DAS TONGESETZ
NATURWISSENSCHAFT - TECHNIK WELTANSCHAUUNG
Walter Schauberger
[Originaltext; 2007 ‚gescannt‘ aus „Kosmische Evolution“ 1972; H. 1/2.
Leicht überarbeitet; u. a. Layout etwas geändert.]

Das kosmologische Grundgesetz für die belebten
und "unbelebten" Kundgebungen und Erscheinungsformen der Natur ist das Tongesetz. Naturwissenschaftliche, mathematische und physikalische
Interpretation des Tongesetzes, sowie die Forderungen für die Zukunft unserer Erde mit ihrer
Gesellschaftsordnung und Technik, Philosophie
und Religion, die sich hieraus ergeben, werden
aufgezeigt.
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1.

Zur Gegenwartssituation

1.00 Die Menschheit befindet sich bereits in einer gefährlichen
Situation. Eine immer größer werdende Zahl von
Wissenschaftlern ist zu der exakten Auffassung gekommen, daß
schon in wenigen Jahrzehnten, falls der Prozeß der
Umweltzerstörung nicht aufgehalten wird, katastrophale
Änderungen auf unserem Planeten eintreten können.
1.01

.

Die Verseuchung der Atmosphäre, die enorme Verschmutzung
des Wassers, die Vergiftung des Bodens als folgen der
destruktiven Auswirkungen einer unhumanen Technik, und
die immer mehr um sich greifende Demontage der
Pflanzendecke

sind zu einem Problem geworden, das die

ganze Menschheit betrifft. Kurz gefaßt: Die "Biologische
Sicherheit" ist in eine Sackgasse geraten.
1.02 Die Kardinalfrage lautet: Durch wen und wodurch wurde die
Natur krank? Das fordert nicht nur eine unbestechliche
Sichtung der Gegenwartssituation, der Diagnose, sondern
verlangt darüber hinaus Therapie und Heilung des
Patienten.

1.03 Was den Menschen heute zum Pessimismus treibt, sind die
geistig-wissenschaftliche Ohnmacht, die unbewältigten
technischen Probleme und der biologische Verfall der
Industriegesellschaft.
1.04 Zum Vokabular der modernen Industriegesellschaft sind
nunmehr auch die Wortprägungen "Umweltzerstörung",
"Umweltverseuchung", "Lärmüberflutung", "Biologische
Finsternis", "Leben gegen das Leben", usw. hinzugekommen;
sie umschreiben die Destruktion der Gegenwart.
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1.05 Unsere gesamte Existenz_ist heute von den Wissenschaften abhängig und unser Leben oder unser Sterben
sind mit der Leistung oder dem Versagen der Wissenschaftler verknüpft. Wert oder Unwert von Philosopie
und praktizierender Naturwissenschaft, der Technik,
entscheiden über die Zukunft des Menschen.
1.06 Die Tatsache besteht, so erklärte kürzlich der Physiker
Heitler, daß ein großer Teil der Anwendungen der Wissenschaft lebensfeindlich ist. Die Technik entspringt
eindeutig aus der Wissenschaft und konsequenterweise
sollten wir also nicht nur von einer DÄMONIE DER TECHNIK,
sondern primär von einer DÄMONIE DER WISSENSCHAFT sprechen.
Die Technisierung, so Heitler, hat aus der Wirtschaft eine
riesige Maschine gemacht, in deren Dienst zahllose Menschen
selbst zu Maschinenteilen werden. Die Wissenschaft hat
schließlich die Möglichkeit eröffnet, das Leben auf dieser
Erde kurzerhand zu vernichten. Der Glaube an ein
mechanistisches Universum ist wahrscheinlich der
gefährlichste Aberglaube der gegenwärtigen Zeit. Der
mechanistische Aberglaube, so nicht nur Heitlers
Schlußfolgerung, führt in eine allgemeine geistige und
moralische Verödung.
1.o6 Das menschliche Leben ist mit der Umwelt unlösbar
verknüpft. Das Umweltproblem ist entstanden, weil in der
Partnerschaft zwischen Mensch und Umwelt der Partner
Mensch sich unmenschlich verhält. Das dahinter steckende
Problem ist damit grundsätzlicher Natur. Philosophien der
Frühzeit lehrten bereits die untrennbare Bindung des
Individiums mit der Welt. "Umwelt und Du selbst sind
ineinander verwoben".
1.08 Wer Unordnung hinausträgt, stürzt selbst in Chaos. Der
Demonteur demontiert sich schlußendlich selbst. Ein
innerer Zusammenhang besteht zwischen der einwirkenden
Kraft und dem Ergebnis der Einwirkung. Die gestörte
Biosphäre reflektiert auf den Menschen zurück.
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1.09 Des Menschen Unglück ist der Ausstieg aus der
komischen Einheit und Ordnung.
2.

Die Ohnmacht der Technik - Das große Unbehagen

2.00 Die technischen Dinge sind ausschließlich Schöpfungen
des Menschen. Sie tragen den Stempel ausgesprochen
unhumanen Verhaltens. Der technische Mensch ist mehr
denn je gegenüber der Umwelt brutal und aggressiv ge
worden. Durch menschliche Willkür, Selbstüberhebung
und Egoismus ist die Umwelt in Unordnung geraten. Die
Technik von heute verneint die Natur. Sie wurde zum
großen Werkzeug des Menschen für die Demontage seines
Lebensraumes.
2.01

.

Technik ist einer der verlängerten Arme der Mathematik und
Physik. Und es stellt sich die Frage: sind nicht selbst
diese beiden wissenschaftlichen Disziplinen, das
Traggerüst des Gebäudes der Technik, inzwischen morsch und
brüchig geworden?

2.02 Im Schwerefeld naturwissenschaftlicher Fakten finden
sich die Grundaussage der PYTHAGOREER (ca. 5oo v. Chr.), das
mathematisch-astrophysikalische Ergebnis KEPLERs (1618 "HAHMONICES MUNDI - LIBRI V" - die "Weltharmonik in 5
Büchern", Lina/Österreich), die nichteuklidische Konzeption
des Mathematikers K.F.GAUSS (1777-1859) das grundsätzlich
neue energetische Programm des Physikers PLANCK (19oo) und
der relativistisch-physikalische Plan der Physiker
HASENÖHRL und EINSTEIN.
2.03

GAUSS, LOBATSCHEPSKIJ, BOLYAI, RIEMAN, EINSTEIN u. a.
konstruierten eine der Natur angemessenere Geometrie.
GAUSS nannte die von der euklidischen Geometrie verschiedene, NICHTEUKLIDISCHE Geometrie.

2.04 Die geistige Konzeption der Technologen, deren Modell-
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Vorstellungen, Konstruktionen und Methoden, stehen mit den
Grundfakten des NICHTEUKLIDISCHEN PLANES DER NATUR, ihrer
Bewegungsdynamik, deren faszinierenster Prototyp das
Planetensystem ist - das KEPLERISCHE PROGRAMM - in
grundsätzlichem Widerspruch. Diese Grundfakten haben das
Bild der Welt radikal verändert. Deren harte Analysen
fordern den Generalangriff auf das bisherige axiomatische
Fundament der euklidisch-cartesianischen Geometrie im
Bereich des physikalischen Universums, der newtonschen
physikalischen Mathematik und damit die Ideologie des
mechanistischen Materialismus.
2.05 Die Zustände der Vergangenheit und Gegenwart sind
durch menschliches Versagen geprägt. Durch ein Versagen
jener, denen die Zukunftsplanung übertragen wurde.
Diese haben versagt. Ihr Blick ruhte und ruht allzusehr
in der Vergangenheit-. Ihr Denken ist statisch. Sie
tragen die Köpfe verkehrt. Sie haben die geistigen
Umbrüche der Naturwissenschaft - das Keplersche
Ereignis und die Aussagen unseres Jahrhunderts - nicht
zur Kenntnis genommen und deren Konsequenzen nicht
rechtzeitig vollzogen. Diese Versäumnisse sind die
Krise unseres Jahrhunderts.
2.06 Der zeitkritische Berichterstatter und Publizist Robert
JUNGK besuchte die PKS in Engleithen. Einer der
Schwerpunkte dieses Gespräches war "Die Bombe" und das
Schicksal ihrer Physiker. Auf die Frage, was ihn
veranlagte, seine Aufmerksamkeit von der Gegenwart und
jüngsten Vergangenheit auf die Beschäftigung mit "Modellen"
für eine neue, noch nicht Wirklichkeit gewordene Welt zu
lenken, antwortete Junsk u.a.;
"Jede Bestandsaufnahme der furchterregenden Entwicklungen in unserer Zeit führt den Beobachter unweigerlich auf die Zukunft hin. Denn in unserem Zeitalter der wissenschaftlich-technischen Revolution
beeinflussen wir bei unserem Handeln das Kommende
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viel tiefer als frühere Generationen. Die Kräfte und
Instrumente, über die wir heute schon verfügen, haben im
wörtlichsten Sinne erschütternde Wirkungsgrade erreicht. Es
fiel mir im Laufe meiner Reisen und bei zahlreichen
Unterhaltungen mit Zeitgenossen verschiedenster
Schichten auf, daß sie mit tiefer Resignation in die
Zukunft blicken. Selbst jene, die an der Gegenwart Kritik
übten, wagten selten einen nächsten Schritt zur
Formulierung eines neuen, besonderen Vorschlages. Sie
empfanden sich entweder als "inkompetent" oder "machtlos",
Ideal wäre es, wenn verantwortungsbewußte Persönlichkeiten
in allen Schichten und Berufen es sich zur Gewohnheit
machen könnten, ihrer Kritik an der Umwelt stets den
nächsten gedanklichen Schritt folgen zu lassen, in dem sie
sich und ihre Umgebung fragen: wie können diese Zustände
verbessert werden?"

2.07 Die praktizierende Naturwissenschaft hat bis heute den
Fehler im aristotelisch-euklidisch-newtonschen Denken nicht
erkannt und sieht nicht, daß die mechanistische,
geozentrische Technik mit ihren lebensfeindlichen
Auswirkungen nur eine logische Folge dieses falschen
Denkens ist.
2.08 Resignation bringt keine Lösung. Kritik an der Vergangenheit und Gegenwart ohne Formulierung neuer
Vorschläge und Programme ist destruktiv.

3.

Das NICHTEUKLIDISCHE PROGRAMM

3.00 Im zweiten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts, am Beginn des
30-jährigen Krieges (23. Mai 1618: Prager Fenstersturz)
verwarf Kepler mit seiner nichteuklidischen Bahngeometrie
die Denkkonstruktionen eines Aristoteles und Euklid
innerhalb der wirkenden, evolutiven Welt des
Planetensystems. Am Beginn des 2o. Jahrhunderts brachten die
Postulate der Quantenphysik und der Relativitätstheorie das
klassisch-newtonsche Gebäude zum Einsturz.
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3.01

Im physikalischen Universum gibt es keine geraden
Linien, keine Kreise, keine Ellipsen, keine geschlossenen Bahnen und keinen materiellen Punkt.

3.02 In der Welt, in der wir leben, im Raum der
Wirklichkeit, herrschen nicht die Gesetze der Geometrie
Euklids.
Das Physikalisch-Reale, die evolutive Wirklich
keit, ist NICHTEUKLIDISCH konstruiert.
Alle Systeme der Natur sind offene, hyperbolische
Systeme.

3.03 Die Welt der Wirklichkeit ist endlich und kennt kein
statisches Traggerüst. Sie ist "dynamisch" gesichert.
Euklidische Denkgebilde sind nicht geeignet, dynamischevolutive Systeme darzustellen.
3.04 Die Relativitätstheorie führte schließlich zur
Aufhebung der Geometrie Euklids, zum Sturz des
aristotelischen Denkens und der klassischnewtonschen Physik der wirkenden Welt.
3.05 Die newtonsche Idee vom absoluten Raum und die
Vorstellungen einer absoluten Zeit sind langst vorbei. Die
Zeitintervalle sind keine absoluten Größen. Die
verschiedenen Systeme innerhalb der evolutiven Welt haben
ihre eigene, individuelle Zeit, Zeit- und Streckenangaben
müssen als variable Größen betrachtet werden. Zeit und
energetische Wirkung haben hyperbolische Struktur. War in
der klassischen Physik die Masse jedes Körpers eine feste
und unveränderliche Größe, so ist in der hyperbolischen
Welt die Masse eines bewegten Körpers keine Konstante
mehr. Die Materie befindet sich in einem Prozeß ständiger
Umformung. Wo immer Materie sich wandelt, erleidet die
Zeit eine Veränderung. Je größer die Massendichte ist, um
so stärker ist auch die aus
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ihr resultierende Zeitkrümmung. Dem Begriff "Zeit"
liegt der Begriff "Bewegung" zugrunde.

3.06 Die Techniker bewegen falsch. Zu dieser lapidaren
Feststellung kam Viktor SCHAUBERGER (1885-1958) im
zweiten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts. "Wo liegt dann
aber der große Fehler der menschlichtechnischen
Konstruktionen?" war die Gegenfrage an Viktor
Schauberger. Dessen Antwort, kurz und bündig: "Die
natürlichen Dinge folgen einem völlig anderen Plan als
Ihr". "Ihr bewegt naturwidrig. In Euren Programmen
bevorzugt Ihr das zentrifugale Denken. Dem gegenüber
folgt die Natur in ihrer evolutiven, aufbauenden,
lebensfördernden Grundphase der "ZENTRIPETALEN DYNAMIK";
sie bewegt zielgerichtet, von außen nach innen."
"Unsere sinnlose Arbeit - die Quelle der Weltkrise. Der
Aufbau durch Atomverwandlung, nicht Atomzertrümmerung"
war der Titel einer Veröffentlichung Viktor Schaubergers
(erschienen im Krystall-Verlag, Wien 1933).
Es wird daraus zitiert:
"Diese Zivilisation ist ein Werk des Menschen, der
selbstherrlich, ohne Rücksichtnahme auf das wirkliche
Geschehen in der Naturreine sinn- und fundamentlose
Welt aufgebaut hat, die ihn, der doch ihr Herr sein
sollte, nun zu vernichten droht, weil er durch seine
Handlungen und seine Arbeit den in der Natur waltenden
Sinn der Einheit gestört hat". „Der Mensch ist ein von
der Natur nach ihren Gesetzen geschaffenes und daher
von ihr abhängiges Wesen. Sein Werk, die von ihm geschaffene Pseudo-Kultur, wurde im Laufe der Zeit ein
sinn- und zusammenhangloses Unding, das durch die
ungeheure Kraft der technischen Hilfsmittel ein so
gigantisches Monstrum geworden
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ist, daß es nahezu schon an unsere Naturgewalten
heranreicht, zumindest aber schon störend in das große
Lebensgetriebe der Natur einzugreifen vermag."
"Unentwegt arbeitet der Mensch aber weiter und
immer größer wird sein Elend. Den Reigen in
diesem Treiben schließt aber der Energietechniker."
"Unsere Gelehrten mögen es ruhig aufgeben,
Atome durch Gewaltmittel zu zertrümmern, um
aus der materiellen Energie freie Energieformen
zu erhalten. Diese Versuche sind zwecklos und
sinnwidrig. Die Natur zeigt uns bei jedem
Grashalm, wie man es einfacher und klüger macht.
Der Wille der Natur ist der dem Ganzen dienende,
im Wege der Atomverwandlung vor sich gehende,
Aufbau."
"Die einzig mögliche Folge unserer rein kategorialen
Verstandeseinteilung, die uns schon als Kind in
der Schule aufgezwungen wird, ist der Verlust
des schöpferischen Schaffens. Der Mensch verliert
seine Individualität, die Fähigkeit, das Ding an
sich anzuschauen und damit den Zusammenhang mit
der Natur."
"Immer mehr beginnt die exakte Wissenschaft, das Fundament
dieser Arbeitsmethode, zu wanken, immer größer wird das
Mißtrauen der Menschen zu ihr." "Immer größer wird der Gestank
dieser sinn-und zwecklosen Wirtschaft."
"Immer fruchtbarerer werden die Kriegswaffen, immer
größer die Angst des Menschen vor dem Menschen ...."
"Hilf- und ratlos stehen unsere Ärzte dieser hemmungslosen
Entwicklung gegenüber .... Alles registriert, ordnet, quält
unschuldige Versuchstiere und alle sehen den Erreger unseres
gefährlichsten Feindes, nicht. Sie werden ihn nimmer und niemals
so finden, den er ist unsere Arbeit." "Die Natur schützt sich
selbst. Der wirksamste
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Schutz der Natur ist die Hinfälligkeit des
Menschen, seiner Werke und seiner Handlungen,
deren Auswirkungen ihn früher oder später selbst
vernichten müssen, weil ein Großteil seiner
heutigen Handlungen allem Natursinn entgegen
3.07

gerichtet sind."
Eine von den Grundregeln Viktor SCHAUBERGERs -lautete: K2
= KAPIEREN und KOPIEREN! Er gab dafür eine Fülle von
Beispielen. Eines davon betraf das Planetensystem. Dazu
sagte er sinngemäß: "Ihr müßt die Bewegungsdynamik der
Planeten um die Sonne und auch das physikalischenergetisch-technische Programm dieses natürlichen
Systems besser verstehen und interpretieren
lernen. Es gilt dieses Keplersche Denken in eine
natürliche Technik umzusetzen. Damit aber werdet
Ihr auch den Energieplan der Natur schon morgen
oder übermorgen kopieren können. Darin sehe ich
den universellsten Auftrag an den technischen
Menschen unseres Jahrhunderts."

4.

4.00

Die PYTHAGORAS-KEPLER-SCHULE (PKS)

In verschiedenen Ländern Europas und Übersee formierten
sich nach dem 2. Weltkrieg - ohne Trommelwirbel - "Vereine
zur Förderung der BIOTECHNIK". Menschen aus den
verschiedensten Schichten begannen die Aussagen Johannes
Keplers und Viktor Schaubergers zu überdenken, zu
studieren und zu überprüfen. Zu diesem Zwecke errichteten
sie eine "BIOTECHNISCHE AKADEMIE". Deren Leitung wurde dem
Sohn Viktor Schaubergers, Dipl.Ing. Walter Schauberger,
übertragen.

4.01

Die PYTHAGORAS-KEPLER-SCHULE, in Kurzfassung die PKS,
ist der mathematisch-physikalischökologischbiotechnische Zweig dieser Akademie.

- 13 Deren Mannschaft ist die "GRUPPE DER NEUEN".
In ihr rekrutieren sich vorwiegend junge
Naturwissenschaftler. Deren Aufgabe ist es,
das klassische wissenschaftliche Material und dessen
Fehlerquellen - unter der Führung Walter Schaubergers einer harten Grundanalyse zu unterziehen. Die
"Biotechnische Akademie" und deren wissenschaftlicher Arm,
die PKS, fordert Lehrkanzeln für "Humanisierung der
Technik". Deren Hauptuniversität soll nach Auffassung der
PKS die "JOHANNES KEPLER UNIVERSITÄT LINZ" werden. Sie
begründet dies damit, weil einerseits Kepler seine großen
wissenschaftlichen Fundamente in Linz a„d. Donau der
Weltöffentlichkeit übergab und andererseits der
Oberösterreicher Viktor Schauberger den Weg für die
Übertragung, der universellen Bewegungsdynamik auf eine
"Natur-Technik" (= Human-Technik) wies.
4.02

1967 wurde unter dem Arbeitstitel "Das Gesetz
der kosmischen Evolution" eine wissenschaftliche
Untersuchung, in Form eines Zwischenergebnisses
veröffentlicht:
"Wir berichten über eine zum Abschluß gekommene Arbeit,
die sich über einen Zeitraum von annähernd zwei Jahrzehnte
erstreckte. In einem umfangreichen wissenschaftlichtheoretischen Teil setzt sich Walter Schauberger mit der
Theorie der Elementarteilchen, mit den Theoremen der
Quanten- und Wellenmechanik und mit kosmologischen
Grundsatzfragen auseinander. Das Ergebnis beinhaltet drei
Schwerpunkte:
o Die Materie ist harmonikal strukturiert
o Das Universum - ein "EINROLLENDES SYSTEM"
o Die Idee der kosmischen Evolution TEILHARD de CHARDINs
spiegelt sich im Physikalisch-Realen. Das Urgesetz des
Universums ist das Tongesetz: Systematische Untersuchungen
führten nunmehr zu dem Ergebnis, daß das Natur-Tongesetz
allem Physikalisch-Realen zugrunde liegt und der
harmonikale Aspekt gleichzeitig die quanten-
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Systemen erfüllt. Im Endergebnis scheint nun erwiesen zu
sein: - Belebte- und -unbelebte- Substanzen in ihren
unzähligen Erscheinungsformen sind 'Klang-Phänomene!.
Das Licht, die Materie, die kosmologischen Umläufe und
alle anderen Kundgebungen der Natur tragen das
Wesensmerkmal des Tones. Das Gesetz der Evolution, und
damit das Sein der Dinge, ist im Urphänomen 'Ton'
niedergeschrieben." Salzburger Volksblatt, 12. August 1967
5.
5.00

Die Interpretation des TONGESETZES
Es ist in aller Deutlichkeit zu fordern: nur eine
Mathematik ist sinnvoll und brauchbar, die sich im
Universum, im Mikro- und Makrokosmos spiegelt; alles
andere ist Ballast und dieser ist grundsätzlich
abzuwerfen.

Diese Mathematik ist die Mathematik des

TONGESETZES.
5.01

Das Grundelement der Pythagoreer war die Erkenntnis
von der mathematischen Harmonie des Alls (PYTHAGORAS
um 5oo v. Chr.). Deren Aussage und Ergebnis: Das
Universum ist ein harmonikales Ereignis. Das Gesetz
des Tones gilt uneingeschränkt im gesamten Kosmos. Die
Welt der Wirklichkeit, das Physikalisch-Reale,
ist die Realisierung des Tongesetzes. Im Phänomen des
Tones stehen Saitenlänge (1/n) und Tonhöhe (n) in einer
reziproken Relation. Einfachste Abbild des Tongesetzes und
seiner Grenzbedingungen, zugleich der Grundverfassung und
des Gesetzes der Schöpfung, ist das Instrument MONOCHORD,
eine einzige, tönende Saite, (Abbildung eines 12-saitigen
MONOCHORDS im Studio der PKS, Bild 6).

5.02 Das TONGESETZ und dessen Grenzbedingungen:
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Diese mathematische Aussage umfaßt das Weltganze,
dessen geistigen und materiellen Aspekt(Bild 2,3,4,5).
Bild 3 dieser mathematischen Gleichung ist eine
Kurve, die wir gleichseitige Hyperbel nennen,
4 und 5 sind Kurvenbilder der hyperbolischen
Spirale und Bild 2 vereinigt die beiden
Darstellungsmöglichkeiten, den Aufriß und den
Grundriß des Tongesetzes. Hyperbel und
hyperbolische Spirale kommen aus dem
Unendlichen und gehen ins Unendliche.

5.03 Im Urphänomen des Tones offenbart sich die
denkbar einfachste Gesetzmäßigkeit,
manifestiert sich die ungeheure Vielfalt der
Erscheinungsformen der Natur.
5.04 Wir leben in einer hyperbolischen-tönenden
Welt. Deren Strukturen sind harmonikale-offene
Systeme (Bild 1 bis 5).
5.05 Die MATERIE, die "belebten“ und "unbelebten"
Strukturen, sind ohne transzendentes Element
nicht mehr denkbar. Unendlichkeit und,
Endlichkeit bilden eine Einheit. Das ist das
Hauptergebnis der PKS. Hinter der
nichteuklidischen-endlichen Wirklichkeit
(Antithese) taucht in mathematischer Sprache
die euklidische-unendliche Weite und Tiefe
(These) auf. Im Tongesetz und seinen
Grenzzuständen finden Antithese und These ihre
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Synthese. In den Abbildungen 1-5 findet diese Einheit
Möglichkeiten zeichnerischer Darstellungen (Hyperbel und
hyperbolische Spirale). Die beiden Grenzzustände,
unendliche Weite und unendliche Tiefe, sind Anfang und
Ziel dieser tönenden Kurvenbahnen.
Die PYTHAGORAS-KEPLER-SCHULE ( PKS ) nennt diese beiden
Unendlichkeiten:
ALPHA-Unendlichkeit (A = Anfang)
OMEGA-Unendlichkeit (Z = Ziel)
(A) und (Z), die beiden Grenzfälle des Tongesetzes, sind
die mathematisch-geometrischen Grenzfälle der Idee des
Kreises, die euklidische Gerade und der euklidische
Punkt.
Zwischen diesen beiden transzendenten Unendlichkeiten,
(A) und (Z), liegt die nichteuklidische, physikalischreale Wirklichkeit.

5.06

Das Tongesetz fordert eine harmonikale
Mathematik und Geometrie. Deren Grundzüge wurden
inzwischen von der PKS fixiert. Sie umfassen das
euklidische und nichteuklidische Programm als
dialektische Einheit. In der hyperbolischen Dialektik
werden These - Antithese - Synthese transparent. Es gibt
zwei Programme: das euklidische (der transzendente
Bereich) und das nichteuklische (der materielle Bereich),
Kontinuität und Diskontinuität,
Unendlichkeit und Endlichkeit, These und Antithese.

5.07

Unendlichkeit und bewirkte Endlichkeit, das
Kontinuierliche mit dem Diskontinuierlichen in Einklang
zu bringen, beide Auffassungen zu einer Gesamtmathematik
zusammenzufassen und Unklarheiten zu beseitigen, wird
nach wie vor als eine der großen Aufgaben der Mathematik
angesprochen. Das große Ziel von Mathematik,
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Physik und den anderen naturwissenschaftlichen
Disziplinen ist es schon immer gewesen, das Phänomen
Universum in seiner Ganzheit zu erfassen.
Die Entwicklung der Mathematik von der Vergangenheit bis
zur Gegenwart wird von zwei grundsätzlichen Tendenzen
getragen: von der kontinuierlichen und der
diskontinuierlichen Betrachtungsweise. Im klassischen
Sinne stehen sich noch immer zwei wissenschaftliche Lager
gegenüber. Für die Einen kennt die Natur keine
Unterbrechungen, sie ist für sie nicht sprunghaft,
sondern stetig und glatt. Das andere Lager vertritt dem
gegenüber den diskontinuierlichen Aspekt. Dieses ist bestrebt, die ganze Natur mit Hilfe von einzelnen,
individuell erkennbaren Elementen zu beschreiben.

5.08 Einer der Schwerpunkte der Pythagoreer lag auf dem
diskontinuierlichen Modell der ganzen Zahlen. Sie meinten
damit die gewöhnliche, ganze Zahl n, also 1 2 3 4... n.
Die erfaßbare Natur, das ganze physische Universum, ist
geprägt von der Individualität der ganzen Zahlen. Der
individuelle Aspekt der Persönlichkeit liegt damit im
Blickfeld der pythagoreischen Lehre. Ein tragendes
Beispiel dafür wurde die quantenphysikalische Aussage des
Physikers Max PLANCK (1858-1947; Nobelpreis für Physik
1918). Sein Postulat E = h.n

5.09

Es gilt, die scheinbaren Widersprüche zwischen
Unendlichkeit und Endlichkeit abzubauen.

Zeitgenössische

Kritiker unterstreichen: Wir werden in Zukunft zu einer
Mathematik gelangen, die ihrem Inhalt nach tiefer, fester
und reicher sein wird, als die, die wir und unsere
Vorgänger gekannt haben. Das Zukünftige wird den
menschlichen Bedürfnissen besser angepaßt sein, als alle
unsere heutigen, im heftigen Umbruch befindlichen
Anschauungen.
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5.10 "Zum Begreifen der Endlichkeit ist der Begriff
Unendlichkeit notwendig (HILBERT, 1862)." F.W.
WESTWAY: "Wie alle anderen Wissenschaften ist nun die
Mathematik an der Reihe, unters Mikroskop genommen zu
werden und der 'Welt eventuelle Schwächen in ihren
Grundlagen zu enthüllen."
J.L.LAGRANGE (1736-1813) äußerte

einmal, ein

Mathematiker habe erst dann sein eigenes Werk gründlich
verstanden und klar genug erfaßt. wenn er es dem
nächstbesten Menschen auf der Straße einwandfrei
erläutern könne. Lord KELVIN: "Eine einzige Kurve, die
alles beschreibt, was das Ohr als Ergebnis der kompliziertesten musikalischen Darbietung hören kann ... Dies
ist meiner Meinung nach ein großartiger Beweis für die
Leistungsfähigkeit der Mathematik." JACOBI: "Gottes
Wirken ist arithmetisch." PYTHAGORAS: "Die Zahl regiert
das Universum." KRONECKER: "Alle Ergebnisse der
tiefgründigsten mathematischen Forschung müssen sich
letzten Endes in einfachen Eigenschaften der ganzen
Zahlen ausdrücken lassen."
5.11

In der harmonikalen Mathematik und Geometrie sind die
euklidischen Grundelemente,

Gerade und Punkt, die

Hauptsymbole des "Unermeßlichen", "Unbegreiflichen",
"Unwandelbaren", "Sichselbstgleichen", "Ewigen",
"Transzendenten".
5.12

Gerade und Punkt, die Grenzfälle des platonischen,
aristotelisch-euklidischen Ideals des Kreises, sind
zugleich auch die beiden Grenzfälle des Tongesetzes.

5.13

Die Gerade: Saitenlänge unendlich, Tonhöhe null,
Krümmungsmaß null.
Der Punkt; Saitenlänge null, Tonhöhe unendlich,
Krümmungsmaß unendlich.
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"Nun "betrachte die Harmonien selber, wie auch die
Zahlenverhältnisse der Saitenlängen. Diese Töne allein
erscheinen mir natürlich und zwar deshalb, weil Ihnen je
eine ganz bestimmte Zahl zugehört (MC - Seite 46)".
"Es ist doch naheliegend, diese Sache an irgendeiner
gespannten Saite, deren Länge sich mit einem Zirkel
teilen läßt, auszuprobieren. Diese Teilungen entsprechen
gerade jenen Tönen, die mit dem Ton der ganzen Saite
einen Wohlklang geben (MC - Seite

)". "Damit die Welt

eine beste und schönste Welt werde, hat der Schöpfer die
Größe geschaffen und die Quantitäten ausgedacht, deren
ganzes Wesen gewissermaßen in der Unterscheidung der zwei
Begriffe, des Geraden und Krummen (MC - Seite 46)".
"Als Führer, Gewährsmann und Wegweiser möchte ich
PYTHAGORAS yorstellen. Ich erwähne ihn sehr viel in
Vorlesungen (MC - Seite 49)." (MC - Seiten... sind.
Zitate aus dem Buch: "Johannes Kepler: MYSTERIUM
COSMOGRAPHICUM, Das Weltgeheimnis", übersetzt und
eingeleitet von Max CASPAR, Dr. Benno Filser Verlag,
Augsburg 1925.")
6.15 Lord KELVIN; "Mathematik ist die einzige gute
Metaphysik."

6.14 J.H.JEANS: "Der große Baumeister des Universums
zeigt sich uns immer mehr als reiner Mathematiker."

6.15 Das Postulat der Quantentheorie: Energie ist nur in
ganzzahligen Vielfachen existent. Es gibt keine Wirkung,
die kleiner ist als das PLANCK’sche Wirkungsquantum (h).
Die energetische Gesamtwirkung (E = h.n) ist immer ein
ganzzahliges Vielfaches von h.
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6.17

KEPLER: "Die Natur liebt die Einfachheit, sie liebt
die Einheit (MC - Seite 39).

EINSTEIN: »Die Natur ist die Realisierung
des mathematisch denkbar Einfachsten."

7.

Folgerungen aus 5. und 6.

7.00

Nach W.L. BRAGG (Nobelpreis 1915) besteht das
Wichtigste in der Wissenschaft nicht darin, neue
Fakten zu finden, sondern darin, auf eine neue
Weise über sie nachzudenken.

7.01

HAVEMANN: "Ich glaube aber, daß man niemals verstehen
kann, wie es zur Entwicklung des Lebens überhaupt kommen
konnte, wenn man nicht davon ausgeht, daß das Leben ein
zielgerichteter Prozeß ist, im Einzelnen wie im Ganzen.
Wie diese Entwicklung zustande kommt, wie eine solche
Zielgerichtetheit möglich wird, das lernen wir wohl erst
heute wirklich materialistisch zu begreifen (H,34)."

7.02 Evolution heißt Werden. Alles ist in Bewegung. Jede
Bewegung muß ein Ziel haben. Bewegung ohne Ziel ist
sinnlos. Die nichteuklidische Welt, in der wir leben,
hat ein Ziel. Die Natur ist ein zielgerichteter
Prozeß; das fordert aber ein offenes, hyperbolisches
System (Bild 5), eine Startrampe, eine Flugbahn und
ein Ziel.
7.03

Aus der transzendenten euklidischen Gerade heraus
gestaltet sich die nichteuklidische Wirklichkeit, um
im euklidischen Punkt ihr transzendentes 'Ziel zu
finden.

7.04 Der Kosmos der mechanistischen Weltauffassung hat
keinen Raum für irgend einen Anfang noch ein
Ende. In der klassischen newtonschen Physik und
in der
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als ein unendlicher, euklidischer Raum aufgefaßt.
Gegner der Relativitätstheorie haben noch immer nicht
begriffen, daß die alten Vorstellungen vom absoluten
Raum und der absoluten Gleichzeitigkeit widerlegt
sind und neuen, naturwissenschaftlich abgesicherten
Einsichten Platz machen mußten.
7.05

Das physikalische Universum, sein Volumen und seine
Zeit, sind endlich; vor einer endlichen Zeit hat sein
Werden begonnen.

7.06

Brauchbare kosmologische Modelle und Interpretationen
haben den Aussagen des Tongesetzes und damit gleichzeitig
der relativistischen und quantenphysikalischen(= das
diskontinuierliche Element) Bedingungen zu entsprechen.
Im hyperbolischen kosmologischen Modell der PKS ist der
Gedanke der Evolution, die Dialektik des ständigen
Wandels und Anderswerdens, auf das Weltganze ausgedehnt.

7.07

Die hyperbolische Zeit-Energie-Spirale, bzw. RaumEnergie-Spirale, ist das Modell, das die Dialektik der
Welt begreiflich macht (Bild 7 und Bild 8, Abbildung
zweier Modelle im Studio der PKS-Engleithen). In diesen
beiden Modellen sind Kontinuität und Diskontinuität, die
hyperbolische Periodizität und damit auch der Vorgang der
dauernden Änderung der kosmischen Entwicklungsphasen,
verbunden.

7.08 HAVEMANN: "War die Zeit in ihrer endlichen Vergangenheit,
einfach immer rückwärts gerechnet, immer die gleiche Art
von Zeit und was ist eigentlich das Tempo der Zeit?
Seine Antwort: "Die Vorstellung von einem absoluten Tempo
des zeitlichen Ablaufs ist eine inhaltslose, unsinnige
Vorstellung. Das Zeitmaß steht in Zusammenhang mit den
wirklichen Prozessen in der Natur.
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Das zeitliche Tempo von heute ist nicht, das gleiche
wie das zeitliche Tempo in den früheren Epochen des
geschichtlichen Kosmos (H 69)."
Dazu die mathematisch-physikalische Interpretation der
PKS: Die Zeitmaßstäbe folgen den Kurven der hyperbolischen Struktur des Tongesetzes. Die Maßstäbe der Zeit
sind vergleichbar mit den Tonschritten einer einzigen,
klingenden Saite. Die Gegenwart ist keine Wiederholung
der Vergangenheit und die Zeit der Zukunft wird mit ihren
eigenen Maßstäben gemessen werden (Hyperbolische
Zeitkrümmung).
7.09 Krümmung heißt beschleunigen. Gekrümmte Systeme sind
Beschleunigungssysteme.
Grenzkrümmung NULL ist gleichbedeutend mit Beschleunigung
NULL; das aber ist die Bedingung der euklidischen
Geraden. Grenzkrümmung UNENDLICH ist gleichbedeutend mit
Beschleunigung UNENDLICH und das ist die Bedingung des
euklidischen Punktes. Beide, Gerade und Punkt, liegen
außerhalb von Raum und Zeit; sie sind transzendente
Größen und sind zugleich die Grenzbedingungen des
Tongesetzes. Zwischen diesen beiden
Beschleunigungsgrenzwerten, der ALPHA-Unendlichkeit und
der OMEGA-Unendlichkeit, liegt die Beschleunigungskurve
der Evolution. Deren Kriterium, ist die dauernde Änderung
ihres Krümmungsmaßes. Die Bilder dieser Kurve sind
Hyperbel und hyperbolische Spirale (Bild 1 bis 5).
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Energie - Materie - Evolution

8.00 Das Universum ist einem ständigen Prozeß der
Umformung unterworfen.

8.01 Im Prozeß des Werdens nimmt die Energie
verschiedenartige Formen an.
8.02 Energie ist Materie und Materie ist Energie.

8.03 Der Mensch selbst ist in diesen universellen Prozeß
der ständigen Umformung einbezogen; die "DENKENDE
MATERIE" ist in das Zeit-Energie-Feld
eingeflochten.
8.04 Evolution ist der Gedanke des ständigen Wandels und
Anderswerdens. In der Natur wiederholt sich nichts; es
gibt keine Wiederkehr des Gleichen. Der sich wandelnde
Zeitmaßstab ist einer der Grundaspekte der Evolution. Die
Welt ist nicht Fortsetzung des Vergangenen sondern
Wandlung des Vergangenen. Natur, Evolution, Leben sind
identische Begriffe. Sie sind Aussagen eines
zielgerichteten Prozesses.

8.05 In diesem ständigen Wandel ist aber etwas Bleibendes.
Für die ionischen Philosophen bis zu Plato waren die
Sinnesdinge in ewiger Veränderung, aber ewig
unveränderlich deren Urbild.
8.06 Die Dinge der Wirklichkeit sind immer nur eine teilweise
Demonstration der absoluten Idee dieser Dinge. Wandel und
Bleibendes finden im Tongesetz ihre exakteste Aussage.
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8.07 Es gilt den Blick freizumachen für das, was Energie
und Materie wirklich sind. Das Materiebild ist
verzeichnet worden. Die Fehlauffassung der
Materie ist eines der entscheidenden Kriterien
innerhalb der abendländischen Geistesentwicklung.
8.08 Zu den Grundanliegen der PKS gehören:
o Rehabilitierung der Materie, ihre
Struktur und deren Mathematik und
Physik
o Koordinierung aller wissenschaftlichen
Disziplinen auf die Basis des TONGESETZES (Gleichung I, bzw. Gl. la)
o Schließlich die Zielsetzung, diese
Grundgleichung (= Grundverfassung
des Universums) auch auf die politische
Verfassung der menschlichen Gesellschaft
zu übertragen.
8.09 Die Wissenschaften münden wieder ein in
die Philosophie der Pythagoräischen Schule. Am Ende
dieses Weges steht nunmehr eine mathematische Gleichung
(Gleichung I, bzw. Gl. Ia), die so einfach ist, wie
Pythagoras und Kepler sie voraussagten.
8.10 Die Gleichung der Materie folgt der mathematischen
Struktur des Tongesetzes. Makro- und Mikrokosmos sind
harmonikal strukturiert. Die Stufenverhältnisse einer
klingenden Saite spiegeln sich auch in der
Bewegungsdynamik unseres Sonnensystems. So sind auch
die atomaren und subatomaren Systeme Formen
harmonikaler Stufenordnungen.
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8.11 Materie ist harmonikal strukturierte Energie. Zeit und
Energie stehen in einem reziproken Verhältnis. Die
Begriffe "Zeit und Energie" bzw. "Raum und Energie" sind
harmonikale Wertformen. Im Hintergrund der Kulisse
Materie steht ein rhythmisches Moment.
8.12 Die Zeit ist jene "Dimension", die wir im Sinne von
"NICHTMEHR" - "JETZT" -"NOCHNICHT" erfassen können.
Zeit, Wandlung, Anderswerden sind äquivalente
Aussagen.
8.13 Die Planck'sehe Gleichung (E = h . n)
erschütterte die klassischen Grundlagen der
Naturbeschreibung. Nach dieser Gleichung kann Energie nur
in diskreten ganzzahligen Energiequanten emittiert und
absorbiert werden. Die Wirkungsquanten sind aktuelles,
wirkendes Geschehen.
Die Gleichung E = h . n kann auch in die Gleichung
E.T = h umgewandelt werden (= Energie-ZeitGleichung). In dieser Form setzt sie den Zeitwert T1
mit dem späteren Zeitwert T2 und allgemein den
Zeitwert Tn-1 mit dem Zeitwert Tn in kausale Beziehung.
8.14 "Alle Kundgebungen der Natur können mit der Annahme
eines unstetigen Raumes und einer unstetigen Zeit
interpretiert werden" (Mathematiker Weismann - Wien
1936)
8.15 Am Beginn des 2o.Jahrhunderts erschütterten neben dem
Postulat der Quantentheorie (PLANCK) die Gleichung E=m.c2
(HASENÖHRL-Wien) und die Behauptungen der Relativitätstheorie (EINSTEIN) das Energie-Raum-Zeit-Denken der
klassischen Physik.
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8.16

Zur Zeit KANTs schienen die Axiome EUKLIDs die einzig
möglichen zu sein; keine andere Geometrie schien
"brauchbar und denkbar. Die Raumanschauung der
euklidischen Geometrie schien die Form zu sein, unter
der allein die räumliche Struktur der Welt faßbar war.
Und das Gleiche wurde von der Mechanik EEWTONs
angenommen. Dieser Glaube wurde widerlegt, als es den
Mathematikern gelang, ganz andersartige und in sich
widerspruchsfreie nichteuklidische Geometrien
aufzustellen. Die Relativitätstheorie zeigte nun
darüber hinaus, daß zur Beschreibung der Naturvorgänge
nur eine nichteuklidische Geometrie geeignet ist.

8.17

Die Idee vom absoluten Raum und gleichzeitig auch die
Vorstellung einer absoluten Zeit wurden verworfen. Die
Zeitintervalle sind keine absoluten Größen. Die
verschiedenen Systeme haben ihre eigene, besondere Zeit.
Zeit- und Streckenangaben müssen als variable Größen
betrachtet werden. Der Gang der Uhren hängt von den
Gravitationsfeldern ab, die selbst wieder von der
Materie erzeugt sind. Die Struktur eines solchen Raumes
unterscheidet sich prinzipiell von der eines
euklidischen. Die Masse der verschiedenen Systeme ändert
sich mit deren Bewegungszustand. War in der klassischen
Physik die Masse jedes Körpers eine feste und
unveränderliche Größe, so ist, nach der Relativitätstheorie, die Masse eines bewegten Körpers keineswegs
eine Konstante. Die Massen nehmen mit wachsender
Geschwindigkeit zu.
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Die Äquivalenzformel für Masse und Energie,
also die Gleichung E = m.c2
(HASENÖHRL - EINSTeIN), führte gemeinsam mit der
Quantentheorie und deren Gleichung E = h.n, zu einer
grundsätzlichen neuen Auffassung vom Wesen der Materie.

8.19 In der "Aphel-Periphel-Aphel-Dynamik"
nahm Kepler das Fundament der Feldphysik vorweg.
Weder aber die gegenwärtigen Astro- noch Kernphysiker
haben diesen Keplerschen Denkprozeß und dessen Endkonsequenz bisher voll erfaßt.

8.20 Gravitation ist -das Maß der Krümmung und Maß derKrümmung
ist Gravitation. Der Gravitationswert ist groß, wenn im
nichteuklidischen Raum dessen Radius klein ist; im
nichteuklidischen Raum mit sehr großen Radius wird der
Gravitationswert verschwindend klein. Die euklidische
Gerade und der euklidische Punkt bilden die
Grenzbedingungen. Ist der Radius unendlich, so sind
Krümmungsmaß und Gravitationswert null. Ist aber der
Radius null, dann sind Krümmungsmaß und Gravitationswert
unendlich. Auch diese Fakten spiegeln sich in der
hyperbolischen Struktur des Tongesetzes.

8.21

Die Anwesenheit von Energie-Materie erzeugt einen
besonders strukturierten Raum. Rings um einen Magneten
gibt es das magnetische Feld und rings um eine
elektrische Ladung das elektrische; der physikalische
Zustand des Raumes ist dort ein anderer, als ohne die
Anwesenheit des Magneten oder der elektrischen Ladung.
Ebenso erzeugt
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strukturierten Raum. In solchen Räumen herrschen nicht
mehr die Axiome der Geometrie Euklids. Die Geometrie des
Raumes ist von der Materieverteilung abhängig. Damit
wurde der Raum eine Realität. Nur solche Räume können
Wirkungen auslösen. Diese Wirkungen werden den für die
Raumkrümmungen charakteristischen Gravitationsfeldern
zugeschrieben.

8.22 "Die Raumstruktur führt die Materie auf ihren
Bahnen, die Materie aber bestimmt die
Raumstruktur"

(WEIZSÄCKER-JULIFS). Nach einem

Wort von Hermann WEYL ist der Raum keine
Mietskaserne mehr, sondern die Körper tragen den
Raum mit sich, wie eine Schnecke ihr Haus.

8.23 Die spezielle Relativitätstheorie führte ebenso zur
Vernichtung des absoluten Gleichzeitigkeitsbegriffes und
auch sie schloß die Existenz von Fernkräften ein. Die
Masse ist keine unveränderliche Größe mehr, sondern sie
ist eine vom Energieinhalt abhängige Größe. Ein neues
Bewegungsgesetz wurde an die Stelle des Newtonschen Bewegungsdenkens gesetzt.

8.24

Einen weiteren Schritt in der Entwicklung des
Programms der Feldtheorie bildete die "Allgemeine
Relativitätstheorie". Trägheit, Gravitation und
metrisches Verhalten der Körper und Uhren wurden auf
eine einheitliche Feldqualität zurückgeführt.

8.25 Unerträglich war für Einstein der Gedanke, daß es zwei
von einander unabhängige
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Strukturen des Raumes geben sollte, nämlich, die
gravitationelle und die elektro-magnetische Struktur. In
ihm drängte sich die Überzeugung auf, daß beide Feldarten
einer einheitlichen Struktur des Raumes entsprechen
müssen. Einsteins "Einheitliche Feldtheorie" versuchte
die beiden Grundkräfte des Universums, Gravitation und
Elektromagnetismus, auf eine Formel zu bringen. Diese
sollte auch das winzige, aber gigantische Kraftfeld
innerhalb des Atoms, das Kernfeld, einschließen.

8.26 Einsteins Anliegen war: die Mannigfaltigkeit der Natur
sollte auf eine einzige, in sich harmonische Theorie
reduziert werden. Der Gesamtkomplex des Universums sollte
sich als ein homogenes Gewebe zeigen. Der Abgrund
zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos, dem ganz Großen und
dem ganz Kleinen, sollte überbrückt werden. Alle Formen
der Bewegung und alle sonstigen Kundgebungen der Natur,
sollten nur mehr Manifestationen eines einzigen Urfeldes
sein.

8.27 Eine der Grundbedingungen der Relativitätstheorie besagt,
daß die Krümmung des Raumes proportional der Massendichte
ist. In den Atomkernen ist die dichte und schwere Masse
zusammengedrängt. Die Hülle der Atome trägt nur rund 1/4
Promille zum Atomgewicht bei. Die eigentliche Masse ist
an sich nur im Kern vereinigt, der den räumlich kleinsten
Teil des Atoms einnimmt. Der Atomkern ist das beinahe
Nichtausgedehnte.
Die Konzentration der Energie (Masse) strebt im Atom in
hyperbolisch-radialer Richtung, zentripetal, von außen
nach innen, einem Unendlichkeitswert zu. Im winzigsten
Raum befindet
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sich, der "Kern", der nahezu die ganze Masse des Atoms in
sich vereinigt. Im "FAST-NICHTS" ist "FAST-ALLES".

8.28 Quanten- und Relativitätsphysik, der nichteuklidische Plan
der Materie, die Physik der Atomhülle, Fragen des
Aufbaues und der Struktur der Atomkerne, die Paarbildung,
das Phänomen Materie und Antimaterie, der Sturz der
Parität, so auch die neuen Fakten in der Wissenschaft des
Lebens, stehen in permanenter Diskussion.
Zielsetzung dieser Dialoge ist, die Struktur der Welt
im Ganzen zu erfassen. Diese Grundfrage ist aber auch
gleichzeitig, aufs Engste mit philosophischen,
religiösen und gesellschaftspolitischen Fragen
verbunden.
8.29 Die Gesamtheit der Naturvorgänge steht in einem
systematischen Zusammenhang. Aufgabe der Wissenschaft
ist es, diesen Zusammenhang im Einzelnen wie im
Ganzen nachzuweisen. Wissenschaftliches Denken zielt
darauf ab, aus den Einzelheiten des
Erfahrungsmaterials allgemeine Schlußfolgerungen zu
ziehen. Das Aufsuchen jener allgemeinsten
Grundstruktur, aus der das Weltbild zu gewinnen ist,
gehört zu der primärsten Aufgabe der Naturwissenschaftler.

8.30 Eine Theorie ist um so treffender, je einfacher sie ist.
8.31

Mathematiker und Physiker waren mit dem Ereignis Kepler,
dem Denker und Mathematiker Gauß und schließlich mit den
Physikern am Beginn unseres Jahrhunderts bereits auf dem
Wege, sich mehr und mehr dem zu nähern, was die Welt
wirklich ist und
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was die Natur tut: Die Welt von einem einheitlichen
Grundprinzip aus zu begreifen.

8.32 Im Schwerefeld der vorrangigsten Aufgaben steht
zweifelsohne das Energieproblem. Ein neues Energiekonzept
ist unabdingbar.
8.33 Von Seiten der PKS ist dazu, unter anderem,
zu sagen:
o Der große Katalog offener Fragen der
zeitgenössischen Fachwelt ist einer kritischen
Diskussion zu unterwerfen.
o Es bedarf neuer Begriffe und besserer
Denkmodelle.
o Ein grundsätzliches Umdenken ist notwendig.
8.34 Eine neue Umweltmoral und universelle Verantwortung sind
Voraussetzung. Das fordert aber: Verantwortung für
wissenschaftliches Denken und Planen; Verantwortung von
Wissenschaft und Technik.
8.35 Keplersches Verantwortungsbewußtsein wäre für die
Wissenschaftler Vorbedingung. Ein Beispiel dafür gab
der österreichische Nobelpreisträger für Physik
(1933) Erwin SCHRÖDINGER (1887-1961)
"Der Wert der Wissenschaft für die Gemeinschaft
beginnt für mich nicht dann, wenn sie zu Resultaten
gekommen ist, sondern erst dann, wenn sie imstande
ist, die Resultate auf eine Weise zu formulieren, daß
die anderen Menschen, die NICHTWISSENSCHAFTLER, sie
verstehen können, und zwar nicht verstehen, wie der
Hund seinen Dresseur versteht, sondern so, daß er
sich ein persönliches Urteil über die
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Dinge bilden kann. Das ist in der Physik überhaupt nicht
der Fall, weil wir die Physik und die wichtigsten Dinge
der Physik nicht verstehen. Wir können sie noch nicht auf
die eben angedeutete Weise erklären!"
8.36 Es ist erforderlich, daß alle Glieder der Gesellschaft so
bewußt wie möglich an den wirklichen Prozessen teilhaben
und so vollständig wie möglich über sie informiert
werden. Durch umfassendste Information ist die
Öffentlichkeit immer mehr zu qualifizieren; wir müssen
eine breite Auseinandersetzung über alle Fragen der Zeit
herbeiführen.
8.37 EINSTEIN: "Es ist von großer Bedeutung,
die breite Öffentlichkeit über Ergebnisse der
wissenschaftlichen Forschung sachkundig und verständlich
zu unterrichten. Es genügt nicht, daß die einzelnen
Resultate durch wenige Fachleute des entsprechenden
Teilgebietes anerkannt, weiterbearbeitet und angewendet
werden. Die Beschränkung der wissenschaftlichen
Erkenntnisse auf eine kleine Gruppe von Menschen schwächt
den philosophischen Geist eines Volkes und führt zu
dessen geistiger Verarmung. (1o.IX.1948)".
8.38 Jede Behinderung und Einschränkung der Information und des
Informationsaustausches hemmen die Aktivität der Zukunft.
Es ist unmenschlich, Menschen in Dummheit zu halten und
sie in Unkenntnis der wirklichen Zusammenhänge zu
belassen.
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8.39 HAVEMANN: "Es läge eigentlich im Wesen der
Naturwissenschaft, neue Dinge (bessere
Interpretationen - Anm: der Verfasser) kennen
zu lernen, als immer nur zu wiederholen, was
man schon zu wissen glaubt."
8.40 Profunde naturwissenschaftliche Kenntnisse
Gehören zur Allgemeinbildung eines Philosophen und profunde
philosophische Kenntnisse gehören zur Allgemeinbildung eines
Naturwissenschaftlers.

8.41 GAUSS (1777-1855): "Sie sehen dasselbe mathematische
Unvermögen bei den zeitgenössischen Philosophen und
deren Anhängern; sind ihre Definitionen nicht
haarsträubend?" Als Gauß dies 1844 schrieb, war er
bereits lange im Besitz der NICHTEUKLIDISCHEN
Geometrie, die an sich schon einiges von dem
widerlegte, was KANT z.B. über den "Raum" sagte.
8.42

1962 stellte Robert HAVEMANN die harte Frage: "Hat
die Philosophie den modernen Naturwissenschaften bei
der Lösung ihrer Probleme geholfen? Welche waren die
schlechtesten vulgarisierten Reste der schlechtesten
Philosophie?"
Seine Antwort: "Die Ideen und die Denkweise des
mechanischen Materialismus. Der mechanische Materialismus
ist kein wirklicher Materialismus; er ist eine philosophische Konfektion, die sich hauptsächlich aus der
klassischen Philosophie und Physik ergeben hat; in ihr
wurden Materie und Gesetzmäßigkeit voneinander getrennt;
er ist zum schwersten philosophischen Hindernis für die
Lösung neuer Probleme geworden;

es ist die intellektuell

unehrlichste Form eines metaphysischen Idealismus."
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8.43 Bei der Lösung der Probleme, die heute herangereift sind,
bereiten die alten Denkgewohnheiten die
Hauptschwierigkeit. Die erkenntnistheoretische Aufgabe,
die zu lösen ist, besteht darin, die dialektische Einheit
von Wesen und Erscheinung zu begreifen. Wesen und Erscheinung, Bild und Abgebildetes, Transzendenz und
Wirklichkeit stehen einander gegenüber und sind zugleich
eins. Der moderne naturwissenschaftlich-dialektische
Materialismus folgt wieder dem pythagoräischdialektischen Denken.
8.44 Zur Kernfrage: „Was ist Materie?" ist die Antwort der PKS:
"Die Materie ist das Phänomen von Transzendenz und
Wirklichkeit, von Kontinuität und Diskontinuität."
Diese grundsätzliche Erkenntnis ist das
Denkergebnis hyperbolischer Dialektik.
8.45 Um die Grundstruktur der Materie, das Phänomen
Atom zu begreifen, muß man das ganze Universum
verstehen.

8.46 Arnold SOMMERFELD: "Seit der Entdeckung der
Spektralanalyse konnte kein Kundiger zweifeln, daß das
Problem des Atoms gelöst sein würde, wenn man gelernt
hätte, die Sprache der Spektren zu verstehen."
"Was wir heutzutage aus der Sprache der Spektren
heraushören, ist eine wirkliche Sphärenmusik des Atoms,
ein Zusammenklingen ganzzahliger Verhältnisse, eine bei
aller Mannigfaltigkeit zunehmende Ordnung und Harmonie
Alle ganzzahligen Gesetze der Spektrallinien und der
Atomistik fließen letzten Endes aus der
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Quantentheorie. Sie ist das geheimnisvolle Organon, auf
dem die Natur die Spektralmusik spielt und nach dessen
Rhythmus sie den Bau der Atome und der Kerne regelt."
(Aus "Atombau und Spektrallinien", 1919)

8.47 Kein Zweig der Wissenschaft darf den Blick auf das
Ganze verlieren. Daraus aber folgt, daß
Einzelwissenschaften nicht die Geschlossenheit des
Weltbildes beeinträchtigen dürfen.
Die Physik fußt auf der Voraussetzung, daß im
Geschehen der Natur eine beschreibbare Ordnung
besteht. "Mit Staunen sieht der Forscher das
scheinbare Chaos in eine sublime Ordnung gefügt"
(Einstein). Vor allem der theoretische Physiker hat
die Aufgabe, Tatsachen und Modellvorstellungen zu
einem Ganzen zu verarbeiten. Der Durchbruch zum
Verständnis des inneren Zusammenhanges aller
Kundgebungen der Natur hat sein Anliegen zu sein.
8.48 Die PKS registriert beispielsweise:
Es gibt noch keine abgeschlossene Theorie des
Kernbaues. Leider stehen wir noch in den
Anfängen.
Von der Welt der Atomkerne trennt uns wegen ihrer
winzigen Dimensionen ein Abstand von vielen
Größenordnungen. Sie ist uns daher ihren Wesen
nach fremdartig. Keinesfalls darf man sie als ein
verkleinertes Abbild der uns wohlvertrauten
Makrophysik ansehen wollen. Die hier waltende
Gesetzmäßgikeit zu ergründen und in die uns geläufige Sprache zu übersetzen, ist die Aufgabe,
deren Lösung die Physiker aller Nationen heute am
meisten beschäftigt.
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In den letzten Jahrzehnten hat sich das Bild wieder
verwirrt. Neben den genannten drei Elementarteilchen,
Proton, Neutron und Elektron, hat man schon in den
dreißiger Jahren noch weitere entdeckt, und in den
allerletzten Jahren ist die Zahl dieser neuen
Teilchen erschreckend angewachsen. Es ist bisher noch
nicht gelungen, die Gesetzmäßigkeiten mathematisch zu
erfassen, nach denen die Elementarteilchen gebildet
sind. Das ist das Problemen dem die Atom- und
Kernphysiker im Augenblick arbeiten.
Bei den Bemühungen, die Gesetzmäßigkeiten der
Elementarteilchen aufzudecken, sind Schwierigkeiten mit
dem Zeitbegriff aufgetaucht. Man muß mit der Möglichkeit
rechnen, daß Experimente über die Vorgänge in ganz
kleinen Raum-Zeit-Bereichen zeigen werden, daß gewisse
Prozesse scheinbar zeitlich umgekehrt ablaufen. In den
kleinsten Räumen und Zeiten scheint der Begriff der
zeitlichen Reihenfolge problematisch zu werden.

8.4-9 Zu diesem Sachverhalt argumentiert die PKS: Eine
brauchbare Atomtheorie muß das gesamte Phänomen,
Hülle und Kern, umfassen und beschreiben können.
Darüber hinaus hat diese Theorie mit allen anderen
Kundgebungen der Natur in Einklang zu stehen. Von
einer Theorie der Atomhülle und einer gesonderten
Theorie des Kernes zu reden, schließt sich von selbst
aus. Dazu zitieren wir Einstein: "Nach unserer
bisherigen Erfahrung sind wir zu dem Vertrauen
berechtigt, daß die Natur die Realisierung des
mathematisch denkbar Einfachsten ist."
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8.5o Die PKS stellt fest:
Das Grundmodell des Atoms (Hülle + Kern) und dessen
Architektur sind in der hyperbolischen, offenen Struktur
des Tongesetzes vorgegeben. Atom im besonderen und
Materie im allgemeinen sind Manifestationen harmonikaler
Dynamik und hierarchischer Ordnung. Deren Idee und
Mathematik, Plan und Konstruktion, Wirklichkeit und
Individualität, umfassen das Weltganze, die subatomaren
Strukturen, Mirkokosmos und Makrokosmos. Das einfachste
Abbild der Materie, generell, ist das Monochord (Bild 6).
Dieser Prototyp umfaßt These, Antithese, Synthese.
In der hyperbolischen Spirale zeigt sich eine der
Perspektiven von These und Antithese, von Transzendenz
und Wirklichkeit. Diese Spirale kommt aus dem unendlichen
(= ALPHA-Unendlichkeit) ihr zweiter Unendlichkeitsaspekt
(= OMEGA-Unendlichkeit) ist ein asymptotischer Punkt, der
Pol 0. Um diesen beschreibt die Spirale - in
hyperbolischer Annäherung - unendlich viele Windungen.
Sie nähert sich diesem euklidischen Punkt immer mehr,
ohne ihn aber in der nichteuklidischen Raum-Energie-Welt
jemals zu erreichen. Der Drehpunkt der hyperbolischen
Spirale deckt sich mit der mathematischen Grenzbedingung
des euklidischen Punktes (= die zweite Grenzbedingung des
Tongesetzes = Saitenlänge null Tonhöhe unendlich). Er ist
transzendentes Zentrum und Ziel aller hyperbolischen
Systeme (Bild 4, 5, 7, 8, 9).
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8.51

"Der heliozentrische Grundgedanke der
pythagoräisch-heraklitisch-platonischen Idee war ein
Zentralfeuer im Mittelpunkt des Weltalls. In der
Kosmologie neuester Prägung hat das Universum keinen
physikalisch-realen Drehpunkt mehr. Der Mittelpunkt
der Welt ist transzendenter Natur. Das aber ist die
pythagoräische Aussage."
Schauberger, OÖ Kulturbericht, 13. Februar 1970).

8.52 EINSTEIN: "Der eigentliche KOPERNIKUS,
so heißt es, war HIPPARCH aus Nicaea und hundert Jahre
zuvor ARISTARCH von Samos, der schon vor weit mehr als
2000 Jahren die Bewegung der Erde um ihre Achse und um
die Sonne lehrte. Die Vermutung liegt nahe, daß Aristarch
wiederum aus ägyptischen Quellen geschöpft hat."
"Kopernikus faßte zusammen, was aus uralter
Priesterweisheit unter der Schwelle des Bewußtseins sich
lebendig erhalten hatte; seine Entdeckung war die
Verwandlung eines Mythos in Wissenschaft. Sie war die
letzte Ausfolgerung des sonnen-mythologischen Bewußtseins, das die Menschheit niemals verlassen hatte,
mochte auch Kirche und Eigenwille noch so stark auf die
GEO-ZENTRISCHE Anschauung hindrängen." (Einstein Einblicke in seine Gedankenwelt, von Alexander
Moszkowski, 1921.) PKS: Es wäre richtiger gewesen, hätte
Einstein Johannes KEPLER anstelle des KOPERNIKUS genannt.
Zitieren wir Kepler: Nachdem ich es der Welt verkündet
habe, sollen nun alle Theologen und Philosophen mit
lauter Stimme zur Beurteilung der Lehre des ARISTARCH
zusammengerufen werden. Wenn er recht hat, dann ist immer
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die dritte Potenz des Verhältnisses von irgend zwei
Planetenbahnen gleich dem Quadrat des Verhältnisses der
Umlaufzeiten oder umgekehrt...“ (MC - Seite 132). Dieser
Hinweis Keplers betrifft das "Dritte Kepler-Gesetz".
(Siehe dazu: Kap. 8., Abs. 8.o5; 8.11.)

8.53 Im BILD DER WISSENSCHAFT, Heft 4, April 1969 (Herausgeber:
Dr. Heinz HABER) und im BILD DER KOSMISCHEN EVOLUTION,
Heft 2, 1969 (Bulletin der GRUPPE DER NEUEN) berichtete
die PKS, daß das "Dritte Kepler-Gesetz" und das HarmonieGesetz der Pythagoreer so formuliert werden können, daß
beide dieselbe Gestalt annehmen (Harmonie der
Planetenbahnen - Keplers Riesenhyperbel).

8.54

Das NATUR-TON-GESETZ und dessen Bilder,
Hyperbel und hyperbolische Spirale, gelten
universell.

8.55

Die Aufstellung einer umfassenden Theorie der
Elementarteilchen war das angestrebte Ziel des
Physikers HEISENBERG. „Es besteht durchaus die
Hoffnung, aus einer recht einfachen Grundgleichung
einmal alle Elementarteilchen als Eigenlösungen
herzuleiten."

8.56 PKS: Auch eine sogenannte "Theorie der
Elementarteilchen" findet im NATUR-TONGESETZ
ihre elementarste Grundgleichung.
8.57

Die Erprobung der ersten Atombombe erfolgte
am 16. Juli 1945 in der Wüste von Neu-Mexiko.
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8.58 Im Juli 1945 legte eine Gruppe von bedeutenden, am
Atomenergieprojekt mitarbeitenden Wissenschaftlern, unter
der Führung des James FRANCE (geb. 1882), dem
amerikanischen Kriegsministerium den "Franck-Report" vor,
in dem sie eindringlich vor einer militärischen Anwendung
der Atombombe warnten und eine Internationale
Friedensorganisation als einzigen Schutz vor einer
drohenden, weltweiten Zerstörung forderten.

8.59 Der "Franck-Report" war Antwort, Reaktion einer Meldung des
amerikanischen Kriegsministeriums an die
Weltöffentlichkeit. "Der erfolgreiche Übertritt der
Menschheit in ein neues Zeitalter, das Zeitalter des
Atoms, wurde am 16. Juli 1945 vor den Augen einer
gespannten Gruppe von namhaften Gelehrten und Militärs
vollzogen ... Eine kleine Menge Materie, Erzeugnisse
einer Kette von riesigen, speziell hierfür errichteten
Industriewerken, war hergestellt, um die Energie des
Weltalls zu befreien, die im Atom seit Anfang der Zeiten
eingeschlossen war. Eine fabelhafte Großtat war
vollbracht."

"Zur festgesetzten Zeit erschien ein blendender
Lichtblitz, der. das ganze Gelände heller als das hellste
Tageslicht erleuchtete." "Dann kam ein erschütterndes,
andauerndes Krachen und eine schwere Druckwelle ...
unmittelbar hiernach kochte eine riesenhafte,
vielfarbige, wogende Wolke empor bis zu einer Höhe von
über 40.000 Fuß."
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8.60 Am 6. August 1945 explodierte eine Atombombe über
Hiroshima. Die abgeworfene Bombe bestand aus reinem
URAN - U 235 Die drei Tage später auf Nagasaki
gefallene Bombe enthielt PLUTONIUM.

8.61 Bei der Spaltung eines Urankernes wird Energie von
rund 200 MeV frei. Die bei der Spaltung von 1 kg
U 235 frei werdende Energie entspricht dem
Heizwert von 2500 Tonnen Steinkohle.

8.62 Jede Masse (= m) ist stets mit einem bestimmten
Energiebetrag (= E) verknüpft. Der Zusammenhang
zwischen Energie und Masse ergibt sich aus der Formel
(HASENÖHRL -EINSTEIN)

E = m . c2

Diese Gleichung enthält keinerlei Hinweis auf einen
besonderen Stoff. 1 Gramm Substanz - gleichgültig ob
es sich um sogenannte anorganische oder organische
Materie, bzw. um lebende oder denkende Substanz
handelt - repräsentiert eine eingespeicherte Energie
von 21,58 Milliarden Kilokalorien oder 25 Millionen
kWh, bzw. 2,72 Millionen Liter Benzin.

8.63 Die Frage nach der Quelle der Sonnenenergie ist eine der
Kardinalfragen der Physik. Eines scheint abgesichert zu
sein: chemische Prozesse können diese Strahlungsenergie
nicht hervorbringen. Eine Lösung dieser Frage bieten die
Kernphysiker an.
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8.64

Nach einem Schema des BETHE-WEIZSÄCKER-ZYKLUS wird
dieser Energiestrom als ein Ergebnis eines
KERNUMWANDLUNGSPROZESSES gedeutet. Wasserstoff wird
in Helium umgewande1t.

8.65

Der gesamte von der Sonne ausgehende Energiestrom wird
mit 9,3

•

10

cal.sec-1

angenommen, was nach dem Equivalenzgesetz
( E = m . c2 ) einem Massenverlust (Massendefekt) von 137
. 1012 Tonnen/Jahr entspricht.

8.66 "Wenn das gelänge, in einer KERNFUSIONS-MASCHINE analog des
Bethe-Weizsäcker-Zyklus eine GESTEUERTE VERSCHMELZUNG
durchzuführen, gäbe es für die MENSCHHEIT wohl für alle
Zeiten keine Energiesorgen mehr, da der im Meerwasser
chemisch gebundene Wasserstoff in praktisch unbegrenzter
Menge zur Verfügung steht." (A. HERMANN).

8.67 Das Natur-Energie-Programm, auch innerhalb des großen
Prototyps "Sonnensystem", ist mit einem Massenverlust
gekoppelt. Dieser Massendefekt setzt sich in Energie
(Lichtenergie) um.

8.68 Spaltung und Fusion stehen sich unversöhnlich gegenüber;
hier der Aspekt des Zerfalls, dort die evolutive
Grundphase der großen Synthese des Lebendigen.
8.69 SPALTUNG bedeutet: Systeme höherer Ordnung werden in
Systeme niederer Ordnung zerschlagen.
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FUSION dem gegenüber heißt: Aus Systemen niederer
Ordnung werden Systeme höherer Ordnung.

8.70 Evolution, Leben, Synthese, Fusion sind
Idente, zielgerichtete Prozesse. Dieses universelle
Geschehen gilt es, im Sinne Viktor SCHAUBERGERs, zu
kopieren ( = Bau der ZWEITEN SCHÖPFUNG = die große
ökologische Partnerschaft von MATERIE und MENSCH).

8.71 PKS: Eine der Voraussetzungen dafür ist, die Fakten des
KEPLER-PROGRAMMS

(KEPLER-TEGHNIK)

noch

exakter

zu

interpretieren.

9.

Das Ereignis Johannes KEPLER

9.00 Am 27. Dezember 1971 jährt sich zum 400.Mal der Geburtstag
von Johannes KEPLER! An einer Würdigung dieses großen
Wissenschaftlers sind viele Städte Europas in diesem
Jubiläumsjahr beteiligt.

9.01 In Zusammenarbeit mit der Kepler-Kommission der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften hat auch das Deutsche Museum
eine Keplerausstellung vorübergehend installiert, die
unter dem Motto steht: GESETZ und HARMONIE.

9.02 Das Kepler-Komitee der Internationalen
Union der Geschichte und Philosophie der Wissenschaften
(UIHPS), Abteilung Geschichte, hatte beschlossen, die
abzuhaltenden wissenschaftlichen Symposien den
unerforschten Problemen in Keplers Werk zu widmen.
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9.03

Anliegen und Lebensaufgabe Keplers war, die
pythagoräische Weltharmonie am Planetensystem zu
beweisen.

9.04

Für die Standortbestimmung der Erde unter den Planeten
brachte Nikolaus KOPERNIKUS (1473 - 1543) zweifellos eine
Wende. Die Auffindung durch KEPLER war aber
entscheidender. Mit dem von Kopernikus vorgenommenen
Rollentausch zwischen Erde und Sonne war das Problem der
Planetenbewegung weder der Form noch den Gründen nach,
befriedigend gelöst.

9.05 Rund ein Vierteljahrhundert hat Kepler daran gearbeitet,
bessere Gründe für das "Kopernikanische- System" zu finden
und vermochte dieses in wesentlichen Punkten zu
berichtigen. Vor allem bewegte Kepler die Frage nach dem
Zusammenhang zwischen den Umlaufperioden und den Größen
der Planetenbahnen. Nach vielen Versuchen fand er die als
"Drittes Kepler-Gesetz" bekannte Beziehung
(U2/U1)2 = (a2/a1)3
die aus heutiger Sicht die 'kostbarste Perle in Keplers
Werk über die WELTHARMONIE’ darstellt. Abgesehen von ganz
geringen Korrekturen, gilt diese Formel genau nicht nur
für alle Planeten, sondern konnte bald auch auf das
Trabantensystem Jupiters Anwendung finden. Das erweiterte
dritte Keplersche Gesetz dient außerdem bis heute zur
Massenbestimmung im Planetensystem und bei Doppelsternen,
da der Quotient
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2

der Gesamtmasse des jeweils betrachteten Systems
proportional ist. K.P. d'OCCHIEPPO (Wien): "Hätte GALILEI
den richtigen Kern in den "Überlegungen seines großen
Zeitgenossen gebührend beachtet, statt voreilig das
Trägheitsgesetz von der geradlinig-gleichförmigen
Bewegung her als allein hinreichende Ursache auch für die
Fortdauer gleichförmiger Kreisbewegungen auszugeben, dann
hätte schon zwei Menschenalter vor NEWTON das Grundgesetz
der Himmelsmechanik entdeckt werden können."

9.06 PKS: Im Sinne Keplers ist der Begriff
'Himmelsphysik’ anstelle 'Himmelsmechanik' angemessener.
Außerdem entspricht das Newtonsche Programm nicht der
evolutiven Wirklichkeit. Die newtonsche Physik entspricht
nicht der relativistisch nichteuklidischen Konstruktion
des physikalischen Universums.

9.07 Kepler gilt allgemein als Wegbereiter der modernen
Astronomie. Darüber hinaus hat Kepler, nach Auffassung
der PKS, auch als Wegbereiter der nichteuklidischen
Bahngeometrie zu gelten.

9.08 W. SCHAUBERGER: "Kepler untersuchte die Modelle des
PTOLEMÄUS, KOPERNIKUS und Tycho BRAHEs. Mühsam trug er
die Bausteine herbei. Kepler kommt zu dem Ergebnis: Die
bisherigen Modelle haben falsche Werte gebracht. Er zog
daraus die Konsequenzen und zeichnete den Grundriß eines
völlig neuen
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Modells. (Oberösterreichischer Kulturbericht - Amt
der OÖ Landesregierung 13. Februar 1970).“

9.09 Kepler verwarf die alten Weltsysteme. Zu diesen gehörten:
o Das Ptolemäische Weltsystem:
Claudius PTOLEMÄUS (2. Jahrhundert n. Chr.) hat die
aristotelische geozentrische Weltansicht überliefert:
Die Erde ruht im Mittelpunkt der Welt. Die Bewegung der
Gestirne ist kreisförmig oder aus Kreisen
zusammengesetzt. Die Darstellung der Planetenbewegung ist durch geometrische Hilfsmittel (exzentrische Kreise
und Epizykel) möglich. Die Welt ist auf ihrem
Mittelpunkt, die Erde, bezogen. Der Mensch hat dadurch
eine bevorzugte Stellung im Kosmos inne.
o Das Kopernikanische Weltsystem:
Gegen den Schein der Sinne, daß sich alles im Kosmos um
die ruhende Erde bewege, gab Nikolaus KOPERNIKUS (1473
-1543) eine neue Deutung der Naturerscheinungen: Die
scheinbare jährliche Bewegung der Sonne um die Erde ist
das Abbild einer wirklichen Bewegung der Erde um die
Sonne, wie auch die übrigen Planeten die ruhende Sonne
umlaufen. Ihre Bahnen sind aus Kreisen zusammengesetzt.
Damit verlor die Erde ihre Vorzugsstellung im Kosmos
als ruhende Mitte.
o Das System von Tycho Brahe:
Tycho BRAHE (1546 - 16o1) lehnte die Weltsysteme von
Ptolemäus und Kopernikus ab. Er entwickelte ein eigenes
vermittelndes System mit der ruhenden Erde im Mittelpunkt der Fixsternsphäre. Um die Erde
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laufen Mond und Sonne, um die sich ihrerseits die
Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn
bewegen. Das Planetensystem des Tacho Brahe war ein
theologisch-astronomischer Kompromiß.

9.10 Kepler hat das Bild der Welt radikal verändert. Mit ihm
wurde die Revision der Vorstellungen des Menschen vom
Universum und seinem Verhältnis zum Universum
eingeleitet. In Anlehnung an einen Ausspruch des
Physikers DESSAUER wurde ein auf scheinbar unzerstörbaren
Fundamenten errichtetes Haus - geweiht durch die
Tradition von zwei Jahrtausenden - zur
Selbstverständlichkeit geworden durch zehntausende
Schulen und Lehrer - durch Kepler zum Einsturz gebracht,

o Das Weltsystem von Johannes KEPLER: Kepler brach mit
dem aristotelischen Dogma, wonach die natürliche Bewegung
der Himmelskörper nur auf Kreisbahnen, bei konstanter
Geschwindigkeit, erfolgen kann. Seine Messungen und
Beobachtungen forderten eindeutig eine Exzentrizität der
Bahnen und daraus folgte: Die Planetengeschwindigkeit
längs ihrer ganzen Bahn ist nicht konstant.

Der "Radiusvektor" ist am kürzesten, wenn die Planeten am
nächsten zur Sonne stehen; hier haben sie ihre größte
Bahngeschwindigkeit (Perihel). Während ihres Laufes auf
der Bahn zum sonnenfernsten Punkt, wird der Radiusvektor
länger und die Bahngeschwindigkeit kleiner; der
Radiusvektor ist am längsten, wenn die Planeten am
weitesten von der Sonne entfernt sind (Aphel). Die
Bezeichnung "Perihel" und "Aphel"
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stammen von Kepler.

"Das Produkt von Bahngeschwindigkeit und Länge des
Radiusvektors ist stets gleich groß" (Walther Gerlach-Martha
List, "Johannes Kepler", R. Piper & Co Verlag, München 1966,
S. 67). Das ist das "zweite Keplersche Gesetz", der
"Flächensatz“. Keplers physikalische Vorstellung, daß die
Geschwindigkeit eines Planeten vom Sonnenabstand abhängig
sei, vergleicht er mit den Kraftgesetzen an der
ungleicharmigen Waage: Wie das Gleichgewicht an der Waage
von der Größe der Gewichte und deren Entfernung vom
Drehpunkt des Balkens abhänge, so bestehe auch bei der
Bewegung der Planeten ein Zusammenhang zwischen ihrer BahnGeschwindigkeit einerseits und der Masse der Planeten sowie
dem Abstand von der Sonne andererseits.

Aus den Bewegungen der Planeten lassen sich in den
sonnennächsten und sonnenfernsten Bahnpunkten ganzzahlige
Verhältnisse bilden, die sich als musikalische Harmonien einer
gespannten Instrumentensaite deuten lassen. Unter dem Einfluß
pythagoreischer Ideen sieht Kepler die Vollkommenheit in
bestimmten geometrischen Verhältnissen verwirklicht. Die
Harmonie der Welt zeigt sich in den musikalischen Harmonien, die
sich aus der Teilung einer gespannten klingenden Saite nach
vorgegebenen Verhältnissen manifestieren. Kepler: "Es sind also
die Himmelsbewegungen nichts anderes als eine fortwährende
himmlische Musik, durch den Verstand, nicht durch das Ohr
wahrnehmbar."
Am 18. Mai 1618 postulierte Kepler in Linz a. d. Donau sein 3.
Planeten-Gesetz. Dazu Kepler: "Was ich vor 22 Jahren vermutet
habe…
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habe ich nun endlich an das Licht gebracht ... dadurch
habe ich die ganze Natur der Harmonie in ihrem
'Zusammenhange..." Und er schreibt im 9. Abschnitt des 5.
Buches: " ... erhalte uns in dem harmonischen Band
allgemeiner Menschenliebe... wie Du selbst Deine
Himmelsräume gezimmert hast aus harmonischen Klängen..."

9.11 Das zweite und dritte Kepler-Gesetz erweisen sich als eindeutig - hyperbolische Funktionen. Das aber forderte
eine Korrektur des "ersten Kepler-Gesetzes" (durch Walter
Schauberger).
Die Ellipse ist wissenschaftlich-mathematisch und
geometrisch ebenso eindeutig eine euklidische,
geschlossene Kurve. Das physikalische Universum (= das
Physikalisch-Reale) und auch einer seiner großen Prototypen, das Planetensystem, sind aber nichteuklidisch
konstruiert. Im Endergebnis ist festzustellen: Die
Planetenbahnen sind keine Ellipsen, sondern "offene EiBahnen"; sie sind "Tönende Bahnen", bzw. "Ton-Kurven".

Bild 9 ist eine Abbildung des sogenannten
"Hyperbolischen-Tongesetzes = das "Raum-Energie-Modell"
und Bild 1o zeigt eine zeichnerische Darstellung der
"idealisierten Ei-Linie". Verschiedene geneigte Schnittebenen an mehreren "Hyperbolischen-Ton-Kegeln" (im Studio
der PKS) ermöglichen die Vielfalt "Tönender Bahnen" zu
demonstrieren. Die Korrektur des "ersten Kepler-Gesetzes"
ist einer der Beiträge der PKS innerhalb des
"Internationalen Kepler-Jahres "1971" zu den "Bisher
unerforschte Probleme in Keplers Werk". Die
"Himmelsbahnen" erfüllen damit eindeutig die Bedingung
des harmonikalen Planes der Natur.
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9.12

Alle Systeme der Natur sind offene,
hyperbolische Systeme. Damit müssen aber auch die
Bahnen der Planeten offene Bahnen sein.

9.13

Kepler baute ein Weltbild auf, das von
übergeordneten Gesetzen der Harmonie getragen und
beherrscht wird. Sein Denken war von dem Glauben erfüllt,
daß der Grundstruktur des Universums eine rational
erkennbare Harmonie inne wohnt. Er erkannte die
harmonikalen Dimensionen des Kosmos. Kepler gab das große
Beispiel wissenschaftlicher Verantwortung des
Naturwissenschaftlers. Naturwissenschaftler haben Diener
der Wahrheit zu sein. Diese dürfen sich nicht auf
Meinungen von Autoritäten stützen: allein die Natur ist
Autorität. Kepler: "Nur die Unwissenheit verschmäht es,
auf die Autorität der Natur zu hören (MC - Seite 39)".
Hart und kritisch gegen sich selbst, anerkannte Kepler
naturwissenschaftliche Aussagen erst dann, wenn sie mit
den Ergebnissen der Beobachtung in völliger
Übereinstimmung standen. Und sein Ziel war: "Von dem Sein
der Dinge zu den Ursachen ihres Seins vorzudringen."
Kepler: "Die Astronomie enthüllt uns die Ursachen der
Dinge."

9.14

Geistige Umbrüche werden oft erst nach
Jahrhunderten zum Ereignis. Gegenüber dem Gros der
Menschheit und deren Politikern fällt den Großen der
Wissenschaft der Vorrang zu, die Umrisse der Zukunft
früher zu erspähen. Kepler eilte voraus. Es war das
Werk eines Mannes, der seiner Zeit so weit voraus
eilte, daß der Inhalt seines gewaltigen Lebenswerkes
erst in den kommenden Jahrzehnten in seinem vollen
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Umfang gewürdigt werden wird.

9.15

HEITLER: "Die harmonischen Verhältnisse
Keplers sind keine Konsequenz der Newtonschen Mechanik.
Die drei Keplerschen Gesetze sind zum Bestandteil der
heutigen Wissenschaft geworden, die harmonischen Verhältnisse aber sind eliminiert worden. Unsere jetzige
Weltanschauung ist mechanistischmaterialistisch. Wir
können nicht eine mechanistische Weltanschauung vertreten
und gleichzeitig von Freiheit reden. Irgendwie werden wir
nicht dem Schlusse entgehen können, daß auch außerhalb
von uns etwas Geistiges existiert, ein geistiges Prinzip
(Heitler ist Physiker - Universität Zürich). Es werden
noch einige Aussagen Keplers zitiert: "Die Erde ist das
Maß für alle anderen Bahnen (24). Die Weltkörper durchwandern dreidimensionale Räume sie gehören nicht zu
ebenen Figuren (27)." "Die Natur liebt Einfachheit und
Einheit. Nichts in ihr ist je untätig oder überflüssig."
(31)
"Siehe, welch reicher Ertrag mir in den letzten 25
Jahren das Prinzip gebracht hat, von dem ich damals
schon aufs Festeste überzeugt war: daß die
mathematischen Dinge deswegen die Ursachen der
Naturdinge bilden (eine Lehre, gegen die Aristoteles
an so vielen Stellen gestichelt hat), weil der
Schöpfer die mathematischen Dinge, als Urbilder in
einfachster und göttlicher Abstraktion von den
materiell betrachteten Quantitäten, von Ewigkeit her
in sich trug. Aristoteles leugnete einen Schöpfer und
nahm eine ewige Welt an. Kein Wunder, daß er die
Urbilder verwarf (66)."
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"Raum und Zeit gehören zu den Quantitäten und haben als Stoff
zu gelten, insofern sie gestaltete Quantitäten sind (88)."
"Zwei Sätze sind von unendlichem Nutzen. Den ersten, der
besagt, daß die Summe der Kathetenquadrate gleich dem
Hypotenusenquadrat ist. Den möchte ich wohl verglichen wissen
mit einem Goldklumpen. Den anderen über die stetige Teilung,
möchte ich einen Edelstein nennen. Dieser ist zwar an sich
schön, aber es gilt nichts ohne jenen (81)." "Mein Grundsatz:
Nichts ist planlos gemacht! Niemand trat auf, der gesucht
hätte! Suchet und Ihr werdet finden! Ich habe gesucht, und,
siehe da, ich fand die Ursachen (1o9)." "Ich habe die Größe der
Exzentrizitäten erforscht und ich habe in der Harmonik die
Ursachen der Exzentrizitäten aufgedeckt." (118) "Ich habe meine
Freude daran, da sie mich daran erinnern, wie viele Umwege ich
mache, wieviel Wände ich in der Finsternis in meiner
Unwissenheit abtasten mußte, bis ich die Tür fand, durch welche
das Licht der Wahrheit herein dringt (1 ),
"so muß der Planet auf seiner exzentrischen Bahn oben
langsam, weiter unten schneller sich bewegen, auf dem
mittleren Teil langsamer sein, da er sich weiter von der
Sonne entfernt und auf dem übrigen Teil der Bahn wird er
schneller sein, da er der Sonne näher steht (139)."
"Es gibt keine Ausnahme. Das Gesagte gilt auch absolut für
alle Planeten (141)." "Gibt es eine vollständige Wiederkehr
aller Bewegungen? Ich sage nein! (145)." (Die den Zitaten
angefügten, eingeklammerten Ziffern geben die Seitenzahl im
Buch: "Das Weltgeheimnis" - siehe Kapitel 4., Absatz 4.12 an.)
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10.

Die Zukunft programmieren

10.00 Wir haben einen Zeitpunkt erreicht, wo man von
allgemeinen Erklärungen zu konkreten Maßnahmen
übergehen muß. Das Umweltproblem ist eine
Kardinalfrage. Umweltschutz ist eine akute Aufgabe,
vor der heute die ganze Menschheit steht; eine
Aufgabe, die weder die westliche, noch die östliche
Seite allein zu bewältigen vermag. Sie kann nur
gemeinsam gelöst werden.

10.01 Der Fragenkomplex Umwelt führt uns
deutlich vor Augen, daß hier Probleme auf uns
zukommen, die gemeinsame Zielentwürfe von OST und
WEST verlangen.

10.02 Es ist nun an der Zeit, daß auch Politiker und Techniker
sich von den kühnen Konzeptionen der Pythagoreer , eines
Archimedes, Kepler, Gauß und deren
naturwissenschaftlichen Interpreten des 20. Jahrhunderts
leiten lassen. Noch aber ist es das Schicksal der Völker,
daß sie mit enormer Verspätung hinter der kleinen
Vorausabteilung der großen Denker nachkriechen müssen.
Gründe dieser großen Verspätung sind die Massenträgheit
der Gehirne, die intellektuelle Behaglichkeit der
Etablierten an den zahllosen Bildungsstätten, die erschreckende Unkenntnis der Politiker und deren
Mannschaft, das stehende Heer von Beamten, die schlechten
Modellvorstellungen der Philosophen, zu denen auch die
Theologen in den verschiedenen Kirchen einzubeziehen
sind.
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10.03 Großen Wandlungen geht eine geistige
Neubewertung voran. Eine solche Aufgabenstellung löst
sich nicht von selbst. Das fordert den ganzen Einsatz
einer evolutiven Wissenschaft. Es bedarf einer
grundsätzlichen Neuorientierung des wissenschaftlichen
Denkens im Sinne eines Kepler, nicht aber einer
neuerlichen wissenschaftlichen Revolution klassischmechanistischer Prägung.
10.04 Neue Interpretationen fordern neue Begriffe. Aus dem
Begriffskatalog der PKS werden angeführt:
o Hyperbolische Dialektik
o Hyperbolische Verflechtung von Kontinuität
und Diskontinuität
o Hyperbolischer Zusammenhang von Unendlich und Endlich
o Hyperbolische Verschraubung von Zeit und Energie, bzw.
von Raum und Energie
o Hyperbolische Strukturierung
o Hyperbolische Periodizität
o Hyperbolische Progression
o Hyperbolische Verdichtung o Hyperbolische Zentrierung
(das zentripetale Phänomen)
o Hyperbolische Dialektik von:
Saitenlänge und Tonhöhe
Weite und Höhe, bzw. Entfernung und Tiefe
Wellenlänge und Frequenz Abstand und
Bahngeschwindigkeit Radiusvektor und
Winkelgeschwindigkeit
Radialabstand und Winkelbeschleunigung
Entfernung und Drehung
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10.05 Die ÖKOLOGIE ist eine inzwischen abgesicherte Theorie.
Aber diese Theorie steht heute noch nicht vorrangig auf
der Tagesordnung der Staatspolitik. Wenn wir uns aber
über die gefährdete Biosphäre Sorgen machen, dann müssen
wir uns auch Gedanken darüber machen, wie man diese
Situationen politisch und wissenschaftlich bewältigt. Die
globale Unsicherheit liegt vor allem auch darin, daß
zwischen Mensch und Mensch und zwischen Mensch und
Universum (= Natur) noch keine normalen Beziehungen
bestehen, wie es ökologisch generell üblich sein sollte.
Das ist eine Sache, die wir ändern müssen.

10.06 Ein umfassender, internationaler ökologischer Plan hat
vier Entwicklungsstufen zur Voraussetzung:
1. Humanität
2. Humanisierung der Umwelt
3. Humanisierung der Technik - Humanisierung
der Materie
4. Humanisierung des Geldes
Die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Grundstufe der
Humanität, ist in eine zweite, evolutive Phase, in eine
noch umfassendere Konzeption überzuführen: Mensch und
Lebensraum.

Die dritte Phase im Zuge einer ökologischtechnologischen
Entwicklung hat die Humanisierung der Technik zu bringen.
Bei der zweiten, dritten und vierten human-sozialen
Entwicklungsphase geht es generell um die Grundfakten
einer umfassensten Ökologie, um die große Partnerschaft
von MENSCH und NATUR, um den Bau der ZWEITEN SCHÖPFUNG!
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10.07

Eine solche Zielsetzung verlangt neuerlich den
Einsatz der Wissenschaft und fordert einen neuen
Denkstil. Den Menschen unseres naturwissenschaftlichtechnischen Jahrhunderts ist eine umfassende Deutung
der Weltordnung wieder anzubieten. Die Menschheit
verlangt nach einem Gesamtbild der Natur, die
studierende Jugend nach einer umfassenden Synthese
der Wissenschaft.

10.08 An den Universitäten und Technischen Hochschulen sind
Lehrstühle für "HUMANISIERUNG DER TECHNIK" zu etablieren,
Das ist eine der Forderungen der PKS. Eine Lehrkanzel für
"HUMANISIERUNG DER TECHNIK" hat sich mit der Ganzheit des
kosmischen Phänomens zu beschäftigen, die Struktur und
innere Dynamik des Universums (Makro- und Mikrokosmos) zu
erforschen und zu lehren.
Die heutige Krise innerhalb der verschiedenen
Bildungsstätten zeigt sich vor allem auch in der
Unfähigkeit des gegenseitigen Verstehens zwischen den
verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Es ist
notwendig, das schon unübersehbar gewordene
wissenschaftliche Material au sichten, neu zu prüfen und
zu koordinieren. Unnützer Ballast ist abzuwerfen. Die
Vertreter der einzelnen spezialisierten Fächer haben
wieder gemeinsame Grundprobleme zu untersuchen.
Vornehmlich hat ein solcher Lehrstuhl für "Humanisierung
der Technik" jene Grundstruktur vorzulegen, an der alle
anderen wissenschaftlichen Fakultäten sich wieder
orientieren können.
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11.

Tongesetz und zukünftige Gesellschaftsordnung .

11.00 Was wir in der Natur vorfinden, ist das, was gesetzmäßig
möglich ist. Gesetze besagen nicht, was geschehen muß,
sie geben nur an, was geschehen kann, wenn etwas
geschieht.

11.01 Vergangenheit ist alles, wovon wir bereits Kenntnis
haben. Zukunft ist alles, worauf wir noch einwirken
können. Die Freiheit des Menschen beruht gerade darauf,
daß die Zukunft der Welt vom Menschen mitbestimmt werden
kann.

11.02

Die Zukunft, so HAVEMANN, geht nicht
eindeutig aus der Vergangenheit hervor. Das zukünftige
Geschehen ist somit nicht im Sinne von LAPLACE
vollständig vorausbestimmt. Aus dieser Perspektive ist
der starre Determinismus nicht mehr haltbar. Nach Laplace
gäbe es keine Zukunft, auf die der Mensch noch Einfluß
ausüben könnte.

11.03

Wir müssen Dinge denken, die in der
Wirklichkeit existieren und naturgesetzmäßig möglich
sind. Denken allein aber genügt nicht. Wir müssen
naturrichtig denken, Zukunftsträchtige, evolutive,
lebensfördernde Denkmodelle bauen. Diese haben
naturgesetzlich sinnvolle und humane Lösungen zu
beinhalten.

11.04- Zwischen dem denkenden Menschen, seinem atmenden Planeten
und der Keplerschen Aphel-Perihel-Aphel-Dynamik des
Sonnen-
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11.05 Kultur ist etwas höchst Lebendiges. Kultur sollte
Ergebnis der großen Partnerschaft zwischen Umwelt und
Mensch, der großen ökologischen Beziehung zwischen der
unbewußten Materie und der denkenden Substanz, der
mächtigen Fusion, der neuen Ehe von Natur und Mensch
und deren gemeinsames Kind, die ZWEITE SCHÖPFUNG sein.
11.06

Kosmos, Harmonie und Ordnung sind äquivalente
Begriffe. Das ordnende Prinzip ist das Tongesetz.

11.07

Ordnungsprinzip von Staat und Gesellschaft sind - so die
pythagoräisch-platonische Idee - auf dem Grunde der
Musik zu errichten.

11.o8

Politik ist ohne Wissenschaft und
Wissenschaft ist ohne profunde Kenntnisse der Natur
nicht mehr denkbar. Eine evolutive
Gesellschaftswissenschaft bedarf unaufhörlich des
Einfließens des Wissens über die Natur. Gesellschaftsmodelle, die sich vor solchem Wissen abschließen, sind
zum Austrocknen verurteilt. Eine brauchbare
Gesellschaftswissenschaft hat im Tongesetz ihre
Entsprechung zu finden.

11.09

Erst muß der Mensch die Natur begreifen, um zur
Erkenntnis seiner Selbst vordringen zu können. Der
frühzeitliche Mensch hatte faktisch noch keine
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Kenntnisse der Regeln der Natur. Seine Not waren
seine Unkenntnis und der Mangel an Information.
Mangelndes Wissen und Elend laufen parallel.
Höhere Erkenntnis, mehr Wissen, mehr Information
sind die offenen Fenster in die Freiheit.
11.10

Freiheit (echte Freiheit) ist gleichbedeutend mit einem
Leben in der Ordnung, einem Leben innerhalb der
universellen Ordnung. Schlechte Freiheit ist der
Austritt, das Hinausgehen; das Weglaufen aus der großen
Ordnung und Eintritt in die Unordnung. Mangelnde Einsicht
in die Naturzusammenhänge bedeutet Unfreiheit.

11.11

Es ist unmenschlich, das Wissen zu
mißbrauchen. Es ist verboten, die noch Unwissenden
auszubeuten. Es ist verboten, den 'Nochnichtwissenden1 in
Unwissenheit zu belassen. Aufgabe der Wissenden ist es,
ein optimales Maß an Informationen zu geben, um Unwissende wissender zu machen, die mögliche Kapazität der
Gehirne mit Wissen zu spannen.

11.12

Das Natur-Modell einer kommenden Gesellschaftsordnung
ist die dialektische Einheit von SOZIAL und
PERSÖNLICHKEIT. Das aber ist die Übertragung des NaturTon-Gesetzes auf die Struktur der menschlichen
Gesellschaft.
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11.13

Die Natur ist sozial. Ihr sozialer Aspekt ist der der
These innerhalb der dialektischen Einheit der Natur. Ihre
zweite Größe ist der Aspekt der Individualität, der
Persönlichkeit. Sie bildet innerhalb der Einheit der
Natur das diskontinuierliche Element.

11.14

Der soziale Aspekt ( = Natur-Sozialismus ) ist Ausdruck
des Prozesses der Kontinuität, des zweiten Zeitbegriffes
der "DAUER". Bewußtsein und Persönlichkeit aber resultieren aus der Diskontinuität. Und das ganze Phänomen:
ein SOZIALER INDIVIDUALISMUS.

11.15

Jeder Begriff hat seinen dialektischen Partner:
Transzendenz und Wirklichkeit; Kontinuität und
Diskontinuität; Umwelt und Mensch; Verantwortung und
Freiheit.

12.

Tongesetz und Philosophie - Religion

12.00

Natur- und Geisteswissenschaften haben die ursprüngliche
Einheit des Denkens verloren.

12.01

Die gegenwärtige Generation sucht tastend wieder nach
der großen Synthese. Dafür gibt es nur einen einzigen
Weg: die Rückkehr zu einfachen Prinzipien.

12.02

Der gegenwärtigen Materievorstellung fehlt der
transzendente Hintergrund.

12.03

Die PKS umfaßt das euklidische und nichteuklidische
Programm als dialektische Einheit. These und
Antithese = Synthese werden in der hyperbolischen
Dialektik
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des Tongesetzes (Gleichung I) transparent. In diesem
Gesetz kommen Religion, Philosophie und Naturwissenschaft
zur großen Synthese.
12.04

Zwischen der ALPHA-Unendlichkeit und der OMEGAUnendlichkeit, den "beiden Beschleunigungsgrenzwerten, liegt die sich mehr und mehr
beschleunigende Straße der Evolution. Das Kriterium
dieser Straße ist die dauernde Änderung ihres
Krümmungsmaßes.

12.05

Die Wiedervereinigung von Naturwissenschaft, Philosophie
und Religion ist das große Anliegen der ausklingenden
Zeitphase unseres Jahrhunderts. Der Naturwissenschaftler
und Theologe TEILHARD de CHARDIN baute an den Fundamenten
dieser Brücke.

12.06

Im Tongesetz findet sich die Teilhard'sche Idee (siehe
Kap. 7, Abs. 7.03). Teilhard vollzog auf dem Gebiet der
christlichen Theologie - nach Auffassung der PKS - die
"Kepler'sche Wende". Gleichzeitig setzte er ein neues
Faktum: Universum auf der Bahn seiner Einrollung.

12.07

Mit seiner Idee der kosmischen Evolution versuchte
Teilhard neuerlich die ursprüngliche innere Harmonie
zwischen der natürlichen und der übernatürlichen
Ordnung herzustellen. Er löste die Theologie aus
ihren statischen Fesseln und machte sie wieder
dynamisch.
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12.08

Der diskontinuierliche Aspekt der
kosmischen Evolution in Teilhards Denken zeigt eindeutig
relativistische und quantenphysikalische Züge. Mehr oder
weniger unbewußt übertrug er die mathematischphysikalischen Fakten des pythagoräischen und keplerschen
Denkens auf den theologischen Bereich.

12.09

Hören wir dazu auch Francois VIALLET: "Teilhard wußte
sehr wohl um die Unzulänglichkeit unserer heutigen
Sprache, Dinge des Geistes korrekt auszudrücken. 'Wir
brauchen eine neue, nichteuklidische Theologie!’ schrieb
er ungeduldig." "Andererseits müssen wir uns fragen, bis
zu welchem Punkte Teilhard selbst der möglichen Tragweite
seiner Ideen voll bewußt war. Seinen kühnen Hyperbeln und
Parabeln des Geistes steht manchmal eine unglaubliche
Naivität gegenüber." "Persönlich erinnere ich mich an
Teilhards sehr erstaunten Ausdruck, als ich ihm nach
einem seiner kühnen Exposees sagte: Mon Pére, wissen Sie
auch, daß mit Ihren Auffassungen sich in der Kirche alles
zu ändern haben würde: die Riten, der Katechismus, die
Struktur der Lehre ? 'Daran habe ich noch niemals
gedacht', war die ehrlich gemeinte Antwort." "Auf der
anderen Seite war sich Teilhard sehr wohl bewußt, daß
nicht allein die Natur, sondern auch der Menschengeist
und seine Institutionen nichts Fixes sein konnten. Wir
hören Worte wie diese: 'Die Religion wird im Jahre 10000
hinsichtlich ihrer jetzigen Form etwa das sein, was heute
der Mensch im
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Vergleich zum Äffen ist.' ..."
12.10

Evolution, der Gedanke des ständigen
Wandels und Anderswerden, der von Teilhard de Chardin auf
das Weltganze ausgedehnt wurde, ist Ausdruck des sich
wandelnden Zeitmaßstabes. Evolution ist gleichbedeutend
mit Werden. Die Zeit ist in diesem Werden einbezogen.

12.11

"Wir müssen mit der Relativität der Zeitmaßstäbe arbeiten
lernen," meint der Naturwissenschaftler HAVEMANN ("Ich
bin Kommunist").

12.12

Eine Stunde von heute ist nicht dasselbe wie eine Stunde
von einer Million Jahre. Der Begriff Zeit darf nicht naiv
hingenommen werden. Die Zeitstrecken in der Vergangenheit
hatten ein anderes Maß als die Gegenwart und die
Zeitmaßstäbe der Zukunft werden nicht unseren gleichen.

12.13

Vielleicht, so wird von Leuten wie HAVEMANN überlegt,
liegt uns die Vergangenheit gar nicht so fern. Vielleicht
war sie nur so langsam und durch Ihre Langsamkeit von so
wenig Inhalt ausgefüllt.

12.14

Die Welt, in der wir leben, ist Wandlung des Vergangenen,
immerwährende Erzeugung von Neuem, von noch nicht
Existentem. Darin liegt auch der Sinn des Satzes von LAO
TSE: "Man muß wirken auf das, was noch nicht da ist."

12.15

Evolution beinhaltet zugleich den Anstieg zu höherer
Erkenntnis. Zu diesem
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geistig-evolutiven Aspekt fügen Naturwissenschaftler im
Sinne eines Havemann hinzu: Indem wir uns mit der Wirklichkeit bekannt machen, erfassen wir schrittweise mehr von
ihrem Wesen, dringen wir vor zur Erkenntnis der absoluten
Idee der Erscheinung. Wir können dies, weil unser Denken
nicht nur Materielles, sondern auch etwas Geistiges ist,
weil unser Denken an dem geistigen Wesen unserer Welt Anteil
hat. Das verschafft uns die Möglichkeit, vermittels der
flüchtigen Erscheinungen der Wirklichkeit zu dem tieferen
Sein der absoluten Idee Schritt um Schritt vorzudringen. Wir
werden aber niemals ganz zu der absoluten Idee der Dinge
vollständig vordringen, zum, wie Kant argumentiert, "Ding an
sich". Wir werden es immer nur unvollständig erfassen, wegen
unseres so unvollkommenen menschlichen Auffassungsvermögens.
Aber eines können wir doch erkennen: daß hinter den
mannigfaltigen materiellen Erscheinungen eine geistige Welt
existiert, eine geistige Wirklichkeit, mit der wir mehr und
mehr Kontakt gewinnen.
Dazu sei auch Einstein zitiert: "Das Wissen darum, daß das
Unerforschliche wirklich existiert und daß es sich als
höchste Wahrheit und strahlenste Schönheit offenbart ...
dieses Wissen und diese Ahnung sind der Kern aller wahren
Religiosität. Die tiefe gefühlsmäßige Überzeugung von der
Existenz einer höheren Denkkraft, die sich im
unerforschlichen Weltall manifestiert, bildet den Inhalt
meiner Gottesvorstellung."
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12.16

Auch Teilhard de Chardin ging von der
Welt der Naturwissenschaften aus. Seine Idee der
kosmischen Evolution umfaßt das Werden des Universums.
Die Synthese zwischen Glauben und Wissenschaft war sein
Anliegen; das Problem der Beziehungen zwischen Gott und
dem Universum sein zentrales Problem. Er war überzeugt,
daß bei allem Rangunterschied eine innere Harmonie
zwischen der natürlichen und übernatürlichen Ordnung
bestehen muß. In der Gesamtheit der Wissenschaften muß
sich auch, so Teilhard, der Platz für eine Wissenschaft
finden, die sich mit der Ganzheit des kosmischen
Phänomens beschäftigt und sich bemüht, seine Struktur und
seine innere Dynamik zu erforschen.

12.17

Anfang der Welt in ALPHA, das Entstehen der Materie,
das Entstehen des Lebens, die Noosphäre und das Ziel
der Welt = OMEGA, sind die großen Konturen des
Teilhardschen Programms.

12.18

Zu welchen Aussagen und Deutungen
kommen Teilhard und seine Interpreten? Aus diesem breiten
Spektrum Teilhard'schen Denkens greift die PKS nur wenige
Teilaspekte heraus:
o Der kosmische Prozeß der Entwicklung ist zwischen
zwei Unendlichkeiten, ALPHA, OMEGA, eingespannt.
o Teilhard ist Gott in der Materie begegnet.
Gemeinsam mit den Materialisten preist er die
vergeistigenden Kräfte der Materie. Der Stoff ist
im
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Prinzip bewußter Stoff. Nicht Stoff und Leben, sondern
lebendiger Stoff. In jedem Korpuskel haben wir
logischerweise die Existenz einer rudimentären Psyche zu
vermuten.
o Am revolutionärsten und fruchtbarsten ist an unserer Zeit im
Grunde genommen die Beziehung,, die sie zwischen Materie und
Geist sichtbar werden läßt: Der Geist ist nicht mehr von der
Materie unabhängig.
o Mag das "Herz" eines Atoms auch noch so eng begrenzt
sein, seine Einflußsphäre breitet sich über den Raum jedes
beliebigen anderen Atoms aus. Der jedem kosmischen Element
eigene Aktionsradius ist eigentlich bis zu den letzten
Grenzen der Welt zu verlängern.
o Ganz gewiß ist die Materie auf der Erde in einen Prozeß
hineingenommen, der sie dahin bringt, sich von relativ
einfachen Elementen zu immer komplexeren und immer
umfassenderen Partikeln anzuordnen.
o Das Atom ist der natürliche Keim der anorganischen Materie.
Ein Atom ist komplexer als ein Elektron, ein Molekül komplexer
als ein Atom, eine lebende Zelle komplexer als die höchsten
bestehenden chemischen Kerne, die sie einschließt.

o Die Materie gehorcht von Anfang an dem großen biologischen
Gesetz, dem Gesetz der "zunehmenden Verflechtung". Im Weltstoff
steckt ein Trieb der vom Einfachen zum 'Komplizierten' drängt.
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bestünde, so wäre auch das Erscheinen der Liebe auf höherer
Stufe, in ihrer menschlichen Form, physisch unmöglich. Es ist
der auf eine sehr hohe Stufe der Komplexität gebrachten
Materie eigen, sich zu verinnerlichen, d.h., sich durch
Bewußtsein zu spannen.
o Daß auch die Atome entstanden sind und entstehen, daran
zweifelt heute niemand mehr. Aber welcher Art muß man sich
diese Entstehung vorstellen? Es hat den Anschein, daß
Astronomen und Physiker noch keineswegs einer Meinung sind.
Wenn ich recht unterrichtet bin, wissen wir im Augenblick mehr
darüber Bescheid, die Atome zu spalten, als wie sie sich
miteinander verschmelzen. Die augenblicklich geltenden
Atomtheorien sind in den Händen der Gelehrten weithin nur ein
kurzlebiges graphisches Zeichen. Ich habe es daher vermieden,
mich mehr als nötig auf diese komplizierten und so
gebrechlichen Konstruktionen zu stützen.
o Je tiefer wir mit unseren ständig wachsenden Machtmitteln
in die Materie eindringen, desto mehr beeindruckt uns die
Art, wie ihre Teile miteinander verbunden sind.
o Epikurs Atome waren regungslos und unteilbar. Heute? Deren
Form löst sich fast endlos in immer neue Formen auf.
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o Das Innen der Dinge ist die Komplexität der inneren
Organisation. Die innere Organisation ist das Maß für die
Komplexität. Es besteht ein paralleles Verhältnis von
Komplexität und Bewußtsein.
o Die Zusammenrollung zum Komplexen ist mit einer
entsprechenden Zunahme an Verinnerlichung verbunden. In dem
Maße, wie die Materie sich komplexer organisiert, ist ihre
Innerlichkeit, d.h. ihr Leben, und ihre Bewußtheit, im
Wachsen. Die Organisation des Stoffes ist im Megamolekül zu
einer derartigen Komplexität gediehen, daß Leben in
Erscheinung zu treten vermag.
o Wir leben in einer Welt, die nicht
nur ununterbrochenen Wandlungen, sondern vielmehr noch einem
Wachstumsprozeß unterworfen ist und nach und nach auf ein
höheres Maß der Komplexität hinstrebt.
o Zwischen toter und lebender Materie besteht eine
Verbindung.
o Betrachtet man das Leben als einen höheren Grad materieller
Organisation, das Bewußtsein als einen höheren Grad des
Lebens, dann ist nicht ein-zusehen, wie man jemals den Geist
von der Materie ablösen könnte.
o Wie kann das Leben aus dem Leblosen entstehen? Nur
dadurch, daß das "Leblose" nicht wirklich leblos ist,
sondern, daß alle Materie bereits einen Keim von
Bewußtsein enthält.
o Das Auftreten des ersten Lebens zeigt sich als ein Phänomen,
daß sich im
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Schoße der Materie verwirklicht hat. Die Entstehung des
ersten Lebens muß als das Ergebnis eines Art
Reifungsprozesses der Materie angesehen werden (Vitalisation
der Materie).
o Das Leben hat auf der Erde die sogenannte Biosphäre gebildet.
Unter dieser Sphäre ist die Hülle aus organischer Substanz ein hoch empfindlicher Überzug des Gestirns - zu verstehen;
sie ist die lebende Hülle, die durch die pflanzlich-tierische
Verfilzung des Erdballs gebildet wird; eine Schicht, durch
die hindurch die "tiefere Verbindung sichtbar wird und in der
Biologie, Physik und Astronomie in ein und denselben
kosmischen Dynamismus sich vereinigen. In den Augen Teilhards
ist die Biosphäre ein einziger, riesiger Organismus.
o Zwei Dinge erregen ganz besonders unsere Aufmerksamkeit: das
erste Ereignis ist das Erscheinen des Lebens, das zweite, der
Durchbruch des Geistes, die Geburt des Menschen. Die ganze
übrige Schöpfung war Vorbereitung seiner Wohnstatt.
o Wir erkennen drei große Abschnitte in der Weltentwicklung:
Materie, Leben, Geist. Sie bezeichnen gleichfalls die drei
Sphären, die wir um uns herum wahrnehmen.
o Weil die biologische Spannung an vielen Orten zugleich die
erforderliche Höhe erreichte, muß an mehreren Punkten der
Sprung ins reflexe Denken erfolgt sein. Mit
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einem Mal geschah ein Sprung in eine neue Ordnung. Wie ein
Pfeil sprang der Mensch hervor. Plötzlich war er da. Eine
Erschütterung von planetarischem Ausmaß.
o Im Menschen blickte das "Bewußtsein des Kosmos" erstmals in
den Spiegel. Seit seiner Ausbreitung über die Erde umspannt
ein dichter Teppich denkender Gehirne unseren Planeten.
o Ohne den Menschen wäre die Biosphäre ein Torso geblieben.
o Die Noosphäre ist das Werk der ganzen Natur; sie ist das
Resultat einer Totalanstrengung des Lebens.
o Die Evolution ist mit der Denksphäre nicht zuende. Ebenso wie
die Geosphäre und die Biosphäre ist die Noosphäre einem
inneren Wachstum und einer inneren Entwicklung unterworfen.
o Die Noosphäre stellt sich uns als eine Noogenese, als ein
geistiger Wachstumsprozeß dar. Der Mensch wird immer mehr
Mensch werden. Das ist die Evolution der Noosphäre.
o Wir haben nicht den geringsten Grund anzunehmen, die Bildung
des Universums habe bereits ihren Endpunkt erreicht.
o Die Idee der kosmischen Evolution umfaßt die Entwicklung des
Universums von AIPHA bis zum Zielpunkt OMEGA, in dem die
ganze Entwicklung des Kosmos seine natürliche Vollendung
findet.
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o OMEGA ist der Pol, in dem alle Fäden der Geschichte des
Universums zusammenlaufen, der Gipfel eines
universellen Reifungsprozesses, das transzendente Ziel
der Evolution, der kosmische Brennpunkt.
o OMEGA ist der Zielpunkt, auf den hin die Noosphäre
konvergiert.
o OMEGA ist der Bewußtseinspol der Welt, der der
Evolution ihre Orientierung gibt; ist das Zentrum der
Zentren.
o OMEGA ist das virtuelle Zentrum, ein absolut
letztes Prinzip.
o OMEGA ist jener Punkt, der streng genommen, außerhalb
des den Erfahrungen zugänglichen Prozesses liegt, denn
indem

wir dorthin gelangen, verlassen wir Raum und

Zeit.
o Gott ist das Haupt der Evolution.

12.19 Die Konzeption Teilhards fordert offene Strukturen. Im
Tongesetz (Gleichung I) findet das Teilhardsche Programm
seine mathematisch-physikalische Interpretation.

12.20 Im Tongesetz mit seinen beiden Geometrien, dem
euklidischen und nichteuklidischen Programm, findet die
hyperbolische Dialektik ihren universellen Ausdruck.
Diese beiden
Geometrien des Phänomens Natur sind untrennbar verbunden,
unlösbar verknüpft; in ihnen verbinden sich Kontinuität
und Diskontinuität, Unendlichkeit und Endlichkeit.
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12.21

Das tragende euklidische Grundelement ist die Idee des
Kreises. ALPHA und OMEGA sind die beiden Grenzbedingungen
dieser gleichmäßig gekrümmten Kurve (Radius unendlich und
Radius null). Ein unendlich großer Kreis (mit Radius
unendlich und Krümmungsmaß null) ist identisch mit der
euklidischen Gerade. Ein unendlich kleiner Kreis (mit
Radius null und Krümmungsmaß unendlich) ist identisch mit
dem euklidischen Punkt.

12.22 Der "GÖTTLICHE BEREICH", die Geometrie der Transzendenz
(= die euklidische Geometrie), ist unbegreiflich,
unfaßbar, unendlich. Faßbar, begrenzt, endlich ist aber
der physikalisch-nichteuklidische Bereich der
Wirklichkeit (der diskontinuierliche Aspekt der Natur).

12.23 Euklidische Konstruktionen sind nicht geeignet, die
evolutive Wirklichkeit, das Physikalisch-Reale,
darzustellen. Die Straße der Evolution und das ist entschieden, ist nichteuklidisch konstruiert. Dem gegenüber
lassen sich die "Grenzen der Welt" mit nichteuklidischen
Maßstäben weder messen noch abstecken. Hier und nur hier,
gilt die Geometrie Euklids.
12.24 Teilhard und seine Interpreten versuchten mit Mitteln der
euklidischen Geometrie das Teilprinzip der kosmischen
Evolution, die wirkende Welt, darzustellen. Alle diese
Versuche einer mathematischphysikalischen Deutung mit
euklidischen Elementen die Straße der Evolution
darzustellen, mußten daher scheitern und
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wurden zur entscheidendsten Angriffsfläche innerhalb der
Kosmologie Teilhards.

12.25 Die Idee der kosmischen Evolution Teilhards und deren
Interpretation durch die PKS finden in den Aussagen des
umfassenden Werkes: "Die harmonikale Symbolik des
Altertums" von Albert Freiher von Thimus und Dr. Richard
Hasenclever (Verlag der M. DuMont-Schaubergschen
Buchhandlung, Köln 187o) eine wohl eindeutige
philosophisch-theologische Entsprechung. Daraus einige
Zitate:

o Zweck und Endziel der Pythagoreer war, die
verborgensten Geheimnisse der sichtbaren und unsichtbaren
Welt auszuleuchten.
o Die dialektische Erkenntnis der pythagoreischen
Lehre verbindet die Gegensätze des "Ewig Seienden"
und "Vergänglich Werdenden".
o Das Ungenannte Nicht-Etwas ist der Urgrund; das
unendliche Nicht-Etwas kann nur geschaut werden, in
seinem unsichtbaren geistigen Dasein; das EndlichEtwas wird geschaut in der Form seiner Begrenzung.
Diese zwei Entgegengesetzten sind ihrer Urwesenheit
nach Eins (Lao Tse).
o Eins hat Zwei hervorgebracht. Zwei hat Drei
hervorgebracht (Lao Tse).
o Er bilde aus dem Leeren (Nichtgreifbaren) das Feste
(Greifbare) und macht sein Nichts zu einem Etwas
(Urzeitliche Weisheitslehre),
o Und macht sein Nichts zu einem Etwas (I.Vers des 1.
Buches Genesis).
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o Von Ewigkeit zu Ewigkeit (Daniel 2, 20).
o Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist Du derselbe (Ps. 90/2).
o Ich bin das A und 0 (Apokalypse I. 8).
o Beide, A und 0, werden Tiefe genannt; sie sind Tiefe,
zweifache Tiefe,
o Die "Drei" welche "Eins" genannt werden.
o Ich bin der Erdenker dessen was da ist.
o Die Welt begann in der Geraden und deren Werden vollendet
sich im Punkt.
o Der "Punkt der Schöpfung" ist das Symbol der "Stätte des
Bildners" und stellt kosmographisch den Mittelpunkt des
Weltalls dar.
o Der Punkt der/Weltmittel ist der Thron des Schöpferwartes.
o Der "Punkt der Schöpfung", ein Sinnbild, daß Gott zu einem
Punkte sich zusammen zieht.
o Der Punkt aber ist grenzlos (Euklid).
o Die Linie ist Längenausdehnung ohne Breite (Euklid).
o Die Pythagoreer nannten die Bezeichnung des Zentralfeuers als
"Wache des höchsten Gottes".
o Kepler bezeichnete, die Ausdrucks
weise der Pythagoräer nachahmend, die
"Sonne" als königlichen Sitz der
ganzen Natur.
o ARISTOTELES bekämpfte die Metaphysik der Pythagoreer. Als
größer Verunstalter der physikalisch-harmonikalen Theorie der
alten Schule wird ARISTOXENOX, der "hochmütige Schüler von
Aristoteles" genannt.
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o Die berühmten zehn Gegensätze, in welchen die Ordnung des
Weltalls unter dem Symbol eines Systems der Harmonie
dargestellt wird, sind die wichtigsten Fundamentalsätze der
Pythagoreischen Schule.
o Ist PYTHAGORAS bei jenen höchst einfachen Resultaten die
ihm sein MONOCHORD dargeboten, stehen geblieben?
o Die pythagoreische Lehre verdankt ihren Ursprung einer
noch weit älteren Überlieferung.
o CUSANUS sieht das Bild eines
schrankenlosen Kreises, dessen Mittelpunkt eins ist mit
seiner Peripherie und dessen Durchmesser Peripherie und
Punkt verbindet.
o Fast ohne Ausnahme haben sich die Mathematiker von Fach
mit der pythagoreischen Lehre befaßt. Kepler, Descartes,
Newton, Leibniz, usw. und deren "Untersuchungen über das
Wesen der Harmonie, haben von altpythagoreischen
Prinzipien ihren Ausgang genommen.
o LEIBNIZ: "Die Musik rechnet, ohne es zu wissen".

12.26 Geistige Umbrüche haben ihre Vorläufer.

12.27 TEILHARD: "Wir erleben im Augenblick den Wechsel des
Zeitalters. Um den Preis unserer Leiden vollzieht sich ein
neuer Schritt." Und einer der Interpreten Teilhards sagt
dazu: "Die Menschheit hat die Orientierung verloren. Sie muß
wieder bei der Hand genommen, von mutigen Gedanken bestärkt
und geführt werden. Die Jugend fühlt in sich
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ein gewaltiges Verlangen, am schöpferischen Werk
teilzuhaben. Unsere jungen Leute verlangen von ihrem
Leben ein glückliches Ergebnis. Sie fühlen
undeutlich, daß der Glaube an eine Bestimmung des
Menschen kein Trugbild sein kann. Sie suchen den
Meister, der das Leben in eine kohärente Ganzheit
integriert, wo der Geist nicht mehr im Gegensatz zur
Materie steht, wo die Wissenschaft sich nicht mehr
vom Glauben trennt."
12.28 "Wir stehen am Vorabend eines wissenschaftlichen
Bankrottes, dessen Folgen noch unübersehbar sind". Diese
Feststellung traf Jakob von UEXKULL im Jahre 1912. Dieser
Angriff richtete sich gegen den mechanistischen
Materialismus, gegen die "Weltanschauung unserer Epoche".
Doch Uexküll war gleichzeitig der Auffassung, daß sich
aus dem Trümmerfeld eine neue, einheitliche
Weltanschauung erheben werde. In dem neuen Weltbild, so
sagte er voraus, wird das Phänomen Leben im Brennpunkt
liegen. "Die Biologie hat der Zertrümmerung des
klassischen Weltbildes ohne Tränen im Auge zugeschaut, da
sie die Existenz einer von den Subjekten unabhängigen
Weltbühne ablehnt und jedem Subjekt seine Spezialbühne
zuweist. Es erhebt sich ein neues Universum, das aus
Abertausenden von Umwelten besteht, die alle nach einem
großartigen Plan ineinander gefügt sind. Zugleich aber
erhebt sich aus dem Friedhof der Formeln, in denen
Mathematiker alles Leben beerdigen wollten, die neue
Anschauung
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des lebendigen Weltalls, getragen von einer
geheimnisvollen Planmäßigkeit der Natur."

12.29 Im Jahre 1930 legte man dem Naturforscher Colin ROSS die
Frage vor: "Was fordert die Mitwelt von der
Wissenschaft?" Colin ROSS antwortete: "Letzte Aufgabe der
Wissenschaft kann meiner Ansicht nur sein: ihrer Epoche
ein abgerundetes Weltbild zu geben. Das Weltbild der ablaufenden Epoche war in der Hauptsache wissenschaftlich
fundiert. Ob die kommende, in deren Geburtswehen wir
heute stehen, wissenschaftlich oder religiös orientiert
sein wird, hängt sicher erheblich davon ab, ob die
heutige Wissenschaft und deren Vertreter ihre Aufgabe
erkennen. Diese Aufgabe ist, ein positives Ziel
aufzustellen, den Weg zu ihm nicht nur zeigen, sondern
den Zeitgenossen auch die Begeisterung für dieses Ziel
einzuflößen und sie zu veranlassen, nach diesem Ziel zu
streben. Ziel eines neuen, umfassenden befriedigenden
Weltbildes muß das einigende Band sein, das all die
neben- und gegeneinander arbeitenden Spezialwissenschaften einigt, das all die Tausende und
Abertausende wissenschaftlicher Körner und Maulwürfe
zusammengeführt, das ihnen bei ihrer Kleinarbeit den
nötigen Auftrieb gibt und sie den Blick über das Ganze
nicht verlieren läßt. Eine solche Wissenschaft wird
wieder auf dem Thron der allgemeinen Achtung und
Verehrung sitzen.
Ich habe schon früher betont, daß ich die Technische
Wissenschaft unserer Zeit trotz aller ungeheuren äußeren
Erfolge für morbid
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halte, wenn sie sich nicht im Sinne eines umfassenden
Weltbildes vergeistigt. Dieses Weltbild muß die
Wissenschaft vor allein der heranwachsenden
Generation geben, und sie muß es bald geben, will sie
nicht auf ihre Rolle als Führerin der Menschheit
verzichten."
12.30 Unruhe und Angst greifen immer mehr um sich. "Das Übel
sitzt tief, wenn sich auch die meisten Wissenschaftler
dessen gar nicht bewußt werden; ein Mißtrauen untergräbt
allmählich die Wissenschaft. Wissenschaftsfeindliche
Auffassungen machen sich immer hartnäckiger und stärker
geltend. Und das ist eine außerordentlich ernste
Angelegenheit" meint der französische Physiker CharlesNoel MARTIN, und er gibt zu bedenken: "Muß man nicht
befürchten, daß die Völker sich eines Tages über den
sittlichen Mangel gewisser Wissenschaftler klar werden?
Glaubt man denn, daß das Schauspiel von
Atomwissenschaftlern oder Bakteriologen vor einem neuen
Nürnberger Gericht undenkbar wäre? Der Glaube des Volkes
verlangt, daß die Wissenschaftler für das allgemeine Wohl
arbeiten. Was für ein furchtbarer Umsturz, wenn sich eines
Tages herausstellen würde, wie nachlässig sie waren und
wie sehr sie für die menschlichen Katastrophen mit
verantwortlich sind!"
12.31 Wir stehen vor einem neuen Weltbild. Mit einiger Scheu
lege ich vorerst eine in groben Konturen gezeichnete
Skizze eines 'evolutiven Modells' der Energieformen
der Mikrowelt vor. Es ist schwer, ein Bild in Worten
einzukleiden, auch dann, wenn die Dinge ganz klar vor
Augen liegen. Im Endergebnis ergab sich ein Bild, das
Demut
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und Ehrfurcht erfordert: „Auch jedes Atom hat sein
OMEGA, hat seine eigene 'Seele'. Das Zermalmen der
Atome, die 'Kern-Spaltung’ , erhält damit einen
neuen, folgenschweren Aspekt"(Walter Schauberger,
November 1962).
Dieses Zitat ist dem Heft 6 der Biotechnischen
Schriftenreihe "IMPLOSION" entnommen.
In diesem Zusammenhang stand ein "Implosionsmodell der
Atome" bzw. der erste Entwurf eines "RaumspiralenSchalenmodells" zur Diskussion. Wenige Monate später
mußte das Bild der "Logarithmischen Spirale" aber
verworfen werden. Die mathematisch-physikalischen Fakten
forderten ein neues Konzept. Das Ergebnis:

"Die Grundgleichung der Materie findet im Natur-TonGesetz ihre Entsprechung". (Gleichung I und die
dazugehörigen Bilder 1 bis 10.)
12.32 Die "GRUNDVERFASSUNG DER WELT", die große Synthese von
Unendlichkeit und Endlichkeit, ist das TONGESETZ !

