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Dimensionen,

Bereits im Physikalischen hat der Begriff: Di-
mension unterschiedliche Bedeutungen.

Als Grundlage der physikalischen Erschei-
nungen werden:

Längenmaße in Centimetern oder Metern,
Zeit in Sekunden und Masse in Gramm oder Ki-
logramm angenommen.

Das ist allerdings unbefriedigend, weil sich
damit Maße für die Wärme und für den Elektro-
magnetismus nur sehr umständlich ausdrücken
lassen. (siehe Tabelle auf Seite 16 unter Masse, E-
nergie, Information.). Man kann daran jedoch er-
kennen, in welchen Zahlenverhältnisse ver-
schiedene Maaße für die Energie stehe.

Es ist wichtig Gleichungen auf die Dimension
aus diesen Größen zu überprüfen, denn eine
Gleichung muss auf beiden Seiten der Glei-
chung dieselbe Dimension haben.

Andrerseits werden drei, räumliche Dimensi-
onen aus Länge, Breite und Höhe angenommen
und eine vierte zeitliche Dimension. Manchmal
wird auch eine fünfte Dimension erwogen, die
durch Polarisationsrichtungen gegeben ist und
darüber hinaus eine sechste, die die Ordnung in
der fünften Dimension beschreibt. Ich bezeichne
diese als harmonikal. Auch Burkhard Heim (siehe

Literatu.)  hat eine fünfte und sechste Dimension
für das Psychische und Geistige angenommen.

Tatsächlich sind die drei räumlichen Dimensi-
onen nicht gleichwertig.

Wir müssen erst dreidimensional sehen lernen
und verlieren diese Fähigkeit auch, wenn wir
lange in einem engen Raum eingesperrt sind.
Auf einem Blatt Papier konnte man nur zwei Di-
mensionen darstellen bevor Künstler die per-
spektivische Darstellung gefunden haben.

Im Übrigen wird der Begriff ‚Dimension’oft
eingesetzt, wenn jemand nicht weiß, wie er sich
ausdrücken soll. Zwar kann es dann Beziehun-
gen zwischen verschiedenen Arten von Dimen-
sionen geben, aber es ist schwierig, diese zu
erklären.

Viele Begriffe, vor allem auch der Begriff ‚In-
formation’würden weitere Erklärungen benöti-
gen, aber die würden Bücher füllen die man
wahrnehmen kann, und auch nicht unbedingt
etwas klarer machen..

Ich habe für viele Erscheinungen, die man
wahrnehmen kann, nicht übliche Begriffe aus
der täglichen Sprache gewählt. Wegen der Pha-
senkopplung müssen Erscheinungen in der mani-
festierten Welt wahrnehmbar werden. Das führt
aber auch dazu, dass jemand, der die Sprache
der ‚exakten’Wissenschaft oder der Computer-
sprache nicht kennt, etwas oft leichter verstehen
kann, als die in diesen Sprachen geschult sind.

Es ist auch die Frage, ob die ‚exakte’Wissen-
schaft wirklich immer exakt ist.
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