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ATTRAKTOREN:

Attraktoren sind physikalische und chemische
Zustände, die die Energie eines Vorgangs an sich
ziehen. Im Allgemeinen wird das sog. thermody-
namische Gleichgewicht, ein Zustand, der als
höchste Unordnung aufgefasst wird, als Attraktor
bezeichnet.

Betrachtet man nun aber den Verbleib der Ener-
gie bei einer zum Schwingen angeregten Saite
oder auch von gespanntem Gewebe oder von
Wasser, so schwingen diese je nach zugeführter
Energie in einem Spektrum von Grund- und Ober-
schwingungen, deren Wellenlängen in ganzzahli-
gen Verhältnissen zueinander stehen. Die Schwin-
gungszustände wirken als Attraktoren. Wenn man
z, B. eine Saite anschlägt, dann erklingt sie in
Tönen, die Schwingungen entsprechen, die die
Saite ganzzahlig durch Schwingungsknotenpunk-
te unterteilen.

In Systemen, die keine Energie nach außen
abgeben, würden diese Schwingungen auch be-
stehen bleiben und gehen keineswegs in Unord-

nung über. Sie können nur dann Energie aufneh-
men oder abgeben, wenn sie in andere geordnete
Zustände übergehen können. Ein Elektron aus
der Hülle eines Atoms geht z.B. in einen höheren
Anregungszustand über, wenn mindestens die
dafür erforderliche Energie zugeführt wird. Aus
diesem angeregten Zustand springt es dann unter
Abstrahlung geordneter Energie wieder in den
Grundzustand zurück.

Das Sternen- und Sonnenlicht enthält Frequen-
zen aus der Abstrahlung der Elektronenhülle von
chemischen Elementen, und beim Durchgang des
Lichts durch die Erdatmosphäre liefert die Ab-
sorption, also Attraktion durch Elemente in der
Atmosphäre die dunklen Fraunhofer’schen Linien,
die ankommenden Frequenzen entsprechen und
Informationen über das Vorkommen bestimmter
Elemente auf fernen Weltkörpern liefern..

An einer schwingenden Saite kann man beob-
achten, dass Attraktoren Einzugsbereiche von end-
licher, oft beträchtlicher Ausdehnung haben.

SYSTEME UND KOHÄRENZ:

Die ‚allgemeinen Systemtheorie‘, die L. von
Bertalanffy bereits vor 1930 in der ‚Theorie des
Fließgleichgewichts’im Ansatz ausgearbeitet hat-
te [B1 bis B4], beschreibt allgemein mathematisch
die Eigenschaften und das Verhalten von Syste-
men. Dabei ergeben sich eine Anzahl allgemein-
gültiger Verhaltensweisen und Eigenschaften, die
unabhängig von der Art des Systems, sowohl im
technischen als auch im biologischen Bereich
gelten, was bisweilen dazu verlockt, Lebensvor-
gänge technisch-mechanisch zu erklären.

Bertalanffy definiert ein System als eine Men-
ge von Elementen, zwischen denen Wechselbe-
ziehungen bestehen. Zur Kenntnis des System-
verhaltens müssen nicht nur die Elemente des
Systems, sondern auch die Wechselwirkungen
zwischen ihren Elementen bekannt sein.

Zu unterscheiden sind:

1. Offene Systeme, die sowohl Energie als
auch Materie mit der Umgebung austauschen.
Dazu gehören auch lebende Organismen.

2. Geschlossene Systeme, die nur Energie,
aber keine Materie austauschen.

3. Isolierte Systeme, die weder Materie noch
Energie mit der Umgebung austauschen.

Wirklich isolierte Systeme würden keine Wech-
selwirkungen mit der Umgebung haben und we-
der Energie abgeben noch aufnehmen und da-
her für uns nicht existieren und praktisch keine
Bedeutung haben.

In der Thermodynamik wird das  Thermodyna-
mische Gleichgewicht einem statischen Zustand
höchster Unordnung gleichgesetzt, auf den alles

zustrebt, wenn jeder Fluss zur Ruhe kommt. Da
unser Universum aber nur im Fluss der Zeit in
ständiger Veränderung existieren kann, kann das
nicht stimmen.

Im Gegensatz dazu befinden sich isolierte Sy-
steme im Zustand koordinierter und fraktal ge-
ordneter Eigenschwingungen, die keine Energie
aufnehmen oder abgeben. Darum muss dieser
geordnete Zustand auch bestehen bleiben, so-
lange es keine Wechselwirkungen mit der Um-
gebung gibt. Die Eigenschwingungen stehen auf
der Stelle, wodurch das ganze System statisch
erscheint. Die Eigenschwingungen werden aber
von Bewegungen beliebiger Geschwindigkeiten
durchlaufen, die genau in sich selbst zurückre-
flektiert werden. Messbar bleiben unterschiedli-
che Frequenzen, die zu den Geschwindigkeiten
proportional sind, während die Wellenlängen bei
allen Frequenzen gleich sind. Die Schwingungs-
phasen fallen dabei zusammen, das heißt, sie
sind, unabhängig von den Geschwindigkeiten, ge-
koppelt, und darum stehen die Wellen auf der
Stelle.

Solche Systeme sind kohärent, das heißt zu-
sammenhängend, und darin ist alles miteinander
verbunden. Es sieht so aus, als ob elektromag-
netische Wellen nicht geleitet werden, was als
Supraleitung bezeichnet wird. Entsprechende
materielle Schwingungen erzeugen den Eindruck
der Suprafluidität.

Ein geschlossenes, isoliertes System geht nie
in Unordnung über. Je isolierter ein System ist,
desto stabiler bleibt es. Es sind Wechselwirkun-
gen, die ein nicht völlig isoliertes System mit der
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Umgebung hat, die schließlich zum Zerfall der
Ordnung führen.

Annähernd isolierte Systeme sind kohärent
und von großer Bedeutung. Sie können mit nicht
ganz geschlossenen Hohlraumresonatoren ver-
glichen werden. Uns erscheinen solche Syste-
me als statisch und fest und als Materie. Man
kann kohärente Systeme als Systeme stabiler
Eigenschwingungen auffassen. Betrachtet man
aus dieser Perspektive die Schwingungen einer
Saite oder die Schwingungen von Luft in einem
Blasinstrument, dann treten diese gequantelt auf,
nämlich nur, wenn die Schwingungen genau in
die Saite oder den Luftraum passen, können sie
zu stehenden Wellen werden. Diese erscheinen
in Flagellattönen gequantelt, wenn man an einer
Saite entlang streicht. Mit zunehmender Energie
nimmt die Frequenz der Schwingungen zu und
ihre Wellenlänge nimmt ab. Daher bilden sich
mit zunehmend höheren Temperaturen und
Frequenzen immer wieder annähernd isolierte,
kohärente Eigenschwingungssysteme und diese
erscheinen bei hohen Frequenzen als wägbare
Masse, die auch als. Ruhmasse bezeichnet
wird, und das ist Materie.

Die großen Moleküle und großen Verbindun-
gen des Lebens sind mit Frequenzen im Mega-,
Giga- und Terahertzbereich, bzw. bei den die-
sen Frequenzen entsprechenden Temperaturen
und Energien verbunden und bilden beständige,
kohärente Bereiche. Dann folgen vom Infraroten
bis etwa 4000°C Moleküle einfacher organischer
und schließlich anorganischer chemischer Ver-
bindungen; bei noch höheren Temperaturen zu-
nächst Atome und dann Kernbausteine. Erst bei
extrem hohen Temperaturen bzw. Energien, wie
sie bei der Explosion einer Supernova auftreten,
können sich Atome und bei noch höheren Tempe-
raturen und Frequenzen Kernbausteine als kohä-
rente Systeme bilden, in denen sehr hohe Ener-
gie stabil gefangen ist. Bei der heute freigesetz-
ten Kernenergie werden die Atomkerne gerade
einmal angekratzt, und schon diese Energie ist
für das irdische Leben zu hoch und zerstört es.
Die in den hochenergetischen, gequantelten, ko-
härenten Schwingungssystemen enthaltenen
Energien werden als ‚Teilchen’bezeichnet. Dazu
gehören natürlich die Quarks, in denen Quinten
von Schwingungen als elektrische Drittelladun-
gen vorkommen. Als isolierte Teilchen sind die-
se nicht möglich.

Systeme von Eigenschwingungen haben Un-
schärfe- bzw. Einzugsbereiche, sie pendeln in
einem durch räumliche und zeitliche Ausdeh-
nung gegebenen sog. Grenzrhythmus, in einem
Bereich, über den ihre Eigenschaften variieren.

Es scheint so zu sein, dass, beginnend bei
niedrigsten Temperaturen abwechselnd kohä-
rente Systeme entstehen, dann wieder zerfallen
und chaotische Bereiche durchlaufen, um dann
erneut in einen Bereich zu kommen, indem ko-

härente Zustände stabil sind.

In der Naturwissenschaft wird Kohärenz bis
heute meist nur in einem Temperaturbereich bis
etwa 20 Grad Kelvin über dem absoluten Null-
punkt erwartet, wo die Bewegungen gering sind
und sich nicht untereinander stören. Ihre stabilen
Eigenschwindungen erscheinen als Supraleitfäj-
higkeit. Metalle, die leicht freizusetzende Elektro-
nen haben, können oft überhaupt nicht kohärent
werden, wohl aber sehr große mineralische Mo-
leküle bei Temperaturen bis wenig unter Null
Grad Celsius. C.Smith stellte dann zu seinem
Erstaunen fest, dass sehr große organische Mo-
leküle im Bereich des Lebenden metastabile,
kohärente Zustände auf- und abbauen [Kap.13].

Real existierende Systeme sind offene Sys-
teme, die mehr oder weniger kohärent sind, und
dazu gehört der lebende Organismus. Die Ei-
genschwingungen bilden dann Fließgleichgewich-
te mit Einzugsbereichen, also Grenzrhythmen.

Alle diese Vorgänge können in Bewegungs-
und Transportgleichungen mathematisch be-
schrieben werden, wie sie. bereits Daniel Ber-
noulli (1700-1782) als Grundlagen der Hydrody-
namik entwickelt hat. Er hat aber noch nicht die
Reflexionsvorgänge an Hindernissen beschrie-
ben, die zur Rückkopplung und Bildung von
Formen führen. Es geht dabei nicht nur um Glei-
chungen für Strömungen, sondern allgemein um
Transportvorgänge, wie die Diffusion von Stof-
fen oder die Ausbreitung von Wärme, also ganz
allgemein um Prozesse im Fluss und in Verän-
derung.

Kohärente Systeme halten sich durch innere Re-
flektion stabil und regeln sich dadurch selber.
Wenn eine Schwingung in einen Grenzrhythmus
gerät, so wird sie, wie ein Stehaufmännchen,
wieder in ihre Eigenschwingung zurückgezogen,
da diese wie ein Attraktor wirkt.

Die Regelung wird in Gleichungen in der Ky-
bernetik beschrieben, die Rückkopplungsvorgän-
ge bei Transportvorgängen erfasst. Das sind
Vorgänge, die verzögernd –als negative Rück-
kopplung - oder beschleunigend –als positive
Rückkopplung - wirken. Dazu gehört auch die
Katalyse als Beschleunigung oder Hemmung
chemischer Reaktionen. Negative Rückkopplung
ist biologisch sehr wichtig, um Wachstum oder
den Anstieg der Temperatur zu begrenzen.

Bei Rückkopplungsvorgängen wirken gering-
ste Energien steuernd, die z.B. mit einem La-
serstrahl übertragen werden können oder mit
dem Licht eines fernen Sterns. Sie öffnen oder
schließen Schalter und spielen natürlich auch in
der Technik eine sehr wesentliche Rolle. Man
kann sie aber auch an Fließgleichgewichten in
Wasser beobachten, wo ein kleines Hindernis
die Strömung stark beeinflusst und als Informa-
tion wirkt, indem sie zur Formbildung führt.
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Veränderungen erfordern Frequenzsprünge
und Phasenänderungen schwingender Systeme
und sind auch die Grundlage der Änderung von
Aggregatzuständen die auch als Phasenübergän-
ge bezeichnet werden. Dabei ändern sich nicht
nur eine Phase, sondern ganze Systeme von
Phasen. In solchen Übergangsbereichen scheint
Unordnung zu herrschen, aber es geht um eine
Neuordnung differenzierter Elemente, und das
können Schwingungen oder materielle Teilchen
sein. Die Temperatur bleibt konstant, aber die
Diffusion verläuft beschleunigt, wie ich aus mei-
ner eigenen Diplomarbeit weiß. Wenn Schwin-
gungen übertragen werden, also z.B. Wärme,
dann benötigen niederfrequente Schwingungen
mehr Zeit als hochfrequente.

So wechseln geordnete und ungeordnete Be-
reiche einander ab. Die ungeordneten Bereiche
machen erst Veränderungen möglich, sind also
erforderlich. In Wasser fanden italienische Wis-
senschaftler bei 30°C etwa 28% kohärente Be-
reiche einer Größe von 75 Nanometer. [G3]

 Der französische Physiker Louis de Broglie
formte die Gleichung für das Planck’sche Wir-
kungsquant h etwas um. Seine Gründe kenne
ich nicht, aber es konnte experimentell bestätigt
werden, - wie weiß ich auch nicht - aber er be-
kam dafür einen Nobelpreis. Aus meinen Phy-
sikbüchern geht nicht klar hervor, dass diese
Gleichung besagt, dass mit Materie immer eine
von ihrer Geschwindigkeit v abhängige zweite
Geschwindigkeit u verbunden ist, so dass m. c²
= m. v. u wird. Diese Geschwindigkeit u trans-
portiert aber weder Masse noch Energie, son-
dern steht für die Geschwindigkeit der Änderung
von Phasen, die reine formbildende (morphoge-
netische) Strukturen sind und den Charakter von
Informationen haben. Der lebende Organismus
nimmt die Frequenzen dieser Phasen wahr, und
Cyril Smith fand sie mit dem Pendel und konnte
auch die Überlichtgeschwindigkeit feststellen.
Sie ist keine räumliche Ausbreitungsgeschwin-
digkeit, sondern steht für Ausbreitung von kohä-
renten Strukturen. Sie ist reziprok zur Geschwin-
digkeit v der Masse, also hoch, wenn diese nied-
rig ist.

Die Wellenlänge l ist gleich dem Verhältnis
von Geschwindigkeit zur Frequenz, also v/f.
Wenn sie konstant ist, ist auch dieses Verhältnis
konstant, und wenn die Geschwindigkeit hoch
ist, ist auch die Frequenzen hoch. So sind Fel-
der unterschiedlicher Frequenzbereiche kohä-
rent. Das heißt, geordnete Bereiche in allen
Frequenzbereichen sind über gleiche Phasen
mit gleichen Wellenlängen gekoppelt; die Pha-
sen decken sich. Dabei werden gleiche Ordnun-
gen und Muster übertragen, und so ist das gan-
ze Universum kohärent.

Auch die von Bennoit Mandelbrot und später
von H.O. Peitgen und P.H. Richter mit Strö-
mungsgleichungen entwickelte fraktale Geome-
trie, hängt mit dieser universellen Ordnung zu-
sammen. Peitgen und Richter beschreiben sol-
che Vorgänge in dem Aufsatz ‚Magnetism and
Complex Boundaries’und bemerken, dass es
sehr viel mehr Phasenübergänge gibt, als die
zwischen fest, flüssig und gasförmig, und jeder
Phasenübergang entspricht einer Änderung des
Aggregatzustands und einen Übergang durch
einen ungeordneten Bereich, wie es vor einigen
Abschnitten schon genauer erklärt wurde. [M1, P8].

Zur Kohärenz möchte ich noch einmal zu-
sammenfassen:

Kohärent sind Bereiche, in denen wie in einer
Art Hohlraumresonator Wellen genau in sich
selbst zurückreflektiert werden. Sie bilden dann
im Idealfall stehende Wellen, die statisch erschei-
nen und fest wirken. Das wird als Supraleitfä-
higkeit bezeichnet, ist aber keine Leitfähigkeit.
Sie werden tatsächlich von Wellen sehr unter-
schiedlicher Geschwindigkeit durchlaufen, wenn
nur das Verhältnis von Geschwindigkeit zur Fre-
quenz gleich bleibt, denn dann ist auch die Län-
ge der Wellen konstant, und so sind die Phasen
von Bereichen niedrigster bis höchster Frequenz
gekoppelt und fallen zusammen, - also z.B. die
Phasen materieller Schwingungen und die von
elektromagnetischen Wellen und darüber hinaus
von physikalisch nicht mehr messbaren morpho-
genetischen Feldern, die Überlichtgeschwindigkeit
haben und weder Energie noch Masse transpor-
tieren.. Genau das fand C.Smith mit dem Pendel
und das heißt mit dem haptischen Sinn.

Gleichgewichtszustände

Fliessgleichgewichte:

In einem Universum, das im ständigen Fluss
existiert, sind Gleichgewichte Fließgleichgewichte,
die auch dynamische Gleichgewichte genannt
werden. Sie verändern sich im Fluss ständig,
bleiben aber auf der Stelle.

Fließgleichgewichte sind die angestrebten, sta-
bilsten Zustände im Universum, die gleichzeitig
beständig und veränderlich sind. Dabei können
sich Phasen der Beständigkeit und Veränderung
auch in Rhythmen abwechseln.

Das spielt bei Lebensvorgängen, wie Einat-
men und Ausatmen, Schlafen und Wachen eine
wesentliche Rolle. Grob gesehen können Fließ-
gleichgewichte für den Betrachter statisch er-
scheinen, denn Formen, Strukturen, stoffliche
Zusammensetzung und energetischer Zustände,
wie die Temperatur, mechanische oder elektri-
sche Spannungen werden in Fließgleichgewich-
ten immer wieder eingestellt und wirken stabil.
Dieser Eindruck entsteht, weil sie ständig abge-
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baut und wieder aufgebaut werden. Die Energie
für die Bildung des Fließgleichgewichts ist gleich
der, die beim Abbau frei wird. Völlig unveränder-
liche Fließgleichgewichte gibt es aber nicht, denn
ihre leichte und schnelle Reaktion auf Einflüsse
von außen ist ja gerade wesentlich für ihre Reak-
tionsfähigkeit. Die Eigenschaften von Fließ-
gleichgewichten variieren über einen Einzugsbe-
reich, weil Auf- und Abbauvorgänge zeitlich ge-
geneinander verschoben werden können, aber
sie werden immer wieder in den idealen Zustand
des Fließgleichgewichts gezogen. Fließgleich-
gewichte sind Attraktoren und dabei sowohl äu-
ßerst reaktionsfähig und sehr stabil.

Sobald das Fließen aufhört bricht das Fließ-
gleichgewicht zusammen und kommt schließlich
in einem statischen Gleichgewicht zur Ruhe, in
dem die Differenzen verschwinden, und es heißt,
damit würde die Unordnung zunehmen. Aber das
ist kein stabiler Zustand, weil dann keine Verän-
derungen und keine zeitlichen Vorgänge mög-
lich wären, wie im Dornröschenschloss. Darum
kann das Universum nur im Fluss existieren.

Das ist nichts Neues, sondern seit Jahrtau-
senden bekannt, z.B. im chinesischen FENG-
SHUI, was bedeutet: „wie Wind und Wasser flie-
ßen“. Ilya Prigogines ‚dissipative Strukturen’
machen Dinge, die überall sichtbar sind, nur
kompliziert. In einem Universum im Fluss entmi-
schen sich Stoffe unterschiedlicher Dichte, wie
Spreu und Korn beim Zentrifugieren. In fließen-
den Vorgängen bilden sich Formen, und es
kommt zu Temperaturdifferenzen.

Bei Veränderungen wird immer Unordnung,
also ein chaotischer Bereich durchlaufen, Aber
diese Unordnung ist ein Gemisch aus Elementen
(Teilchen und Schwingungsformen) mit diskreten
Formen, die sich neu ordnen und dabei auch me-
tastabile Bereiche durchlaufen können. So kann
ein Stein, der einen Abhang herunterrollt, von ei-
nem Grasbüschel gehalten werden. Auch wenn
z.B. Gesteine oder Glas oder Stahl aus der
Schmelze schnell erstarren, ist oft nicht genügend
Zeit zur Ausbildung eines geordneten Kristallgit-
ters. Die Unordnung ist dann aber nicht stabil,
sondern wird eingefroren und zeigt sich in Span-
nungen, die nach Auflösung in geordnete Struktu-
ren drängen. Der ungeordnete Zustand ist nicht
im Gleichgewicht, kann aber metastabil lange
beständig sein. Um die ersten Umordnungen
und den Übergang in geordnete Zustände zu er-
möglichen, muss etwas Energie, sog. Aktivie-
rungsenergie, zur Überwindung der Unschärfe zu-
geführt werden, um dann unter Energieabgabe
in den besser geordneten Gleichgewichtszu-
stand überzugehen. Die Aktivierungsenergie löst
dann eine Kettenreaktion aus, wie z.B. ein
Streichholz etwas zum Brennen bringen kann.

Auch Laser und Maser beruhen auf chemi-
schen Verbindungen in metastabilen Anregungs-
zuständen. Solche metastabilen Zustände in
großen und komplexen Molekülen sind die Vor-
aussetzung für Lebensvorgänge. In einem leben-
den Organismus befinden sich also die Verbin-
dungen in angeregten, metastabilen Zuständen.

Das Thermodynamische Gleichgewicht und der zweite Hauptsatz der Wärmelehre

Der zweite Hauptsatz der Wärmelehre be-
schreibt ein statisches Gleichgewicht. Dem kön-
nen aber nur völlig isolierte Zustände entsprechen.
Statisch heißt hier allerdings nicht, dass in die-
sem Gleichgewicht keine Bewegungen mehr
stattfinden. Eigentlich geht es dabei um eine
Gleichverteilung der Energie. Die Moleküle sind
in Bewegung aber mit unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten. Die Moleküle stoßen sich ge-
genseitig an und bremsen oder beschleunigen
sich gegenseitig, aber die Geschwindigkeitsver-
teilung bleibt dabei erhalten. J. Stefan und L.
Boltzmann haben angenommen, dass sie der
Wahrscheinlichkeit einer Fehlerverteilung nach
Gauß folgen und dass das ungeordnet ist. Damit
sollen alle Vorgänge im Universum schließlich in
ungeordneter Wärmebewegung enden. Doch
dazu später.

Das heißt, dass alle Energieformen, die z.B.
in elektrischen Spannungen, Energien der Hö-
henlagen oder chemischen Energien stecken, in
ungeordnete Wärmebewegung übergehen.

Der ungarische Ingenieur Sadi Carnot (1796-
1832) formulierte den zweiten Hauptsatz der
Wärmlehre als Aussage, dass nur der Anteil von

Wärmeenergie als Arbeitsenergie bzw. Nutz-
energie gewonnen werden kann, der der Tem-
peraturdifferenz entspricht – oder bei strömen-
dem Wasser - dem Gefälle oder Konzentrati-
onsdifferenzen von Gemischen.
Die maximale Nutzenergie, die aus Wärme ge-
wonnen werden kann, errechnet sich danach zu:

A/Q = T/T
 wo T die Temperatur, A die Arbeitsenergie, Q die Wärme-
energie ist und Differenzen ausdrückt.

Das heißt, dass sich die maximal zu gewin-
nende Arbeits- oder Nutzenergie sich zur Wär-
meenergie verhält wie die Temperaturdifferenz

T zwischen End- und Anfangstemperatur zur
Endtemperatur in Grad Kelvin. Der so berechen-
bare Wert an Nutzenergie ist aber nur ein theo-
retischer, maximaler Wert, der tatsächlich nicht
erreichbar ist, weil es keine isolierten Kreislauf-
systeme gibt, weil immer auch eine Wärmeab-
gabe an die Umgebung stattfindet und Energie
durch Reibung (das ist ebenfalls Wärme) verlo-
ren geht. Und dieser Prozess ist irreversibel –
nicht umkehrbar.
Später präzisierte der Chemiker Rudolf Clausius
(1822 bis 1888) den Begriff ‚Entropie’und formu-
lierte die heute noch akzeptierte Gleichung:
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SEnde – SAnfang = Summe Q/T
S ist die Entropie, (Der Begriff Entropie kommt aus dem
Griechischen und steht für Hineinwenden, Umwandlung)

Q muss aber immer größer sein als in einem reversiblen
Prozess,
das Verhältnis Q /T muss nach dieser Gleichung ständig
zunehmen.

Sadi Carnot ging es darum, wie viel Energie aus
Wärmeenergie gewonnen werden kann, um Ma-
schinen anzutreiben. Sein Ansatz stimmt. Aus
der in Kernkraftwerken freigesetzten Wärme kann
z.B. nicht mehr als 30% Arbeitsenergie gewon-
nen werden

Bei J. Stefan und L. Boltzmann geht es aber
um Ordnung, berechnet aus der Wahrschein-
lichkeit der kinetischen Energie von Teilchen in
der Wärmebewegung. Danach soll die Entste-
hung der Vielfalt der Formen und ihrer Ordnung
zufälligen, sinnlosen Fluktuationen zu verdan-
ken sein. Und diese Ordnung soll sich dann
wieder in ungeordneter Wärmebewegung auflö-
sen und zum sog. ‚Wärmetod’des Universums
führen. Das ist natürlich ein Widerspruch, denn
es bedeutet, dass das Universum eine Entwick-
lung zwischen ungeordneten, statischen An-
fangs- und Endzuständen durchläuft, wobei sich
zwischendurch die Vielfalt alles Erschaffenen
durch zufällige Fluktuationen ergibt.

Der Widerspruch löst sich auf, wenn man statt
des statischen, thermodynamischen Gleichge-
wichts, das dynamische Gleichgewicht der Fließ-
gleichgewichte eines Universums im Fluss setzt.
Dann wird sich, wie es ja überall sichtbar ist, al-
les zur Ordnung unter Zunahme des Ordnungs-
grads entwickeln.

So entmischen sich in einer Zentrifuge Spreu
und Korn, strömendes oder schwingendes Was-
ser bildet Formen und in begrenzten Bereichen
Polygone. Auch heiß und kalt trennen sich.

Man muss nur betrachten, was bei jedem Erd-
beben geschieht: Die dabei frei werdende, zu-
nächst ungeordnete Energie, geht in der Zeit von
Minuten in ein breites Spektrum von Eigenschwin-
gungen der Erde über, dass Monate andauert.

Das geschieht auch, wenn die Erde durch eine
Bombe erschüttert wird oder durch schwere Ma-
schinen aber auch bereits durch viel kleinere Er-
schütterungen. Die Erde entmischt sich unter der
Wirkung ihrer Eigenschwingungen und auch beim
Wechsel von Frost und Tauwetter und bildet poly-
gonale Strukturen (Abb.16). Besonders Wasser re-
agiert auf sehr feine Einflüsse, die von Sonne,
Mond und Planeten kommen.

Es entstehen also aus ungeordneter Energie
sehr schnell geordnete Schwingungen und die

diesen entsprechenden Strukturen. Diese Struk-
turen sind auf der Erde überall sichtbar.

Dass aus ungeordneter Energie Ordnung ent-
steht, ergibt sich auch, wenn man beachtet, dass
die  Moleküle keine Bällchen sind, sondern, wie
es sich dann später aus den elektromagnetischen
Spektren der Elemente ergab, Schwingungsfor-
men, die die Grundformen der 7 Kristallklassen
ergeben und deren Grundlage platonische Kör-
per sind. Die Wahrscheinlichkeit dieser Formen
folgt nun nicht mehr einer Gauß’schen Fehler-
verteilung, sondern einer ’Quantelung’in Eigen-
schwingungsbereiche mit Einzugsbereichen.

Dabei spielen nur die niedrigsten Oberschwin-
gungen eine Rolle, deren Wellenlängen sich
durch Teilungen durch 2 und 3 ergeben. Das
sind für die Teilung oder Multiplikation mit 2 Ok-
taven und für die 3 Quinten. Wenn die Wellen-
längen abnehmen, nehmen die Frequenzen zu.
Die Schwingungen haben sog. Polarisationsrich-
tungen, die in Magnetfeldern als Richtungsquan-
telung erscheinen. Diese Polarisationsrichtun-
gen skizzieren Strukturen und entsprechen In-
formationen.

Jede Oberschwingung hat weitere Oberschwin-
gungen mit entsprechenden Wellenlängen, also
z.B. 1/3, 1/9, 1/27 . . . . Das führt in der Musik in
die Harmonik und gibt eine vielfältige, komplexe
Ordnung, die die Gestaltung des ganzen Univer-
sums möglich macht, sowohl in Schwingungen
als auch in Formen und Informationen, von den
kleinsten bis zu den größten Wellenlängen.

Ordnung ist nicht gleich Symmetrie, sondern
gegenläufig. In einem System mit einfacher
Symmetrie sind ja nicht viele verschiedene For-
men möglich. Der Physiker David Bohm be-
zeichnet den Ordnungsgrad eines Systems um-
so höher, je mehr unterschiedliche Formen darin
vorkommen (die aber alle auf den durch 2 und 3
gegebenen Polarisationsrichtungen beruhen).
Den höchsten Ordnungsgrad hat ein System, in
dem sich keine Elemente wiederholen, ver-
gleichbar mit einem Baukasten aus lauter ver-
schieden geformten Bausteinen, aber diese
müssen sich exakt zusammenfügen.

Ein solcher Zustand ist aber der absoluten
Unordnung sehr nahe. Schon ein einzelner
Baustein an der falschen Stelle, bringt alles
durcheinander.

Bei gleicher Temperatur können unterschied-
liche Ordnungszustände mit unterschiedlichem
Informationsgehalt existieren. Die gefühlte Tem-
peratur ist z.B. stark vom Feuchtigkeitsgehalt der
Luft abhängig, und das Wasser kann sehr unter-
schiedliche Schwingungszustände und Informa-
tionen enthalten. Das ist nicht mehr berechenbar.
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