Hinweise und Erklärung häufig verwendeter Abkürzungen.
Erklärungen und Literatur sind für alle Beiträge zusammengefasst. Manchmal sind kurze Erklärungen an die Beiträge direkt angefügt.
Anmerkungen von anderen Autoren oder Waltraud Wagner (W.W.) sind kursiv geschrieben.
Hinweise auf Literatur sind in eckigen Klammern gegeben
Hinweise auf Erklärungen sind in den ersten Aufsätzen mit * gekennzeichnet
Den Begriff ‚
Computer’habe ich manchmal mit ‚
Rechner’übersetzt..

Bedeutung einiger Abkürzungen:
EMF elektromagnetisches Feld, alle EMFs haben im Vakuum dieselbe Geschwindigkeit wie Licht.
DNS, DNA: DesoxyribonukleinSäure, bzw .Desoxyribonukleinacid, S = Säure, A = Acid
RNS, RNA Ribonukleinsäure
FPU; Fermi-Pasta-Ulam, benannt nach den Namen der Wissenschaftler, die das Experiment durchführten.

Einige Gleichungen und Maßeinheiten.
Im Prinzip kann man alle physikalischen Größen durch eine Dimensionsgleichung mit nur drei Maßeinheiten
ausdrücken, ein Maß für die Längen l oder , eines für die Zeit t oder und eines für die Masse m, das gibt das sog.
Meter-Kilogramm-Sekunden- oder das Zentimeter-Gramm-Sekunden-System. Alle physikalischen Größen können aber mit dimensionslosen Faktoren ineinander umgerechnet werden, so dass eine Größe alle anderen be.
stimmt. Interessant ist die Äquivalenz zwischen Masse m und Energie E über die Gleichung E = m c²
Das auf drei Einheiten beschränkte Maßsystem ist aber oft unpraktisch, und darum werden für elektrische und
magnetische Größen noch Maße weitere Maße verwendet,
für die Ladungen Coulomb (C), für die Spannung in Volt, (V) = Nm/C; für die elektrische Feldstärke V/m, für den
Stromfluss Ampere (A) = Coulomb/sek. und für die Leistung Watt = Volt . Ampere (kg m²/s³).
Die Elementarladungen des Elektrons e bzw. Positrons sind gleich 1,602 10-19 C und das Coulomb ist gleich
der Ladung, die über 1 cm Abstand mit der Kraft von 1 dyn (1g cm/s²) wirkt.
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und für die Magnetische Feldstärke Tesla (vs/m²) = 10 Gauß (das Gauß ist ein altes aber praktisches Maß), die Stär-5
.
ke des Erdmagnetfelds ist 0,5 Gauß = 5 10 Tesla).
Griechische Buchstaben stehen für Größen in elektromagnetischen Feldern;
Die Buchstaben für physikalische Größenbezeichnungen decken sich manchmal mit denen für Maßeinheiten, z.B. die Größe Masse = m, und Maßeinheit Meter = m; sie dürfen nicht verwechselt werden.
Maßeinheiten für Längen: Meter m; cm = 10-2 m, mm = 10-3 m; Mikrometer µm = 10-6 m; Nanometer nm = 10-9
Maßeinheiten für Zeiten: Stunden h, Minuten min, Sekunden sek. oder s.
Frequenz: bedeutet Häufigkeit, f = 1/t bzw . = 1/ meist gemessen in Herz, dann ist
1/ s,
Man kann die Größen v, l, f und t in weiteren Gleichungen zueinander in Beziehung setzen, was zu wichtigen Bedeutungen führt.
Die Geschwindigkeit v ist gleich Schrittlänge mal Zahl der Schritte in der Zeiteinheit (l n), oder gleich Wellenlänge
mal Frequenz l . f oder
.
Oder die Geschwindigkeit v ist gleich Schrittlänge dividiert durch die Dauer eines Schritts oder
gleich Wellenlänge dividiert durch die Schwingungszeit l/t bzw.
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Die Geschwindigkeit ist für alle EMFs im Vakuum gleich 299.792.458 m/s 10 m/s... Sonst ist sie von der Art
der Wechselwirkungen der Frequenzen der Felder mit der Umgebung.
Die Beschleunigung b ist gleich Geschwindigkeitsdifferenz dividiert durch die Zeit, gleich v/t = l/t².
Masse: m in Gramm g, oder kg, mg, µg, ng usw. Die Masse ist auf der Erde und auf dem Mond gleich.
Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung und ergibt das Gewicht (kp) in N (Newton) gleich m . l /t²,
z.B. kg m/s² oder g cm/s²; Hier bedeutet m in der ersten Gleichung die Masse und in der Dimensionsgleichung Meter.
Das Gewicht ist auf der Erde entsprechend der Anziehung höher als auf dem Mond
.

.

Energie ist gleich Kraft mal Weg, also E = m l² /t², bzw. die kinetische Energie E = 1/2 m l² /t², z.B. g cm²/s².
Es gibt viele Maße für die Energie: das Newtonmeter (Nm) = Joule (J) = 107 erg, - die Wärmenergie cal = 4,184 J,
Temperatur pro Grad Kelvin = 1,381 10-23, Energie pro Hertz = 6,626 10-34, berechnet mit dem Planck’
schen Quantum,
elektromagnetisch das Elektronvolt = 1,602 10-19 J = Nm = Volt . Coulomb, das Megaelektronvolt beträgt 106 eV.
die Energie einer Masseneinheit (die ist 1/12 der relativen Masse des Kohlenstoffisotops C12, 1g ) beträgt 8,987 1013 J/g,
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entspr. der Masse von 1g mal Quadrat der Geschwindigkeit der EMFs, (299.792.458 ). bzw. 2,148 10 cal/g; dagegen beträgt die Verbrennungswärme von Kohlenstoff nur 8 10³ cal/g.
Energie mal Einwirkungszeit ergibt die Wirkung, daraus errechnet sich das kleinste Wirkungsquantum, das sog.
.
Planck’
sche Quant h = E
das ist Energie mal Schwingungszeit einer elektromagnetischen Welle.

Diese Beziehungen zwischen den verschiedenen Größen erfordern keine höhere Mathematik;
aber ihre Interpretationen führen in die höhere Physik.

104

Kurze Erklärungen:
Alloxan: Alloxan ist ein Oxydationsprodukt der Harnsäure und erzeugt A-Diabetes, da die insulinerzeugenden Zellen der Bauchspeicheldrüse, die sog. Beta-Zellen, zerstört werden.
Arabidopsis thaliana: eine Winterweizenart.
A-P-Abschnitte sind die Seiten eines Ribosomes, wo die mit Aminosäuren beladene transport-RNA
empfangen wird und diese dann in die Polypeptidkette eingefügt werden.
Aminoazyliert: Verbindung von Transfer-RNS mit Aminosäure
Chromatin: Aus isolierten Zellkernen gewonnene, anfärbbare Extrakte von Chromosomen, die DNS,
RNS und Proteine enthalten. Es heißt so, weil es farbig ist. Wesentlicher ist, dass es flüssig-kristallin
ist. Chromatin besteht aus Chromosomen, und diese setzen sich aus Genen zusammen, die aus
DNS-Nukleotiden bestehen
Euchromatin: enthält die heute entzifferten knapp 2% des kodierenden ‚
genetischen Kodes.
Heterochromatin: wird in der akzeptierten Genetik als Abfall bezeichnet, ist aber wohl dem Euchromatin als Steuerfaktor übergeordnet.
Donor = Geber, Sender, Akzeptor = Empfänger morphogenetische Felder
Epigenetisch: Einflüsse aus dem Umfeld der Gene, die nicht im Genom enthalten sind.
Fermi-Pasta-Ulam-Rekursion (FPU): siehe lange Erklärung in gesondertem Beitrag und unter Solitonen.
Histogramme: sind Darstellungen von Häufigkeitsverteilungen, bei der die unabhängige Veränderliche
in gleich große Bereiche mit konstantem Wert der abhängigen Veränderlichen, eingeteilt wird.
Histone: Histone sind relativ kleine, positiv geladene Proteine mit Molekularmassen zwischen 10.000 g
und 20.000 g, die über die Phosphatgruppen elektrostatisch an DNS gebunden sind.
Introne, Exone: Introne sind DNA-Abschnitte in der Prä-m-RNA, die nicht kodierend sind, aber vermutlich steuernde Funktionen haben und anschließend durch Zusammenspleißen der beidseitig gelegenen Sequenzen der DNA, die als Exone bezeichnet werden, herausgeschnitten werden. Hinsichtlich
Anzahl und Länge der Introne unterscheiden sich Gene erheblich. Erst der Spleißvorgang entscheidet
ob eine DNA-Sequenz innerhalb eines Gens ein Intron oder ein Exon ist. Introne können auch innerhalb eines Triplett-Kodons liegen. Sie können sehr unterschiedliche Bedeutungen haben. Hier zeigt sich
deutlich, dass die genetische Information in Form der Tripletts verschieden interpretiert werden kann.
Das unterstützt den Gedanken, dass prä-m-RNA für die normale Auswahl von Eiweiß erforderlich ist.
Metabolismus: Stoffwechsel
Metaboliten: Stoffe wie Hormone oder Enzyme, die den Stoffwechsel regeln.
Multiple Frequenzen. Muster, die sich fraktal in vielen Frequenzbereichen wiederholen. Das wird von
Peter Gariaev auch als Quanten-Nonlokalität bezeichnet.
Mutationen, Mutagenese, Genotypen und Phänotypen: Ein Genotyp bringt viele sehr unterschiedliche Phänotypen hervor, während eine Mutation eine tiefgreifende Veränderung ist, siehe dazu den
Beitrag über Gurwitschs geometrische Methode und ein Abschnitt in ‚
Das kanadische Abenteuer’zu
einer Pseudo-Mutagenese..
Nichtlinear: Ein Hilfsbegriff für irgendwie ‚
gekrümmt’
, linear entspricht einer Geraden und die steht für
einfach proportionale Beziehungen.
Onkogene: Gene die Karzinome und Krebs erzeugen, aber ursprünglich im gesunden Genom
wichtige regelnde Funktionen hatten und vermutlich durch Verlagerung karzinogen geworden sind..
Plasmide: Extrachromosomale genetische Elemente, in Bakterien kleine, ringförmige DNS-Stücke,
die Faktoren gegen Antibiotika und Sulfonamide enthalten können.
Redundanz: Überschüssige Absicherung
Selbstorganisation ist bei P. Gariaev nicht rein materiell zu verstehen.
Space-Zonen: Abschnitte auf der DNS, die nicht transkribiert werden, siehe auch unter Transposone.
Staphylokokken: Grampositive Bakterien, die verschiedene Infektionen hervorrufen und mit Antibiotika
bekämpft werden können.
Trajektorien sind laut Duden Linien, die jede Kurve einer ebenen Kurvenschar unter gleichbleibendem Winkel schneiden.
Transposone sind sich wiederholende Sequenzfolgen, die auf Introne und die sogenannten SpaceZonen entfallen
Vancomycin: Peptid-Antibiotikum: Hemmt die Biosynthese des Mureins der Bakterienzellwand und
wirkt antibiotisch auf auf grampositive Bakterien wie Staphylokokken, beeinträchtigt die Hörfähigkeit
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