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4. Phasen und Aggregatzustände
Phasen wurden sowohl im Haupttext von

‚Reizende Erde’und in den Erklärungen (Sy-
steme, Gleichgewichte) immer wieder beschrie-
ben. Darum soll hier nur einiges wiederholt und
ergänzt werden

Phasen können durch Winkel in einer Kreis-
bewegung oder einer Wellenbewegung ausge-
drückt werden. In Wellenbewegungen tritt die

Zeit in Erscheinung. Da der Winkel durch ein
reines Längenverhältnis gegeben ist, kürzen
sich quantitative Längenmaße heraus. In der
Musik sind Intervalle zwischen den Frequenzen
der Töne unabhängig von den Wellenlängen der
zugehörigen Tonhöhen. und werden darum von
uns als ähnlich empfunden.

  Die Phase kann durch
Eine Kreisbewegung  einen Winkel, gegeben  
erscheint in der Zeit als  und durch ein Kathe=  45°
Welle und damit er=  tenverhältnis, charak=
scheinen Gegenpole.  terisiert werden

Phasen haben darum rein qualitativen Cha-
rakter. Sie sprechen unsere Gefühle an, sind al-
so ihrer Natur nach nicht physikalisch. Das wer-
den sie erst, wenn eine der Verhältniszahlen ein
quantitatives Maß geben, dass dann auch alle
anderen Werte quantitativ macht. Bei physikali-
schen Schwingungen geben nur ganzzahlige
Unterteilungen stabile Verhältnisse. Das hört
man, wenn man an einer Seite entlang streicht.
Bei den ganzzahligen Teilungen haben die Ok-
tave (Teilung durch 2 oder Potenzen von 2) oder
die Quinten (Teilungen durch 3 oder Potenzen
von 3) eine wesentliche Bedeutung. Darauf be-
ruhen Tonleitern und Maßverhältnisse von
Strukturen der Minerale. In der Elektronenhülle
der Atome heben sich magnetische Richtungs-
quantelungen durch 3 hervor. In den elementa-
ren Strukturen der Atomkerne zeigen sich eben-
falls Dreierkombinationen, die mit elektrischen
Ladungsverhältnissen verbunden sind.

Aber auch die physikalischen Aggregatzu-
stände werden als Phasen bezeichnet. Das wird
verständlich, wenn man sie als Systeme von
Schwingungen versteht. Zwischen diesen gibt

es, wie bei den Schwingungen einer Saite,
sprunghafte Übergänge. Die Temperatur bleibt
dann konstant und es kommt zur Umordnung.
Es gibt sehr viel mehr solcher Phasenänderun-
gen als die zwischen fest, flüssig und gasförmig.
Sie zeigen sich z.B. in Wirbeln, die in Abhängig-
keit von der Strömungsgeschwindigkeit von
Wasser oder Luft entstehen. In Ablagerungen
am Grunde von Gewässern können sich ste-
hende Wellen bilden.

Die Gliederung durch Phasen ist harmonikal
und fraktal. Der Begriff ‚Quantelung’ist sehr
grob und gibt weder Maßverhältnisse noch Rich-
tungen wieder. Ohne die durch Phasen und die
Polarisationsrichtungen der Schwingungen gege-
bene Ordnung könnte ein physikalisches Univer-
sum gar nicht in Erscheinung treten. Es heißt
sehr richtig: “Im Anfang war das Wort, und das
Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.“

Das bringt auch den geistigen Ursprung des
Universums zum Ausdruck. Und dieses Wort hat
4 Buchstaben, und diese erscheinen auch in
den 4 Basen des genetischen Codes.
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