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MASSE, ENERGIE und INFORMATION.

Information, Energie und Masse sind Eigen-
schaften alles physikalisch Erschienenen, doch
unterscheiden sich ihre Wirksamkeiten um viele
Zehnerpotenzen. In sehr schwachen Feldern tritt
Information als Bedeutung hervor. Sie zeigt sich
in Richtungen und Strukturen und hat, unab-
hängig von der Intensität des Feldes starke
strukturierende Wirkungen. Ab einer Intensität
des Feldes, wenn sich die Strukturen überla-
gern, tritt die energetische Wirkung in den Vor-
dergrund. Wenn das Feld kohärente Bereiche
bildet, in denen die Frequenzen in sich selbst
reflektiert werden (Solitonbildung), erscheint
wägbare Masse als Materie.

Die Wirkung ist also für die Information am
stärksten. In Materie ist sie am geringsten, da
die Energie in dieser eingesperrt ist. In der Ener-
gie überlagern sich die Informationen, aber In-
formationen bestimmen die Strukturen in Ener-
gie und Masse bzw. Materie.

Eigenschaften der Masse

Masse ist, was wir anfassen oder anschauen
können. Masse ist Substanz. Sie hat Trägheit,
setzt einwirkenden Kräften Widerstand und ist
messbar als der Widerstand, den die Masse ei-
ner beschleunigenden Kraft oder, allgemeiner ge-
sagt, einer Veränderung entgegensetzt, und da-
mit gibt sie auch Beständigkeit..Masse muss in
Raum und Zeit sein. Sie zieht andere Massen
an, was als Gravitation bezeichnet wird.

Aber Masse muss auch etwas Begrenztes
sein, sich vom Untergrund oder dem umgeben-
den Medium abheben, muss Formen haben, die
man ausmessen kann. Sie muss Ausdehnung
und Begrenzung im Raum haben und Bestän-
digkeit in der Zeit. Diese Eigenschaften sind not-
wendig für jede physikalische Existenz. Dieselbe
Masse kann unterschiedliche Ausdehnung und
unterschiedliche Formen haben. Materie ist durch
Reflektion an Begrenzungen lokalisierte, elektro-
magnetische Schwingung. Aber diese Schwin-
gungen setzen, auch wenn sie nicht lokalisiert
sind, bewegenden Kräften senkrecht zur Schwin-
gungsrichtung Widerstand entgegen. Gleichzei-
tig geht davon ein Sog als anziehende Kraft aus,
und ich vermute, dass das Gravitation ist. Das
kann gut an Strömungen von Wasser oder Luft
festgestellt werden. Je stärker die Strömung ist,
umso schwerer ist es sie zu durchdringen, aber
umso stärker ist auch der Sog, der von ihr aus-
geht, weil die Bewegung senkrecht zu ihr ein
Vakuum erzeugt. Mit einem Rohr senkrecht zu
der Strömung kann man ein hohes Vakuum er-
zeugen. Das wird für die Wasserstrahlpumpe
genützt.

Schon elektromagnetische Strahlung, und al-
so auch Photonen, haben Masse (auch wenn es
in Physikbüchern anders steht). Diese Masse

ergibt sich als Massenäquivalent zur Energie
der Schwingung, und die ist gleich Frequenz
mal Planck’sches Wirkungsquantum h:
also E = h x  = h/ = h x c/
Daraus wird dann mit der Beziehung:

E = m. c²
das Massenäquivalent 8,987 . 1016 J/kg.

Wellenlänge, Schwingungszeit, J = Joule = m²/s² kg

Bei Fusionsreaktionen von kleinen Atomkernen,
z.B. Lithium und Wasserstoff, und beim Über-
gang eines Elektrons in der Elektronenhülle von
einer Elektronenbahn in eine niedrigere, wird
elektromagnetische Strahlung abgegeben und
das Reaktionsprodukt hat dann an Masse verlo-
ren, was als Massendefekt bezeichnet wird. Ört-
lich konzentriert erscheint uns diese ‚Energie-
masse‘als Materie und, wenn sie sich ausbreitet,
als Strahlung. Materie ist wägbar, aber Strah-
lung kann man nicht auf die Waage legen.

Aber elektromagnetische Strahlung unterliegt
auch der Gravitation. Darum wird sie z.B. von
der Sonne angezogen.

Da sich die Masse aus der Frequenz ergibt,
ist sie auf der Erde und auf dem Mond gleich,
Aber wegen der unterschiedlichen Gravitation
auf den beiden Himmelskörpern, ist die Kraft,
mit der sie angezogen wird, unterschiedlich.

Masse wird gewöhnlich in Gramm oder Kilo-
gramm angegeben. Als Substanz hat sie keine
Richtung. Auf einer Balkenwaage vergleicht man
Massen, aber mit einer Federwaage misst man
Kräfte, mit der die Masse angezogen wird. Kraft
ist das Produkt aus Masse und Beschleunigung
und eine gerichtete Größe. Sie wird in der Ein-
heit Newton gemessen, das ist Masse mal Erd-
beschleunigung.

Man muss Masse also beschleunigen, um
den Widerstand zu messen, den die Masse der
Beschleunigung entgegensetzt, aber die Be-
schleunigung kann auch beliebige, aus anderen
Richtungen wirkende Beschleunigung sein. Ru-
hende Masse kann nicht quantitativ bestimmt
werden. Messbar ist erst die Kraft, die die Mas-
se in Bewegung setzt. So erfahren wir auch die
Masse von Wasser oder Luft im Windstoß, im
Schlag einer Welle oder beim Aufprall auf Was-
ser. Aber auch das Berühren und jede Art der
Wahrnehmung ist Beschleunigung. Man muss
die Beschleunigung kennen, um die Masse an-
geben zu können. Die Balkenwaage ermöglicht
nur einen Massenvergleich.

Es ergibt sich das Paradox, dass die Mas-
se als Bewegungswiderstand ohne ihren Ge-
genpol, das Bewegende, nicht in die physika-
lische Erscheinung treten kann.

Gravitation ist eine gerichtete Beschleunigung
zwischen zwei Massen, wobei die größere Mas-
se die Richtung bestimmt. Vom Mond geht gerin-
gere Gravitation als von der Erde. Die Gravitation
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auf der Erde ist orts- und zeitabhängig. Sie än-
dert sich örtlich mit der Stellung von Sonne und
Mond. Sie ist von der Höhe abhängig und an
den Polen stärker als am Äquator. Weitere Ef-
fekte hat die durch die Erdrotation gegebene
Zentrifugalbewegung, die die Gravitation eben-
falls am Äquator herabsetzt. Hinzu kommen noch
die zahlreichen Eigenschwingungen der Erde,

die ja auch zeitabhängige Beschleunigungen
oder Verzögerungen bewirken. Diese Eigen-
schwingungen werden durch Erdbeben ständig
angeregt und haben festliegende Knotenpunkte.
An diesen bestehen messbare Schwerkraftano-
malien. Genau betrachtet ist die Gravitation eine
komplexe Erscheinung.

Energie.

Masse und Energie sind zwei polare As-
pekte aller physikalischen Erscheinungen.
Man kann daher Masse nicht in Energie um-
wandeln und Energie nicht in Masse. Es
kann sich nur Materie in Strahlung wandeln
und umgekehrt; und das sind Änderungen
der Formen von Schwingungen. Materie er-
gibt sich aus lokalisierten stehenden Wellen
elektromagnetischer Strahlung.

Für Materie steht der Massenaspekt ganz im
Vordergrund, für Strahlung der Energieaspekt.
Materie wird in der Physik meist mit Ruhemasse
bezeichnet. Aber da ruht nichts, nur ist die Mas-
se örtlich in einer Bewegung gebunden, die die
verschiedenen Phasen einer Welle auf begrenz-
tem Raum hin und zurück durchläuft,

Die Masse elektromagnetischer Strahlung,
das heißt, ihre Trägheit und Gravitation, ist um-
so größer, je höher die Frequenz ist.

Dieselbe Masse kann in unterschiedlichen
Energien stecken, auch in mehreren verschie-
denen gleichzeitig. Sie steckt in den Kraftfeldern
der Anziehung und Abstoßung, in elektromagne-
tischen Schwingungen und in verschiedenen
Formen der Bewegungsenergie.

Als Bewegungsenergie kann sie sein:

Mechanische Bewegung
Wärmebewegung von Molekülen und Atomen,

Als Strahlung
Wärmestrahlung, Licht oder elektromagnetische
Schwingung beliebiger Frequenz.

Sie kann aber auch potentielle Energie,
d.h. Energie der Lage sein. Diese ist, wie die
Bewegungsenergie, durch Differenzen gegeben,
und so stellt sich in allen Fällen die Frage nach
dem Nullpunkt, auf die ich keine Antwort kenne.
Er könnte aber mit der Begrenzung zusammen-
hängen und unterschiedlich sein.

Energie kann wägbar werden, wenn sie zu
Bindungsenergie in der Elektronenhülle in Mole-
külen oder im Atomkern zwischen Kernbaustei-
nen wird. Bei der Photosynthese wird sie in
chemischer Bindungsenergie in Zuckern ge-
speichert und wird dann bei chemischen Reakti-
onen, vor allem Oxidationen, für chemische Re-
aktionen im Körper wieder frei.

Aus der Elektronenhülle kann sie als Licht frei
werden, aus dem Atomkern als sehr hochfre-
quente Strahlung.

Strahlung einer Frequenz höher als 2,5 x 1021

Hz (Schwingungen pro Sekunde) kann schließ-

lich sogar in materielle Teilchen, nämlich in Elek-
tronen und Positronen zerfallen, und umgekehrt
können sich diese zu elektromagnetischer Strah-
lung vereinigen. Getrennt erscheinen elektrisch
geladene Materieteilchen, vereint erscheint Strah-
lung. Bei diesem Wandlungsprozess ändert sich
weder Masse noch Energie, sondern nur die Er-
scheinungsform beider Aspekte.

Der Zerfall in Elektronen und Positronen, die
sog. Paarbildung, wird an der Strahlung radioak-
tiver Elemente beobachtet, wenn diese Strah-
lung irgendwo aufprallt.

Die Tendenz zur Paarbildung nimmt mit der
Energie dieser Strahlung stark zu und Strahlung
hoher Frequenz bildet schließlich, bedingt durch
innere Anziehung in Wellen, nur noch Teilchen.
Positronen unterscheiden sich von Elektronen
nur durch ihre entgegengesetzte elektrische La-
dung, aber das kann nicht alles sein, denn Po-
sitronen sind nur im Kern gebunden. Freie Po-
sitronen werden meist schnell von den überall
vorhandenen freien Elektronen wieder eingefan-
gen und bilden mit diesen wieder Strahlung.

Jede an Materie gebundene Energie, ist auch
wägbar geworden, aber sie ist zunächst noch
leicht als Energie freizusetzen. Fester gebunden
ist die Energie im Atomkern. Sie kann, wenn sie
frei wird, alle irdischen Formen zerstören. Bin-
dungsenergie ist Wechselwirkungsenergie und
steckt in Spannungsfeldern und in Schwingungen,
die Bindungen vermitteln. Die Masse der Bin-
dungsenergie überschreitet schließlich bei Ele-
mentarstrukturen die Masse der gebundenen
Teilchen, und die Spaltprodukte haben mehr
Masse als die Ausgangsteilchen. Man müsste,
um den Kern zu zerlegen, einen enormen Be-
trag an Anregungsenergie zuführen, um die Bin-
dungen im Kern zu lösen. Wenn die Gravitation
einer einzigen Schwingung so stark wird, dass
sie sich selbst ‚verschluckt‘, .wird sie zum ‚schwar-
zen Loch‘, aus dem auch Licht nicht mehr
entkommt..

Die Teilchenstruktur der Strahlung ergibt sich
daraus, dass aus einer elektromagnetischen
Wellenbewegung nie weniger als die Energie ei-
ner vollständigen Schwingung absorbiert werden
kann. Diese Schwingung kann dann wie ein
Teilchen, wie ein kleines Geschoß wirken und 
ein Elektron aus der Elektronenhülle eines Atoms
schlagen. Wellen verhalten sich wie Teilchen,
und umgekehrt haben auch die Teilchen der Ma-
terie Welleneigenschaften. Diese werden bei der
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Elektronenmikroskopie genutzt, weil Elektronen
viel kleinere Wellenlängen als Licht haben, und
darum dichtere Stoffe durchdringen können und
feinere Strukturen und kleinere Formen erkenn-
bar machen.

Energetische Phänomene sind um ein vielfa-
ches wirksamer als Materie.

Wenn man versucht, sich der Substanz der
für uns greifbaren, festen Dinge zu nähern, näm-
lich den Atomen und Molekülen, 'greift‘man
meist ins Kraftfelder, wenn man mit Messmetho-
den arbeitet, die den Größenordnungen und Ge-
schwindigkeitsverhältnissen dieser Teilchen an-
gepasst sind. Materie ist Ausdruck sehr schneller
Bewegung die bis in die Größenordnung der
Lichtgeschwindigkeit reichen. Kleine und immer
kleinere 'Teilchen‘, lösen sich bei näherer Be-
trachtung in Strukturen von Schwingungen und
Drehungen auf, die immer rasanter werden, je
kleiner die Teilchen werden, und solche 'Teil-
chen‘ sind elektromagnetische Schwingungen
mit unterschiedlichen Strukturen, die Informatio-
nen wiedergeben.

Oft wird die Vorstellung verbreitet, dass z.B.
ein Atom vor allem aus leerem Raum besteht.
Das stimmt nicht, denn überall im Atom wirken
durch sehr schnelle Bewegungen und Resonan-
zen zwischen den Schwingungen starke Kraft-
felder und. Wenn man da als ein winziges We-
sen hineingeraten würde, würde man zerrissen
oder zerdrückt werden. Im Atom ist also 'etwas‘,
was physikalisch sehr intensiv und konzentriert
ist, dessen wahre Natur aber rein physikalisch
nicht fassbar ist, denn es existiert nicht in Form
substantieller Teilchen.

Örtlich konzentriert erscheint uns 'das was da
ist‘als Materie; und wenn 'Es‘sich ausbreitet,
als Strahlung. Doch hat 'Es‘in beiden Fällen die
charakteristischen Eigenschaften der Masse
und der Energie.

In der heutigen Wissenschaft wird vom Kol-
laps der Welle gesprochen. Aber tatsächlich
ändern die Wellen dabei nur ihre Bewe-
gungsform von einer scheinbar geradlinigen
in zyklische Bewegung. Aus größerer Per-
spektive betrachtet ist die lineare Bewegung
auch gekrümmt, also ‚nichtlinear’.

Weil Masse und Energie sich gegenseitig be-
dingen, und.das eine durch das andere ist, kann
keines das Primäre sein, das zuerst da war und
aus dem das andere hervorgegangen ist. Man
kann nicht das eine mit dem anderen erklären,
und so ergibt sich die Situation, dass die physi-
kalische Welt nicht physikalisch erklärbar ist.

Es gibt keine letzten kleinen Teilchen, die sich
bewegen, denn Teilchen und Bewegung sind
eins, und so bleibt die verwirrende Frage: was
bewegt sich da?

Tatsächlich hat jede Struktur in elektromagne-
tischen Feldern materiellen und energetischen
Charakter und Masse und Energie sind durch
Strukturen und die Positionen in Kraftfeldern
gegeben und geometrisch bedingt. Tatsächlich
gibt es nur einen Wandel von Strukturen. Anzie-
hende und abstoßende Wirkungen zwischen
Schwingungen übertragen über Resonanzen
Strukturen. Eine Welle reagiert immer als Gan-
zes, und innerhalb der Welle werden Strukturen
zeitlos übertragen. Der erhebliche Teil wägbarer
Masse liegt in den Strukturen im Atomkern.

Information,

Dieselbe Menge an Energie kann unterschied-
liche Informationen enthalten, die in unterschied-
lichen Strukturen bzw. Frequenzen erscheinen.
Man kann ja mit derselben Energie unterschied-
liche Wörter formen oder unterschiedliche che-
mische Verbindungen bilden. Deshalb kann man
über Frequenzspektroskopie auch Strukturen
finden.

Es gibt nur 4 Grundstrukturen, die aber tat-
sächlich aus zwei gegensätzlichen, polaren Er-
scheinungen bestehen und in allen Größenord-
nungen und Frequenzbereichen wieder abgebil-
det werden. In den von den Chinesen überliefer-
ten Systemen werden die Gegenpole durch Stri-
che und unterbrochene Striche dargestellt, von
denen jedes Element vielfache Bedeutungen
hat. Man kann diese beiden Elemente in 4 ver-
schiedenen Weisen kombinieren,

Fügt man ein weiteres der beiden Grundele-
mente hinzu, ergeben sich acht mögliche Kom-
binationen. Die Kombinationen von je 3 der Stri-

che ergeben zunächst 8 und schließlich 8.x.8 =
64 Elemente.

Geht man von den 4 binären Kombinationen
aus, kann man jeweils drei zu Hexagrammen
zusammensetzen. Auch das gibt dann 4³ = 64
Symbole.

Das entspricht den Tripletts des genetischen
Codes, die aus 3 von 4 Basen gebildet werden
(Adenin-Thymin; Cytosin-Guanin), die nur 2 Basen-
paare zur Grundlage haben. Sie codieren aber
nur 20 Aminosäuren und Stopp- und Start-
Signale. also etwa nur ein Drittel verschiedener
Aminosäuren. Aber auch die Buchstaben von
Alphabeten und die Laute von Sprache hängen
wegen der Phasenkopplung, mit dem geneti-
schen Kode zusammen. Darum kann man mit
Sprache und Gedanken den genetischen Kode
und biologische Vorgänge beeinflussen.
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 Die Informationen zeigen sich in allen Formen
der Energie und sind zwischen niedrigen und ho-
hen Frequenzen über gleiche Phasen gekoppelt.
In den verschiedenen Frequenzbereichen er-
scheinen sie uns aber als sehr unterschiedliche
Phänomene, die dennoch auf denselben Struk-
turen beruhen und biologische Vorgänge in der-
selben Weise beeinflussen und heilend oder
krankmachend wirken, so dass verschiedene
Heilmethoden dieselben Wirkungen haben. Auch
Wärmebewegungen enthalten unterschiedliche
Strukturen und können darum nicht einfach als
ungeordnet verstanden werden.

Informationen wirken nicht stärker mit zu-
nehmender Energie. Vielmehr wirken sie erst
unterhalb einer bestimmten energetischen In-
tensität und sind dann wenig von der Intensität
abhängig, weil sich sonst die Strukturen überla-
gern, so wie man in einer Volksmenge den Ein-
zelnen nicht mehr versteht, obwohl das, was er
sagt, nicht verloren ist.

Information ist nichts rein Physikalisches son-
dern geistigen Ursprungs. Sie wird von Vorstel-
lungen beeinflusst und hervorgebracht. Die phy-
sikalische Welt geht aus dem Geist hervor. Ma-
terie kann keinen Geist erschaffen, sondern ist
selber vom Geist erschaffen..

Schallschwingungen werden auch als Phono-
nen bezeichnet und als longitudinale Schwingun-
gen bezeichnet in der Annahme, dass sich in
Luft die Moleküle nur gegenseitig anstoßen und
miteinander keine seitlichen Wechselwirkungen
haben. Das ist jedoch eine wirklichkeitsferne Be-
trachtungsweise, auch schon deswegen, weil von
jeder Bewegung ein Sog senkrecht zu ihrer Be-
wegungsrichtung ausgeht, weil die Bewegung
örtlich ein Vakuum erzeugt. Das ist ja bei Wind-
strömungen sehr spürbar.

Die Energien molekularen Wärmebewegungen
und die Bindungsenergien der chemischen Bin-
dungen sind bereits örtlich gebundene Energien,
die aber sehr gering und kaum wägbar sind.

Potentielle Energie als Energie der Lage ist
durch die Position im Universum gegeben. Tat-
sächlich entstehen alle Formen durch Kombina-
tion von Phasen und den Polarisationsrichtun-
gen ihrer Wellen. Die Polarisationsrichtungen
ergeben. geometrischen Formen, die Bedeutun-
gen haben, die wir als Emotionen und körperli-
che Spannungen spüren und bewusst wahr-
nehmen. In der Musik erscheinen sie als Inter-
valle zwischen Frequenzen, was gut bekannt ist
und bei Kompositionen angewandt wird. In der
Architektur entspricht das Beziehungen zwi-
schen räumlichen Maßen und Richtungen. Es
sind manifestierte Informationen, also in Materie
gebundenes, stabilisiertes Bewußtsein. Und
umgekehrt erschaffen Gedanken über die Stufe
der Emotionen energetische Verhältnisse und
schließlich Materie. In Materie ist immer Be-
wußtsein gebunden, aber Bewusstsein ist nicht
physikalischer Natur.

Es ist eine weitere Frage, wie eine solche si-
chere Verpackung überhaupt möglich ist. Sie
ergibt sich aus der sog. Quantelung aller physi-
kalischen Erscheinungen, das ist die Skalierung,
d.h. der Gliederung, die auch die Teilchenstruk-
tur bedingt. Diese machen es möglich, dass un-
terschiedliche Dinge in begrenzten, scheinbar
geschlossenen Bereichen existieren können und
weitgehend stabil sind. Es sind harmonikal ge-
ordnete Eigenschwingungszustände im Univer-
sum, die auch der fraktalen Gliederung des Uni-
versums zugrunde liegen. Ohne diese wäre ein
physikalisches Universum nicht möglich.
(siehe Kapitel über Harmonik und Fraktalität, S. 17 – 19.)

Energie, Frequenz und Wellenlänge elektromagnetischer Strahlung,
und einige Grundgrößen im physikalischen Maßsystem:  .

Masse des Elektrons(e) bzw. Positrons(p): 9,10953 . 10-28g
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum c 2,99792458 . 1010 cm/sec
Plancksches Wirkungsquantum h: 6,62618 . 10-27 g.cm2/sec
Strahlungsenergie: m(e+p).c2 = 16,368 . 10-7 g.cm2/sec2

Strahlungsfrequenz:  E/h  2,47. 1020Hz
Strahlungswellenlänge: s  h/m(e+p) x c
Materiewellenlänge: m  h/m(e+p) x v

(tatsächlich kommt zu der Masse noch die Energiemasse m(e+p) . v2/c2 hinzu,
die aber erst bei großem v Bedeutung gewinnt.)

 Höchsmögliche Frequenz, kleinstmögliche Wellenlänge (Plancklänge)
Zugehörige Masse (höchstmögliches Massenquant = schwarzes Loch)

 Frequenz 1,86 . 1043 pro /sec
 Planckmasse m g ??
 Plancklänge 1,616 .10-33 cm

 Massenäquivalent 8,987 . 1016 J/kg.
 J = Joule = m²/s² kg
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