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DIE HARMONIKALE UND FRAKTALE ORDNUNG DES UNIVERSUMS.

Die Harmonik geht auf Pythagoras zurück
(ca. 600 – 510 v. Chr.) Es wird gesagt, dass zu-
mindest die Basis seiner Lehre von ägyptischen
Priesterschulen stammt. Es gibt jedoch gute Grün-
de anzunehmen, dass die Harmonik noch viel
ältere Wurzeln hat als Ägypten, denn der ihr zu--
grundeliegende Zahlenkode findet sich verschlüs-
selt in Bauwerken und Städten wieder, die heute,
rund um die Erde ausgegraben werden, nicht
zuletzt in Amerika.
 Die Harmonik des Pythagoras fußt darauf, dass
man auf einer schwingenden Saite die Grundtö-
ne der Obertonreihe nachbilden kann, wenn man
die Saite in der Folge ganzer Zahlen, 1, 2, 3 usw.
unterteilt. So entstand das sog. Monochord, das
heute als ‚Polychord’mit vielen Saiten hergestellt
wird. Bei Unterteilung mit 2, 4, 8 usw. erklingen
Schwingungen der nächst höheren Oktaven des
Grundtones der ungeteilten Saite, deren hörbare
Qualitäten ähnlich klingen. Bei der Teilung durch
3 entsteht die obere Quint und bei der Teilung
durch 5 die (große) obere Terz. Der Faktor 2 führt
also zu Ähnlichkeiten in Oktavabständen, aber
die 3 und jede weitere Primzahl führen in die Viel-
falt, das heißt, alle Primzahlenteilungen und ihre
Potenzen liefern unterschiedliche Tonqualitäten.
Betont werden muss, dass der Begriff 'harmoni-
kal' umfassender als 'harmonisch' ist, denn har-
monische Zusammenklänge ergeben sich nur bei
kleinzahligen Teilungsverhältnissen. Darum klingt
oder wirkt nicht alles, was harmonikal geordnet
ist, auch harmonisch, seien es nun Töne, Farben
oder Formen.

. Verlängert man die Saite, also multipliziert
man mit 2, 4, 8 usw., entstehen die nächsten, tie-
fer klingenden Oktaven, bei 3-facher Verlänge-
rung entsteht die untere Quint usw. Die Frequen-
zen sind immer den Saitenlängen umgekehrt pro-
portional und während sich bei ganzzahligen Un-
terteilungen einer Saite entsprechend 1/1, 1/2,
1/3, 1/4 usw. geometrisch dargestellt eine Hyper-
bel ergibt und man als Gleichung die sog. "har-
monische" Folge erhält (siehe unten), folgen die
Frequenzen linear der Reihe ganzer Zahlen, was
eine arithmetische Folge ergibt. Für alle Teiler mit
gemeinsamen Faktoren existieren auch gemein-
same Schwingungsknotenpunkte, also bei 1/6
auch für die Teilungen 1/2 und 1/3. Schwingun-
gen in einem Hohlraumresonator, haben, unab-
hängig von ihren Geschwindigkeiten, immer glei-
che Schwingungsknotenpunkte und damit glei-
che Phasen. Die Phasen sind gekoppelt! Aber
ihre Frequenzen sind den Geschwindigkeiten
proportional. Das heißt, in Materie, in der sich et-
was langsam bewegt, sind die Frequenzen nie-
driger als in elektromagnetischen Feldern. Da
die Bewegungen in Materie immer auch mit elek-
tromagnetischen Schwingungen gekoppelt sind,
treten also mehrere Geschwindigkeiten gleichzei-
tig auf. Das geht bis zu Frequenzen mit Überlicht-

geschwindigkeiten. Damit sind dann aber Pha-
senbewegungen verbunden, und das sind zeitli-
che Vorgänge, die Muster verändern.
(siehe S. 28, Hohlraumresonator) [S3]

Mit der Folge der Teilungen durch Primzahlen
und deren höhere Potenzen erhält man Töne, die
man unterschiedlich empfindet. Die Folge der
Teilungen durch 3, 3 x 3 = 9, 3 x 3 x 3 = 27 und
weitere Potenzen von 3 gibt den sog. Quintenzir-
kel, die Grundlage vieler Tonleitern. Der Begriff
‚Quinte = Fünfte’bedeutet einfach, dass es der
fünfte Ton in vielen Tonleitern ist. Will man diese
Töne in eine Oktave bringen, so muss man aller-
dings wieder ‚oktavieren’, d.h. mit 2 bzw. Poten-
zen von 2 multiplizieren.

Beginnt man mit c als Grundton, so entstehen
durch den Quintenzirkel höhere Oktaven der Tö-
ne g, d, a, e, h.  Durch ‚Oktavierung erhält man
dann die c-Dur Tonleiter. Der Ton f fügt sich nicht
ein. Man leitet ihn über eine Verlängerung der
Seite, über einen Unterton als 3/4 ab.

Die c-Dur Tonleiter in einer Oktave ergibt sich
so mit den Saitenteilungen:

g = 2/3, d = 8/9, a = 16/27, e = 64/81,
h = 128/ 243 und f = 3/4

Bei den Teilungen kommen sich die Potenzen
von 3 von 2 erst in der zwölften Dreierpotenz und
der neunzehnten Zweierpotenz so nahe, dass die
ihnen entsprechenden Töne, abgesehen von der
Tonhöhe, nicht mehr als unterschiedlich empfun-
den werden, so dass die Quintenfolge dann mit
einer Oktave fast zur Deckung kommt. Dieses
Frequenzverhältnis ist als ‚Pythagoreisches Kom-
ma‘überliefert.

312 
= 531441 = 1,013643..

219 524288

Das Verhältnis ist etwa gleich dem Verhältnis
der wirklichen Länge des Sonnenjahrs, gerechnet
mit 365,2422 Tagen zu 360 Tagen, =1,01456.

Von der Untertonfolge, die bei Verlängerung
der Saite entsteht, leiten sich die Molltonleitern
ab. Die Oberton- und Untertonfolgen ergeben die
‚Naturtonfolgen’und sind Grundlage der mani-
festierten, physikalischen Welt.

Die in der westlichen Welt heute meist ge-
bräuchlichen Tonleitern beruhen auf der ‚tempe-
rierten Stimmung’, die über leichte Frequenzver-
schiebungen abgeleitet werden, so dass sie sich
besser in die Oktave fügen. Aber bei leichter Be-
rührung der Saite an Punkten, die den Teilungen
der temperierten Stimmung entsprechen, klingen
dann noch die Naturtöne als Schwebungen mit.
Das kann hier aber nicht weiter erläutert werden.
In China wurde die temperiert Stimmung etwas
eher entwickelt als in Europa.

Die natürlichen, harmonikalen Beziehungen
gelten nicht nur für Tonintervalle, sondern auch
für Frequenzen von Farben, Frequenzen von dem,
was wir riechen, als Geschmack wahrnehmen
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oder als Proportionen von Formen als harmo-
nisch empfinden.

Bemerkenswert ist, dass wir auf der Ebene der
sinnlichen Wahrnehmungen die Dinge - unabhän-
gig von der Größenordnung der Frequenzen oder
Längen - als von gleicher Qualität empfinden, d.h.
sie haben gleiche psychische Wirkungen. Okta-
ven oder Quinten oder Terzen werden als gleich-
artig empfunden, ganz gleich ob als hohe oder
tiefe Töne oder als Farben oder als große bzw.
kleine Formen. Die qualitativen Werte liegen in
Zahlenverhältnissen, wobei die Verhältniswerte
zu einer Grundschwingung oder einem Grund-
maß, das als 1 gewählt wird, auch als die Folge
ganzer, natürlicher Zahlen, einbegriffen sind.
Bei Verhältniszahlen kürzen sich die quantitative
Maßeinheiten weg! Qualitäten haben also keine
quantitativen Maße.

Man kann aber quantitativen Maßzahlen einen
qualitativen Charakter zuordnen. Auf diese Weise
wird die Welt des Quantitativen mit der des Quali-
tativen verbunden. Allem Messbaren, also allen
quantitativen Größen, entsprechen empfindbare
qualitative Werte. Die Welt des rationalen Denkens
wird also so mit der Welt des Fühlens verbunden.
Auf diese Weise entspricht dem Quantitativen
eine erlebbare, harmonikale Weltordnung.

Beachtet werden muss jedoch, dass sich die
quantitativen Maße auf ein Grundmaß, auf eine
Begrenzung, beziehen, bei Tönen z.B. auf eine
Saitenlänge. Das heißt genauer ausgedrückt,
quantitative Maße setzen eine Begrenzung
voraus, die die quantitativen Maße bestimmt!

Die Folge der Teiler durch ganze Zahlen ergibt
die sog. ‚harmonische Reihe’, bei der jedes Glied
das ‚harmonische Mittel’der beiden benachbarten
bildet. Wenn eine Strecke a bei b und c unterteilt
wird, dann gilt

a - b = b - c oder 1 + 1 =  2  
 a c  a c b  

Die Gleichung für das harmonische Mittel gilt
auch für projekive Abbildungen und für Abbildun-
gen durch Linsen (zweite Variante der Gleichung,
(siehe dazu auch die Abbildungen S.21).

für a = 1, b = 1/2 und c = 1/3 ergibt sich:
1 – 1/2 = (1/2 - 1/3) x 3 = 1/2

oder für a = 1/3, b = 1/4; c = 1/5 ergibt sich:
3 + 5 = 2 x 4 = 8

Geometrisch dargestellt gibt das unsymmetri-
sche Muster, die aber, wie gesagt, bei kleinen
Zahlenverhältnissen harmonisch wirken und das
gilt auch für Tonintervalle.

Der Schweizer, Hans Kayser (1893 – 1964),
hat dargestellt, dass sowohl im Makro- wie im Mi-
krokosmos, für die Strukturen der Kristalle sowie
der Pflanzen und Tiere diese Gesetze gelten.

Der Deutsche Peter Neubäcker berechnete
mit dem Computer Teilungen einer Saite und
stellte sie dar (siehe S. 117). Er zeigte damit, dass

die Folge ganzer natürlicher Zahlen eine fraktale
Ordnung ergibt [N1).

Die Engländer, John Michell und John Neal,
fanden heraus, dass sowohl für Maße im sola-
ren System als auch für die Bemessung alter
Bauwerke und nicht zuletzt für die Sprache die-
selben Zahlenverhältnisse gelten, in denen die
12 (u. 72) und die 7, aber auch die 11 einen zent-
ralen Platz haben [M3, N2]. Dazu zwei Beispiele:
Die charakteristischen Maße des Systems Erde
- Mond sind in englischen Meilen:

Erddurchmesser  7920 = 72 x 11 x 10
Monddurchmesser  2160 = 72 x 3 x 10
zusammen  10080 = 72 x 14 x 10
Gesamtumfang  31680 = 72 x 44 x 10

In Stonehenge tauchen dieselben Zahlen wieder
auf, nun aber als Maße in feet und um Zehnerpo-
tenzen kleiner, z.B. 79,2 und 100,8 feet als Durch-
messer und 316,8 als Umfang über die Mitte der
Decksteine des äußeren Kreises.
Wenn man für die Buchstaben Zahlen einsetzt, die
dem überlieferten griechischen Alphabet entspre-
chen, steht 3168 für

 Der Mathematiker und Physiker Hartmut Mül-
ler entwickelte einen Kettenbruch, mit dem alle
physikalischen Größen berechenbar sind [M8].
Die Basis ist die von Euler gefundene Gleichung:

enx = cos x + i sin x
Sie besagt, dass die universelle Ordnung nicht
linear ist, sondern logarithmisch-hyperbolisch und
sich auf den natürlichen Logarithmus bezieht mit:

e = (1 + 1/n)n für n =
Das kommt daher, dass eine schwingende Saite
bei größere Auslenkung ihre Dicke und Elastizi-
tät verändert.

n,1.2,3... sind ganze Zahlen, die durch drei teilbar
sind und Quantenzahlen sind.
fo gibt die Maßeinheit, die gewählt werden kann,
aber sehr genau bestimmbar und stabil sein muss,
wie z.B. die Protonenmasse oder andere Eigen-
schaften des Protons. Man kann dann die Werte
für Massen. Temperaturen, Längen, für das, was
analysiert werden soll, zu der entsprechenden
Wert des Protons ins Verhältnis setzen und von
diesem Verhältnis den natürliche Logarithmus
nehmen. Die Gleichung beschreibt Größen, die
sich harmonikal und fraktal im Großen wie im
Kleinen im logarithmischem Maßstab wiederho-
len, und die hyperbolische Folge gibt die Entwick-
lung und den Zerfall von Strukturen wieder.
Alles im physikalische Universum erscheint in
Projektionen nur eines Grundmusters in verschie-
denen Größenordnungen und Zeitmaßstäben.

Hinzu kommt die Fraktale Geometrie, entwik-
kelt von B. Mandelbrot, H. Peitgen und P. Richter,
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die im Grunde genommen auf die Gesetze für rück-
gekoppelte Strömungsvorgänge zurückgehen. Den
Sprüngen zwischen den Eigenschwingungen einer
Saite entsprechen bei Strömungen die Übergänge
zwischen Strömungsformen. [M1, P8, S.5]

Im Detail kann auf alle diese verschiedenen
Betrachtungsweisen nicht eingegangen werden.
 In der Chemie und Physik laufen ganz allge-
mein Vorgänge und Reaktionen sprunghaft ab.
Alle Kraftfelder und Vorgänge sind harmonikal
gequantelt. Beispiele sind:
Die Frequenzsprünge der Töne, die die Luftsäule
in einem herumgeschwungenen Schlauch erzeugt.

Die Übergänge von Werkstoffen vom elasti-
schen in den plastischen Zustand, wie sie sich
im Spannungsdehnungsdiagramm zeigen.

Chemisch zeigt sich die Quantelung in der Akti-
vierungsenergie, die erforderlich ist, um von einem
chemischen Zustand in einen anderen überzu-
gehen.

Biologische Vorgänge verlaufen in zahlreichen
großen und kleinen Zyklen, wie in diesem Buch
erläutert worden ist. Ihre Ordnung ergibt sich aus
einer Kombination von Eigenschwingungen mit
Rückkopplungsvorgängen. Herbert Fröhlich zog
schon 1972 die Kombination von Bewegungsglei-
chungen mit harmonikalen Schwingungen in Be-
tracht und zeigte, dass so weitreichende, kohären-
te Wechselwirkungen möglich sind. [S5, Seite9].

Biologische Gründe für das Harmonieempfin-
den, liegen in der Übereinstimmung mit biologi-
schen Rhythmen. So sind Atem, Puls und Herz-
schlag durch harmonikale Ordnungen bestimmt
und können durch solche, seien es nun Musik,
Bilder, Farben, elektromagnetische Frequenzen
oder homöopathische Ordnungszustände ‚harmo-
nisiert’werden. Disharmonien lösen dagegen
Irritationen und Desynchronisation aus, bewirken
aber auch Bewegung und Veränderungen oder
erzeugen Spannungen und können heilsame
Prozesse in Gang setzen. Alle möglichen Eigen-
schwingungen eines Körpers stehen über Pha-
senkopplungen miteinander in Verbindung und
sind daher auch synchronisiert und kohärent.

Regt man kohärente Bereiche durch Energiezu-
fuhr an, so spiegelt die darauf folgende Abstrah-
lung, wenn das System in den Grundzustand zu-
rückfällt, seine Ordnung wieder. Die Beziehung
zwischen Frequenz und der Wahrscheinlichkeit
ihres Vorkommens folgt dann nicht der Gauss-
bzw. Boltzmanverteilung, sondern einer logarith-
mischen Funktion, die sich aus der Zahl der mög-
lichen, koordinierten Wechselwirkungen in dem
System herleiten lässt und das Integral einer hy-
perbolischen Ordnung ist.. So ergeben sich für
koordinierte Schwingungen von 3 verschiedenen
Teilchen

3 Einzelschwingungen
3 Zweierkombinationen
1 Dreierkombination .

 7 verschiedene Kombinationen (23 – 1 = 7)

Für viele Teilchen ergeben sich 2n-1 mögliche
Kombinationen. Hier ist n die Zahl der Teilchen,
und die erscheint in der Potenz. So ergibt sich
eine logarithmische Beziehung [Z3].

Stabile Strukturen bzw. Formen im Universum
können nur in begrenzten Bereichen als Eigen-
schwingungen in Form stehender Wellen existie-
ren. Alle sog Teilchen haben räumlich gebundene
Masse und das ist Materie. Eigenschwingungen
entstehen in begrenzten Systemen durch innere
Reflektion. (siehe Abbildung S.28) [S3]

Allerdings kann es keine völlig in sich geschlos-
sene Bewegungsformen geben; weil sonst keiner-
lei Veränderungen und zeitlichen Vorgänge mög-
lich wären. Durch Veränderungen haben alle
physikalischen Manifestationen eine begrenzte
Lebenszeit.

Zwischen den möglichen Eigenschwingungen
bleiben immer Freiräume, in die Primzahlen wei-
tere Teilungen und damit neue Qualitäten einbrin-
gen können. Mathematisch ist bestätigt, dass Prim-
zahlen bis ins Unendliche weitergehen. Eingefügt
sei, dass jede zweite Zahl durch 2 teilbar ist, und
jede dritte durch 3. Primzahlen können sich daher
nur immer unterhalb und oberhalb von 6 (= 2 x 3)
und Potenzen von 6 finden, wenn die Zahlen nicht
schon durch 5, 7, 11 oder weitere Primzahlen teil-
bar sind. Die Freiräume sind am größten um klei-
ne Teilungen, besonders um 2 und 3. Aber auch
bei größeren Teilern sind die Vielfachen von 2 und
3 gegenüber anderen Primzahlen beherrschend.

Allerdings gibt es bei hohen Primzahlen noch
andere Grenzen. Um hohe Oberschwingungen
anzuregen, ist wachsend mehr Energie erforder-
lich und damit treten dann senkrecht zu den Be-
wegungen starke Wechselwirkungen auch inner-
halb von Schwingungen auf, die sie schließlich
zu Materie zusammenziehen. Aber die Materie-
‚Teilchen’, sind keine Billardbälle, sondern poly-
gonale Schwingungszustände, und von diesen
gehen dann sehr unterschiedliche Nahwirkungen
aus, je nachdem, ob etwas in die Nähe einer Flä-
che, Ecke oder Kante kommt. Makroskopisch, als
reale Erscheinung, ergibt sich daraus, dass die
Energie von Erdbeben in Eigenschwingungsener-
gie der Erde übergeht, und diese verformen die
Erde polygonal, was sich örtlich in unterschiedli-
cher Gravitation bemerkbar macht.

Es sollte einleuchten, dass in der manifestier-
ten (physikalischen) Welt Dinge nur in raumzeit-
lichen Strukturen existieren können, die sich aus
Eigenschwingungen ergeben, sonst könnten sie
nicht miteinander in Wechselwirkung treten und
sich nicht gegenseitig wahrnehmen, denn sie
könnten nicht miteinander in Resonanz treten.

Die harmonikale Ordnung ist weder symmetrisch
noch zahlenmäßig begrenzt, und sie kann sich
sehr disharmonisch zeigen.
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