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Ordnung und Symmetrie.

Anordnungen, die Symmetrien enthalten, ent-
halten gleiche oder spiegelgleiche Elemente,
denn symmetrisch ist etwas, wenn man es durch
Verschiebungen, Drehungen oder Spiegelungen
mit sich selbst zur Deckung bringen kann. Der
Symmetriegrad ist dann umso höher, je mehr
solcher Möglichkeiten es gibt. Ein Sechseck hat
einen höheren Symmetriegrad als ein Viereck,
weil es mit sechs verschiedenen Drehungen mit
sich selbst zur Deckung zu bringen ist, bei einem
Viereck gibt es dagegen nur vier Möglichkeiten.
Der Kreis hat einerseits den höchsten Symmet-
riegrad, wenn man ihn als Ergebnis unendlich
vieler Vielecke sieht und andrerseits gleicht er
dem leeren Raum ohne jede Symmetrie. Er ist
als Vieleck das Alles und als leerer Raum das
Nichts. Sehr ähnliche Eigenschaften hat reines
Wasser, in das sich in der Homöopathie alle Fre-
quenzen einschreiben lassen und, wenn das
Magnetfeld, das Träger der strukturierenden Po-
larisationsrichtungen ist, durch magnetische Ele-
mente, wie Eisen, Nickel oder Kobalt, abge-
schirmt wird, alles Eingeschriebene gelöscht
wird.

Die Notwendigkeit von Formen als erste Vor-
aussetzung für die Existenz eines physikali-
schen Universums wird in den geltenden Wis-
senschaften gänzlich übersehen. Es kann weder
Massen noch Energien, weder Materie noch
Schwingungen, weder Raum noch Zeit ohne
diskrete Formen geben.

Erst mit einem Bruch der Symmetrie kann et-
was aus der Einheit in die physikalische Er-
scheinung treten, und das bedeutet auch, dass
alles physikalisch Erschienene Asymmetrie ent-
halten muss. Das Planck‘sche Wirkungsquan-
tum h gibt an, wie lange eine Energie wirken
muss, um in Erscheinung zu treten, und das ent-
spricht der Dauer einer Schwingung. Erst diese
ermöglicht die Stabilität physikalischer Dinge.
Physikalische Erscheinungen setzen eine Tren-
nung entgegengesetzter Pole voraus, und das
ist ein Symmetriebruch. Das erschienene Uni-
versum ist in die Polarität getreten und be-
ruht sowohl im Detail als auch in seiner Ge-
samtheit auf Asymmetrie. Der erste Symmet-
riebruch ist die zeitliche Trennung von Wellen-
berg und Wellental elektromagnetischer Schwin-
gungen, und diese erscheinen damit auch als
räumliche Strukturen. Die zeitliche Trennung
bedeutet auch, dass Energie, und mit ihr Masse,
in Erscheinung treten.

Ordnung kann sich in der Beziehung zwi-
schen verschiedensten Phänomenen ausdrü-
cken, wie in Dichte-, Konzentrations- oder Tem-
peraturunterschieden oder in mechanischen und
elektrischen Spannungsdifferenzen, in Intensi-

tätsunterschieden von Licht und Schall usw. und
auch in Formen und Strukturen aller Art.

Alle diese Größen können als Ordnungspa-
rameter gewählt werden, mit denen man den
Ordnungsgrad und die Ordnung erfassen und
mathematisch, ausdrücken kann. Da es nicht
auf die Größe solcher Ordnungsparameter an-
kommt, sondern auf die Struktur, ergibt das eine
Mathematik der Qualitäten, in der keine Maße
vorkommen, die Quantitäten bestimmen, son-
dern Verhältniszahlen, die Ausdruck für Qualitä-
ten sind. Das können die Verhältnisse der Fre-
quenzen von Temperaturen, von Tönen, oder
Farben sein, da diese alle ja durch Frequenzen
oder Wellenlängen angegeben werden können.
Diese haben natürlich quantitative Maße, kürzen
sich in den Verhältnissen aber weg.

Hervorzuheben ist, dass Ordnungspara-
meter sowohl materieller oder energetischer
Art sein können. Sie sind durch alles gegeben,
was in Differenzierungen erscheinen kann, und
sie bedingen sich gegenseitig. So löst ein Dich-
te- oder Konzentrationsunterschied mechanische
und elektrische Spannungen und Temperaturdif-
ferenzen aus.

Jede sich vom Hintergrund abhebende Struk-
tur bedingt Spannungsdifferenzen, elektrische
Potentiale, Temperaturunterschiede. Die Art der
Erscheinungen spielt also für eine Beschreibung
von Ordnung keine Rolle und auch nicht die Grö-
ßenordnung. Man kann beliebige Ordnungspa-
rameter wählen. Alle Differenzierungen drängen
nach Ausgleich, aber sie sind als Formen und
Strukturen ‚Bausteine‘unseres Universums und
in großen Temperatur- oder Spannungsbereichen
auch stabil und lösen sich nur bei Überschreiten
der Grenzen dieser Bereiche auf.

Symmetrische Anordnungen müssen gleiche
Elemente enthalten, der Ordnungsgrad wird
durch unterschiedliche Elemente gegeben. Der
Symmetriegrad nimmt daher häufig ab, wenn
der Ordnungsgrad zunimmt. Symmetrie und Ord-
nung stehen zwar zueinander in Beziehung,
definieren sich aber nicht gegenseitig. Ein sym-
metrisches Muster empfinden wir ja als wohlge-
ordnet; es hat aber nicht notwendig einen hohen
Ordnungsgrad, denn es kann ja aus nur wenigen
Strukturelementen bestehen. Allerdings kann
mit der Zahl unterschiedlicher Strukturelemente
auch der Symmetriegrad zunehmen.

Ich halte es für sinnvoll, den Ordnungsgrad so
zu definieren wie der Physiker David Bohm,
nämlich durch die Anzahl unterschiedlicher, ein-
ander nicht ähnlicher Elemente. Den höchst-
möglichen Ordnungsgrad haben Anordnungen,
in denen es keine gleichen Elemente gibt. Das
wäre ein höchst unsymmetrischer Zustand, aber
als Ordnung kann man diesen nur bezeichnen,
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wenn diese Elemente aufeinander abgestimmt
sind.

Tatsächlich muss die Ordnung‚ ’harmonikal’
sein, und diese beruht, wie ich in vielen Kapiteln
beschrieben habe, auf nur wenigen Richtungen
und nicht Längen oder Frequenzen, da diese ja
quantitative Maße haben, während .Richtungen
durch Zahlenverhältnisse gegeben sind. (siehe
die Kapitel ‚Masse, Energie, Information’und ‚Harmo-
nik und Fraktalität’, sowie dargestellt auf Seite 19 und
20 im Haupttext). Harmonikale Ordnungen kön-
nen z.B. musikalische Kompositionen, Chöre,
oder auch Gedichte, Prosatexte, Gemälde, so-
wie auch wie man Bilder an einer Wand anord-
net. Unordnung empfinden wir als sehr störend.
Sehr einfach ist die Grundlage der Ordnung
schon früh in China im I GING dargestellt, näm-
lich als Polarität durch einen Strich und einen
durchbrochenen Strich. Ein weiterer Strich oder
durchbrochener Strich bringt dann die Asymmet-
rie ein. Das gibt acht mögliche Kombinationen,
die man dann auf verschiedene Weise kombi-
nieren und vervielfältigen kann. Es entsteht ein
Hologramm, indem sich dieselben Strukturen
fraktal immer feiner und detaillierter in zuneh-

menden Frequenzbereichen entfalten, für uns
aber unterschiedliche Erscheinungen sind.

Ordnung und Asymmetrie sind Vorausset-
zung für die Existenz eines physikalischen
Universums und wenn der Ordnungsgrad
zunimmt, nimmt der Symmetriegrad oft ab.

Alles im Universum strebt zwar einerseits auf
Symmetrie hin, aber bei vollständiger Symmetrie
verschwindet das Universum im Nichts, im ‚Nir-
wana’, und ist gleichzeitig das Alles, das einen
unendlichen Ordnungsgrad hat, wird aber durch
eine geringfügige Verschiebung zum Chaos, so
wie in einem wohlgeordneter Baukasten schon
ein unpassender Baustein Chaos erzeugt.

In der Projektiven Geometrie zeigt sich diese
Situation durch Schnittpunkte von Parallelen
und sich schneidenden Geraden von parallelen
Flächen im Unendlichen, wobei die rechten und
der linken Schnittpunkte zusammenfallen, und
was rechts im Unendlichen untertaucht, links
wieder auftaucht und weitergeht. Es gibt nur ei-
nen Schnittpunkt bzw. eine Schnittgerade.

 

QUASIMUTAGENESE:

Mit polarisierter Laserstrahlung übertrugen
der Biologe Peter Gariaev, der Physiker Georg
Tertischni und andere Mitarbeiter genetische In-
formation von Schweinen auf Kartoffeln und
Ackerschmalrand (das ist eine Grasart, Arabidopsis

Thaliana). Es kam zu Wachstumsanomalien. Die-
se gingen jedoch im Laufe von zwei Generatio-
nen wieder zurück. Es waren also phänotypische
Veränderungen, und keine wirklichen Mutatio-
nen, da diese Übergänge zwischen Ordnungsgra-

den sind. Demselben Ordnungsgrad entspre-
chen viele Kombinationen, und diese sind gene-
tisch als Phänotypen von Umweltbedingungen
abhängig.

Es ist auch möglich, die Information mit pola-
risierter Laserstrahlung über Entfernungen von
einigen zehn Kilometern zu übertragen. Die Orte
zwischen Sender und Empfänger müssen aller-
dings berechnet werden.
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