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KAPITEL 1.0: EINLEITUNG

KREISLAUFPROZESSE, SYSTEME, FLIEßGLEICHGEWICHTE
 
Alles fließt, - diese Vorstellung bestimmte längst
vor und auch immer wieder nach Heraklit das
Weltbild vieler Kulturen der Menschheit, und
nachdenkliche, naturverbundene Menschen ha-
ben dem zu allen Zeiten in Schriften, überliefer-
ten Darstellungen und in ihrer Lebensweise Aus-
druck verliehen. Eindrucksvoll wurden sie über
Jahrtausende in China im I GING, als 'Gesetze
des Wandels und des Stetigen' überliefert, und
sie waren Grundlage der Lebensweise nomadi-
scher Völker.(W2,W1,M4)
Im Laufe der Entwicklung der abendländischen
Naturwissenschaften hat sich jedoch ein Weltbild
ergeben, wonach alles in seinem Ursprung und
auch wieder in seinem Endzustand statisch gese-
hen wird und Bewegungen und Veränderungen,
Fließvorgänge und Reaktionen nur als Übergän-
ge zwischen den an sich statischen, stabilen Zu-
ständen angesehen werden, wobei beständige,
materielle Bausteine als anfänglich gelten, aus
denen alles hervorgegangen sein soll, und manch
einer sucht noch heute nach solchen Baustein-
chen.
Dabei ist auch das Wissen um das Wesen des
Lebens und die Gesetze, nach denen Lebens-
prozesse verlaufen, verloren gegangen. Meist
wird noch bis heute zwischen einer toten, anorga-
nischen und einer lebenden, organischen Welt
unterschieden. Die Lebensvorgänge, die Entwick-
lung und das Wachstum der Formen, die emp-
findlichen Wahrnehmungsvorgänge, sind auf die-
ser Basis nicht zu verstehen. Es war unter ande-
ren der Biologe Ludwig von Bertalanffy, der das
Fließgeschehen wieder in den Vordergrund rück-
te und in der 'Allgemeinen Systemtheorie' (B1 bis
B4) Gesetze dafür seiner Zeit gemäß zu formulie-
ren suchte.
Systeme, das sind nach Ludwig von Bertalanffy
'eine Menge von Elementen, zwischen denen
Wechselbeziehungen bestehen’. Um sie zu ver-
stehen, muss man sowohl die Eigenschaften ih-
rer Elemente als auch die Art ihrer Wechselwir-
kungen untereinander kennen'. Wechselwirkun-
gen bewegen sich zwischen zwei Polen, und dar-
aus ergeben sich Kreislaufprozesse, die selbst
auch wieder Systeme sind. Aber auch die
Elemente in Systemen sind nichts Statisches,
sondern kleinere Kreislaufprozesse, die sich in
größeren Kreisläufen verändern.
Wechselwirkungen sind immer mit Veränderun-
gen der beteiligten Elemente verbunden, und so
kann kein Element einen völlig in sich zurücklau-
fenden Kreislauf bilden. Soweit, wie sie in sich
selbst zurücklaufen, haben sie etwas in sich Ab-
geschlossenes, Individuelles und erscheinen als
beständige Elemente größerer Kreisläufe, die
sich aber tatsächlich langsam oder schnell ver-

ändern. Beständige Elemente und Wechsel-
wirkungen sind nur polare Aspekte desselben
Phänomens, und sie sind nicht nur Teile von
Systemen, sondern selbst auch Systeme. So
fügt sich Kreislauf in Kreislauf, System in Sys-
tem. Kleine, schnelle und aus größerer Perspek-
tive verhältnismäßig geschlossene Kreisläufe er-
scheinen als Elemente größerer Kreisläufe bzw.
Systeme. Dabei ergibt sich, dass in Systemen
viele Vorgänge nach Gesetzen ablaufen, die un-
abhängig von der Art des Systems sind, ganz
gleich, ob es sich dabei um einen technischen
Regelkreis, um den Kreislauf des Wassers, um
die Schwingung, die eine Bindung vermittelt, die
Drehung der Erde oder um einen lebenden Or-
ganismus handelt. Dieselben Gesetze steuern
große sowie kleine Kreisläufe. So bilden sich
im Großen wie im Kleinen ähnliche Formen,
so wie es im Wasser, in Wolken und in den For-
men von Gesteinen sichtbar wird und heute mit
der fraktalen Geometrie mathematisch nachvoll-
ziehbar ist.
Auf der Ebene der elementarsten Strukturen
des Universums werden aber Elemente und
Wechselwirkungen völlig identisch und er-
scheinen, komplementärpolar, je nach Per-
spektive und Größenordnung des Beobach-
ters, als Teilchen oder Welle. Das Teilchen
repräsentiert dabei Beständigkeit und die
Welle Veränderlichkeit und Reaktionsfähig-
keit. Der Begriff 'komplementärpolar‘ist als Be-
tonung der polaren Beziehung gemeint, die ge-
gensätzlich und doch sich gegenseitig bedingend
ist.
Für körperliche Wesen ist es aber offenbar schwer
fassbar, dass die elementarsten Strukturen der
fassbaren Welt eben keine 'Bausteinchen‘, keine
festen, undurchdringlichen Teilchen sind, son-
dern für uns extrem schnelle Bewegungen, von
etwas Nichtfassbarem. So bevorzugen dominie-
rende Naturwissenschaftler der Gegenwart wie-
der den Teilchenaspekt und damit eine statische
Perspektive der Phänomene. In der Physik der
Elementarstrukturen spricht man von 'Elementar-
teilchen‘ und energetische Wechselwirkungen
werden als Austausch von Teilchen beschrieben;
selbst Schallschwingungen werden als 'Phonone‘
behandelt. In der Biologie und Medizin hat das
dazu geführt, dass nur stoffliche Wirkungen 'wis-
senschaftlich anerkannt‘werden. Die Lebensvor-
gänge werden auf molekulare Wechselwirkungen
reduziert, während Wechselwirkungen über
Schwingungen bzw. Schwingungsfelder und ihre
Resonanzen angezweifelt werden und die For-
schung dazu sogar angefeindet wird. Zwar kann
man alle physikalischen Vorgänge sowohl als
Übertragung von Teilchen als auch als solche
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von Schwingungen beschreiben; das erste Ver-
fahren entspricht dem statischen, das zweite dem
dynamischen Aspekt, und je nach Fragestellung
ist das eine oder das andere sinnvoller.
So ist es sinnvoll, etwas als Teilchen oder Bau-
element zu betrachten, wenn es im Verhältnis zu
einem Beobachter oder auch Reaktionspartner
um Zehnerpotenzen kleiner ist, wie für uns ein
Molekül; - oder, wenn es weit entfernt ist, wie an-
dere Sonnensysteme und sogar ganze Galaxien;
- oder, wenn die inneren Bewegungen eines be-
trachteten Systems relativ sehr schnell sind, wie
für uns schon ein Propeller auf Hochtouren (dann
faßt man besser nicht hinein). In solchen Fällen
machen sich die Differenzierungen in den unter-
schiedlichen Phasen des Kreislaufs nicht be-
merkbar.
Auch für Anordnungen, bei denen sich innerhalb
von Kreisläufen die Wirkungen, die von verschie-
denen Phasen ausgehen, innerlich kompensieren,
kann es sinnvoll sein, sie als ein geschlossenes
ganzes Element zu behandeln. Solche sich kom-
pensierenden Wirkungen werden dann zu inne-
ren Strukturen, die sich nach außen nicht oder
nur in innigster Nähe bemerkbar machen. So kom-
pensieren sich für uns in Atomen und Molekülen
die elektrischen Ladungen so, dass wir sie als
neutrale Materie erfahren. Das Neutron und viele
Atome haben aber noch Magnetfelder, weil sich
der Drehsinn der Ladungen in ihnen nicht kom-
pensiert. In Materie ist Energie in kleinsten Räu-
men gefangen und kann nicht nach außen wirken.
So erscheinen uns viele Eigenschaften in un-
serer Welt als voneinander unabhängig zu exi-
stieren und bedingen einander doch in quan-
titativ berechenbarer Weise, wie eben Magne-
tismus und Elektrizität oder Masse und Ener-
gie. Das wird aber erst erkennbar, wenn man
solche Systeme nicht als Teilchen, sondern
als Prozesse behandelt. Für das Verständnis
von Nahwirkungseffekten ist das sinnvoller
oder sogar unabdingbar.
Es ist praktisch, chemische Vorgänge stofflich,
als Kombination oder als Austausch von Atomen
oder Ionen zu formulieren, aber das Wesen der
chemischen Bindungen und der unterschiedlichen
chemischen Eigenschaften ist so nicht zu verste-
hen. Gesetze von Wechselwirkungsvorgängen
werden erst bei einer dynamischen Betrachtungs-
weise erkennbar. Das Hervortreten der Farben
bei der Wechselwirkung von Lichtstrahlen ist nur
durch Interferenzen, durch Überlagerung von Wel-
len zu erklären. Die Harmonien der Musik lassen
sich nicht mit Phononen erklären, so wenig, wie
die Bedeutung der Synchronisation für das Zu-

sammenspiel biologischer Rhythmen. Ideale Teil-
chen können überhaupt keine Wirkungen über-
tragen, da sie isolierte Energiekreisläufe sind.
Es sind vielmehr die Schwingungen, die sie
mit sich tragen, die miteinander wechselwirken.
Wenn man solche Schwingungen über Teilchen
interpretieren will, erscheinen sie als Unbestimmt-
heitsbereiche, die die wahrscheinliche Verteilung
von Teilchen beschreiben.
So erscheint bei einer Betonung des statischen
Aspekts der Phänomene das ganze Universum
als eine nur zufällige, vorübergehende 'Fluktuati-
on‘ohne Sinn, woraus sich eine sehr destruktive
Perspektive unserer Existenz ergibt. Im Schluss-
satz eines Aufsatzes von Paul Kienle mit dem
Thema 'Symmetrie und Symmetriebrechung‘ heißt
es: "Trotzdem scheinen wir aber nur eine vorü-
bergehende Fluktuation im Weltengetriebe zu
sein, verursacht durch eine spontane Symmetrie-
brechung, ein möglicher Vorgang bei sonst voll-
kommen symmetrischen Gesetzen." (K3)
(Bemerken möchte ich, dass Prof. Kienle 1986 in Darmstadt
eine großartige Ausstellung über Symmetrie organisiert hatte.
Nur ist im Universum nichts symmetrisch.)

Begreift man das Universum dagegen als ein
großes System im Fluß, bleiben immer Diffe-
renzierungen oder, anders ausgedrückt, Asym-
metrien erhalten, die, nach Ausgleich strebend,
Kräfte bedingen und Bewegungen auslösen,
in denen sich immer neue Formen bilden kön-
nen. Diese Formen streben höchstmöglicher Sym-
metrie zu, können sie aber nie erreichen. Ein sol-
ches Universum kann als Schöpfung eines spie-
lenden Geistes verstanden werden oder eines
Geistes, der sich selbst erkennen will und dem
öfters etwas missglückt. Eine andere Antwort auf
die Frage nach der Entstehung und Entwicklungs-
richtung des Universums, die Erklärungen von
Vakuum- und Chaostheorien nahe kommt und
dennoch nicht Sinnlosigkeit propagiert, findet sich
im Schöpfungsmythos der Navaho Indianer, wie
sie G. Konitzky wiedergegeben hat (K4):

"Die siebente Welt aber ist das große All, wo
alle Einzelheiten zu einer Einheit werden, wo
Form und Gestalt zerrinnen zu einem Nichts,
das in Wirklichkeit ein Alles ist, denn alles
kommt aus dem Nichts. Einst wird alles, was
jetzt getrennt ist, verschmelzen zu diesem ei-
nen All, das in der siebenten Welt ist und über
die übrigen Welten gebieten wird.‘- Solche
Einsichten über das Wesen des 'Nichts‘fin-
den sich in vielen Überlieferungen verschie-
dener Kulturen."
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KAPITEL 1.1: DER KREISLAUF DES WASSERS
NICHTS IST RELATIV, ALLES STEHT
IN RELATION ZUEINANDER
 Vine Deloria jr., Sioux

Der Kreislauf des Wassers ist ein höchst vielsei-
tiges und komplexes System und bietet gleich-
zeitig viele Möglichkeiten zur unmittelbaren Be-
obachtung. Immer wieder hat er Menschen fas-
ziniert und angeregt, sich über den Sinn des Le-
bens und die Gesetze, die uns als körperliche
Wesen prägen und an die wir gebunden sind,
Gedanken zu machen. Feng-shui - wie Wind
und Wasser fließen - so benannten die Chinesen
Systeme, die sie schon vor Tausenden von Jah-
ren entwickelten, um die Qualität eines Ortes als
Bauplatz für bestimmte Gebäude oder als Ort
für bestimmte Handlungen zu bestimmten Zei-
ten herauszufinden. Denn in den Formen und
Strukturen im Wasser wird die Qualität von Zeit
und Ort sichtbar.
Wasser hat, als flüssiges Medium und aus sei-
nem besonderen molekularen Gefüge heraus
Eigenschaften, die es möglich machen, im Fluss
des Wassers Vorgänge und Phänomene zu be-
obachten, wie sie in gasförmigen oder zähflüssi-
gen Medien nur selten oder gar nicht in Erschei-
nung treten, weil diese Medien entweder zu flüch-
tig oder zu unbeweglich sind. Der Kreislauf des
Wassers, der hier sowohl im ganzen als auch im
Detail betrachtet werden soll, soll zunächst et-
was genauer charakterisiert werden.

1.11 Der Kreislauf zwischen Erde und Him-
mel, zwischen Meer und Land.

Wasser aus dem Meere verdampft in der Wärme
der Sonne, nimmt also Strahlungsenergie von
der Sonne auf. In höheren Schichten der Atmo-
sphäre gibt das gasförmige Wasser Energie an
die kühlere Umgebung ab und kondensiert zu
Wolken. Wenn sich, z.B. bei der Berührung mit
Bergen oder beim Zusammenprall von Wolken,
schwere Tropfen bilden, fallen diese als Regen
auf die Erde. In der Höhe hat das Wasser Ener-
gie der Lage (potentielle Energie). Diese verwan-
delt sich nun in Bewegungsenergie (kinetische
Energie).
Auf der Erde sammelt sich das Wasser in Quel-
len und Wasserläufen, die wieder dem Meere zu-
strömen. Seine Bewegungsenergie wird dabei
nach und nach über Reibung an allem, was das
Wasser auf seinem Wege berührt, in Bewegungs-
energie von Molekülen umgesetzt, die wir als
Wärme empfinden. Was ist nun daran an allge-
meingültigen Eigenschaften und Gesetzen von
Kreislaufprozessen zu sehen?

1.12 Bedeutung und Veränderungen von Ma-
terie und Energie im Wasserkreislauf.

Zunächst müssen zwei Voraussetzungen für
Kreislaufprozesse herausgestellt werden, welche

zu jenen leicht übersehenen 'Selbstverständlich-
keiten' gehören, die zu den fundamentalsten
Fragen nach dem Wesen dieses Universums und
unserer Existenz führen:
Es muss Materie da sein, die bewegt wird und
Energie, die die Materie bewegt, also: Bewegtes
und Bewegendes. Das sind Gegensätze, aber
das eine kann ohne das andere nicht wirken. Im
Wasser erscheinen uns Materie und Bewegungs-
energie noch als zwei, zwar auf einander ange-
wiesene, aber im übrigen doch von einander un-
abhängige Phänomene. Für den Wasserkreislauf
können darum Energie und Materiekreislauf ge-
sondert betrachtet werden. Bei den Elementar-
strukturen der physikalischen Welt, also Elek-
tronen und 'Kernbauteilchen', sind Bewegendes
und Bewegtes, Teilchen und Wechselwirkung,
zwei Seiten desselben Phänomens, wie es schon
in der Einleitung erklärt wurde.
Was geschieht beim Materiekreislauf ?
Das Wasser verändert während seines Kreislaufs
zwar mehrfach seinen Zustand; es wird gasför-
mig, kondensiert zu Nebel, zu Tropfen oder Eis-
kristallen. Es kann z.B. chemisch gebunden wer-
den, von Lebewesen aufgenommen und auch
wieder abgegeben werden. Aber schließlich
kommt es doch im ursprünglichen Zustand und
in der ursprünglichen Menge wieder im Meer an.
Es muss allerdings nicht dasselbe Wasser sein,
das einmal den Kreislauf begonnen hat; es kann
gegen anderes Wasser aus Systemen, mit denen
der Wasserkreislauf in Wechselwirkung steht,
ausgetauscht sein. Aber im Prinzip bleibt die Ma-
terie erhalten und durchläuft im Kreislaufgesche-
hen nur vorübergehende Veränderungen ihres
physikalischen Zustandes und der Formen, die
sie in Wolken und Wellen bildet.
Beim Energieumsatz ergibt sich jedoch eine
Qualitätsänderung:
Sonnenenergie wird aufgenommen, und das ist
eine Energie sehr hoher Temperaturen und ho-
her Frequenzbereiche. Die Frequenzen gehen
bis tief in den ultravioletten Bereich. Die Tempe-
raturen, die der Photonenenergie des Sonnen-
lichts entsprechen, reichen bis zu mehreren tau-
send Grad Celsius (Kap.Licht). Diese Energie geht
zunächst in Bewegungsenergie und Energie der
Lage der Wasserteilchen über und bleibt als sol-
che auch in Bächen und Flüssen wirksam. Sie
lässt das Wasser fließen und Wellen und Wirbel
bilden. Ohne diese ständige Zufuhr von Energie,
würde der ganze Wasserkreislauf zusammen-
brechen, denn das Wasser könnte ja vom Meer
nicht mehr zum Himmel aufsteigen. Die Energie
der Lage, die es auf der Höhe der Berge hatte,
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hat sich erschöpft, wenn es wieder im Meere an-
kommt. Das Wasser hat dann, wenn man es sehr
abstrahierend betrachtet, genau soviel Energie
wieder abgegeben, wie es von der Sonne einmal
erhalten hatte.
Die Energie hat sich dabei aber außerdem in
Wärmeenergie niedriger Temperaturen umge-
wandelt: entweder in Strahlung, die wieder in die
Umgebung und zum Teil ins Weltall zurückge-
strahlt wurde, oder in Wärmebewegung von Mo-
lekülen, die Schwingung, Rotation oder Transla-
tion* sein kann. Die Frequenzen dieser Bewegun-
gen liegen jetzt im Bereich des infraroten Lichts
und darunter. Während des Kreislaufs geht also
Energie hoher Frequenzen in die Energie von
Schwingungen niedrigerer Frequenzen über. Die-
ser Prozess wird als eine qualitative Entwertung
der Energie betrachtet; als Übergang von Ener-
gie hohen Ordnungsgehalts in solche geringeren
Ordnungsgehalts, denn die Wärmebewegung
wird als ungeordnet angesehen, und dieser Ver-

lust an Ordnung wird als 'Zunahme der Entro-
pie' bezeichnet und als ein einseitig gerichte-
ter Prozess angesehen, der alle Vorgänge im
Universum bestimmt. Doch ergeben sich daraus
viele Widersprüche.*(fortschreitende Bewegung)

Bei genauerer Betrachtung erweist sich die Wand-
lung der Qualität der Energie im Wasserkreislauf
jedoch als wesentlich komplizierter. So wird die
Energie, die von der Sonne kommt, allmählich
auf alles verteilt, womit sie in Berührung kommt.
Dabei entsteht ein energetisches Gleichgewicht.
Dieses entspricht dem Zustand höchster Entro-
pie. Jedoch ist die Energie dann gar nicht gleich
verteilt. Vielmehr bilden sich Formen und damit
auch Ordnungszustände unterschiedlichen Ener-
giegehalts, die im Gleichgewicht nebeneinander
beständig sind. Ganz allgemein betrachtet, ist
eine Gleichverteilung wegen der Quantelung von
Energiezuständen gar nicht möglich. Das heißt
es existieren, den Eigenschwingungen entspre-
chende, besonders stabile Energiezustände.
(Siehe Erklärungen:. Quanten, Entropie, Ordnung, Symmetrie,

1.20 Energieverteilung und Gleichgewichtszustände im Fluss.

Zunächst bilden sich Gleichgewichte schon wäh-
rend des Wasserkreislaufs im Fluss der Energie
von hohem zu niedrigem Niveau. Die Energie
wird dabei in den Formen von stehenden Wellen
und Wirbeln oder in den beständigeren Struktu-
ren von Ablagerungen, von Kristallen oder in de-
nen des Lebens gebunden, in allen Formen und
Strukturen, die im Wasserkreislauf vorkommen.
Auch chemische Reaktionen können ablaufen
und Verbindungen bilden, die im statischen Zu-
stand gar nicht existieren können. Dazu gehört
der größte Teil der Verbindungen lebender Or-
ganismen, die schnell wieder zerfallen, aber auch
ständig neu gebildet werden. Welche Reaktionen
ablaufen, hängt von der Art der Mineralien ab,
aus denen das Wasser Kalk oder Silikate, Eisen-
verbindungen u.a. herauslösen kann oder an de-
nen sich Verbindungen abscheiden können, au-
ßerdem von der Temperatur, vom Lichteinfall und
von der Strömungsgeschwindigkeit des Wassers.
Welche Strukturen entstehen, hängt von den Hin-
dernissen im Fluss des Wassers ab, auch von
der Breite und Tiefe des Flussbetts und von sei-
nem Gefälle, von der Art der Gesteine und der
Stärke der Reibung an ihnen und von allem, was
im Wasser gewachsen ist und darin lebt.
Die Energieverteilung, die bei solchen Vorgängen
entsteht, ergibt sich aus den Energien der struk-
turbildenden Schwingungen, die besonders be-
günstigt sind, und das sind Eigenschwingungen.
Diese ziehen die Energie an sich. Dazu gehören
sowohl die hochfrequenten Schwingungen der
chemischen Bindungen, die schwächeren der
Wechselwirkungen zwischen den Molekülen, als
auch die langsamen Schwingungen der Wellen
und Wirbel. (Erklär. Attraktor)

Umweltverhältnisse bestimmen dabei, welche
Gleichgewichte sich ausbilden können. Die In-
tensität der Energiequelle, die ja für den Wasser-
kreislauf immer die Sonne ist, ist dagegen für die
Gestaltung von völlig untergeordneter Bedeutung.
Der Kreislauf würde ja nicht einmal in Gang kom-
men, wenn nicht durch Umweltstrukturen eine
Temperaturdifferenz möglich würde, die die Ver-
dunstung des Wassers an einer Stelle und die
Abkühlung und Kondensation an anderer Stelle
ermöglichen würde. Die Energie für diesen Pro-
zess liefert die Sonne, aber ob und wie die Ener-
gie wirksam werden kann, welche Ordnung sich
ausbilden kann, ergibt sich aus Umweltstrukturen.

Allerdings ist der ständige Fluss von Materie
und Energie von hohem zu niedrigeren Niveau
Voraussetzung für die Beständigkeit der Formen
im Fluss. In diesem werden sie in Rhythmen auf
und abgebaut und erneuern sich ständig. Die
Wolken am Himmel, die Wellen und Wirbel,
auch bestimmte Verbindungen von Sauerstoff,
Kohlendioxid und Kalk* und mit ihnen auch das
organische Leben, sind also nur solange bestän-
dig, wie die Kreisläufe, in denen sie sich bilden, in
Bewegung sind.
*Der Gehalt an diesen Verbindungen ändert sich im Tages-
gang.
Weil dabei mit der Umwelt Energie und Materie
ausgetauscht wird, werden solche Kreislaufpro-
zesse als offene Systeme* bezeichnet, und die
Gleichgewichte, die sich ausbilden, werden Fließ-
gleichgewichte, dynamische Gleichgewichte oder
auch stationäre Zustände oder dissipative Struk-
turen genannt. Das sind mehr oder weniger
passende Bezeichnungen für dasselbe Phäno-
men. (Erklär. Systeme)
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Wenn der Kreislauf aufhört, stellt sich das ther-
mische Gleichgewicht ein, in dem, der Theorie
nach, alle Formen zusammengebrochen sein sol-
len und in der Bilanz alle von der Sonne aufge-
nommene Energie in Wärme niederer Temperatur
verwandelt sein soll, so dass ein Gleichgewicht
mit der Umgebungstemperatur besteht. Das ther-
mische Gleichgewicht soll so einem Ruhezustand
entsprechen.
(Erklär. Gleichgewichte, thermodynamisches Gleichgewicht)

1.21 Bleibende Veränderungen, Bewahrung
von Formen als Informationen.

Doch bei genauerem Hinsehen stimmt auch das
nicht, denn das Fließgeschehen hinterläßt, auch
wenn das Wasser zur Ruhe gekommen ist, viele
bleibende Veränderungen und beständige For-
men, wie das Bett, das sich ein Fluss gegraben
hat, oder Ablagerungen oder chemische Verän-
derungen, wenn sich Mineralien aus Gesteinen
gelöst haben. Unter stehenden Wellen bilden
sich am Grunde der Gewässer Ablagerungen, in
denen die Muster der Wellen zu erkennen sind.
An Meeresstränden findet man unterschiedliche,
für die Strände charakteristische Muster. Zu einer
späteren Zeit kann ein ruhig fließendes Wasser
dadurch wieder strukturiert werden, und so brin-
gen Ablagerungen eine gewisse Regenerations-
fähigkeit mit sich. Im lebenden Organismus kön-
nen über stabilisierte Fließgleichgewichte in Form
molekularer Strukturen Erinnerungen bewahrt
werden oder Eigenschaften in Erbträgern gespei-
chert und weitergegeben werden.
Verbindungen, die Pflanzen aus Reaktionen von
Sauerstoff, Kohlensäure und Wasser gewonnen
haben, haben Energien eingespeichert, die sie
dann später wieder für Lebensvorgänge zur Ver-
fügung stellen können. So hat besonders das or-
ganische Leben den Boden und das Klima ver-
ändert und hat damit Voraussetzungen für seine
Selbsterhaltung und für die Entwicklung weiterer
Lebensformen geschaffen. Ein Kreislaufprozess
wird nie ganz in sich selbst zurücklaufen, nie ge-
nau seinen Anfangszustand wieder erreichen.
Ein Fluss, der zur Ruhe kommt, hinterläßt eine
veränderte Szene, und die ergibt sich aus allem,
was während des Fließens geschehen ist. Ener-
gie ist zum Teil sogar irreversibel in beständige
Formen eingebunden worden.
Die Aussage, dass Ordnung nur in offenen Sy-
stemen im Fluss bestehen bleibt, stimmt also
nicht. Wichtige Naturgesetze, die sich aus der
Quantelung von Energiezuständen ergeben, sind
dabei nicht berücksichtigt worden. Es gilt viel-
mehr, dass die Strukturen und Formen, die sich
bilden, wenn Energie von einem hohen zu einem
niedrigeren Niveau fließt, nicht nur während des
Fließens in Gleichgewichtszuständen bestehen
bleiben, sondern unter bestimmten Umständen
auch erstarren und noch erhalten bleiben, wenn
der Fluss aufhört.

1.22 Bildung und besondere Eigenschaften
von Fließgleichgewichten.

Die 'nur' im Fluss beständigen Formen spielen
in diesem Universum allerdings eine besondere
Rolle, denn nur sie sind reaktionsfähig und ohne
sie wäre Leben nicht möglich. So ist der Gehalt
an Sauerstoff, sowie Kohlendioxid und dessen
Verbindungen in fließendem Wasser höher als
in stehendem und wird ständig erneuert. Erst da-
mit sind die Lebensbedingungen für viele Pflan-
zen und Tiere gegeben. Die Lebewesen selber
erhalten sich nur durch ständigen Stoffwechsel.
Eine Welt im Fluss gestaltet sich völlig anders,
als eine im wesentlichen statische Welt, in der
nur durch gelegentliche Reaktionen Übergänge
von einer Form in die andere erfolgen.
Wenn statische Zustände als Grundzustände des
Universums gesehen werden, stellen sich ther-
mische Gleichgewichte als die Zustände dar, auf
die sich alles zubewegt, während sie in einer Welt
im Fluss vorübergehende Phänomene in einem
nur für unsere Wahrnehmung zu langsamen Fluss
sind. Die wirklichen Gleichgewichte sind dann
immer Fließgleichgewichte, entweder reaktions-
fähig und veränderlich oder in Materie als 'einge-
frorene', isolierte, fast völlig in sich zurücklaufen-
de Kreislaufprozesse. Diese Zustände interessie-
ren aber in diesem Buch nur am Rande, denn
die lebende Welt und wir selber existieren nur in
reaktionsfähigen Fließgleichgewichten. Diese wer-
den aber aus der Veränderung gespeist und
sind Gleichgewichte zwischen Beständigkeit und
Veränderlichkeit. In größeren Dimensionen und
Zeitläufen betrachtet, gibt es allerdings überhaupt
keine wirklich isolierten Zustände, keine tote Ma-
terie und keine vollkommen in sich selbst zurück-
laufenden Kreislaufprozesse. Die Frage hier ist
jedoch, unter welchen Bedingungen stabile Fließ-
gleichgewichte, wie die Formen des irdischen
Lebens, entstehen und was sie erhält.
Wenn ein Gewässer stark fließt, gerät es in
Schwingung, und es bilden sich Wellen und Wir-
bel. Man kann einen Fluss oder ganz allgemein
ein Gewässer mit einer schwingenden Saite ver-
gleichen, die in Schwingung gerät, wenn sie mit
genügend Energie angeregt wird und schließlich
ein Spektrum von Oberschwingungen entwickelt.

Wellen und Wirbel entstehen aber auch, wenn
sich der Fluss des Wassers an Hindernissen,
wie Gras, Ästen oder Steinen staut. Sie wirken
ähnlich, wie wenn man die Saite eines Instru-
ments berührt. Schon bei langsamen Fluss bil-
den sich in Bächen und Flüssen durch den Rück-
prall im Uferbereich häufig kleine Wirbelstraßen.
Hindernisse verschiedenster Art wirken als Kata-
lysatoren der Formbildung. Beim Gefrieren bilden
sich um solche Hindernisse die ersten Eiskristal-
le, die dann zu Kristallisationszentren werden.
Ganz ähnliches geschieht in einer erstarrenden
Schmelze. Wenn die Wellen um Hindernisse den
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Eigenschwingungen des Wasserlaufs entspre-
chen, bilden sich stehende Wellen aus. Sie kön-
nen wie kristallin erstarrt erscheinen, und ihre
Muster sind bei Sonnenschein im Schatten der
Wellen am Grunde kleiner Wasserläufe sehr

schön zu erkennen. Im allgemeinen werden je-
doch die primären Stauwellen von weiteren Rhyth-
men überlagert, in denen sie an- und abschwel-
len oder auch hin und herschwingen.

1.30 Polare Kräfte, Autokatalyse und Selbstregelung.

Eine Welle ist immer Ausdruck zweier entgegen-
gesetzter Kräfte, einer formenden und einer aus-
gleichenden. Wenn sich Wasser z.B. an einem
Schilfbüschel staut, so beugt es dieses nieder
und die Stauwelle sinkt, das Schilf richtet sich
wieder etwas auf und das Wasser staut sich er-
neut. So entsteht eine Schwingung mit einem
die primäre Welle überlagernder Rhythmus. Hin-
zu kommen Wellen, die am Ufer oder an ande-
ren Hindernissen zurückgeworfen werden und
die dann ihre Schwingungsknoten an anderen
Stellen haben können als die Stauwellen. Alle
diese Wellen überlagern sich, und so bilden sich
komplexe Muster, in dem sich selbstähnliche Mus-
ter in feiner und feinerer Größe wiederholen, und
diese verändern sich in Rhythmen auch zeitlich.
Da sich viele dieser Wellen gegenseitig bedingen,
ergibt sich so für komplexe Systeme die Fähig-
keit zur Selbstregelung durch Rückkopplung.
Eingeschwungene Wellen werden auch selbst
zu Hindernissen. Bei positiver Rückkopplung kön-
nen sie sich vergrößern und entwickeln so auto-
katalytische Eigenschaften. Beim Gefrieren la-
gern sich um Hindernisse die ersten feinen Kri-
stalle an und wachsen, von solchen Zentren aus-
gehend, solange, bis sie mit anderen Kristall-
komplexen zusammenstoßen.
Ein System stehender Wellen benötigt einige Zeit,
um sich zu stabilisieren. Das kommt teils daher,
dass am Anfang Reibungskräfte wirksam sind,
die in der Bewegung geringer werden. Einmal
niedergebeugtes Schilf wird flexibler. Bei Flüssig-
keiten ist die Zähigkeit der ruhenden Flüssigkeit
größer, als die 'dynamische Zähigkeit' der beweg-
ten Flüssigkeit. Hinzu kommt, dass überlagern-
de Rhythmen durch reflektierte Wellen erst nach
und nach eintreffen. Die Einstellzeit von Fließ-
gleichgewichten entspricht den Totzeiten von Re-
gelvorgängen. Für einfache Systeme, wie tech-
nische Regelkreise, kann man diese berechnen.
In Wasserströmungen sind dafür schon empiri-
sche Daten erforderlich, die für Leitungsrohre an-
nähernd, für einen Fluss oder Bach aber nicht
mehr ermittelt werden können. Da herrschen näm-
lich nichtreproduzierbare, zu jeder Zeit und an
jedem Ort einmalige Situationen, da sie von
Rhythmen aus einem weiten Umfeld einschließ-
lich der Gezeiten beeinflusst werden.

1.31 Beständigkeit und Veränderlichkeit von
Fließgleichgewichten.

Wenn sich ein System aber einmal eingeschwun-
gen hat, hat es durch die beschriebenen Fähig-
keiten zur Selbstregelung, zur Regeneration und
Autokatalyse Stabilität gewonnen und setzt Ver-

änderungen Widerstand entgegen. Die glatte
Oberfläche eines Sees kann z.B. von einer ein-
zelnen Ente strukturiert werden, wenn jedoch
schon Wellen da sind, behindern diese die Aus-
breitung neuer Strukturen. Hält man einen Stock
ins Wasser, so strukturiert er ein ruhig fließendes
Wasser. Bereits bestehende Wellen greifen ihn
jedoch an und können ihn zerbrechen. Es kommt
dann sehr darauf an, an welcher Stelle, d.h. in
welche Phase der Schwingungen des bestehen-
den Wellensystems man den Stock taucht. Trifft
man einen Schwingungsknoten, an dem das
Wasser verhältnismäßig ruhig ist, so wird damit
das bestehende System unterstützt, seine Eigen-
schwingungen vielleicht sogar stabilisiert; sie
greifen den Stock dann nicht an. Beim Schwim-
men und besonders in einem Paddelboot kann
man erfahren, wie wichtig eine Anpassung an
die Schwingungsphasen der Wellen ist.
Während die Formen in einem Gewässer zu-
nächst durch die vorgefundenen Verhältnisse
der Umgebung geprägt werden, führt das auto-
katalytische Wachstum der Formen dazu, dass
sie mit der Umgebung nicht mehr im Gleichge-
wicht sind, vielmehr dieser gegenüber strukturbil-
dendes Potential gewinnen und schließlich prä-
gend auf sie zurückwirken. Besonders stark
wirkt sich die Entwicklung organischen Lebens
in einem Wasserlauf aus. Es nimmt Einfluss auf
das Klima und bestimmt, welche Lebensformen
sich nach und nach in der Umgebung entwickeln
können. Die Veränderungen in der Umgebung
wirken wieder auf den Lauf des Wassers und
seine Strukturen zurück, diese passen sich an,
verstärken sich und beeinflussen erneut die Um-
gebung. So liegt in der zunehmenden Stabilisie-
rung der anfänglich gebildeten Strukturen der
Keim zur Veränderung, und es kommt zu einem
Wechselspiel zwischen den scheinbar gegen-
sätzlichen Polen von Beständigkeit und Verän-
derlichkeit.
Dieses eigenartig widersprüchliche Spiel be-
leuchtet das Thema der Evolution der Formen
des Lebens in unüblicher Weise, denn auch
die Evolution muss diesem Muster folgen.
Sie muss also in Wechselwirkung mit dem
Umfeld stehen, und aus dieser Wechselwir-
kung entsteht Veränderung und der Fluss der
Evolution.

Das Besondere und Bemerkenswerte an Fließ-
gleichgewichten ist, dass sie höchste Stabilität mit
höchster Reaktionsfähigkeit vereinigen. Das ist
durch Beständigkeitsbereiche gegeben, in denen
sowohl Zeiten, Räume, Energien und Massen sta-
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bil sind. Es sind Existenzbereiche, anders gesagt
'Unschärfebereiche' in denen ein Fließgleichge-
wicht sich verändern kann, 'ohne sich zu verän-
dern', indem es selbstidentisch ist, es selber
bleibt. Innerhalb dieses Bereiches reagiert es
hochsensibel, aber wie ein Stehaufmännchen,
das um eine Gleichgewichtslage schwingt. Erst
wenn es aus diesen Bereich zeitlich, räumlich,
energetisch oder durch Massen herausgedrängt
wird, ändert es sich, geht dann aber sprunghaft
in einen anderen Existenzbereich über. Es han-
delt sich dabei immer um Änderungen des Eigen-
schwingungszustands. Eigenschwingungen haben
einen sog. Einzugsbereich, in dem man z.B. auf
einer Saite daneben greifen darf, ohne die Ton-
qualität zu beeinflussen. Die Existenzbereiche
bedingen auch die Trägheit, bzw. die schon er-
wähnte Todzeit bei Regelvorgängen. Die Existenz-
bereiche der Fließgleichgewichte ergeben sich
aus der Quantelung. Alle Phänomene im Uni-
versum sind Fließgleichgewichte, und erst die
Vereinigung von Beständigkeit und Veränderlich-
keit in ihnen macht ein physikalisches Univer-
sum möglich.

1.32 Abwehr, Anpassung und Zerstörung bei
Einwirkungen von außen.

Ganz allgemein kann die Reaktion eines Kreis-
laufgeschehens auf eine Einwirkung von außen
Abwehr oder Anpassung sein und nur im Extrem-
fall Zerstörung. Hier interessieren zunächst nur
die ersten beiden Verhaltensweisen, bei denen
das System als solches erhalten bleibt.
1. In einem Kreislaufgeschehen stehen alle Pha-
sen zueinander in Beziehung, und auf ein Einwir-
kung von außen reagiert nicht nur der betroffene
Abschnitt, sondern das ganze System, das beim
Kreislauf des Wassers ja sehr ausgedehnt ist. Die
Strukturen des gesamten Systems bestimmen
also, ob etwas verändernd wirkt oder abgewehrt
wird. Wenn es in einem Abschnitt einmal zu star-
ken Störungen kommt, können ungestörte Ver-
hältnisse in anderen Teilen des Kreislaufs ausglei-
chend wirken, und so gewinnt der ganze Wasser-
kreislauf Stabilität. Wenn z.B. kurzfristig extreme
Wetterverhältnisse, wie Unwetter oder große Hitze
und Trockenheit auftreten, so führt das vorüber-
gehend zwar zu starker Beeinträchtigung, viel-
leicht sogar zum Zusammenbruch, aber sobald
wieder ruhigere Wetterverhältnisse eintreten,
spielt sich der Wasserkreislauf wieder in 'überlie-
ferte' Strukturen ein.
2. Bleibende Veränderungen entwickeln sich,
wenn Umweltveränderungen längere Zeit lang-
sam in eine Richtung laufen, wenn z.B. über Jah-
re die Temperatur ansteigt. Dann ist Anpassung
möglich. Eine leichte Temperaturänderung über
dem Meer oder ein schwacher Wind beeinflus-
sen die verdunstende Wassermenge und damit
den Regen, der später weitab niedergeht. Staub-
teilchen über dem Lande, wirken als Kondensati-

onskeime, an denen sich Regentropfen bilden
können, aber umgekehrt verhindern viele Kon-
densationskeime, an denen sich nur sehr kleine
Mengen Wasser sammeln, den Regenfall, und
es bildet sich Nebel als kolloidale Lösung des
Wassers in Luft. Dieser behindert die Sonnen-
einstrahlung und verändert die Temperaturver-
teilung und die Luftströmungen im ganzen Be-
reich des Kreislaufs. So kann es geschehen,
dass bei starker Luftverschmutzung der Kreis-
lauf stagniert.
3. Besonders stark verändernd wirken rhythmisch
sich wiederholende Einflüsse, wenn sie mit Rhyth-
men innerhalb des Kreislaufs korrespondieren,
also z.B. Wellenbewegungen in Luftströmungen
oder die Rhythmen zeitlicher oder örtlicher Tem-
peraturschwankungen. Es kann dann zur Ver-
stärkung oder Abschwächung der bestehenden
Rhythmen kommen. Kleine Ursachen können so
große Wirkungen haben und zu bleibenden Ver-
änderungen im Gesamtkreislauf führen.
4. Örtlich oder zeitlich begrenzte Einwirkungen
mittlerer Stärke auf ein Kreislaufgeschehen akti-
vieren dagegen eher Abwehrreaktionen, mit de-
nen sie blockiert werden. Das ergibt sich auch
daraus, dass ja das gesamte Kreislaufsystem
reagiert, was nur mit einer gewissen zeitlichen
Verzögerung möglich ist, die sich als Trägheit
und Widerstand gegen den Eingriff bemerkbar
macht. Auch die Anpassung der Schwingungs-
phasen erfordert Zeit. Es ist aber auch möglich,
dass solchen 'unpassenden' Einwirkungen, wenn
sie nicht zu stark sind, Energie entzogen wird
und das bestehende System gestärkt wird.

1.33 Fließgleichgewichte als Teile größerer
Kreisläufe, die Bedeutung der Phasen.

Die für eine Weile stabile, stehende Welle, die
sich an einem Hindernis bildet, ist also im Ge-
samtgeschehen ein Fließgleichgewicht, dessen
Beständigkeit oder Veränderlichkeit von Vorgän-
gen im gesamten Kreislauf abhängig ist. Sie ist
Teil eines ganzen Systems von hierarchisch ge-
ordneten Rhythmen, die sich ineinanderfügen,
teils sich gegenseitig bedingend, teils durch An-
stöße von außen immer wieder angeregt werden.
Man kann aus dem Kreislauf nicht einen Abschnitt
herausnehmen und ihn wie ein isoliertes Element
für sich betrachten, und er ist selbst auch wieder
Teil größerer und größerer Kreisläufe, deren Ein-
flüsse ihm einerseits zusätzliche Stabilität verlei-
hen und andrerseits undeterminierbare Varian-
ten geben, so dass er sich bei aller Stabilität nie
genau wiederholt. Die Rhythmen werden zeitlich
und räumlich bestimmt. Größeren Zyklen sind
Tag- und Nachtwechsel und der Jahresverlauf,
oder sie sind bestimmt durch die Entfernung, die
ein Wasserlauf bis zum Meere durchmisst und
die Zeit, die die Wolken benötigen, um über Re-
gen und Schnee seine Quellen zu speisen.





17

1.40 Fließgleichgewichte und Eigenschwingungen einer Saite,
 dimensionslose Zahlen

Es wurde schon erwähnt, dass ein Fluss mit
einer schwingenden Saite verglichen werden kann
oder mit der strömenden und schwingenden Luft
in einem herumgewirbelten Schlauch oder in einer
Flöte.

Eigenschwingungen können um Hindernisse
entstehen oder spontan, wenn das Wasser durch
Erschütterungen, z.B. durch einen Schwimmer,
ein Boot oder den Wind, die zur Anregung von
Eigenschwingungen erforderliche Energie erhält.
Es ist recht eindrucksvoll zu hören, wie solche
Schwingungen in Luft angeregt werden, wenn
man ein Stück Schlauch herumwirbelt und wie
dann mit zunehmender Geschwindigkeit sprung-
artig der Übergang zu höherfrequenten Tönen
erfolgt. Ähnliches geschieht auch in schwingen-
dem Wasser, und Teiche und Seen haben ein
charakteristisches Spektrum solcher Eigenschwin-
gungen, die messbar sind. Das gilt auch für die
feste Schale der Erde, ihre Lufthülle und die sie
umgebenden elektromagnetischen Felder.

In Wasser sind Eigenschwingungen gut zu
beobachten, wenn man auf einen Lautsprecher
ein leichtes Gefäß mit Wasser stellt und es von
unten durchleuchtet oder feines, im Theaterbe-
darf erhältliches, Aluminiumpulver darauf streut.
Ein Niederfrequenzlautsprecher ist dafür am bes-
ten geeignet. Zuerst sind Wellen, dann Wirbel
zu beobachten. Durch Wellenüberlagerung bilden
sich Polygone, bei niedrigen Frequenzen trigona-
le bzw. hexagonale Formen und dann tetragona-
le. Wenn mit der Lautstärke und Frequenz eine
Eigenschwingung der Wasserfläche getroffen ist,
können solche Raster aus symmetrischen For-
men wie erstarrt und kristallin erscheinen. Doch
werden bisweilen auch spiralige Bewegungen
sichtbar, die die Raster durchsetzen und sonst
getrennt wirkende Elemente verbinden. In durch
Masken begrenzten Bereichen bilden sich auch
höhersymmetrische Polygone. Mit zunehmender
Anregungsfrequenz und Lautstärke werden die
Raster feiner, und der Symmetriegrad der Poly-
gone nimmt zu. Es dauert jedoch immer einige
Zeit, bisweilen einige Minuten, bis sich solche
Formen stabilisiert haben. (Erklär. Symmetrie)

Auf einem Lautsprecher ist auch sehr schön zu
beobachten, was geschieht, wenn die Schwin-
gungsenergie keiner möglichen Eigenschwin-
gung entspricht. Es kommt dann zu überlagern-
den Rhythmen, und bisweilen gleiten Modulatio-
nen zwischen verschiedenen Mustern, die in län-
geren Rhythmen erscheinen und wieder ver-
schwinden, über die ganze Fläche. In den Mas-
ken wechseln sich die Polygone in bestimmter
Folge ab, und nicht selten bilden sich dann pen-
tagonale oder heptagonale Formen und deren
Verdoppelungen. Auch in den labilen, bewegten
Situationen gibt es immer geordnete Bereiche,

die vergehen und an anderen Stellen neu entste-
hen. Die Kommunikation zwischen den Formen
nimmt in solchen bewegten Bereichen zu. Es
sieht so aus, als ob sich die Energie Schwin-
gungsformen sucht, in denen sie in stehenden
Wellen 'zur Ruhe' kommen kann. [T1, S1, J1, L3]
Welche Schwingungsformen entstehen und wann
die Übergänge zwischen ihnen erfolgen, ist von
den Zähigkeits- und Dichteverhältnissen, der an-
regenden Energie und der Größe der schwingen-
den Fläche oder bei Flüssen von der Strömungs-
geschwindigkeit und dem Durchmesser der Strö-
mung und der Reibung an den Begrenzungsflä-
chen abhängig.

Unterschiedliche Flüssigkeiten und auch Ga-
se verhalten sich ähnlich, wenn bei ihnen das
Verhältnis von bewegender Kraft zum Bewe-
gungswiderstand übereinstimmt. Die bewegen-
de Kraft ergibt sich als Produkt aus Geschwin-
digkeit, Dichte und Durchmesser des strömen-
den Mediums; der Bewegungswiderstand ent-
spricht der dynamischen Zähigkeit (Viskosität).
Das Verhältnis beider ist eine dimensionslose
Zahl, die für Strömungen als Reynold'sche Zahl
bezeichnet wird. Erreicht diese Zahl den Wert
von etwa 2300, geht eine laminare, gleitende
Strömung in eine turbulente, wirbelnde über.

  2r . v .
= Re 2r =Durchmesser, Dichte 

 
v = Geschwindigkeit, = dynam.Zähigkeit

 Es muss mehrere solcher Zahlen geben, die
Übergänge in noch kompliziertere Strömungs-
formen kennzeichnen. Flüssigkeiten und Gase
sind, bei übereinstimmendem Verhältnis von Dich-
te zur Zähigkeit, einander ähnlich, da alle ande-
ren Faktoren, wie Geschwindigkeit und Durch-
messer, äußere, vom strömenden Medium un-
abhängige Einflussfaktoren sind. Praktisch wer-
den diese Sprünge in den Strömungsformen aber
noch von verschiedenen, teils geringfügigen Ein-
flussfaktoren sehr stark mitbestimmt, wie von
der Reibung an den Begrenzungsflächen und
von Verunreinigungen in dem strömenden Me-
dium selbst, so dass es nicht möglich ist, für
komplexe Systeme reproduzierbare Verhältnis-
se zu schaffen und zu berechnen. Wenn Was-
ser längere Zeit erschütterungsfrei gestanden
hat, kann der Wert der Reynold'schen Zahl viel
höher liegen.

Auch bei Musikinstrumenten charakterisieren
dimensionslose Verhältniszahlen die Übergänge
zwischen Eigenschwingungen. Sie ergeben sich
aus den Teilungen einer Saite oder aus den Ver-
hältnissen zwischen den Energien der Schwin-
gungsfrequenzen. Natürlich hängen sie auch mit
der Stärke und der Zähigkeit (Elastizität) einer
Saite zusammen. Dimensionslose Verhältniszah-
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1.50 Fraktale Geometrie und projektive Geometrie zur Darstellung der Formbildung.

Einen anderen interessanten Zugang zu den
sprungartigen Formänderungen gibt die fraktale
Geometrie. Sie ergibt sich daraus, dass jede Wel-
le wieder zum Ausgangspunkt einer weiteren
Oberschwingungsfolge werden kann. Die Glei-
chungen der fraktalen Geometrie beschreiben
Strömungen, Wechselwirkungen zwischen Strö-
mungen, chemische Wechselwirkungen und die
daraus resultierenden Vorgänge der Regelung,
also im Grunde genommen auch wieder die Vor-
gänge in Fließvorgängen und ihre Wechselwir-
kungen mit ‚Hindernissen’. Fließgleichgewichte
kann man, wie gesagt, als Eigenschwingungen
betrachten und so einen Fluss durchaus mit ei-
ner schwingenden Saite vergleichen. Und die Ei-
genschwingungen der Saite entstehen auch durch
einen reflektierten Fluss. In der Folge großer und
kleiner Eigenschwingungen entstehen 'selbst-
ähnliche' Muster, die sich in vielen Formen in der
Natur zeigen.

Schwingungsphasen können durch Winkel
ausgedrückt werden und diese durch Verhältnis-

zahlen, wie in der Harmonik die Intervalle. Winkel
können als Sichtwinkel verstanden werden oder
als Angriffswinkel von Kräften. In alten Kulturen
wurden Götter oder Engel durch Winkel definiert.

In der fraktalen Geometrie erscheinen die be-
wegten Phasen zwischen den stabilen in Form
chaotischer Bereiche. Geordnete Formen lösen
sich auf, verschwinden im Chaos, um dann neue
Ordnungen mit immer wieder ähnlichen, größe-
ren oder kleineren Mustern zu bilden. Genau das
wird auch bei den schwingenden Formen auf
einem Lautsprecher oder bei den Formen in ei-
nem bewegten Gewässer sichtbar.

Eine neue Erkenntnis ist das nicht, wohl aber
ein neuartiger Zugang zu einer zentralen Aussa-
ge der aus alten Kulturen überlieferten Wissen-
schaft 'Stereometrie', die lautet 'wie oben so un-
ten' oder 'wie im Großen so im Kleinen'. Diese
bezieht sich jedoch nicht nur auf das physikali-
sche, sondern auch auf das geistige Universum,
und das bedeutet, auf eine den physikalischen
Manifestationen vorausgehende Ordnung.

Tonintervalle, ab 128 Hz hörbarer Töne (Quinte),
Die Intervalle entsprechen nicht dem dargestellten Phasenwinkel.

 2 : 3   128 : 192  144 : 216 256 : 384

Schwingungsphasen können durch Winkel ausgedrückt werden und diese durch Verhältniszahlen,
die auch Tonintervallen entsprechen. Der Winkel oder das Tonintervall sind nicht von der Größe
oder der Höhe der Frequenzen abhängig-

Frequenzen haben die Dimension 1/Schwingungszeit und diese kürzt sich bei Frequenzverhältnissen
heraus. Gleiche Formen oder gleiche Tonintervalle lösen gleiche Empfindungen aus. Die Informatio-
nen auf der Ebene der Wahrnehmungen haben also keine Maße in Raum und Zeit. Sie stellen sich in
Raum und Zeit nur als messbare Formen dar.

Noch eine andere Betrachtungsweise der Vor-
gänge bei der Formbildung liefert die 'Projektive
Geometrie'. Unter anderem macht sie klar, wa-
rum zur Schöpfung 4 Ausgangspunkte nötig sind
und wie die harmonische Folge die Formbildung
bestimmt. Das kann hier nur skizziert werden.

3 Punkte können durch 3 Geraden verbunden
werden und 3 Geraden schneiden sich in 3 Punk-
ten. Diese Figuren sind selbstpolar.

4 Punkte können jedoch durch 6 Geraden
verbunden werden, die die Seiten eines Vier-
ecks und seiner Diagonalen geben und 4 Gera-
den schneiden sich in 6 Punkten. Diese bilden
die Eckpunkte eines Vierecks und zwei weitere

Punkte. Verbindet man diese durch eine Gera-
de, so schneiden die Diagonalen diese 7. Gera-
de so, dass zwischen den Abständen auf dieser
7. Gerade eine harmonische Folge entsteht, die
z.B. den Saitenteilungen 1/2, 1/3, 1/4, oder 1/4,
1/5, 1/6 usw. entspricht.
Durch die neuen Schnittpunkte ergeben sich
weitere verbindende Geraden mit Schnittpunk-
ten in der Figur usw. Die Figur ist generativ und
bringt immer weitere Formen hervor, in denen
sich auch Kreise, Parabeln und weitere nichtline-
are Formen finden lassen. In den Abständen zwi-
schen den Schnittpunkten findet sich immer wie-
der die harmonische Folge.
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Die Harmonik, die projektive Geometrie, die
Quantenphysik, die fraktale Geometrie und die
Ordnung dimensionsloser Zahlen alter Kulturen
liefern unterschiedliche Perspektiven derselben
Vorgänge, wobei einmal das Beständige, ein

andermal das Veränderliche beleuchtet wird.
Das Gemeinsame dieser verschiedenen Betrach-
tungsweisen sind ganzzahlige Unterteilungen.

(Erklär. Quanten, Harmonik, Projektive Geometrie, fraktale
Geometrie)

Eine harmonikale Folge ist z.B. die der Saitenteilungen 1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 1/6; 1/7 … .

Zwischen beliebigen drei aufeinanderfolgenden Gliedern der Reihe besteht die Beziehung:

a - b = b - c oder 1 + 1 =  2  Das ist die Formel für die optische Abbildung durch
 a c  a c b  Linsen, also die Beziehung zwischen Objektweite,

 Bildweite und Brennweite, z.B.
 zum Beispiel 6 - 3  = 3 - 2

6 2

Eigenschwingungen einer Seite

Projektive Geometrie   

Hier sind zwei mögliche Versionen wiedergegeben,
  bezogen auf das Viereck A,C,K,J mit der durch G,D,E,F

 harmonikal unterteilten Geraden a, und  
 F  

   bezogen auf das Viereck J,H,K,F mit der durch A,B,C,D
 harmonikal unterteilten Geraden f,
letztere entspricht in etwa der oben als Beispiel

 a gegebenen Rechnung. (AD =1, AC=1/2, AB=1/3)

1 - 1/2  = 1/2 – 1/3  = 1/6  = 1/2
 1 1/3 1/3

 E
J

 K
 H  

f
A B C  D

   
 
 

  

  

   G
 

Konstruktion:
Zuerst auf der Geraden f einen Abschnitt AD = 1 und AC = 1/2 abteilen,
dann ein beliebiges Dreieck A,C,F konstruieren,
dann von D eine beliebige Gerade durch das Dreieck legen,
die dieses in den Punkten K und J schneidet,
Diagonalen durch das Viereck A,C,K,J ziehen,
die Gerade durch die Punkte F und H sollte jetzt die Gerade f bei B schneiden,
so dass AB = 1/3 von AD ist.
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Kurzfassung von Kapitel 1:

Wasser hat als Flüssigkeit und auf Grund seines
besonderen molekularen Gefüges Eigenschaften, die
es zum Träger von Vorgängen und Phänomenen ma-
chen, wie sie in gasförmigen oder zähflüssigeren Stof-
fen selten in Erscheinung treten, weil diese entweder
zu flüchtig oder zu unbeweglich sind.

Voraussetzung für den Kreislauf des Wassers ist
das Zusammenwirken von Materie und Energie, von
Bewegungswiderstand und Bewegendem. Das eine
kann ohne das andere nicht sein. Bei den Elementar-
strukturen der physikalischen Welt sind Bewegungs-
widerstand und Bewegendes zwei Seiten desselben
Phänomens.

Das Wasser, das im Wasserkreislauf am Anfang
verdunstet, strömt am Ende durch die Flüsse annä-
hernd in gleicher Menge wieder ins Meer zurück, so
dass in der Bilanz die Materie konstant bleibt.

Auch die Energie, die beim Verdunsten von der
Sonne aufgenommen wurde, wird wieder an die Um-
gebung abgegeben, jedoch mit niedrigerer Tempera-
tur,. Dabei ist der Ordnungsgehalt der Energie gerin-
ger geworden, sie ist qualitativ entwertet worden. Das
wird als Zunahme der Entropie bezeichnet.

In Systemen im Fluss bildet sich Ordnung. Es ent-
stehen Formen, Strukturen und chemische Verbin-
dungen, die im statischen Zustand gar nicht existieren
können. Was sich bildet, hängt von vorgegebenen
Umweltstrukturen ab. Die Energieverteilung, die dabei
entsteht, hängt von den Energien besonders begün-
stigter, strukturbildender Eigenschwingungen ab.

Die Intensität der Energiequelle ist für die Gestal-
tung von untergeordneter Bedeutung. Wichtig sind
durch Umweltbedingungen gegebene Differenzierun-
gen, ohne die der Kreislauf gar nicht in Gang kom-
men könnte. Die Energie für diesen Prozess liefert die
Sonne, aber welche Ordnung sich ausbilden kann,
ergibt sich aus Umweltstrukturen.

Kreislaufprozesse, die mit der Umwelt Energie und
Materie austauschen, sind offene Systeme und die
Gleichgewichte, die sich in ihnen ausbilden, werden
als Fließgleichgewichte, dynamische Gleichgewichte
oder stationäre Zustände bezeichnet. Das ist alles
dasselbe.

Der Theorie nach soll sich, wenn der Fluss aufhört,
ein thermisches Gleichgewicht einstellen und alle
während des Fließens gebildeten Strukturen sollen
zerfallen. Genauer betrachtet hinterlässt das Fließge-
schehen jedoch viele bleibende Veränderungen und
viele Strukturen bleiben bestehen. Ein Kreislaufpro-
zess wird nie genau in sich selbst zurücklaufen. Ein
Fluss, der zur Ruhe kommt, hinterlässt eine veränder-
te Szene, die sich aus allem, was während des Flie-
ßens geschehen ist, ergibt.

Wegen der Quantelung von Energiezuständen
kann keine Gleichverteilung entstehen. Vielmehr ha-
ben sich beständige Strukturen und Formen gebildet,
die Eigenschwingungen mit unterschiedlichem Ener-
giegehalt entsprechen.

Eine Welt im Fluss gestaltet sich völlig anders, als
eine im wesentlichen statische Welt. In einer Welt im
Fluss bewegt sich alles auf Fließgleichgewichte zu,
und nicht auf thermische Gleichgewichte.

Nur die im Fluss beständigen Formen sind reakti-
onsfähig und ermöglichen Leben, denn dieses exis-
tiert nur in Fließgleichgewichten, die aus der Verän-
derung gespeist werden.

Stark fließendes Wasser gerät in Schwingung, und
bildet Wellen und Wirbel. Es ist einer schwingenden
Saite vergleichbar. Wellen und Wirbel bilden sich auch
an Hindernissen. Diese wirken als Katalysatoren der
Formbildung. Fließgleichgewichte streben zur Bildung
von Eigenschwingungen, das sind dann stehenden Wel-
len, die Muster bilden, die noch im Fluss wie erstarrt
wirken. Aber völlige Erstarrung ist nicht möglich.

Eine Welle ist Ausdruck des Wechselspiels zwi-
schen formenden und ausgleichenden Kräften. Die
primären Wellen werden von sekundären, z.B. durch
Rückstau entstandenen Wellen überlagert. So bilden
sich komplexe Muster mit selbstähnlichen Strukturen.
Da sich viele Wellen gegenseitig bedingen, bilden sie
ein System mit Rückkopplungen und der Fähigkeit
zur Selbstregelung.

Fließgleichgewichte und Wellensysteme benötigen,
bedingt durch Reibung und Sekundärwellen, Zeit, um
sich zu stabilisieren. Für technische Regelkreise las-
sen sich diese Zeiten berechnen. In einem Gewässer
ergeben sich jedoch nichtreproduzierbare, zu jeder
Zeit und an jedem Ort einmalige Situationen, da sie
von Rhythmen aus der Umwelt einschließlich der Ge-
zeiten des solaren Systems beeinflusst werden.

Ein eingeschwungenes System hat erhebliche
Stabilität gewonnen und setzt durch Rückkopplungen
Veränderungen Widerstand entgegen. Es spielt je-
doch eine große Rolle, auf welche Phase eine Einwir-
kung von außen trifft. Phasengleiche Einwirkungen
können ein System stützen, phasenfremde führen zu
Auseinandersetzungen. In Ablagerungen bleiben Struk-
turen von Wellen erhalten; so entsteht durch fixierte
Strukturen Regenerationsfähigkeit.

Formen und Strukturen im Fluss des Wassers
werden zunächst durch die Umwelt geprägt, gewin-
nen aber, je stabiler sie werden, selbst strukturbilden-
des Potential und wirken dann auf bestehende Struk-
turen zurück. Es kommt zu einem Wechselspiel ge-
genseitiger Beeinflussung und zunehmender Verän-
derung. In der Stabilisierung liegt dabei immer schon
der Keim zur Veränderung. Auch die Evolution muss
diesem Muster folgen.

Die Reaktion eines Kreislaufs auf eine Einwirkung
von außen kann Anpassung oder Abwehr und im Ex-
tremfall Zerstörung sein.

In einem Kreislaufsystem stehen alle Phasen zu-
einander in Beziehung, und es reagiert immer das
ganze, ausgedehnte System, nicht nur der betroffene
Abschnitt. Daher können Störungen in einem be-
grenzten Abschnitt ausgeglichen werden, doch ist da-
für Zeit erforderlich, die sich als Trägheit bemerkbar
macht.

Anpassung ist möglich, wenn Veränderungen län-
gere Zeit langsam in eine Richtung laufen, besonders
aber, wenn sie in Rhythmen einwirken, die mit
Rhythmen innerhalb des Kreislaufs korrespondieren.
Bei einer Einwirkung auf ein komplexes System wird
am ehesten das aufgenommen, was mit den Phasen
in Übereinstimmung ist oder neue Eigenschwingun-
gen ermöglicht.

Kleine Ursachen können so große Wirkungen ha-
ben und zu bleibenden Veränderungen im Gesamt-
kreislauf führen, während starke, örtlich und zeitlich
begrenzte Störungen Abwehrreaktionen aktivieren.

Die Beständigkeit oder Veränderlichkeit eines
Fließgleichgewichts in einem Kreislaufsystem ist vom
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gesamten System abhängig. Man kann aus einem
solchen System nicht einen Abschnitt herausnehmen
und ihn als isoliertes Element für sich betrachten.

Jedes Kreislaufsystem ist dabei selbst Teil größe-
rer und größerer Systeme, deren Einflüsse ihm einer-
seits Stabilität, andrerseits undeterminierbare Varian-
ten geben, so dass er sich nie genau wiederholt.

Die Rhythmen der Kreisläufe sind durch Zeitzyklen
bestimmt. Die Phasen und ihre Folge sind bei allen
Kreislaufsystemen im Universum durch bestimmte, al-
len gemeinsame Eigenschaften charakterisiert, doch
zeigen sie sich als für uns sehr unterschiedliche Phä-
nomene.

Im Wasserkreislauf sind die erste und dritte Phase
durch aufsteigende bzw. fallende Bewegungen cha-
rakterisiert, und durch Umwandlungen von der flüssi-
gen Phase in die gasförmige bzw. zurück; dabei wird
kinetische Energie aufgenommen oder abgegeben.
Es sind Phasen der Veränderungen und der Aktivität.

Der zweiten und vierten Phase entsprechen vorwie-
gend horizontale Bewegungen. In diesen können sich
Fließgleichgewichte als mehr oder weniger stabile
Formen bilden. Es sind die Phasen der Beständigkeit.

Schwingendes Wasser, Teiche und Seen haben ein
charakteristisches Spektrum von Eigenschwingungen,
die messbar sind. Das gilt auch für die feste Schale
der Erde, für ihre Lufthülle und ihre elektromagneti-
schen Felder.

Die Überlagerungsmuster, die durch solche Eigen-
schwingungen entstehen, sind in einer Schale auf einem
Lautsprecher gut zu beobachten.

Welche Strömungs- oder Schwingungsformen ent-
stehen, ist weniger von der anregenden Energie ab-
hängig, als vom Durchmesser des schwingenden oder
strömenden Mediums, von der Reibung an den Be-

grenzungsflächen, sowie von der Zähigkeit und Dich-
te des Mediums. Flüssigkeiten und Gase verhalten
sich, bei gleichem Verhältnis von Dichte zur Zähig-
keit, ähnlich. Die Formen ändern sich, unabhängig
vom bewegten Medium, bei bestimmten Verhältnis-
sen von bewegender Kraft zum Bewegungswider-
stand. Die Verhältniszahlen sind dimensionslos.

Auch bei Musikinstrumenten charakterisieren di-
mensionslose Zahlen die Sprünge zwischen Eigen-
schwingungen. Es sind die Verhältniszahlen zwischen
den Teilungen einer Saite, oder zwischen den Ener-
gien der Schwingungsfrequenzen. Sie folgen einer
harmonikalen Ordnung.

Sprünge in den Eigenschwingungszuständen gas-
förmiger, flüssiger und fester Stoffen treten als Ände-
rung der Zustandsphasen in Erscheinung, bei festen
Stoffen als Änderung der Kristallformen.

Die fraktale Geometrie, die sich aus einer geome-
trischen Darstellung von Strömungsgleichungen und
ihren Wechselwirkungen ergibt, führt zu Mustern mit
selbstähnlichen Strukturen im Großen wie im Kleinen
als Ergebnis sprungartiger Formänderungen.

Einen weiteren Zugang zu den Vorgängen bei der
Formbildung gibt die projektive Geometrie. Schwin-
gungsphasen können durch Winkel ausgedrückt wer-
den und diese durch Verhältniszahlen. So ergibt sich
eine Brücke zur Harmonik. Winkel können als Sicht-
winkel verstanden werden oder als Angriffswinkel von
Kräften. In alten Kulturen wurden Götter oder Engel
durch Winkel definiert.

Die Harmonik, die fraktale Geometrie, die projekti-
ve Geometrie und die Zahlenordnungen alter Kulturen
liefern unterschiedliche Perspektiven derselben Vor-
gänge, wobei einmal das Beständige, ein andermal
das Veränderliche beleuchtet wird.
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