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 „…denn wenngleich die Wahrheit häufig auf unsere Einbildung nicht so sehr Eindruck macht, wie 
Falschheit und Täuschung, weil sie weniger bewundernswert und einfacher erscheint, so ist doch die 
Zufriedenheit, die sie verleiht, immer dauerhafter und gegründeter.“  

René Descartes, Schreiben an Picot XXX VII  20 – 25  

„… je mehr man sie (Anm.: die „schlechten Prinzipien“) hat und je sorgfältiger man sich bemüht, die 
verschiedensten Folgerungen daraus zu ziehen, weil man glaubt, richtig zu philosophieren, um so 
mehr entfernt man sich von der Erkenntnis der Wahrheit und der Weisheit. Daraus folgt, dass, wer am 
wenigsten von dem gelernt hat, was man bisher als Philosophie gezeichnet hat, am geeignetsten ist, die 
wahre Philosophie zu lernen.“  René Descartes, Schreiben an Picot XLVI 30 – 35  

 

Einleitung 

Mit der Polaritätstheorie wird hier eine neue naturwissenschaftliche Fundamentaltheorie vorgestellt, 
die auf einer bislang noch nicht verfolgten axiomatischen Zugrundelegung errichtet worden ist. 

In der Wissenschaftsgeschichte hat es zuvor - im strengen Sinn des Wortes - überhaupt erst zwei 
originäre Fundamentaltheorien1 gegeben: die “Principia“ Newtons und die Einsteinsche Relativitäts-
theorie. 

Der entscheidende Unterschied zwischen beiden Konzeptionen liegt dabei in den dimensional unter-
schiedlichen “Reichweiten“ ihrer jeweiligen axiomatischen Basen. 

Bei Newton bestand diese in der einfachen Aufstellung von drei vollständig unabhängig voneinan-
der existierenden Einzelgrößen, dem absoluten “atomistischen Massepunkt“, dem “absoluten 
Raum“ und der “absoluten Zeit“. 

Um die Relativitätstheorie entwickeln zu können, verband Einstein zwei der drei Newtonschen Grö-
ßen, nämlich Raum und Zeit, dann zu einer Systemgröße: dem “Raumzeitkontinuum“.  

Einstein errichtete seine Theorie damit also auf lediglich noch zwei, allerdings jeweils weiterhin 
vollkommen voneinander unabhängigen Fundamenten: der Einzelgröße atomistischer Teil und der 
Systemgröße Raumzeitkontinuum. (Auf dieser Fundierung wurden in der Folge dann - auch wenn 
selber tatsächlich über diese schon hinausweisend – Quantenmechanik, Stringtheorie und Schleifen-
quantengravitation errichtet, die in diesem Sinne also keine originären Fundamentaltheorien sind.) 

Bei meinen lange Zeit zum Verzweifeln erfolglosen Vorarbeiten zur Polaritätstheorie wurde mir 
irgendwann klar, dass das nach Einstein nun noch anzustrebende fundamentaltheoretische Ziel, 
nämlich die alles “vereinheitlichende Theorie“, ohne eine konsequente Vereinheitlichung der 

axiomatischen Zugrundelegung unmöglich zu erreichen sein wird. 

Das aber konnte nur bedeuten: Ziel aller weiteren Bemühungen musste es sein, die beiden noch 

getrennten Fundamentalgrößen Einsteins, nämlich Raumzeitkontinuum und atomistischen 

Teil (bzw. atomistisches Quant), zu einer einzigen Systemgröße, d.h. zu einem „Raumzeit-

quantenkontinuum“ zu verbinden. 

Mit dem hier so benannten “Metasystems“ ist in meinen Augen genau dies nun gelungen. 

Die Entwicklung einer Fundamentaltheorie ist eine einsame, Misserfolg versprechende Pionierar-
beit, mühevoll, langwierig, brotlos,  

                                                   
1  Einstein bezeichnete das, was ich hier originäre Fundamentaltheorie nenne, als „Theorie im eigentlichen Sinn“. 
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– eine Arbeit, für die universelles Wissen und Denken zwar Voraussetzung ist, bei der hoch 
spezialisiertes Wissen und Denken aber eher belasten2, 

– eine Arbeit, die einen schmalen Pfad hin zu einem bislang noch unerreichten Ziel zu schla-
gen versucht, der von Nachfolgenden dann begradigt, ausgebaut und endgültig erschlossen 
werden muss, 

– eine Arbeit, die den Suchenden allerdings auch nicht in die Irre gehen lässt, denn es gibt nur 
einen einzigen begehbaren Weg hin zum Ziel.  

Diesen beschritten Newton und Einstein – und diesem folgt auch die Polaritätstheorie. 

Am Anfang dieses Weges steht die Suche nach der hinreichenden Fundierung3, - wobei das Haupt-
problem in diesem Stadium darin besteht, dass das Hirn zwar eine uneingeschränkte Zahl von Vor-
stellungen und Ideen zu produzieren hat, der kritische Verstand sich dennoch aber die uneinge-
schränkte Freiheit bewahren muss, sie alle umgehend auch wieder zu verwerfen; - um dann eben 
umso fester zupacken zu können, wenn jene eine Möglichkeit, sich irgendwann anzudeuten beginnt.  

Da der innerste Kern der Welt sich uns - tief in unserem Wahrnehmen verborgen - allenfalls indirekt 
offenbart, ist in diesen Bereich auch nur indirekt, das bedeutet: analogisch, vorzudringen.  

Wenn es daher gilt, die Tragfähigkeit eines Erfolg versprechenden fundamentalen Theorieansatzes 
zu prüfen, müssen dem realen Betrachtungsgegenstand analoge, gewissermaßen “archetypische“ 
Modelle gedacht werden, die alsdann gedankenexperimentell in “wirklichkeitsanaloge“ Funktionen 
zu setzen sind. 

Nun kommt das vielleicht Mühsamste: Die experimentellen Abläufe müssen unter dem Wirkungs-
primat der Naturgesetze allein mit der Kraft des rationalen Denkens mit wissenschaftlicher Exak-

theit chronologisch bis in alle wesentlichen Details hinein nachgezeichnet werden. 

Die Ergebnisse dieses Nachzeichnens sind nun mit den realen Abläufen und dem nicht zu bezwei-
felnden allgemeinen Wissen und Erfahren zu konfrontieren.  

Zeigen sich hier Widersprüche, dann muss die Fundierung modifiziert oder auch gänzlich aufgege-
ben werden. Gibt es Übereinstimmung, so geht es weiter - soweit wie es eben geht. 

Und bei der Polaritätstheorie ging es weiter und weiter - so weit schließlich, dass nicht nur die ver-
einheitlichende Darstellung der physikalischen Grundkräfte möglich wurde, sondern zugleich auch 
der fließende Übergang hinein in die biologische Welt - und dies über die physischen Zusammen-
hänge hinaus bis hin zu den tiefenpsychischen, psychischen und sozialen Phänomenen der men-
schlichen Identität. 

Wer ein neues fundamentaltheoretisches Konzept entdeckt und entwickelt hat, der ist dazu ver-
pflichtet, die Tragfähigkeit dieses Konzeptes nicht nur zu beweisen, sondern dieses Bewiesene auch 
öffentlich zu machen. Ihm ist sozusagen die “positive Beweislast“ auferlegt. 

Was nun ansteht - und dies ist gleichfalls ein wissenschaftsethisches Gebot -, ist die Gegenprüfung 
durch die Allgemeinheit, der mithin im Sinne Karl Poppers die “negative Beweislast“ auferlegt ist. 

                                                   
2 Nach Einstein reichen z.B. für das Verständnis seiner speziellen Relativitätstheorie Fachkenntnisse aus, die der Physik-
student in den allerersten Semestern erwirbt. 
3 Es hat sich dabei gezeigt, dass eine neue Wissenschaftsfundierung die alte nie revolutionär zum Kippen bringt, sie 
wohl aber evolutionär erweitert. Folgerichtig können alle gesicherten Fakten - wie sich bei der “kopernikanischen 
Wende“ und beim Wechsel vom Newtonschen zum relativistischen Weltmodell zeigte - in die neue Wissenschaftsfun-
dierung nahtlos integriert werden.  
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Diese Gegenprüfung hat chronologisch Schritt für Schritt die Ausführungen des Autors kritisch 
nachzuverfolgen, beginnt also zunächst und vor allem mit dem axiomatischen Fundament der Theo-
rie. 

Bei den Principia Newtons war dessen Überprüfung noch eher einfach, konnte es dabei doch um 
nicht mehr gehen als um die Frage, ob die drei axiomatischen Einzelgrößen, Raum, Teil und Zeit, 
tatsächlich dem Anspruch eines (den anvisierten Zweck, nämlich die Formulierung der Bewegungs-
gesetze der Mechanik) umfassend “fundierenden Materials“ genügen.  

Mit der Relativitätstheorie wurde es dann schon erheblich komplizierter, weil diese nämlich mit dem 
Raumzeitkontinuum eine Systemgröße, mit einer eigenständig zu überprüfenden Logikstruktur 
enthielt.  

Da nun die Polaritätstheorie das gesamte axiomatisch fundierende Material in einer einzigen 

Systemgröße, nämlich dem so benannten “Metasystem“, zusammenfasst, rückt die Logikstruk-
tur des Systemischen hier vollkommen ins Zentrum des kritisch prüfenden Betrachtens. 

Die Allgemeinheit steht daher nun, im Sinne Karl Poppers, zunächst in der Pflicht, den Ver-

such einer “Falsifizierung“ der Logikstruktur des “Metasystems“ zu unternehmen.  

(Die erforderliche Prüfungskompetenz erwächst in dieser ersten Phase der Überprüfung – da es hier 
zunächst nur um eine reine Logikstruktur geht – dabei allein aus der mathematisch klaren, in ihrem 
Urteilen unabhängigen, d.h. freien Verstandeskraft der einzelnen Person.)  

Gelingt diese Falsifizierung nicht, dann erlangt das “Metasystem“ der Polaritätstheorie auto-

matisch den Status eines bis auf Weiteres allgemeinverbindlichen axiomatischen Wissen-

schaftsfundamentes.  

Dieser Satz erscheint zunächst nun in der Tat als eine gewaltige Zumutung. Nichtsdestoweniger aber 
ist er entscheidend wichtig, weil vor allem Weiteren klar sein muss, dass nichts anderes als die Lo-
gikstruktur der axiomatischen Fundierung der Polaritätstheorie (d.h. die Logikstruktur des Metasys-
tems) als Grundlage für die Überprüfung aller weiteren Aussagen dieser Theorie zu setzen ist.  

Erst mit diesem Anerkenntnis erhält die jetzt anstehende zweite Prüfungsphase, d.h. die Überprü-
fung der physikalischen, biologischen usw. Teile der Polaritätstheorie, Berechtigung und Sinn. 

Der Verpflichtung zum Verlassen des hergebrachten Denk- und Betrachtungsfundamentes stehen 
nun allerdings die enormen Beharrungskräfte entgegen, denen die menschliche Psyche mit ihren 
eingeprägten, tradierten Denkmustern naturgemäß unterliegt.  

Ich vertraue nun dennoch darauf, dass denen, die sich mit der Polaritätstheorie befassen, beim kriti-
schen Überprüfen immer bewusst bleiben wird, dass es hier um etwas geht, das zum einen ohne 
Ernsthaftigkeit, Ausdauer, Einsatz und Mut weder zu vollziehen war, noch nachzuvollziehen sein 
wird - und das dabei zum anderen, sofern erfolgreich, allen gehören und allen Dienste erweisen 
wird. 

 

 

Malsburg, März 2008      Georg Ignatius
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„Die kritische Darstellung müsste versuchen, anstatt, wie 
es meist geschieht, den Gegensatz zu unterstreichen, diese 
verschiedenen Seiten zu einem Gesamtbild zusammenzuset-
zen - versteht sich, ohne Kompromiß, durch welchen immer 
nur verworrene und darum von vorneherein unwahre Aus-
sagen entstehen können.“    
       (Erwin Schrödinger) 

 

Theorie der polaristischen Autogenesis 
 

Vorbemerkung 

Es wird im Nachfolgenden dem gegenwärtig vorherrschenden Weltbild eines aus einem 
„Urknall“ hervorgegangenen, existentiell damit nur dynamischen Universums nicht mehr 
weiterhin gefolgt und die von Albert Einstein ursprünglich vertretene Vision eines aus sich 
selber heraus statischen Universums wieder aufgegriffen - allerdings dies auf eine notwendi-
gerweise fundamental erweiterte Weise.  

Ein solcher Schritt ist deswegen mittlerweile überfällig, weil die Theorie eines sich explosion-
sartig ausdehnenden Universums zum einen – da insbesondere mit dem Energiesatz unverein-
bar – alles andere als widerspruchsfrei ist und sie zum anderen lediglich auf den einseitig 
verabsolutierten Deutungen dreier Grundannahmen gründet. Mit diesen meine ich:  

1. Die Interpretation der Gravitation als eine singuläre, keiner unmittelbar zugehörigen 
adäquaten Gegenkraft zuordenbare Anziehungskraft - woraus in letzter Konsequenz 
die Idee eines in-sich-Zusammenstürzens aller Massen zu einem einzigen unendlich 
verdichteten, alles andere auslöschenden singulären Masseklumpen (der Ausgangssi-
tuation des Urknalls) erwachsen ist. Wobei eine solche Definition der Gravitation 
nicht nur deswegen ganz einfach nicht befriedigen darf, weil sie eine fundamentale In-
stabilität impliziert, sondern auch deswegen, weil es bislang nicht gelungen ist – und, 
so behaupte ich, auf der bisher üblichen Basis auch unmöglich gelingen wird! - die 
physikalischen Grundkräfte vereinheitlicht darzustellen. 

2. Den Umstand, dass die Newtonische Voraussetzung eines absoluten, d.h. von allem 
anderen vollkommen unabhängigen Raumes bzw. einer von allem anderen vollkom-
men unabhängigen Raumsubstanz (Weltäther) sich als unhaltbar erwiesen hat. 

3. Die Entdeckung einer mit Hilfe des Doppler-Effektes logisch erklärten Rotverschie-
bung des Lichtes entfernter stellarer Objekte.  

Die Polaritätstheorie wird nun insbesondere mit dem Nachweis eines (im Gegensatz zum 
„unabhängigen Nebeneinander“ der üblichen dualistischen Deutung) „abhängigen Mitei-

nanders“ der physikalischen Grundgrößen Teil und Raum - sowie der daraus herleitbaren 
Definition der Gravitation als einer indirekten Kraftwirkung eines inhomogen deformierten 
und damit („polaristisch“) zug- und druckgespannten Raumes - aufzeigen, dass das notwen-
dig gewordene Abrücken von der Vorstellung eines absoluten Weltäthers keineswegs im Um-
kehrschluss alternativlos die Substanz-leere des Raumes als solchem beweist.  

Der Schluss von der Rotverschiebung des Lichtes auf ein sich Entfernen der Lichtquelle und 
damit auf ein sich Ausdehnen des Universums wiederum ist über einen stabil pulsierend in 
sich schwingenden Zustand eines statisch-elastischen, dynamisch zum in-sich-Schwingen an-
geregten Universums mit dehnender Phase und verdichtender Gegenphase gleichermaßen 
erklärbar.  
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Unabhängig davon definiert die Polaritätstheorie eine universelle Metastruktur mit automa-
tisch zur Peripherie hin zunehmenden metrischen Längen (bei einer Konstanz der Lichtge-
schwindigkeit folgern hieraus naturgemäß auch zunehmende Wellenlängen), sowie eine vom 
Zentrum zur Peripherie hin wirkende, den elastischen universellen Raum von innen heraus 
dehnende, der Schwerkraft diametral entgegen gerichtete dynamische Kraftwirkung. Insbe-
sondere auch in Anbetracht der → ∞ Weite des Alls ist wahrscheinlich aus beidem die beo-
bachtete Rotverschiebung des Lichtes peripherer stellarer Objekte prinzipiell gleichfalls ab-
leitbar. 

 

 

1. Universelle Substanz und Metasystem  

Das Universum wird hier - dem Energiesatz4 bis zur denkbar letzten Konsequenz hin folgend 
- als ein vollständig in sich geschlossenes System verstanden, das in einem umfassenden Sinn 
vollkommen den Naturgesetzen und damit insbesondere den Gesetzen der Kausalität unter-
liegt.  

In ihm verwirklicht sich auf eine – wie ich es nennen will -“polaristische“, d.h. von einander 
gegenseitig jeweils abhängige Weise, ein unendlich komplexes Miteinander des Gegensätz-

lichen, wie es sich uns insbesondere auch in der quantenmechanischen Welt der Elementar-
teilchen offenbart hat.  

Auf das Ganze gesehen funktioniert das Universum dabei nahezu störungsfrei.  

Die “polaristische“ Eigenschaftsverbindung aus → vollständiger Störungsfreiheit und → 
vollständiger Komplexität setzt nun - da rational anders unmöglich denkbar - logisch zwin-
gend die Existenz eines eindeutigen naturgesetzlichen Ordnungsprinzips voraus, welches die 
→ vollständige Komplexität mit der aus dem Kriterium der Störungsfreiheit notwendig zu 
folgernden → vollkommenen Einfachheit verbindet.  

Es wird hier damit grundsätzlich und nachdrücklich der Überzeugung Albert Einsteins ge-
folgt, „dass die Natur die Realisierung des mathematisch denkbar Einfachsten ist“.5 

Da ein Nichts, d.h. eine “Nullexistenz“ - und dies ist gleichbedeutend mit “Nullsubstanz“ - 
den fundamentalen Gesetzen der Mathematik entsprechend naturgemäß auch nur eine “Null-
ordnung“ aufweisen kann, also weder in eine komplexe, noch in eine einfache, noch in eine 
sonstige Ordnung zu bringen wäre, ist ein zeitlos gültiges universelles Ordnungssystem - wie 
definitionsgemäß hier das Universum - ohne eine zeitlose universelle, im weitesten Sinn 
“substantielle Existenzform“ rational unmöglich vorstellbar.  

Eine somit hier zu postulierende universelle substantielle Existenzform wird hier als “univer-
selle Substanz“ im Sinne eines zunächst einmal → vollständig chaotisch-dynamischen “panta 
rhei“, das meint: eine im reinen substanzmäßigen Urzustand zunächst einmal keine Masse und 
keinerlei Gleichmaß und somit auch keinerlei Ordnung (also auch keine Zeitordnung) aufwei-
sende → vollkommen dynamische Chaotik begriffen.  

                                                   
4  Es ist dies das fundamentale Naturgesetz, das besagt, dass bei keinem physikalischen Vorgang Energie ver-
nichtet oder erzeugt werden kann. 
5
 Vollständiges Zitat: „Nach unserer bisherigen Erfahrung sind wir nämlich zum Vertrauen berechtigt, dass die 

Natur die Realisierung des mathematisch denkbar Einfachsten ist. Durch rein mathematische Konstruktionen 
vermögen wir nach meiner Überzeugung, diejenigen Begriffe und diejenigen gesetzlichen Verknüpfung zwischen 
ihnen zu finden, die den Schlüssel für das Verstehen der Naturerscheinungen liefern“ / Albert Einstein, Mein 
Weltbild, S. 116/117, „Zur Methodik der Theoretischen Physik“, Ullstein Materialien, Herausgeber Carl See-
lig,1983, Frankfurt a. M., Berlin, Wien 
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Diese strukturiert sich in einem selbstorganisierenden evolutionären Prozess - hier als 
“universelle Autogenesis“ bezeichnet - dann bei einem aus dem Energiesatz zu folgernden 
vollkommenen “In-sich-geschlossen-sein“ der universellen Existenz in der zeitlosen Ewigkeit 
dieser Existenz, auf naturgesetzliche Weise, d.h. notwendig und aus sich selbst heraus6, dem 
postulierten Ordnungsprinzip gemäß von vollkommen einfach nach unendlich komplex.  

Neben allem, was mit naturwissenschaftlichem Anspruch bislang gemeinhin als Substanz je 
untersucht und behandelt worden ist, damit meine ich die materiellen Substanzzuständen im 
physikalischen Sinn, wird - da letztere die Voraussetzung der ewigen Dauer eben nicht erfül-
len - hier somit eine aus der universellen Substanz naturgesetzlich polaristisch erwachsende, 
die physikalische Welt fundierende, diese auf solche Weise also bedingende, zeitlos ewige, 
d.h. vollkommen statische Zustandsform der universellen Substanz vorausgesetzt, auf welche 
alle zeitlichen, d.h. materiellen Erscheinungsformen der physikalischen Welt im Sinne einer 
prima causa zurückgeführt werden können.  

Weil eine zeitlos ewige statische Zustandsform der universellen Substanz, mit einer erstur-
sächlich fundierenden Qualität grundsätzlich kausal nur “vor“, das meint “jenseitig“ der zeit-
lich vergänglichen, d.h. physikalisch-materiellen Erscheinungen zu denken ist, nenne ich die-
se hier “metaphysikalisch“. 

Dem Verändern zu widerstehen vermögen nun prinzipiell nur Substanzzustände der Gleich-
gewichtigkeit, d.h. Substanzzustände, die durch Kraft und Gegenkraft definiert sind - wobei 
der Wert der Gleichgewichtsstabilität dem Wert der Veränderbarkeit naturgemäß umgekehrt 
proportional ist. Die metaphysikaliche Substanz verstehe ich daher hier grundsätzlich als eine 
(sich, wie auch immer) aus metaphysikalischer Kraft und metaphysikalischer Gegenkraft zu-
sammensetzende ewige Form des Gleichgewichtszustandes der universellen Substanz. 

Eine der wesentlichen Konsequenzen der Einsteinschen Relativitätstheorie7 ist nun die Er-
kenntnis, dass “Masse“ als eine Erscheinungsform der Energie, d.h. de facto als Energie im 
Zustand des Gleichgewichtes, anzusehen ist. Wegen ihres im weitesten Sinne grundsätzlich 
aus dieser Gleichgewichtsnatur, d.h. aus der Existenz von Kraft und Gegenkraft, zwingend zu 
schließenden systemischen Charakters verstehe und bezeichne ich im Folgenden jedwede 
Form von Masse als “Massesystem“.  

Substantielle Gleichgewichtserscheinungen der physikalischen Welt werden dementsprechend 
hier als physikalische Massesysteme verstanden - wobei diese sich durch zustandsmäßige 
Qualitäten, wie Masse, Elastizität, Ausdehnung, Schwere, Trägheit usw., auszeichnen.  

Für einen grundsätzlich denselben ewigen Naturgesetzen, wie die physikalische Welt, unter-
liegenden metaphysikalischen Zusammenhang lässt sich analogisch konsequent Entspre-
chendes voraussetzen.  

Den Zustand metaphysikalischer Substanz, dem die Eigenschaft einer zeitlos unveränderba-
ren und dabei → ∞ geordneten Gleichgewichtsqualität zuzuerkennen wäre, nenne ich daher 
hier “metaphysikalisches Massesystem“ oder kurz “Metasystem“.  

Diesem wären dabei ein → ∞ gehender Energieinhalt und damit zugleich eine → ∞ gehende 
(= ewige) Zustandsstabilität  zuzuordnen.  

 

 

 

                                                   
6
 Dieser Forderung entspricht ansonsten prinzipiell nur der Begriff des „Willens“ bei Arthur Schopenhauer. 
7
 Gemeint ist hier die Einsteinsche Energieformel  
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2. Das Quasimetasystem Eigenschwingspektrum,  

das Harmonische Prinzip, atomistische Metastrukturen, 

der Polarismus aus Teil und Raum 
  

Das aus dem Umstand eines offensichtlichen allgemeinen naturgesetzlichen Geordnet-seins 
geschlossene universelle Ordnungsprinzip wäre nach allem also eine Gesetzmäßigkeit, die 
sich unmittelbar allein in einem hier postulierten metaphysikalischen Massesystem  manifes-
tiert und der - weil dieses jenseits des Wahrnehmbaren, Messbaren, d.h. Erreichbaren liegt - 
prinzipiell (da mittelbar allgegenwärtig) allenfalls nur mittelbar, d.h. de facto per Analogie-
schluss, nahezukommen ist.  

Durchläuft ein dynamisches Wirken - und als solches verstehe ich hier jede Form bewegter 
und damit auch bewegender Substanz - einen elastischen physikalischen Körper, so wird in 
diesem ein je nach Form und Art dieses Körpers mehr oder minder großer Teil davon als Ei-
genschwingen stationär d.h. zu einer höchst spezifischen, grenzwertigen Form des Gleich-
gewichtes gebunden.  

Wenn Massesysteme hier grundsätzlich mit “stationärer“, das meint im Zustand des Gleich-
gewichtes befindlicher Energie gleichgesetzt werden, dann ist auch die Energie des Eigen-
schwingspektrums eines Körpers prinzipiell als eine eigenständige Form des Massesystems 
zu behandeln.  

Das Massesystem “Eigenschwingspektrum“ überlagert dabei als eigenständige Masseerschei-
nung das physikalische Massesystem des Körpers selber - wobei das Eigenschwingspektrum 
sich vom “physikalischen Massesystem“, d.h. von der einfachen materiellen Substanz des 
Körpers, insbesondere dadurch unterscheidet, dass es zu einem spektralen hierarchischen 
Struktursystem gegliedert und in Quantitäten geteilt ist. Letzteres bezeichne ich hier als 
“Quantelung“. 

Ist der das Eigenschwingspektrum speisende Zustrom dynamischen Wirkens kontinuierlich 
bzw. periodisch kontinuierlich, so etabliert sich für die Dauer des Zuströmens eine sich wie 
unendlich dauerhaft verhaltende Kategorie des Massesystems. Weil nun die unendliche Dauer 
des Zustandes als ein notwendiges Kriterium des Metasystems anzusehen ist, ziehe ich daher 
hieraus den Schluss, dass ein sich wie unendlich dauerhaft d.h. ein sich “quasiunendlich“ 
dauerhaft verhaltendes Massesystem dem Wesen nach prinzipiell als “Quasimetasystem“ zu 
verstehen und zu behandeln ist.  

Es wird somit hier vorausgesetzt, dass beide, das Quasimetasystem Eigenschwingspektrum 
und das eingangs postulierte Metasystem selber, als Erscheinungsformen einer untrennbar 
vollständig in sich zusammenhängenden, sich wechselseitig durchdringenden, den Bereich 
des Metaphysikalischen wie den des Physikalischen mit einschließenden Welt, nicht nur den 
gleichen Naturgesetzen unterliegen, sondern sich auch in ihrer spezifischen Systemstruktur 
analogisch entsprechen. 

Es müssen sich danach Wesensmerkmale des Metasystems auch am Quasimetasystem 

Eigenschwingspektrum ablesen lassen. Dieses ist nun dem Metasystem dann umso adäqua-
ter, wenn der eigenschwingende Körper dem naturgemäß als ideal vorausgesetzten Metasys-
tem entsprechend idealisiert ist, er diesem in diesem Sinne also nachgebildet ist. Dies erlaubt 
dann den analogischen Schluss, dass bei der sich “quasimetaphysikalisch“ verhaltenden sta-
tionären Energie “Eigenschwingspektrum des idealisierten Körpers“ gerade auch für das Me-
tasystem geltende Strukturgesetze für uns auf analogische Weise erkennbar werden - und dies 
dabei um so eindeutiger, je “idealisierter“ der eigenschwingende Körper selber sich realisie-
ren konnte.  
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Folgerichtig wird daher hier nun der Versuch unternommen, Art und Struktur des zwingend 
vorauszusetzenden universellen Ordnungsprinzips analogisch aus der bekannten Gesetzmä-
ßigkeit, nach der sich solche Energien bei der Körpereigenschwingung spektral aufzuteilen 
pflegen, abzuleiten.  

In der Tat vollzieht sich diese spektrale Aufteilung dort - und das wird am idealisierten Mo-
dell eigenschwingenden Saite deutlich erkennbar - im Sinne Einsteins auf “mathematisch 
denkbar einfachste“ Weise, nämlich gemäß der “harmonischen Reihe“8. Nach diesem wäre 

also die definitionsgemäß ideale Energieform Metasystem analogisch als ein grundsätz-

lich nach Art der harmonischen Reihe gequanteltes systemisches Ganzes zu beschreiben.  

Dem entsprechend wird in der Folge davon ausgegangen, dass unserem wahrnehmbaren und 
messbaren Universum in einem universellen Sinn das gleiche Ordnungsprinzip zu Grunde 
liegt, das die Eigenschwingung der eingespannten Saite als ein “harmonisch gequanteltes 
spektrales Ganzes“ in Erscheinung treten lässt und das als “Phänomen Klang“ dann akustisch 
wahrgenommen wird. 

Ich nenne dieses universelle Ordnungsgesetz hier das “Harmonische Prinzip“ und werde es 
im Folgenden am Eigenschwingzustand einer eingespannten Saite darstellen: 

Die auf dem Zusammenwirken der internen körpereigenen elastischen Rückstellkräf-
te und einer externen dynamischen Energiewirkung basierende stationäre Energie des 
Saitenschwingens wird hier zunächst - entsprechend der gegebenen Definition - als 
“eindimensionales Quasimetasystem“ definiert. Dieses ist in theoretisch →  ∞ viele, 
gleich große stationäre Energiemengen, bzw. in → ∞ viele (wiederum in gleiche Teile 
geteilte) Oberschwingungen - ich bezeichne diese hier als Teilsysteme - geteilt. Das 1. 
Teilsystem, die Grundschwingung, ist dabei ungeteilt, das 2. Teilsystem, die erste 
Oberschwingung, ist gehälftet, das 3. Teilsystem, die zweite Oberschwingung, ist ge-
drittelt, das 4. Teilsystem, die dritte Oberschwingung, ist geviertelt usw.  
Die Werte für die (relativ zu denen des physikalischen Massesystems natürlich mini-
malen)  “Trägheitskräfte“ der einzelnen Teile der Teilsysteme des Spektrums - und 
damit auch deren jeweiligen Einzelfrequenzen im Zustand des Schwingens - verhalten 
sich dementsprechend gleichfalls wie 1/1 + 2/2 + 3/3 + 4/4 usw. gemäß der harmoni-
schen Quantenreihe. 9 

Abb.1 

 

 

                                                   
8
 als “harmonisch“ bezeichne ich die mathematische „Quantenreihe“ 1/1 + 2/2 + 3/3 + 4/4 + 5/5 + 6/6 usw. →∞. 
9
  In „Quantisierung als Eigenwertproblem“ (Sonderdruck aus „Analen der Physik“ IV. Folge. Bd. 79, 1926 

/Joh. Ambr. Barth, Leibzig) formuliert Erwin Schrödinger die „Stationäre Schrödinger-Gleichung“. Aus der 
Sicht dieser Theorie ist das Ansetzen Schrödingers visionär. Er schreibt: „In dieser Mitteilung möchte ich zu-

nächst an dem einfachsten Fall des (nichtrelativistischen und ungestörten) Wasserstoffatoms zeigen, dass die 

übliche Quantisierungsvorschrift sich durch eine andere Forderung ersetzen lässt, in der kein Wort von 

„ganzen Zahlen“ mehr vorkommt. Vielmehr ergibt sich die Ganzzahligkeit auf dieselbe natürliche Art, wie 

etwa die Ganzzahligkeit der Knotenzahl einer schwingenden Saite. Die neue Auffassung ist verallgemeine-

rungsfähig und rührt, wie ich glaube, sehr tief an das wahre Wesen der Quantenvorschriften.“ 

         9 9 9 9 9 9 
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Die symbolische graphische Darstellung (Abb.1) des schwingenden spektralen Zu-
standes der bewegten Saite zeigt zunächst einmal drei unterschiedliche Eigenschaften 
auf: die geometrische Eindimensionalität, die “Quantnatur“ und die “hierarchische 
Qualität“. 

Aus der graphischen Darstellung des hier definierten Objekts, bei der die Strecke P1/P2 
für das “eindimensionale Quasimetasystem“ Saitenschwingung und die durch ihre je-
weiligen Teilungszahlen gekennzeichneten, durch ihrer Länge nach dem “Massewert“ 
entsprechende Vertikalstrecken symbolisierten Punkte für die “Knoten“ dieses Eigen-
schwingspektrums stehen, wird überdies hinaus deutlich, dass die durch die Linien-
länge symbolisierten Massewerte der Knotenpunkte und die zwischen diesen liegen-
den Distanzen zu den Endpunkten P1 und P2 hin stetig kleiner und gleichzeitig (was 
sich im Späteren noch als wichtig erweisen wird) stetig “ähnlicher“ werden.  

Entsprechendes gilt grundsätzlich auch für alle Annäherungsbereiche der Knotenpunk-
te mit relativ niedrigen Teilungszahlen.10 

Versteht man die Knotenpunkte des Eigenschwingspektrums ihrem stationären Cha-
rakter entsprechend in einem analogischen Sinn als Massepunkte und die Folge dieser 
Massepunkte als atomistische Struktur der Strecke P1/P2 , so können die jeweiligen 
Nahbereiche der Endpunkte P1 und P2, sowie die Nahbereiche der relativ niedrigzahli-
gen Knotenpunkte - da dort (neben den allgegenwärtigen homogenen atomistischen 
Strukturen) nur noch untereinander nahezu identische Massepunkte der Oberschwin-
gungen mit → ∞ gehenden Teilungsgraden zu finden sind - als Bereiche mit annä-
hernd gleichförmiger atomistischer Struktur bezeichnet werden.  

Ein solcher atomistischer Strukturbereich wird hier - da er einer homogenen Struktur 
„ähnelt“ - in der Folge “pseudohomogen“ genannt. 

Analog zur hier gegebenen Definition der “stationären Energie“ des harmonischen Eigen-
schwingspektrums einer idealisierten eingespannten Saite als eines “eindimensionalen Qua-
simetasystems“, wären Eigenschwingungen von Membranen, versteht man die Membran ma-
thematisch idealisiert als Masseebene, als “zweidimensionale Quasimetasysteme“ zu bezeich-
nen.11 

Überträgt man die am eindimensionalen Objekt ablesbaren, sich aus dem “Harmonischen 
Prinzip“ ergebenden Ordnungsmerkmale auf das postulierte Metasystem, so lässt sich dieses 
als ein dem Spektrum der Oberschwingungen einer Körpereigenschwingung analog struktu-
riertes, zentriertes, kugelförmiges, “elastisch verformtes“, harmonisch gequanteltes Ganz-
heitssystem mit einer hierarchischen Qualität verstehen.  

Die zustandsmäßige “radiale Inhomogenität“ ergibt sich dabei aus der Zentrierung des Sys-
tems. Diese bedingt nämlich eine allgemeine Dichtezunahme des “Metazustandes“ zum Zent-
rum hin und zugleich umgekehrt dessen allgemeine Dichteabnahme hin zur Peripherie. Da der 
substantielle Dichtezustand und damit die “Qualität“ des Zustandes auf ihr sich stetig verän-
dert, bezeichne ich die Strecke vom Zentrum hin zur Peripherie als Dimension der Qualität 
bzw. als “Qualitätendimension“ bzw. – weil sie sich von Pol zu Pol erstreckt - als “Polare“.  

Bei Gültigkeit des “Harmonischen Prinzips“ müssen sich nach allem im elastisch verformten 
spektral gequantelten Objekt Metasystem - das ist anders nicht vorstellbar - die Ausdeh-
nungswerte hin zum zentralen Punkt, d.h. bis hin zum zentralen Endpunkt der Polaren dem 

                                                   
10 Es sei hier auf den Umstand hingewiesen, dass benachbarte Kotenpunkte stets ungleich sind.  
11 In diesem Zusammenhang kann z.B. vermutet werden, dass den planetaren Ringsystemen, wie z.B. das des 
Saturn, den sog. Chladnischen Klangfiguren entsprechend durch freibewegliche Partikel sichtbar gewordene 
“zweidimensionale Quasimetasysteme“ zu Grunde liegen.  
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Wert Null und hin zum peripheren Punkt, d.h. hin zum peripheren “Endpunkt“ der Polaren - 
wie immer man sich diesen auch vorstellen mag - dem Wert Unendlich annähern.  

Hieraus schließe ich, dass sich der innere Gleichgewichtszustand des Metasystems - einem 
elastischen Verformungszustand entsprechend - (im Sinne von Kraft und Gegenkraft) in einer 
nach innen, d.h. zum Zentrum hin zunehmenden Druckspannung und zugleich in einer nach 
außen, d.h. zur Peripherie hin “proportional“ zunehmenden Dehnungsspannung ausdrückt. 

Wie bei jedem Zustand von elastischer Verformung, können jedem Punkt des Metasystems 
vom “Lageradius“ abhängige radiale metaphysikalische Zustandsgrößen zugeordnet werden. 

Ich nenne diese hier “metaphysikalische Zentralkraft“ zum einen und “metaphysikalische 

Dezentralkraft“ zum anderen.12 Beide Kräfte sind - sich einander im Sinne von Kraft und 
Gegenkraft existentiell bedingend - untrennbar miteinander verbunden. Ihr Produkt ist - da 
ein vollständiges Gleichgewicht ausdrückend - an jedem Punkt des Metasystems konstant.  

Bemerkung 

Das Besondere dieser Theorie liegt darin, dass in ihr, erstursächlich zum wahrnehmba-
ren und erforschbaren Universum, ein alles Übrige begründendes “Metauniversum“ 
mathematisch naturwissenschaftlich vorausgesetzt wird.  
Dieses Metauniversum unterscheidet sich also von herkömmlichen religiösen und phi-
losophischen Metaphysik-Vorstellungen dadurch entschieden, dass seine Ableitung 
(im Sinne insbesondere auch Spinozas) ganz allein mathematisch-philosophisch und 
naturwissenschaftlich begründet wird. 
Die - wenn man so will - Metafundierung auch der naturwissenschaftlichen Realität 
wiederum bedingt, dass alle Betrachtungen des Erstursächlichen prinzipiell nicht an-
ders als analogisch zu leisten sind. Dabei ist die Methode des naturwissenschaftlichen 
Analogieschließens in der Wissenschaft nicht nur legitim, sondern in der Tat auch all-
gegenwärtig.  
Astro- wie Atomphysik sind, da ihre Betrachtungsobjekte nur mittelbar zugänglich 
sind, nicht nur auf sie angewiesen, sondern ohne sie nicht mehr denkbar als die fun-
damental-theoretischen Forschungen Einsteins – der konsequent und erfolgreich das 
naturwissenschaftliche Gedankenexperimentieren vor das empirische naturwissen-
schaftliche Experimentieren zu stellen bereit war. 

In diesem Sinne sei hier zur Verdeutlichung und zur Stützung des Gemeinten aber auch zur 
Veranschaulichung des vorauszusetzenden Energieinhaltes eines kosmischen Metakörpers das 
nachfolgende Gedankenexperiment angeführt: 

Ein würfelförmiges, sich aus identischen äquidistanten Einzelkräften zusammenset-
zendes “physikalisches Massesystem“, das durch einen jeweils in Richtung der Elasti-
zitätsachsen (A,B,C) auf die (in Abb. 2 bezeichneten) jeweiligen “Bodenebenen“ wir-
kenden Druck inhomogen elastisch verformt wird, dehnt sich dann zu einer idealen 
Kugel, wenn zum einen der verformende Druck ausreicht, die betroffenen Ebenen (im 
Sinne z.B. der Kernverschmelzung) zu Massepunkten (bzw. Masselinien) zu ver-
schmelzen und die Einzelkräfte sich zum anderen “proportional“ nach unendlich deh-
nen lassen. Die in der so entstandenen Kugel wirkenden Kräfte weisen dann die der 
Metamasse im Vorigen zugeordneten zentrischen (→←) und dezentrischen (←→) 
Vektorenpaare auf. (Der Betrag der metaphysikalischen Zentralkraft ist dabei vom 
Lageradius abhängig und das Produkt aus Zentral- und Dezentralkraft für jeden La-
gepunkt konstant.)   

                                                   
12 Die metaphysikalische Zentralkraft wird dabei naturgemäß aus dem Druckspannungszustand und die meta-
physikalische Dezentralkraft aus dem Dehnungsspannungszustand des Metasystems abgeleitet.  
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Da nämlich eine → ∞ komprimierte physikalische Größe weder vorstellungsmäßig noch ma-
thematisch von einem atomistischen Massepunkt und eine → ∞ gedehnte physikalische Größe 
weder vorstellungsmäßig noch mathematisch von einem leeren Raum unterschieden werden 
können, interpretiere ich das Ergebnis dieses Experiments als einen Beweis dafür, dass die 
Beziehung zwischen den Fundamentalgrößen Teil und Raum in der Tat polaristisch als „Po-
larismus aus Teil und Raum“ verstanden werden muss.  

Teilschritt a) 
Die Bodenfläche (dunkelgrau) 
wird auf der A-Achse im Sinne 
der inhomogenen elastischen 
Deformation zur Massefläche 
komprimiert und die hellgraue 
Ebene zugleich zur Mantelflä-
che eines Halbzylinders ge-
dehnt. 

 

Teilschritt b 
Die schraffierte Ebene wird 
auf der B-Achse zur Masseli-
nie komprimiert und die hell-
graue Mantelfläche zugleich 
zur Oberfläche einer Halbku-
gel gedehnt.    

 

A 

            Teilschritt c) 
Die weiße Ebene wird auf der C-
Achse radial zum Massepunkt 
komprimiert und die hellgraue 
Mantelfläche zugleich zur Ober-
fläche einer Halbkugel gedehnt. 
Die hellgraue halbkugelförmige 
Fläche ist zur Kugelfläche ge-
dehnt und alle anderen Flächen 
des ursprünglichen Würfels ver-
schwinden → ∞ komprimiert im 
Zentrum der Kugel. 

 

Abb. 2 

B 

C 
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Der Polarismus aus Teil und Raum lässt sich mathematisch so ausdrücken: Das Produkt aus 

Dichte (D) und Ausdehnung (A) ist für jeden Punkt auf einem Radius der Kugel kons-

tant (D * A = konstant). 

Entsprechend der Analyse am Modell der Saitenresonanz wird hier vorausgesetzt, dass sich 
das Metasystem aus einer Summe nach unendlich vieler, sich überlagernder spektraler Teilsys-
teme, die ich hier als “Metaquanten“ verstehe, zusammensetzt. Wie früher dargelegt, wäre 
das 1. Metaquant danach ungeteilt elastisch verformt, das 2. gehälftet elastisch verformt, das 
3. gedrittelt usw. gemäß einer nach Unendlich gehenden harmonischen Reihe. 

Die zu Knotenpunkten konzentrierten Maxima der spektral gequantelten Zentralkräfte der 
Metaquanten werden dementsprechend als den jeweiligen Teilungsgraden (gehälftet, gedrit-
telt, geviertelt usw.) direkt proportionale “atomistische Metakörper“ definiert. Diese bilden 
insgesamt die “universelle atomistische Struktur“ des “Metaganzen“

13.  

Bemerkung 

An dieser Stelle stellt sich nun die Frage, wie in diesem der Definition nach absolut 
statischen geschlossenen Ganzen überhaupt ein dynamisches Wirken herzuleiten ist. 
Betrachtet man das Ganze unter diesem Aspekt, so zeigt sich, dass das beschriebene 
zentrierte “Ding an sich“, das modellhaft hier für das Metasystem steht, keinen Platz 
für jenes “Unverformte“ zu lassen scheint, das im Zusammenhang des Schwingens 
die Funktion des zu elastisch verformenden und zu bewegenden Objektes einnimmt. 
Für letzteres stand im hier verwendeten Beispiel die Saite als materieller Körper im 
Ruhezustand. Da das Phänomen des Geteiltseins nach dieser Theorie untrennbar mit 
dem des inhomogenen elastischen Verformtseins verknüpft ist, schließe ich hier nun 
darauf, dass das Ungeteilte auch als das “Unverformte“ anzusehen ist. Der Zustand 
der inhomogenen elastischen Deformation wiederum ist im Metazusammenhang iden-
titätsgleich mit demjenigen des “Meta-statischen“. Der Zustand des Unverform-
ten/Ungeteilten wäre systematisch konsequent danach dann der des “Metadynami-

schen“. Folgt man dem, so wäre “Metadynamik“ als das Unverformte/Ungeteilte an-
zusehen, d.h. als der primäre Bestandteil des Metasystems oder, wie eingangs bezeich-
net, als universelle Substanz. Das Metasystem wäre danach jenseits bzw. an seiner äu-
ßeren (peripheren) und inneren (atomistischen) Grenzen unverformt, sprich “metady-

namisch“ bzw. reine universelle Substanz im Sinne des hier Definierten.  

In diesem Zusammenhang auch die nachfolgende Spekulation: 

In einem extrem engen Bereich in der unmittelbaren Nähe atomistischer Metakörper 
ist die Dichte der metaphysikalischen Substanz so groß, dass der in den “Weiten“ des 
Metasystems → unendlich große Unterschied zwischen dem gedehnten und dem 
komprimierten Kräftezustand so gering wird, dass dort wechselseitige chaotische 
Umwandlungsprozesse vorstellbar werden, aus denen dann ein metadynamisches Wir-
ken resultiert.  

Für eine solche Annahme spricht, dass dieser Bereich ausschließlich von atomisti-
schen Metakörpern mit → ∞ gehenden Teilungsgraden, d.h. von den energieschwäch-
sten atomistischen Metateilchen “bevölkert“ wird, dort also ein Aufbrechen “stati-
scher Metaenergien“ und damit ein quantenhaftes Freiwerden “dynamischer Meta-
energien“ als vorstellbar erscheint. ( Vgl. „Energiequanten“ der Quantentheorie)  

                                                   
13 Die atomistische Struktur des Metasystems setzt sich dabei aus der Summe von untereinander harmonisch  
differierenden (das meint: jeweils im Verhältnis 1, zu 2, zu 3 usw. zu einander stehenden), sich daher definiti-
onsgemäß jeweils störungsfrei überlagernden, jeweils in sich - weil in identische Teile gequantelt - “homoge-
nen“ atomistischen Strukturen der Metaquanten zusammen. 
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Es ist unabhängig von dieser Überlegung allerdings auch denkbar, dass die Endbereiche des 
Metasystems sowohl nach innen als auch zur Peripherie hin der Natur nach in Metadynamik 
übergehen - ein dynamisches Wirken in den atomistischen Zentralbereichen (wie in den Peri-
pheriebereichen) also ein immanenter Bestandteil des Metasystems ist.  

In diesen Extremzonen können demnach Energiemengen dynamisch wirken, die dann als me-
tadynamische Quellen eines Wechselwirkens zwischen den atomistischen und den räumlichen 
polaristischen Metazuständen fungieren - aus welchem wiederum dann ein allgemeiner Oszil-
lationszustand herzuleiten wäre. Dieser wiederum drückt sich vom “zentrischen Aspekt“ her 
in spezifischen Resonanzzuständen aus, die uns als physikalische Massesysteme bekannt und 
gegenwärtig sind, sowie vom “peripheren Aspekt“ her in einem allgemeinen, sozusagen von 
den kosmischen Rändern herstammenden Rauschen - welches in der Tat ja nachgewiesen 
worden ist. 

Bemerkung 

Diese Theorie geht im Gegensatz zu bisherigen naturwissenschaftlichen Theorien von 
metaphysikalischen, den messbaren physikalischen Größen, d.h. den physikalischen 
Massesystemen übergeordneten, zu einem Metasystem geordneten, der Definition nach 
– ebenso wie die Metadynamik (universelle Substanz) – grundsätzlich nicht selber 
wahrnehmbaren und nicht messtechnisch erfassbaren energetischen Fundamentalgrö-
ßen aus.  

Der Unterschied zwischen beiden Formen stationärer Energie, zwischen den wahr-
nehmbaren, messbaren physikalischen Massesystemen und dem Metasystem also, ist 
dabei nicht essentieller, sondern rein qualitativer Natur. Beides sind Formen stationä-
rer Energie, also Formen des Massesystems und unterliegen prinzipiell den gleichen 
allgemein gültigen Gesetzen des Gleichgewichtes. Genau deswegen bietet die von der 
hier als quasimetaphysikalisch vorausgesetzten Gesetzmäßigkeit der Körperschwin-
gung hergeleitete Formulierung des “Harmonischen Prinzips“ nicht nur die Chance 
einer analogischen theoretischen Annäherung an das selber unmöglich direkt wahr-
nehmbare und messbare Metasystem, sondern zugleich damit auch die Chance einer 
vereinheitlichten Darstellung der physisch-physikalischen Realitäten in ihrer Ge-
samtheit.  

Dabei wird die Tatsache, dass fundamentale physikalische Phänomene wie die “Gravi-
tation“ und der sogenannte “Dualismus“ - da für diese bisher keine herleitende verein-
heitlichende Erklärungen gefunden werden konnten – bislang als das Prinzip der Ra-
tionalität sogar erschütternde apriorische Gegebenheiten14 hingenommen werden müs-
sen, hier als Indiz dafür gewertet, dass eine allein auf wahrnehmbaren und messbaren 
physikalischen Größen aufbauende naturwissenschaftliche Sicht nur zu sehr begrenz-
ten Erkenntnissen fähig macht und daher nicht befriedigen darf.  

Letztendlich erzwingt ein Stand physikalischer Erkenntnis, nach der der Raum als 
“substantiell leer“ und die atomistischen Teile als “nicht lokalisierbar“ angesehen 
werden müssen (Quantentheorie), also nichts anderes als den Ansatz dieser Theorie, 
nämlich das Einführen übergeordneter nicht wahrnehmbarer energetischer Größen.  

Der “substanzleere Raum“ der Relativitätstheorie ist letztlich bereits eine solche. 

                                                   
14
 Der Nachweis des Dualismus von Welle und Teilchen erschüttert den Glauben an eine durch und durch ratio-

nale  
Welt, weil dieser Dualismus ein gleichzeitiges Nebeneinander sich eigentlich gegenseitig ausschließender 
Gegensätzlichkeiten zu beschreiben scheint. 
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Da der Unterschied zwischen einer unendlich gedehnten substantiellen Masse und ei-
nem substanzleeren Raum, sowie auch zwischen unendlich komprimierten und 
“raumlosen“ Massen unendlich klein (d.h. mathematisch irrelevant) ist, bedeutet die 
Einführung nicht wahrnehmbarer Masse mathematisch keinen Widerspruch zu den 
Erkenntnissen der aktuellen Physik, sondern in letzter Konsequenz geradezu eine not-
wendige Folgerung aus diesen.  
 

 

3. Mechanik 

I. Klassische Mechanik und „Goldene Regel“ 

Galileo Galilei hat die Goldene Regel der Mechanik so formuliert: „Was man an Kraft spart, 
muss man an Weg zusetzen.“Wie letztendlich alles andere in der Physik auch, folgt die Gol-
dene Regel unmittelbar aus dem Energieerhaltungssatz, demzufolge Energie nicht gewonnen 
und nicht verloren gehen kann.  

Die Begriffe Kraft, Weg und Arbeit entstammen dabei dem begrenzten Bereich der klassi-
schen Mechanik. Will man daher versuchen, die Prinzipien, die diesen Begriffen zu Grunde 
liegen, umfassender zu fassen, dann muss man deren Bedeutung soweit wie möglich verall-
gemeinern. Dieses setzt vor allem anderen eine verbindliche Definition dessen voraus, wofür 
Kraft, Weg, Arbeit und auch Bewegung auf der abstraktesten aller Betrachtungsebenen stehen. 
Nachfolgend ein Versuch: 

• Weg 

Den Weg (s) der Mechanik definiere ich in Abgrenzung zur einfachen geometrischen 
Strecke als eine „Zeitstrecke“. Den Weg der Goldenen Regel verstehe ich damit verallge-
meinert als die einfache vektorielle „Zeitstrecke“ Geschwindigkeit ( v ). In welcher Form 
diese Zeitstrecke für den Betrachter in Erscheinung tritt, hängt von dessen Position ab. Be-
trachter man z.B. einen Planetenorbit von einer zentralen Position senkrecht zur Bewe-
gungsrichtung des Planeten aus, dann erscheint der Planetenorbit als die „gekrümmt-

gleichförmige“ Geschwindigkeit der Rotation.  

Betrachtet man sie von einer zentralen Position auf „Höhe“ der Bewegungsrichtung aus, 
dann erscheint sie als eine Gerade nach Art der eindimensional schwingenden Bewegung, 
d.h. als eine „geradlinig-ungleichförmige“ Zeitstrecke mit im periodischen Wechsel um-
kehrender Richtung (      ). 

Ein funktionierendes Ganzes wie das Universum, in dem weder etwas gewonnen noch 
verloren gehen kann, ist in letzter Konsequenz nicht anders vorstellbar als ein topologisch 
vollkommen in sich geschlossenes systemisch geordnetes Ganzes. In unserem Universum 
ist damit das, was Newton als „geradlinig gleichförmige Bewegung“ definiert hat, in 
Wahrheit ein „in sich geschlossener Vektor“, der im Einklang mit der speziellen Relativi-
tätstheorie gekrümmt in Erscheinung tritt. Ich bezeichne die gleichförmige Bewegung da-
her als einen „Sphären-Vektor“ bzw. als einen um einen Ruhepunkt rotierenden „ge-
schlossenen Weg“ (     ).  

Ist der Raumwiderstand → 0 schwach, dann verlaufen alle Bewegungen im Raum also 
ohne definierbaren Anfang und ohne definierbares Ende15. 

                                                   
15
 Ich sage ohne Anfang, weil der Anfang einer Bewegung ungleichförmig, nämlich beschleunigt ist, und ich 

sage ohne Ende, weil das Ende einer Bewegung gleichfalls ungleichförmig, nämlich verlangsamt bzw. negativ 
beschleunigt ist.  
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• Kraft 

Die Kraft (F) der Mechanik verstehe ich ganz allgemein und grundsätzlich als potentielle 
Energie im Sinne von Kraft und Gegenkraft, das meint: als ein sich wechselseitig in einem 
„in sich geschlossenen Ruhezustand“ haltendes Kräftepaar bzw. eine im geschlossenen 
Ruhezustand befindliche Energie. Die Kraft der Mechanik beschreibt damit den Zustand 
eines Masseobjektes, welches in einer mehr oder wenig stabilen Einheit mit einem exter-
nen wie auch immer mechanischen „Kraftfeld“ ruht.  

Die Schwere der Masse des Objektes resultiert dabei zum einen aus der eigenen Masseei-
genschaft und zum anderen aus dem relativ dazu → ∞ starken Gravitationsfeld der Erde 
mit seinen radialen zum Erdzentrum hin weisenden Vektoren. Die „gasförmig-fluide“ bis 
„kristallin-harte“ Elastizität der Erdmaterie wiederum fungiert als Gegenkraft zur Gravi-
tation - was wiederum erklärt, warum die Masse des Planeten nicht in das Zentrum der 
Erde stürzt. Für die Materie als solche wiederum ist die Gravitation nur von minimaler 
Bedeutung. Vielmehr wird die „Mechanik der Materie“ von den drei Grundkräften der 
Atomphysik bestimmt - welche wiederum umgekehrt für die Abläufe der Himmelsmecha-
nik nur von minimaler Bedeutung sind. 

Aus dieser Konstellation ziehe ich nun hypothetisch den Schluss, dass die drei atomaren 
Grundkräfte im Materiefeld und die Gravitation im kosmischen Feld einander im Sinne 
des Newtonischen „Starken Gesetzes von actio et reactio“ 16, d.h. als Kraft (+K) und Ge-
genkraft (-K) wechselwirkend entgegenstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die atomaren Wechselwirkungen setzen, um wirksam sein zu können, axiomatisch eine 
wie auch immer zu definierende Elastizität im Materiefeld voraus.  

Bemerkung 
Diese elastische Eigenschaft der Materie verweist in letzter Konsequenz auf eine fun-
damental zugrundliegende „Fernkraft“ im Sinne Newtons, die ich hier mit einer all-
gemeinen elastischen Raumeigenschaft, die „vor“ der materiellen Erscheinungsform 
bereits existiert, identifiziere.  

Aus den Mechanismen, die aus dem „Starken Gesetz von actio et reactio“ heraus notwen-
dig folgen, folgert eine der neutralen Grenzebene zwischen dem positiven und dem nega-
tiven Ladungsbereich eines Ferromagneten analog entsprechende „Symmetrieebene“.  

                                                   
16
 Das Starke Gesetz von actio et reactio verlangt, dass die Kraftvektoren zentral gerichtet sind und die wech-

selwirkenden Körper sich auf einer Linie befinden. Dieses Erfordernis wird vom elastischen Körper der Erdma-
terie und von einem schweren, sich auf ihrer Oberfläche befindenden Körper erfüllt. 

Abb. 1 

  Symmetrieebene (neutral) 

Gravitationsfeld (+K) 
 
 
 
Materiefeld (-K) 
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Diese entspricht im Falle der „Polarisation“ von Gravitationskraft und Materieelastizität 
einer Kugelebene. (Siehe Abb. 1.) Auf dieser Kugelebene neutralisieren sich die Wirkun-
gen von Gravitation und Materieelastizität vollkommen17, sodass die sozusagen „sphäri-
sche Transversalebene der Kräfteneutralität“ für dynamische Energiewirkungen den „Weg 
des geringsten Widerstandes“ darstellt. 

Auf dieser Kugelebene kann damit jeder freibewegliche Massekörper in jede beliebige 
Richtung hin verschoben werden.18 Die Schwerekraft eines Masseobjektes transformiert 
dabei automatisch zur Trägheitskraft. Die Gleichheit von Schwere und Trägheit, die hie-
raus folgert, ist nicht nur messtechnisch auf das Genaueste nachgewiesen, sondern ist auch 
als Äquivalenzprinzip grundlegender Bestandteil der Allgemeinen Relativitätstheorie Al-
bert Einsteins. 

Ein ruhendes Masseobjekt, das auf die Erdmaterie drückt, übt nun einen Schweredruck 
auf die Erdoberfläche aus, den die elastischen Kräfte sowohl des Masseobjektes als auch 
der Erdmaterie in Form von Druckspannung kompensieren. Diese aus der Objektschwere 
resultierende Druckspannung setzt dabei einem transversalen Bewegungsschub einen Rei-
bungswiderstand entgegen. Die Überwindung des Trägheits- wie des Reibungswiderstan-
des stellt nun eine Leistung dar, für die zum Zwecke der Bewegung mechanische „Ar-
beit“ im Sinne der Goldenen Regel erbracht werden muss. 

• Arbeit 

Als Arbeit (W) der Mechanik verstehe ich hier ganz allgemein das kontinuierliche Wirken 
einer außen angreifenden, ein Masseobjekt aus seiner Ruhelage, bzw. aus einer gleichför-
migen Bewegung heraus beschleunigenden dynamischen Energie.  

Die mechanische Leistung dieser Arbeit besteht zum ersten darin, Trägheits- und Rei-
bungswiderstände zu überwinden, und zum zweiten in der Kompensation des aus dem 
Reibungswiderstand resultierenden permanenten Geschwindigkeitsverlustes. Die Arbeit 
der Goldenen Regel beinhaltet prinzipiell also sowohl Beschleunigung als auch Erhaltung 
der Geschwindigkeit eines Masseobjekts. Das Produkt der Arbeit ist damit „Bewegung“. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                   
17
 Entsprechendes gilt für die Symmetrieebene des Ferromagneten, auf der sich die Wirkungen von positiver und 

negativer magnetischer Kraft wechselseitig vollkommen neutralisieren. 
18
 In letzter Konsequenz liegt auf dieser Ebene das Wirkungsfeld der klassischen Mechanik.  

actio  =  Gravitationswirkung   

reactio  =  Elastizitätswirkung der Erdmaterie  

Trägheitswirkung 

Abb. 2 

Symmetrieebene  =  neutal 

Masseobjekt  

Erde 
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• Bewegung 

Dort wo die Schwerkraft wirkt, d.h. dort wo Masseobjekte im Gravitationsfeld ihrer Natur 
nach beschleunigt fallen, ist nach allem die beschleunigte Bewegung Wesensbestandteil 
der Masse. Alle Masseobjekte im kosmischen Raum befänden sich danach zunächst ein-
mal im Zustand der beschleunigten Bewegung.  

Die Beschleunigung kann dabei grenzwertig von minimaler (= → 0 geringer) bis maxima-
ler (= → ∞ starker) Ausprägung sein. Unter → 0 ausgeprägter Beschleunigung verstehe 
ich hier dabei die Bewegung nahe der „vollkommenen Gleichförmigkeit“ und unter → 
∞ ausgeprägter Beschleunigung die Bewegung nahe der „vollkommenen Ungleichför-

migkeit“. 

Im Falle der → 0 gering ausgeprägten Beschleunigung sind die Bewegungen → voll-
kommen „gekrümmt gleichförmig“. (Beispiele für diese Bewegungsform sind die Rota-
tionsbewegung der Planeten und Monde.) 

Im Falle der → ∞ stark ausgeprägten Beschleunigung sind die Bewegungen → vollkom-
men „geradlinig ungleichförmig“. (Beispiel für diese Bewegungsform ist das Fallen der 
Massen in ein „Schwarzes Loch“.) 

Bevor ein Massekörper ins Materiefeld eines Himmelskörpers stürzt, wird er – vernach-
lässigt man andere Kraftwirkungen - im „Kräftefeld von reactio et actio“ auf der wir-
kungsneutralen Symmetrieebene in die gekrümmt gleichförmige Trägheitsbewegung 
umgelenkt. Das „Kräftefeld von actio et reactio“ in seiner Gesamtheit bezeichne ich dabei 
wegen seiner zugleich polar gegensätzlichen als auch seiner sich jeweils bedingenden Na-
tur hier als „polaristisch“. 

Materielle Himmelskörper können so gesehen von sich aus nur von Massekörpern getrof-
fen werden, die irgendwann zuvor durch arbeitende Energie in den kosmischen Raum ge-
schleudert worden sind, die somit Produkt eines Katastrophen-Scenarios sind.  

Die „Schwarzen Löcher“ der Astrophysik wären so gesehen als „nicht materielle“ Gravi-
tationscentren verstehbar, d.h. als Gravitationswirkung ohne materielle Kraft und Gegen-
kraft. 

Lehrsatz 1 

Die Fallbewegung eines materiellen Masseobjektes für sich alleine genommen ist stets 
geradlinig ungleichförmig und die Trägheitsbewegung stets gekrümmt gleichförmig. 

Der hier aus der unmittelbaren realistischen Erfahrung abgeleiteten Erklärung nach ist die 
Gleichheit von Schwere und Trägheit – wie bereits gesagt - Folge eines Wechselwirkens 
von Gravitation und Elastizität im Sinne des „Starken Gesetzes von actio et reactio“.  

Die elastische Eigenschaft19 aller Formen der Materie ist nun zwar alltäglich erfahrbar, 
bleibt dennoch aber ihrer Herkunft nach bislang noch ungeklärt. Hieraus schließe ich 
axiomatisch, dass die Materieelastizität nicht sekundär aus einer Eigenschaft der Materie 
herzuleiten ist, sondern - ebenso wie die Schwere - primär, d.h. „unbedingt“20, damit mei-
ne ich wesensmäßig zur Masse der Materie gehört und in diesem Sinne über die einfache 
materielle Erscheinungsform als solche hinausweist. 

Lehrsatz 2 
Masse ist aus sich selber heraus auf eine fundamentale Weise elastisch. 

 

                                                   
19
 Den Begriff Elastizität verstehe ich hier in einem umfassenden Sinn. 

20 Ich verwende „unbedingt“ hier im Sinne Spinozas. (Vergl. hierzu „Der Ethik erster Teil“, Definition 6.) 
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Lehrsatz 3 
Masse ist aus sich selber heraus ein unbedingter Wesensbestandteil einer jeden Exis-
tenz. Mithin sind auch die Eigenschaft von Schwere/Trägheit und Elastizität aus sich 
selber heraus unbedingte Wesensbestandteile einer jeden Existenz. 

Ich vermute an dieser Stelle, dass das bosonische Higgs-Feld (bzw. der bosonische Higgs-
Raum) des Standartmodelles der Elementarteilchenphysik ebenso wie auch die „dunkle 
Energie“ der Astrophysik für diese elastische Natur alles Existierenden steht. 

Die Trägheit tritt nur dann als Kraft in Erscheinung, wenn das Masseobjekt quer zum 
Gravitationsvektor bewegt wird. Ich verstehe die Trägheitskraft dementsprechend als eine 
Gegenwirkung zur transversal zum Gravitationsvektor hin bewegenden Kraft.  

Trägheit und Geschwindigkeit verhalten sich im bewegten Zustand - analog z.B. zur po-
tentiellen und zur kinetischen Energie von mechanischen Schwingungen - umgekehrt pro-
portional zueinander; sie sind also auf eine quasistatische Weise untrennbar miteinander 
verknüpft.  

Es gilt damit: Das Produkt aus Gravitas/Inertia und Geschwindigkeit ist konstant 

FG/I  •  v  = konstant      

Hieraus folgt zum einen, dass jedem Masseobjekt eine dem Massewert umgekehrt propor-
tionale Grenzgeschwindigkeit zuzuordnen ist, und zum anderen, dass das Masseobjekt mit 
einem → 0 geringen Massewert zugleich eine konstante maximale universelle Grenzge-
schwindigkeit definiert.  

Bekanntlich steht diese letzte Folgerung in Einklang mit der speziellen Relativitätstheorie, 
bei der die ultimative Grenzgeschwindigkeit mit der Lichtgeschwindigkeit (c) identifiziert 
wird. 

 

II. Relativistische Mechanik und Energieformel 

Aus der Goldenen Regel der Mechanik folgt die Formel:  

W = F •  s  (Arbeit gleich Kraft mal Weg) 

Die Deutung der Kraft (F) der Goldenen Regel als ein den Ruhezustand des Objektes definie-
rendes Kräftegleichgewicht führte, wie gesagt, hin zum Prinzip der Äquivalenz von Masse 
und Energie, wie dieses der Relativitätstheorie als Erkenntnis zu Grunde liegt.  

Diese Äquivalenz von Masse und Energie wird beschrieben durch die Formel 

ERuhe = m• c²  (Ruheenergie gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat) 

Unter Ruheenergie ist dabei die Energiemenge zu verstehen, die ein relativ zum Betrachter 
ruhendes Objekt potentiell besitzt. Ruheenergie entspricht damit der Menge nach – so behaup-
te ich hier –in dem Sinne exakt der Arbeit (W) der „Goldenen Formel der Mechanik“, als die 
Energiemenge der Arbeit, welche bei Vernachlässigung der Reibung potentiell erforderlich 
ist, um ein Objekt mechanisch aus der Ruhelage zu bewegen, genau der Energiemenge ent-
spricht, die das Objekt im Zustand der Ruhe belässt.  

Die Arbeit der Goldenen Regel ist damit sozusagen auch ein „dynamisches Äquivalent“ für 
die Trägheit der Masse. 

Im Raum der Mechanik bewirkt der elastische Raumwiderstand, dass die Ruheenergie dem-
gegenüber mit dem Ende der Energieeinwirkung sofort wieder bestimmend wird.  
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Die Ruheenergie ist auf der Ebene der klassischen Mechanik – im Sinne von Kraft und Ge-
genkraft - also „stationär“, d.h. unmittelbar an ihren Ruhepunkt gebunden.  

Da ich hier für einen alles durchdringenden „Higgs-Raum“ (bzw. für eine alles durchdringen-
den „dunklen Energie“)eine fundamentale elastische Eigenschaft annehme, gehe ich davon 
aus, dass der Vorstellung einer bleibenden Trägheitsladung nur in einem grenzwertigen Sinn 
zu folgen ist.  

Jede geradlinige Bewegung unterliegt damit dem oben postulierten Prinzip der → ∞ Un-
gleichförmigkeit. Das meint: jede geradlinige Bewegung ist in ihrer zweiten Phase durch eine 
grenzwertig ausgeprägte Verlangsamung (= negative Beschleunigung) gekennzeichnet. Sie 
geht nach einer vom Wert des elastischen Raumwiderstandes abhängigen Zeit nicht nur in 
einen Zustand potentieller Energie über, sondern wird z.B. nach Art einer mechanischen 
Schwingung zu einer Gegenphase umgekehrt – wobei dieser Übergang „abrupt ungleich-

förmig“ sein kann, wie bei einer Plattenschwingung, oder aber „kontinuierlich gleichför-

mig“, wie bei der Rotation. Diese Erkenntnis bestätigt den Satz, dass es prinzipiell keine ab-
solut „geradlinig-gleichförmige“ Bewegung gibt, sondern nur eine Bewegung die geradlinig 
und dann ungleichförmig ist oder aber eine Bewegung, die „sphärisch-geschlossen“ und dann 
gleichförmig (    ).  

Lehrsatz 4 
Jede Bewegung ist vektoriell entweder eine „gleichförmige Kurve“ oder aber eine 
„ungleichförmige Gerade“. (Vergleiche auch Seite 1, Abschnitt „Weg“) 

Die Ruheenergie( ERuhe) der Einsteinschen Energieformel entspricht der Energiemenge, die 
erforderlich ist, ein Masseobjekt in kinetische Energie, d.h. in Geschwindigkeit zu wandeln. 
Ruheenergie ist hiernach der Arbeit der „Goldenen Formel der Mechanik“ wesensmäßig adä-
quat. Ich setze nun der oben gegebenen Definition entsprechend nun ERuhe für Arbeit (W), 
sowie die potentielle Energie des Ruhezustandes für Kraft (F) und die Geschwindigkeit (v) für 
Weg (s).  

 ERuhe = W, m = F, v = s 

Damit gelange ich zu der Gleichung: ERuhe = m • v 

Bei der Geschwindigkeit ist nun, wie oben ausgeführt, in einem „polaristischen“ Sinn zwi-
schen „grenzwertig ausgeprägt beschleunigter Bewegung“ und „grenzwertig ausgeprägt 
gleichförmiger Bewegung“ zu differenzieren. Dabei verstehe ich die „Bewegung nächst der 
absoluten Ruhe“ (absolute Nullpunkt der Temperatur) und die „Bewegung nächst der absolu-
ten Gleichförmigkeit“ als polare Grenzerscheinungen der Geschwindigkeit. Geschwindigkeit 
wird hier also definiert als Gesamtheit aller Bewegungszustände im polaristischen Span-
nungsfeld zwischen der Geschwindigkeit nächst der „absoluten Ruhe“ und der Geschwindig-
keit nächst der „gleichförmigen Bewegung“. 

Lehrsatz 5 
Die Bewegung nahe der „absoluten Gleichförmigkeit“ ist identisch mit der 
höchstmöglichen Geschwindigkeit im betrachteten System.  

Die höchstmögliche natürliche Geschwindigkeit wird bezogen auf unser Universum in der 
Einsteinschen Relativitätstheorie mit der Lichtgeschwindigkeit (c) identifiziert. Dementspre-
chend definiere ich die höchstmögliche systemspezifisch natürliche Geschwindigkeit in der 
Luft mit der Schallgeschwindigkeit (cLuft). 

Die Gleichung der Goldenen Regel der Mechanik unterscheidet sich so interpretiert damit nur 
noch dadurch von der Energiegleichung Einsteins, dass letztere die Lichtgeschwindigkeit (c) 
ins Quadrat gesetzt hat. (Wobei c hier als das Analogon zu dem dynamisch vollkommen 
gleichförmig fließenden Weg (s) der Mechanik verstanden wird). 
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Dies erkläre ich hier damit, dass die Goldene Regel die Geschwindigkeit als ein kontinuierli-
ches mediales Fließen eindimensional behandelt und die Relativitätstheorie die kontinuierli-
che Wellengeschwindigkeit im Sinne des Kugelwellenphänomens Lichtwelle zweidimensio-
nal. 

Die verallgemeinert definierte Gleichung der Goldenen Regel der Wellenmechanik, d.h. der 
Mechanik im Bewegungsbereich nächst der gleichförmigen natürlichen Geschwindigkeit (= 
höchstmögliche natürliche Geschwindigkeit im Medium Luft) würde unter einer solchen Vor-
aussetzung demnach lauten: 

 ERuhe = m • c2
Luft 

Ich behaupte also, dass die Energieformel der Relativitätstheorie nichts anderes ist als eine 
zweidimensionale Abwandlung der bis zum Geschwindigkeitsbereich der grenzwertig gleich-
förmigen Bewegung im Raummedium hin verallgemeinerten Goldenen Formel der Mechanik.  

Die klassische Mechanik behandelt vom Standpunkt der bewegenden Energie (W) in diesem 
Sinne die Geschwindigkeit als (offene) Einzelgröße und die relativistische Mechanik die Ge-
schwindigkeit als eine flächenhafte (in sich abgeschlossene) Gesamtgröße, nämlich als eine 
Kugelwelle. 

III. Statistische Mechanik  

Während die klassische Mechanik und die Mechanik der speziellen Relativitätstheorie geord-
nete Bewegungen von Masseobjekten in Raum und Zeit behandeln, sind die Strömungsbewe-
gungen von Gasen und Flüssigkeiten Thema der Fluidmechanik.  

Diese wird entscheidend durch die 4 Hauptsätze der Thermodynamik bestimmt, die besagen:  

• dass zum ersten die Gleichgewichtszustände in fluiden Systemen durch den ther-
modynamischen Gleichgewichtszustand bestimmt werden, 

• dass zum zweiten die Energie eines abgeschlossenen Systems konstant ist, 
• dass zum dritten thermische Energie nicht in beliebigem Maße in andere Energien 

umwandelbar ist und  
• dass zum vierten der absolute Nullpunkt der Temperatur nur im Sinne eines 

Grenzwertes zu verstehen ist.  

Statistische Mechanik verstehe ich hier als Mechanik chaotischer Prozesse im abgeschlosse-
nen System, die – weil sich in diesem nur eine minimal ausgeprägte Ordnungsstruktur etablie-
ren konnte – durch minimalste Einwirkungen zu beeinflussen sind. (Vgl. auch „Chaostheo-
rie“.) Als Prozess definiere ich dabei einen jeden dynamisch-zeitlichen Ablauf im abgeschlos-
senen System. Jeder Prozess durchläuft also eine Anfangs- und eine Endphase und er endet 
mit dem Aussetzen des ihn auslösenden und erhaltenden dynamischen Wirkens.  

Ein jedes System ist im Einklang mit dem 3. Hauptsatz der Thermodynamik eine prozesshafte 
Einheit aus Ordnungsenergie und thermischer Energie. Jedes System ist dabei eine spezifische 
Existenzform, die prozesshaft systemspezifische Ordnungszustände minimaler bis maximaler 
Stabilität durchläuft. Der Ordnungsgrad eines spezifischen Prozesses wird durch die Geringe 
der Menge der in ihm wirkenden thermischen Energie repräsentiert. Ist der Ordnungsgrad 
systemspezifisch also maximal, so ist der Wert für die thermische Energie systemspezifisch 
minimal und umgekehrt. (Vgl. auch „Entropie“) 

Ordnungsenergien und thermische Energien verhalten sich zueinander quasistatisch im jewei-
ligen System. Thermische Energie kann daher in Ordnungsenergie gewandelt werden und 
umgekehrt, wobei dieses dem 3. Hauptsatz der Mechanik entsprechend nicht beliebig, son-
dern nur in einem grenzwertigen Sinn möglich ist.  
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Diese Wandelbarkeit nutzen sowohl die Biosysteme der Natur als auch die Techniksysteme 
des Menschen mit ihren spezifischen Stoffwechselmechanismen.  

Beide unterliegen damit in polarisierter Form sowohl den Gesetzen der klassischen als auch 
der statistischen Mechanik. 

Die statistische Mechanik bestimmt dabei die erste Phase des Prozesses und die klassische 
Mechanik die zweite. Die statistische Mechanik ist so gesehen die Mechanik des Anfangszu-
standes und die klassische bzw. relativistische Mechanik die des Endzustandes.  

 

IV. Die Mechanik des Schwingens 

Beispielhaft für die Wechselbeziehung von statistischer und klassischer Mechanik ist die Me-
chanik des Schwingens, welche ursächlich für das Raumphänomen Welle ist.  

In der Wellenphysik wird grundsätzlich zwischen „Laufenden“ und „Stehenden Wellen“ dif-
ferenziert. Stehende Wellen entstehen im abgeschlossenen System durch die Reflexion Lau-
fender Wellen an der einschließenden Systemgrenze.  

Da der Energiesatz das Universum als abgeschlossenes System definiert, in dem Energie we-
der gewonnen noch verloren gehen kann, ist davon auszugehen, dass jede Laufende Welle in 
letzter Konsequenz nach hinreichender Zeit zur Stehenden Welle werden wird.  

Ich vermute an dieser Stelle, dass die kosmische Hintergrundstrahlung nichts anderes ist, als 
die Reflexion der im Universum in der Zeit wirkenden Laufenden Wellen. 

Lehrsatz 6 
Stehende Welle und Schwingung sind ein und dasselbe. 

Erläuterung:  
Stehende Wellen entstehen, wenn in einem elastischen abgeschlossenen System 
Laufende Wellen an der Systemgrenze reflektiert werden und die sich fortpflan-
zende Dynamik des „Laufens“ damit  abgeschlossen zu zirkulieren beginnt. 
Die stehende Welle ist damit ein „geschlossener Vektor“ (    ).  

Lehrsatz 7 
Einer Stehenden Welle geht ursächlich stets ein „thermischer Akt“ voraus. 

Lehrsatz 8 
Einer Laufenden Welle geht ursächlich stets eine Stehende Welle, das heißt eine 
Schwingung voraus. 

Lehrsatz 9 
Eine Laufende Welle besitzt stets einen einzigen Bezugspunkt, nämlich die ursächliche 
Schwingung (Stehende Welle), von dem aus sie sich im homogenen Medium allseitig 
mit konstanter Geschwindigkeit, d.h. zeitlich gleichförmig, geometrisch jedoch allsei-
tig gekrümmt (nämlich kugelförmig) ausbreitet. 

Lehrsatz 10 
Die Ursache der Laufenden Welle liegt in einer „punktartigen Wellenquelle“ und die 
Ursache der Stehenden Welle in der Geschlossenheit des von einer schwingenden 
Wellenquelle kausal stimulierten Raumes. 

Lehrsatz 11 
Da das Universum dem Energiesatz entsprechend ein geschlossenes System ist, trans-
formiert jede Laufende Welle in letzter Konsequenz schlussendlich damit zur Stehen-
den Welle. 
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Lehrsatz 12 
Resonanz ist der einzigartige mechanische Vorgang, der über Laufende Wellen fre-
quenzmäßig Schwingendes mit Schwingfähigem verknüpft. 

Lehrsatz 13 
Resonanz entsteht zwischen schwingfähige Objekte entweder, wenn diese vollkommen 
identische Eigenfrequenzen besitzen oder aber, wenn diese innerhalb einer Bandbreite 
identische, d.h. ähnliche Eigenfrequenzen besitzen oder aber, wenn ihre jeweiligen Ei-
genfrequenzen in einem harmonischen Verhältnis (=1/2, 1/3, 1/4 usw.) zueinander 
stehen. 

Klassische und relativistische Mechanik unterscheiden sich von der statistischen Mechanik 
dadurch, dass es bei ersterer um den Transfer von Masseobjekten und bei letzterer um den 
Transfer von fluiden Substanzen (Strömungslehre) geht. Die Mechanik der Welle wiederum 
beschreibt den Transfer von reinen energetischen Impulsgrößen. [(< + >), (< - >)] 

Während der Weg (s) der Goldenen Formel kontinuierlich fließt, verstehe ich den Weg der 
Energieformel (c) als den frequenzmäßigen Verlauf eines sich aus wechselseitig aufeinander 
folgenden positiven(< + >) und negativen (< - >) Einzelgrößen zusammensetzenden „Wellen-
Vektors“. Im Bereich der Makrophysik ist der durch den kontinuierlichen Wechsel von zu-
nehmender und abnehmender Verdichtung (<+>) sowie zunehmender und abnehmender Ver-
dünnung (< - >) gekennzeichnete Verlauf einer Schallwelle ein analoges Beispiel für den Weg 
(c) der Energieformel Einsteins. 

Lehrsatz 14 
Der Weg der Goldenen Formel beschreibt die gleichförmige Bewegung eines punktar-
tigen Objektes, der Weg der statistischen Mechanik die ungleichförmige Bewegung im 
fluiden Medium und der Weg der Einsteinschen Energieformel den gleichförmigen ra-
dialen „Lauf“ einer zweidimensionalen, sich in den Raum dehnenden Kugelebene, 
nämlich einer Kugelwelle. 

 

 

4. Das Quantprinzip 
 

Das Ordnungsprinzip der “Harmonischen Teilung“ im Sinne der “Harmonischen Reihe“ bie-
tet nun auf analogische Weise ein differenziertes Verständnis der Quantenphänomene insbe-
sondere im atomaren und subatomaren, d.h. den Gesetzen der Quantenmechanik unterliegen-
den Bereich:  

Jedes Glied der harmonischen Reihe wird deswegen hier als ein eigenständiges 
“Quant“ (wobei der Begriff Quant der Polaritätstheorie nach vom naturgesetzlichen 
Phänomen „Quantität“ herzuleiten ist) verstanden, weil es durch eine bestimmte Quan-
tität vollkommen identischer Individualgrößen mit jeweils vollkommen identischen 
atomistischen Dichtemaxima (bei der Saitenschwingung sind dies die Knotenmaxima) 
und im polaristischen Sinn zugehörigen vollkommen identischen räumlichen Periphe-
rien bzw. Dehnungsmaxima (bei der Saitenschwingung sind dies die Bauchmaxima) 
gekennzeichnet ist.  

Jedes Quant verfügt dementsprechend grundsätzlich über zwei in einem umgekehrt 
proportionalen Verhältnis zueinander stehende Eigenschaften, nämlich über die “Indi-
vidual-“ und über die Quantitäts- bzw. “Quanteigenschaft“ – oder mathematisch aus-
gedrückt: Das Produkt aus Quantität und Qualität ist konstant (Quantität * Qualität = 
konstant) 
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Dabei gilt:  
Je größer der Teilungsfaktor des Quants umso kleiner die Individualeigenschaft (bzw. 
Qualitäteigenschaft), sowie je geringer der Teilungsfaktor umso größer die Indivi-
dualeigenschaft.  

In der atomaren und subatomaren Welt, in der naturgemäß von einem → ∞ hohen Teilungs-
faktor und damit von einer maximalen Quanteigenschaft auszugehen ist, tritt die Individualei-
genschaft danach mit minimaler Qualität in Erscheinung. Dies bedeutet, dass die Individual-
eigenschaft gegenüber der Quanteigenschaft in der praktischen Atomphysik grundsätzlich 
vernachlässigbar ist. Dieses gibt sowohl der von der Mehrheit der Quantentheoretiker bei der 
sog. Solvay-Konferenz vertretenen Position, nach der die Frage nach dem “Ding an sich“ für 
“physikalisch sinnlos“ zu erklären sei, als zugleich auch der entgegengesetzten Position Ein-
steins, die in dem Satz, “Gott würfelt nicht“, gipfelte, jeweils recht und zugleich unrecht.  

Einerseits ist die Individualkomponente nämlich als “Ding an sich“ auch im atomaren und 
subatomaren Bereich grundsätzlich existent, andererseits ist diese individuelle Existenz der 
atomaren und subatomaren Teilchen wegen des → ∞ gehenden Teilungsfaktors und wegen 
der dementsprechend → 0 gehenden Individualeigenschaft (z.B. Masse) so minimal, dass 
diese zumindest für den Bereich der praktischen Atomphysik mathematisch vernachlässigbar 
ist. In der Atomphysik ist somit tatsächlich allein die Quanteigenschaft mit ihren statistischen 
Fakten von messtechnisch-physikalischer Relevanz.  

Dies ändert jedoch nichts daran, dass - der Polaritätstheorie jedenfalls nach - das “Ding an 
sich“ auch im Bereich der Atomphysik prinzipiell existiert, die naturgesetzliche Ordnung in 
der Tat, der Überzeugung Albert Einsteins gemäß, also niemals beliebig ist („Gott würfelt 
nicht!“). 

 

5. Physikalische Massesysteme 
die drei Grundformen der Resonanz, Individualisationen 

 

Mit dem aus der hier postulierten harmonischen Quantelung des Metasystems zu folgernden 
Wechselwirken zwischen der stationären Metamasse und einer in den Grenzbreichen der zent-
ralen “Knotenpunkte“ der Metaquanten, d.h. den atomistischen Metakörpern, wirkenden dy-
namischen Energie, d.h. mit einem analogisch konsequenten Ableiten physikalischer Masse-
systeme, wird nun der Übertritt in die erfahrbare, messbare physikalische Realität vollzogen. 
Letztere ist hier als ein durch spezielle zentrale Energiequellen gespeister Schwingzustand der 
fundamentalen Polaritätszustände im Metaganzen, d.h. der atomistischen Metakörper im 
“Metaraum“ zu definieren. Hierbei bilden sich die möglichen, aus dem “Harmonischen Prin-
zip“ zu folgernden Resonanzerscheinungen aus.  

Es handelt sich dabei um einen Umwandlungsprozess von Energien metaphysikalischer Qua-
lität in stationäre Energien physikalischer Qualität, bei dem die atomistischen Metakörper zu 
Resonanzschwingungen und der polaristisch zugehörige Metaraum durch dieses Resonanz-
schwingen zu gleichfrequenten Verdichtungs- Verdünnungswellen angeregt werden. 

Entsprechend den Gesetzmäßigkeiten der Resonanz können danach drei Grundformen des  
physikalischer Massesystems definiert werden, nämlich: 

1. das “homogene“, auf der Resonanzfähigkeit identischer atomistischer Metakör-
per beruhende physikalische Massesystem, 



25 
 

2. das “harmonische“, auf der Resonanzfähigkeit in einem harmonischen Verhältnis 
zueinander stehender atomistischer Metakörper beruhende physikalische Masse-
system, 

3. das “quasihomogene“ auf der Resonanzfähigkeit innerhalb einer Bandbreite iden-
tischer, (d.h. ähnlicher) atomistischer Metakörper beruhende physikalische Masse-
system. 

Dabei ist das homogene physikalische Massesystem, da es wegen seiner idealen Resonanzei-
genschaft gegenüber den anderen das niedrigste Widerstandsniveau darstellt und Energie den 
Weg des geringsten Widerstandes nimmt, gewissermaßen die bevorzugte, primäre Form phy-
sikalischer Massesysteme. Sie erfüllt das Metaquant in seiner Gesamtheit, ist in diesem Sinne 
eine Quantresonanz. 

Verfolgt man den Weg der wirkenden Metadynamik von den Quellen, also sozusagen aus der 
“Enge“ der zentralen in die “Weite“ der peripheren Bereiche oder schlichter ausgedrückt: 
radial vom Zentrum hin zur Peripherie, so lassen sich eindeutig definierbare Zonen physikali-
scher Massesysteme  unterschiedlicher Qualitäten bestimmen. Da “schwere“ atomistische 
Körper des Metasystems ausschließlich von identischen und nahezu identischen atomistischen 
Metakörpern (der Metaquanten mit → ∞ gehenden Teilungsgraden) umgeben sind, wird die 
atomistische Struktur der Annäherungszonen schwerer atomistischer Metakörper ausschließ-
lich von identischen und nahezu identischen atomistischen Metakörpern mit dementsprechend 
identischen bis nahezu identischen Trägheitskräften und Eigenfrequenzen gebildet. 

Wegen der prinzipiellen Resonanzfähigkeit annähernd identischer d.h. innerhalb einer Band-
breite resonanzfähiger Körper bilden sich hier neben den tatsächlich allgegenwärtigen homo-
genen noch quasihomogene  physikalische Massesysteme aus. 

Die sich aus den Differenzen innerhalb der annähernd identischen atomistischen Metakörper 
herleitende Unvollkommenheit des Resonanzzustandes des pseudohomogenen Resonanzfel-
des beinhaltet nun die Existenz eines “immanenten Störfaktors“.  

Aus diesem resultiert ein mit der Entfernung zur dynamischen Quelle zunehmender, dem Ein- 
wie dem Ausschwingen der Resonanz entgegenstehender, den Fluss der Metadynamik also 
dämmender Widerstand. 

Das “stationäre Moment“ der quasihomogenen Resonanz setzt sich somit gewissermaßen zu 
einem Teil aus physikalischer Masse und zu einem dazu umgekehrt proportionalen Teil aus 
Turbulenzen, d.h. der Wirkung nach insbesondere aus Wärme zusammen. 

Da der Bereich, in dem sich quasihomogene physikalische Massesysteme ausbilden können 
wegen der Unvollkommenheit des Resonanztransfers relativ eng begrenzt ist, ist das pseudo-
homogene Massesystem auf die Nahbereiche metadynamischer Quellen beschränkt - dort we-
gen der durch den immanenten Störfaktor bedingten Energieaufstauung dann allerdings ener-
getisch äußerst konzentriert. Es kann hier daher von einer starken Resonanzwirkung gespro-
chen werden. 

Weil nach dem Harmonischen Prinzip die atomistischen Strukturen stets immer auch homo-
gen sind, also immer auch aus identischen atomistischen Metakörpern bestehen, werden die 
quasihomogenen und die harmonischen physikalischen Massesysteme grundsätzlich von ho-
mogenen physikalischen Massesystemen überlagert. Entsprechend der Bezeichnung der ho-
mogenen physikalischen Massesysteme als Primärform, werden quasihomogene und harmoni-
sche Massesysteme hier als Sekundärformen bezeichnet. 

quasihomogene und harmonische Strukturen bilden sich grundsätzlich überall dort aus, wo 
das Strömen der Metadynamik noch hinreichend stark ist. 
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In den “zentralen Bereichen“ – man kann diese auch als “Metazentren“ bezeichnen – darun-
ter werden hier die Nahbereiche relativ schwerer atomistischer Metakörper verstanden - wird 
die atomistische Metastruktur ausschließlich von nahezu bis vollständig identischen atomisti-
schen Metakörpern gebildet. Mit zunehmendem Lageradius (bezogen auf die atomistischen 
Metazentren) verlieren dann die quasihomogenen Strukturen, da dann die relativ “schwere-
ren“, “unähnlicheren“ atomistischen Metakörper (siehe hierzu auch Abb. 1) einbezogen sind, 
ihre exklusive Bedeutung. 

Weil daher mit zunehmender Entfernung vom Zentrum die atomistischen Metakörper - dem 
Harmonischen Prinzip entsprechend - immer stärker auch differieren, wird die sekundäre 
Form der physikalischen Massesysteme zunehmend differenzierter. 

Mit zunehmender Entfernung zur dynamischen Quelle treten nämlich auch atomistische Me-
takörper in Erscheinung, die so stark differieren, dass ihre Eigenfrequenzen im Verhältnis von 
1 zu 2, oder zu 3, oder zu 4 usw. zueinander stehen.  

Wegen der Resonanzfähigkeit von in einem harmonischen Verhältnis zueinander stehenden 
Körpern bilden sich deshalb dort auch sekundäre harmonische physikalische Massesysteme 
aus. In einem harmonischen Verhältnis zueinander schwingende atomistische Metakörper 
haben nun nicht nur die Fähigkeit sondern auch die Tendenz, sich zu einzelnen harmonischen 

Spektren um einen die zentrale Funktion übernehmenden atomistischen Metakörper zu grup-
pieren. 

Dem Grundsatz der Wahrscheinlichkeitsmathematik entsprechend, dass alles, was möglich 
ist, in der Ewigkeit der Zeit tatsächlich auch geschieht, schwingen bei einem ausreichend 
starken metadynamischen Fluss atomistische Metakörper daher auch zu harmonischen Spekt-
ren ein.  

Da diese harmonischen Spektren eine individuellen Charakter aufweisen, werden sie in der 
Folge hier als “Individualisationen“ bezeichnet. 

Individualisationen sind eine Tertiärform des physikalischen Massesystems, überlagern also 
deren primäre und sekundäre Formen. Diesen ist wegen ihrer individuellen Eigenschaft auch 
ein spezifisches Eigenfrequenzspektrum zuzuordnen. 

Wenn sie “quantenhaft“ in Erscheinung treten, bilden Individualisationen dann eigene Reso-
nanzfelder aus, wenn in hinreichender Nähe weitere identische, pseudoidentische oder in ei-
nem harmonischen Verhältnis zueinander stehende Individualisationen existieren. 

In einem solchen Resonanzfall fungieren die Individualisationen gewissermaßen als physika-
lische atomistische Körper quasihomogener, harmonischer sowie homogener physikalischer 
Massesysteme 2. Ordnung. Aus dem harmonischen Anteil des physikalischen Massesystems 2. 
Ordnung lässt sich weiterhin ein physikalisches Massesystem 3. Ordnung (aus dessen har-
monischem Anteil ein physikalisches Massesystem 4. Ordnung, usw. ableiten.  

Abgesehen davon, dass diese Theorie hiermit letztlich, den Kreis damit schließend, auch zu 
ihrem Ausgangspunkt - nämlich zu der tatsächlich eine spezifische Form der Individualisation 
darstellenden Körpereigenschwingung - zurückgefunden hat, kann die dem harmonischen 
physikalischen Massesystem innewohnende Fähigkeit, sich einem “Individualisationsprin-
zip“ entsprechend zu individuellen Größen oder Organismen zu organisieren, die Vielfalt und 
die Vielschichtigkeit anorganischer und organischer Strukturen und Systeme erklären. 

Quantum und Qualität der harmonischen physikalischen Massesysteme (z.B. auch die Anzahl 
der chemischen Elemente) sind, da mit zunehmender Entfernung zur dynamischen Quelle 
immer “schwerere“ atomistische Metakörper einbezogen sind, der Trägheitswiderstand der 
atomistischen Körper also zunimmt, von der Intensität der noch wirkenden Metadynamik d.h. 
von der Stärke der jeweiligen metadynamischen Quelle abhängig.  
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Dabei ist davon auszugehen, dass diese dem Teilungsgrad des zugehörigen Metaquants, also 
sozusagen der “Schwere“ des jeweiligen zentrierenden atomistischen Metakörpers proportio-
nal ist. 

Da durch die Ausbildung physikalischer Massesysteme und die dämpfende Wirkung des Stör-
faktors ständig dynamische Energie gebunden wird, sich das metadynamische Strömen  also 
zunehmend aufbraucht und da darüber hinaus mit zunehmendem Lageradius die Konzentrati-
on der strömenden Metadynamik ständig abnimmt, ist davon auszugehen, dass sich zuletzt 
allein noch die primären, d.h. auf der Resonanzfähigkeit identischer atomistischer Metakör-
per beruhenden homogenen physikalischen Massesysteme ausbilden können.  

Hier wurde davon ausgegangen, dass sich Sekundärformen physikalischer Massesysteme nur 
dann ausbilden, wenn die Intensität des metadynamischen Wirkens einen spezifischen Grenz-
wert übersteigt. 

Diese Voraussetzung wird nach dieser Theorie nur in solchen den jeweiligen dynamischen 
Quellen relativ nahen Zentralbereichen erfüllt. Demgegenüber gibt es in den Weiten der Peri-
phärbereiche nur die sich in das Universum ungestört dehnenden, sich dabei “verdünnenden“, 
mit dem Strom der Metadynamik  zuletzt in der Peripherie des Metasystems sozusagen ver-
schwindenden homogenen physikalischen Massesysteme.  

Wegen ihrer unendlichen Ausdehnung ist die energetische Dichte der homogenen physikali-
schen Massesysteme naturgemäß unendlich gering. Homogene physikalische Massesysteme 
treten damit also als “schwache Resonanzwirkungen“ in Erscheinung. 

Die physikalischen Massesysteme können, da sie hier als Resonanzfelder definiert werden, im 
weitesten Sinn mit den Feldern der Physik identifiziert werden - wobei klar ist, dass nur ein 
kleiner Teil davon in der Physik auch so genannt wird.  

Die homogene physikalische Masse 1. Ordnung z.B. wäre danach als primäres Feld zu ver-
stehen. Die Gesamtheit der primären Felder stellt sich dementsprechend als ein sich aus nach 
unendlich vielen differierenden, sich störungsfrei überlagernden (homogenen) primären Fel-
dern bestehendes, spektral gequanteltes Ganzes dar. 

Die atomistische Struktur eines spezifischen “Primärenfeldes“ wird von den der Definition 
nach stets einen ganzzahligen Betrag ergebenden, miteinander identischen atomistischen Me-
takörpern eines Metaquants gebildet. Die Energie eines homogenen physikalischen Massesys-
tems d.h. die Dichte des homogenen Feldes verschwindet dabei unendlich gedehnt in der Pe-
ripherie des Feldes. 

Diese Darstellung des “Feldes“ erfüllt damit auf spezifische Weise die von Albert Einstein in 
“Zur Methode der theoretischen Physik“ 1930 formulierte Forderung an ein (mathemati-
sches) Modell einer atomistischen Feldtheorie. Dort heißt es:  

„Um z.B. dem atomistischen Charakter der Elektrizität gerecht zu werden, brauchen 
die Feldgleichungen nur zur folgenden Konsequenz zu führen: Ein dreidimensionaler 
Raumteil, an dessen Begrenzung die elektrische Dichte überall verschwindet, enthält 
stets eine elektrische Gesamtladung von ganzzahligem Betrag.“ 

 

6. Energie, Kraft 

Energie- und Kraftbegriff sind in jeder fundamentale physikalische Zusammenhänge behan-
delnden Theorie naturgemäß von zentraler Bedeutung. Ihre befriedigende, nach Möglichkeit 
umfassende Definition ist also für jede Fundamentaltheorie erforderlich.  
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Energie und Kraft werden als Begriffe zwar systematisch verwendet, eine letztgültige, insbe-
sondere auch den metaphysikalischen Aspekt mit einschließende Differenzierung steht aller-
dings noch aus. Eine solche soll deshalb - vom Ansatz dieser Theorie aus - nachfolgend un-
ternommen werden: 

Es wurde hier von zwei Erscheinungsformen der Energie, nämlich einer unverform-
ten/ungeteilten dynamischen und einer verformten/geteilten stationären Energie aus-
gegangen.  

Letztere wurde der Einsteinschen Energieformel bis zur letzten Konsequenz hin fol-
gend mit dem metaphysikalischen und mit physikalischen Massesystemen identifiziert. 

Stationäre Energien, d.h. Massesysteme, sind energetische Gleichgewichtszustände.  

Zustandsgrößen des Gleichgewichtes werden hier grundsätzlich “Kräfte“ genannt. 
Kraft ist also Erscheinungsform von Energie und tritt in der metaphysikalischen und 
physikalischen Realität nur paarweise, d.h. in Form von Kraft und Gegenkraft in Er-
scheinung 

Es wurden stationäre Energien metaphysikalischer (nicht wahrnehmbarer und nicht 
messbarer) und physikalischer (wahrnehmbarer und messbarer) Qualitäten definiert. 

Die Zustandsgrößen des Metasystems sind dementsprechend “metaphysikalische 

Kräfte“ und die der physikalischen Massesysteme “physikalische Kräfte“. 

Das Metasystem mit seinen gequantelten Zentral- und Dezentralkräften wurde am An-
fang dieser Theorie behandelt. Es wurde als ein inhomogenes und zugleich in einer 
idealen Weise harmonisch gequanteltes spektrales Ganzes beschrieben. Zugeordnet 
wurde ihm dabei die vollkommene - wenn man so will - die metaphysikalische Form 
energetischer Symmetrie, nämlich die des Harmonischen Prinzips. 

Die Inhomogenität des Metasystems wurde als eine vollständig statische Beziehung 
zwischen zwei extremen Zustandsformen, nämlich einem unendlich komprimierten 
und einem relativ dazu unendlich gedehnten Zustand beschrieben. 

Metaphysikalische Zentral- und metaphysikalische Dezentralkraft stehen einander 
diametral entgegen, sind also metaphysikalische Kraft und metaphysikalische Gegenk-
raft. 

Der maximale Zustand metaphysikalischer Dezentralkraft ist mit der äußeren peri-
pheren Grenzzone  und der maximale Zustand metaphysikalischer Zentralkraft mit der 
inneren, zentralen Grenzzone  des Metasystems identisch. Mit letzterem ist hier also 
die den zentralen atomistischen Metakörper (d.h. dem einzig einzelnen “Knoten-
punkt“ der ersten spektralen Metagröße) begrenzende innere Grenzzone gemeint. 

Da sich elastische Verdichtungs- und Zerdehnungszustände, dem positiven und nega-
tivem Ladungszustand eines magnetischen Dipols analog, existentiell bedingen, wer-
den die periphere Grenzzone des Metasystems in einem polaristischen Sinn als “me-

taphysikalischer Dehnungspol“ und die zentrale Grenzzone als “metaphysikalischer 

Verdichtungspol“ definiert. Das Metasystem entspricht also einer Dipolarität, die 
durch einen unendlich gedehnten dezentralen und einen unendlich komprimierten 
zentralen Pol, sowie einer „spannungsneutralen Mitte“ gekennzeichnet ist. 

Es kann danach gesagt werden: 

Metaphysikalische Kräfte sind Zustandsgrößen metaphysikalischer stationärer Ener-
gie, also Zustandsgrößen des Metasystems.  
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Dynamische Metaenergie ist eine aus der statischen Bindung gelöste bzw. sich in kei-
ner statischen Bindung befindliche, sich gewissermaßen am Maximum metaphysikali-
scher Zentralkraft eine neue Gegenkraft suchende “freie Metakraft“. 

Da dem wahrnehmbaren physikalischen Universum hier ein Metasystem zu Grunde liegt und 
die “Knotenpunkte“ der Quantelung dieses Metasystems als atomistische Metakörper ver-
standen werden, stellt die hier vorausgesetzte elastische Eigenschaft des metaphysikalischen 
Zustandes für die Energie der metadynamischen Quellen eine Gegenkraft dar.  

Hieraus resultiert ein allgemeiner Schwingzustand im Metasystem, der sich über das Phäno-
men Resonanz verbreitet und dabei die Metazustände strukturiert - und der uns nun in Form 
der physikalischen Massesysteme wahrnehmbar und messbar entgegentritt. 

Die Zustandsgrößen dieser physikalischen Massesysteme werden hier physikalische Kräfte 
genannt.  

Sie sind relativ zu den metaphysikalischen Kräften verschwindend schwach. 

Der dem Metasystem von den Trägheitsschwingungen der atomistischen Metakörper sozusa-
gen frequenzmäßig aufgeprägte schwingende Inhomogenitätszustand ist dabei als wellen-
förmige Verdichtungs- Verdünnungsstruktur zu verstehen.  

Diese werden hier in Abgrenzung zur metaphysikalischen Inhomogenität des Metasystems 
selber als physikalische Inhomogenität

21 bezeichnet. 

Physikalische Körpersysteme werden diesem Verständnis nach grundsätzlich von metadyna-
mischer Energie durchströmt. Physikalische Systeme sind somit also als Energieabstrahler zu 
verstehen. Ihre “Lebensdauer“ ist – und dies in Abhängigkeit vom metadynamischen Strömen 
- zeitlich begrenzt. 

Physikalische Kräfte sind den metaphysikalischen Kräften in dem Sinn übergeordnet als sie 
diese überlagern, in dem Sinn allerdings untergeordnet als ihre Existenz in jeder Hinsicht von 
diesen abhängig ist. Auch der Zustand physikalischen Massesysteme wird also primär durch 
die metaphysikalischen Kräfte bestimmt. Ohne das Wissen um metaphysikalische Zusammen-
hänge werden physikalische Realitäten daher allenfalls partiell verständlich.  

Dies erklärt, warum traditionelle naturwissenschaftliche Betrachtungsweisen stets an unüber-
windliche Grenzen stoßen, und warum die (metaphysikalische) Erweiterung dieser Betrach-
tungsweisen durch die Einsteinsche Einbeziehung einer metaphysikalischen Größe, nämlich 
des “leeren Raumes“, seinerzeit einen so außerordentlichen Erkenntnisschub bewirkte. 

Die in dieser Theorie zudem postulierte Existenz unendlich komprimierter, wahrnehmungs-
mäßig unmöglich lokalisierbarer atomistischer Metakörper - die Deutung also auch des ato-
mistischen Teiles als “ Metagröße“ - stellt letztendlich eine konsequente Weiterführung gera-
de dieses Ansatzes dar. 

Das Harmonische Prinzip beschreibt das Metasystem als ein gequanteltes, ganzheitliches Sys-
tem. Jeder Knotenpunkt seiner Quantelung steht für einen atomistischen Metakörper und jede 
Grenzzone zu diesem für ein spezifisches Maximum metaphysikalischer Zentralkraft, d.h. 
einen metaphysikalischen Verdichtungspol dar. 

Ein Freiwerden metaphysikalischer Energie in den Grenzzonen der Verdichtungspole, also 
die Entstehung metadynamischer Quellen im Metasystem ist möglicherweise keine absolute, 
sondern nur eine zeitliche Notwendigkeit.  

                                                   
21  Auf die atomistischen Metakörper wirken dabei allseitig ziehende Kräfte, die sich aus der elastischen Eigen-
schaft des Metazustandes herleiten und denen entsprechen, die z.B. die umhüllenden Wände eines Vakuums 
angreifen.  
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Dies ließe erwarten, dass zeitweise selbst extrem starke Dipole metaphysikalischer Kraft ohne 
die Überlagerung durch physikalische Massesysteme existieren.  

Solche nicht überlagerten metaphysikalischen Dipole wären - da von ihnen keine eigene 
Energiewirkung ausgehen - nicht direkt wahrnehmbar. Die “schwarzen Löcher“ der Astro-
physik könnten in einem solchen Fall als (starke) metaphysikalische Dipolaritäten dieser Art 
angesehen werden. 

 

7. Gravitation 

Eines der großen ungelösten Probleme der Physik besteht darin, dass es trotz intensivster Be-
mühungen bislang nicht gelungen ist, die Gravitation als fundamentale Grundkraft in eine 
allgemeine Kraftdefinition zu integrieren. Dies ist vom Standpunkt der naturwissenschaftli-
chen Erkenntnistheorie eine entscheidende, alles Weitere letztendlich blockierende Barriere. 
Nicht umsonst also hat Einstein den größten Teil seines wissenschaftlichen Lebens um die 
Lösung dieser Frage gerungen. 

Ich gehe nun davon aus, dass das Misslingen all dieser Bemühungen darauf hindeutet, dass 
die herkömmliche naturwissenschaftliche Basis, von der aus sie unternommen worden sind, 
für eine einheitliche Darstellung der physikalischen Grundkräfte ganz einfach nicht ausreicht. 
In der Tat ist - wie das Nachfolgende zeigen wird - eine vereinheitlichte Darstellung der phy-
sikalischen Grundkräfte vom grundlegend andersartigen Ansatz dieser Theorie aus möglich: 

Eine von einem zentrischen Bereich ausgehende dynamische Abstrahlung deformiert 
ein elastisches Medium in der Weise, dass im Nahbereich der Abstrahlungsquelle - da 
das elastische Medium hier weggedrängt wird - einen Verdünnungszustand entsteht, 
der durch eine relative mediale Verdichtung im Anschlussbereich kompensiert wird.  

Treffen nun die von zwei gleichstarken Quellen ausgehende metadynamischen Ab-
strahlungen aufeinander, so heben sich diese - die Verdichtungswirkung verdoppelnd - 
dort gegenseitig auf, wo sie diametral zusammentreffen, d.h. exakt auf der Strecke 
zwischen den Quellen. Dabei transponieren sie zu Kraft und Gegenkraft eines elasti-
schen Verformungspotentials, das sich im Sinne eines “String“ exakt über die Strecke 
zwischen den dynamischen Quellen erstreckt.  

Da sich nach dieser Theorie genau dieses dynamische Aufeinandertreffen im gedehn-
ten, d.h. der metaphysikalischen Dezentralkraft unterliegenden metaphysikalischen 
Medium zwischen physikalischen Massesystemen, wie z.B. wahrnehmbaren Himmels-
körpern, ereignen muss und da dem metaphysikalischen Zustand die Eigenschaft der 
Elastizität definitionsgemäß zuzuordnen ist, ist davon auszugehen, dass das beschrie-
bene Verformungspotential auf der Strecke zwischen jeweils zwei physikalischen 
Massesystemen (z.B. wahrnehmbaren Himmelskörpern) in einem der “String-Theorie“ 
der Elementarteilchen analogen Sinn spektral schwingend zur Wirkung gelangt.  

Dieses sich als ein spezifischer, alles andere überlagernder Inhomogenitätszustand der 
unmittelbar auf der Strecke zwischen den Himmelskörpern liegenden Metasubstanz 
darstellende “elastische Potential“ (“Gravitationsstring“), ist wegen der relativ zu den 
Durchmessern auch der größten Himmelkörper extremen Länge der Ausdehnungstre-
cke als → eindimensional beschreibbar, wobei solch ein “Gravitationsstring“ - den 
Gesetzen der Physik im geschlossenen Zusammenhang entsprechend - als nach Art der 
harmonischen Reihe spektral gequantelt und “hierarchisiert“ sich vorzustellen ist.  



31 
 

Ist die metadynamische Abstrahlung beider physikalischer Massesysteme (Himmels-
körper) gleich groß, so kann in der Mitte des elastischen Potentials ein (zentrales) 
Verdichtungsmaximum und an seinen Enden, d.h. an den beiden Oberflächen der phy-
sikalischen Massesystemen (Himmelskörper), jeweils ein (peripheres) Dehnungsma-
ximum vorausgesetzt werden.  

Da die Zustandsgrößen des elastischen Potentials die metaphysikalischen Zustands-
größen überlagernd elastisch verformen, muss geschlossen werden, dass sich der Zu-
stand der metaphysikalischen Kräfte zwischen den physikalischen Massensystemen 
z.B. zweier Himmelskörper so verändert, dass sich an den jeweiligen starren periphe-
ren Begrenzungen der Himmelskörper eine (relativ sehr geringe) Erhöhung der Deh-
nungsspannungszustandes und in der Mitte der Strecke zwischen den physikalischen 
Massesystemen eine entsprechende Erhöhung der Druckspannungszustandes der me-
taphysikalischen medialen Substanz ergibt.  

Da - wie das Vakuum zeigt - die Wirkung des Dehnungszustandes ziehend ist, kann dem 
Newtonische Gravitationsgesetz entsprechend gesagt werden: 

Auf zwei Himmelskörper wirkt eine deren physikalischen Masse ziehende Kraft, die 
dem Produkt dieser Massen direkt und dem Quadrat ihrer Entfernung umgekehrt pro-
portional ist.22  

Trifft die dynamische Abstrahlung eines physikalischen Himmelskörper, also z.B. einen Ster-
nes, auf ein schwarzes Loch, also auf ein keine metadynamische Energie abstrahlenden ato-
mistischen Metakörper, so befindet sich das Verdichtungsmaximum des elastischen Potentials 
- ich nenne es in der Folge hier Gravitationspotential - unmittelbar am schwarzen Loch. 

Ist das schwarze Loch hinreichend “gewichtig“, so bewegen sich physikalische Himmelskör-
per, deren dynamische Abstrahlung das schwarze Loch angreift, sozusagen durch die eigene 
reflektierte Energieabstrahlung bewegt, mit entsprechend geringer Geschwindigkeit in einer 
Kreisbahn um das schwarze Loch.  

Dieser Zusammenhang kann als „einseitige Gravitation“ bezeichnet werden. 

Sind physikalische Himmelskörper ungleich, so wirkt auf den jeweils kleineren eine der Gra-
vitationskraft entgegen gerichtete, der Differenz der physikalischen Massen entsprechende 
drückende Kraft. Ist diese geringer als die ziehende Kraft des Gravitationspotentials, so wird 
sie in tangentiale kinetische Energie gewandelt. Diese bewirkt, dass sich der kleinere Him-
melskörper auf einer Umlaufbahn um den größeren bewegt.  

Übersteigt die drückende Kraft des physikalischen Massesystems die dort wirksame ziehende 
Kraft des Gravitationspotentials, so wird der kleinere Körper radial vom größeren fortge-
drückt. Als ein Beispiel hierfür kann der “Sonnenwind“ vermutet werden.  

Die Himmelsmechanik beruht danach also auf dem gleichen Prinzip, das z.B. beim Segeln die 
Umwandlung einer drückenden Energie (des Windes) in kinetische Kraft (des Bootes) be-
wirkt. 

Es kann in diesem Zusammenhang z.B. spekuliert werden, dass in hinreichend großer 
Entfernung von der Sonne der Materiestrom des “Sonnenwindes“ zum Stillstand 
kommt und es wegen der kontinuierlich nachströmenden Materie und wegen den zwi-
schen den physikalischen Massesystemen herrschenden Gravitationskräften zu Ver-
dichtungen der Sonnenwindmaterie bis hin zur Bildung von größeren “Materieklum-
pen“ kommt.  

                                                   
22
 Wobei dem Ansatz der Polatitätstheorie gemäß hier anzumerken ist, dass die im Gravitationsgesetz definierte 

Kraft eine physikalische Kraft ist, die die unendlich stärkeren, metaphysikalischen Kräfte überlagert 
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Da wegen der so entstandenen Materiekonzentration die “ziehende Kraft“, also die 
Gravitation zwischen Sonne und verklumpter Sonnenwindmaterie zunimmt und 
schließlich die - bei  den hier vorauszusetzenden Entfernungen - verschwinden kleine 
noch von der Sonne ausgehende drückende Kraft übersteigt, wird Gravitationskraft 
frei und als “kinetische Kraft“ wirksam. Der Materieklumpen stürzt also z.B. als ein 
Komet auf die Sonne. Von Himmelskörpern wie Sternen, Planeten usw. unterscheiden 
sich hiernach Kometen dadurch, dass ihnen selber kein metaphysikalisches System 
unterliegt. 
Dies würde erklären, warum Kometenkerne keine Kugelform haben und sich aus nur 
minimal reflexionsfähiger Materie zusammensetzen. 

Setzt man voraus, dass im zentralen Bereich des Universums metadynamische Energie  frei 
wird, so muss mit einer “Rotverschiebung“ des Lichtes peripherer Quellen gerechnet werden. 
Wellen dieser peripheren Quellen pflanzen sich nämlich dann gegen den vom zentralen Be-
reich ausgehenden Energiestrom fort. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit z.B. einer Lichtwel-
le verringert sich dabei um einen der Strömungsintensität dieser gegenläufigen metadynami-
schen Abstrahlung entsprechenden Betrag. 

Die Frequenz des auf das Zentrum des Universums zulaufenden Lichts nimmt deswegen ab, 
wird demgemäß also an einem dem Zentrum des Universums näheren Ort rotverschoben emp-
fangen. Dies erklärt die nachgewiesene Rotverschiebung des Lichtes entfernter stellarer Ob-
jekte. Der Effekt einer Verringerung der Frequenz gilt dabei grundsätzlich für alle auf eine 
metadynamische Quelle, d.h. ein Gravitationszentrum zulaufenden Wellen. 

Da die Stärke des metadynamischen Strömens mit der Nähe zur Quelle zunimmt, vergrößern 
sich die Amplituden der durch diese Energie ausgelösten Eigenschwingungen physikalischer 
Körper (z.B. von Atomen) mit der Nähe zur metadynamischen Quelle, d.h. zum Gravitations-
zentrum hin. Gleich-zeitig nehmen die natürliche Dichte und damit die natürliche Druckspan-
nung des Metazustandes entsprechend ab. 

Hieraus ist zu folgern, dass die Frequenzen schwingender physikalischer Massesysteme, also 
z.B. die Eigenfrequenzen schwingender Atome und Moleküle, mit zunehmender Nähe zur 
Energiequelle niedriger werden. 

Eine Uhr, deren Messeigenschaft z.B. auf der Eigenschwingung eines Atoms beruht, geht 
deshalb in der Nähe eines Gravitationszentrums langsamer. Uhren bzw. die der Zeitmessung 
dienenden schwingenden Körper gehen (bzw. schwingen) auch dann langsamer, wenn sie um 
ein Gravitationszentrum bewegt werden. Sie werden nämlich dann von einer größeren Menge 
von einem dynamischen Zentrum ausgehender dynamischer Wirkung angegriffen als im Zu-
stand der Ruhe. 

Da sie somit einer intensiveren Energiewirkung ausgesetzt sind und gleichzeitig die elastische 
Substanz durch die Bewegung im „Zeitfeld“ gedehnt wird, vergrößern sich die Schwingungs-
amplituden des das Zeitmaß definierenden Teils - wird deren Frequenz gleichzeitig also ent-
sprechend niedriger. 

Diese Überlegungen wurden deswegen hier durchgeführt, weil es sich dabei um Aussagen der 
Relativitätstheorie handelt, die experimentell bestätigt worden sind.  

Das astrophysikalische Kosmos durchzieht ein alle astrophysikalischen Körper direkt oder 
indirekt miteinander verbindendes Netzsystem aus “Gravitationsstrings“, die jeweils, da 
durch die nachströmende metadynamische Energiewirkung angeregt, in einem idealen harmo-
nischen Überlagerungsspektrum (siehe Abb. 1) schwingend quasimetaphysikalische Quanten-
zustände im Sinne der harmonischen Reihe realisieren.  
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Von einem sinnlich erfahrbaren Bezug ausgehend wurde in dieser Theorie eine rationalisti-
sche Annäherung an “→ unendlich weit entfernte“ metaphysikalische Realitäten unternom-
men. 

Methodisch folgt der mit dieser Theorie eingeschlagene Weg damit Mechanismen, auf denen 
alles menschliche Wahrnehmen gründet. Wahrnehmungen beruhen nämlich prinzipiell auf 
einem Wechselwirken außen angreifender, sinnlich empfangener Wirkungen und eigener 
Reaktionen in Form abstrahierender, ordnender usw. denktechnischer Prozesse.Die Qualität 
der Wahrnehmung hängt dementsprechend grundsätzlich immer sowohl von der Sensibilität 
der Sensoren d.h. der Sinne als auch von der Präzision und der Tiefe des nachfolgenden 
Denkvorganges ab. 

Bemerkung 

Der erste Anlass für diese Theorie war die sinnliche Erfahrung der - wie ich es hier 
nannte - quasi-metaphysikalischen Qualität des Klanges, die eine - der → ∞ großen 
“qualitativen Distanz“ zum metaphysikalischen Objekt entsprechend - zeitlich extrem 
gedehnte, aus Forschungen an statischen, dynamischen und theoretischen Modellen 
bestehende Abstraktionsphase auslöste. Der Anlass zum Postulat eines alles fundie-
renden Metasystems beruht also tatsächlich auf einem analogisch weitergeführten 
Wahrnehmungsvorgang im Sinne des Wortes. Eine rein abstrakte Grenzüberschreitung 
im dualistischen Sinn wurde hier zu keiner Zeit vollzogen. Der Sinn einer solchen 
Grenzüberschreitung wird zumindest dann, wenn es um fundamentale Fragen geht, ge-
rade auch als Konsequenz dieser Theorie hier grundsätzlich in Abrede gestellt. “Abso-
lute Größen“, wie absoluter Raum, absolute Zeit, absolute Leere – bzw. das was hinter 
diesen Formulierungen tatsächlich nur stehen kann - sind allein als Grenzzustände im 
Sinne von Polarität wirklich verstehbar. 

 

8. Zeit / Kausalität 

Die Polaritätstheorie unterscheidet im zeitlich-kausalen Zusammenhang (analog zur Masse 
bzw. zu den Massesystemen) zwischen den Zeiten der physikalisch-biologischen Welt und 
zwischen der Zeit der metaphysikalischen Welt. 

Die Erscheinungen und Strukturen der physikalischen Welt leiten sich der Polaritätstheorie 
nach sekundär aus kollektiven Schwingzuständen der metaphysikalischen polaristischen 
Raum-Teil-Strukturen des Metasystems her. Maßgeblich für deren Art und Zustande-

kommen ist dabei das Phänomen Resonanz.  

Die Richtung des dynamischen Strömens, das die Schwingungszustände im Metasystem aus-
löst und speist, ist zwar - gelenkt durch die Gleichgewichtssituation im Metasystem - eindeu-
tig, nämlich analog zur Ausbreitung einer Kugelwelle von der jeweiligen punktförmigen dy-
namischen Quelle aus allseitig radial.  

Zugleich aber existiert eine unendlich große Zahl sich überlagernder, sowohl quantenhaft 
gleicher als auch differierender solcher dynamischen Quellen.  

Das Phänomen Zeit ist dem Polaritätsprinzip entsprechend hier doppelnaturig als Polarismus 
aus Dynamik und Zustand zu definieren.  

Das heißt: Dynamik und Zustand sind von einander abhängige Komponenten von Zeit, wobei 
beide analog zu den Unschärferelationen der Quantenmechanik in einem umgekehrt propor-
tionalen Verhältnis zueinander stehen.  
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Die Masse des Metasystems steht dabei für die “→ Unendlichkomponente“ und die der chao-
tisch-dynamischen universelle Substanz für die “→ Nullkomponente“ von Zeit. 

Versteht man das dynamische Strömen im Metasystem als dynamische Komponente der phy-
sikalischen Zeit, so lässt sich die Gesamtheit der physikalischen Zeit als eine sich aus einer → 
unendlichen Anzahl von allgemein bis speziell fließenden “Zeiten“ zusammensetzende, im 
Sinne der harmonischen Reihe gegliederte hierarchisch-spektrale Überlagerungsstruktur ver-
stehen.  

Die vom zentralen Punkt des Metasystems ausgehende “physikalische Zeit“ stellt dabei das 
Zeitströmen mit maximal allgemeiner, nämlich als allgemeiner Zeitstrom fungierenden Zeit-
richtung dar. Die von den unendlich vielen kleinsten dynamischen Quellen des Universums 
ausgehenden “physikalischen Zeiten“ sind demgegenüber nur grenzfällig mit dem allgemei-
nen Zeitstrom gleichgerichtet (woraus im Übrigen eine elliptische Verformung der ursprüng-
lichen zeitlichen Kugelform resultiert) und ansonsten nur für die kleinsten Bestandteile des 
Universums jeweils gültig.  

Physikalische Zeit ist damit ein polaristisches, allseitig-radiales dynamisches Strömungs-
spektrum aus allgemeinen und speziellen Qualitäten. Das Netzwerk der Gravitationspotentiale 
entspricht dabei dem Grenzfall der “stehenden physikalischen Zeit“. 

Kausalitäten stellen sich dem Ansatz der Polatitätstheorie nach als zeitlich-dynamische Er-
scheinungen des Gleichgewichts dar und werden deswegen den zeitlich-dynamischen, mithin 
also physikalischen Zusammenhängen zugeordnet. 

Die unumstößliche Gültigkeit des Kausalitätsprinzips ist hier vorausgesetzt. 

Erfahrungen, die dem Kausalitätsprinzip zu widersprechen scheinen, stellen grundsätzlich 
nicht das Prinzip, wohl aber den Stand des Wissens und Erkennens in Frage. 

Das Prinzip der Quantelung stationärer Energie, der Quantelung also von Masse, ergibt sich 
aus den Gesetzmäßigkeiten des Gleichgewichts. Kraft und Gegenkraft definieren bereits ein 
(gehälftetes) gequanteltes ganzheitliches System (weswegen jeder Körper hier grundsätzlich 
als Massesystem bezeichnet wurde). 

Die metadynamische universelle Substanz ist identitätsgleich mit “nullzeitlich zeitloser“ Dy-
namik, ist sozusagen reine chaotische Dynamik ohne eigenes statisches und daher zeitlich 
fassbares Moment (d.h. ohne Zeitpunkt). Das ewig andauernde Metasystem existiert aus dem 
entgegengesetzten Grund gleichfalls ohne fassbare Zeit.  

Dennoch wurde das statische Metasystem hier als aus der universellen Substanz notwendig 
hervorgegangen, d.h. als in einem sozusagen “metazeitlichen Prozess“ entstanden begriffen.  

Genau genommen ist damit die universelle Substanz als solche im Sinne der prima causa zu 
verstehen. Entstehungsdauer und Zustandsdauer des Metasystems definiere ich hier als Meta-
zeit, wobei diese als nicht wirklich vorstellbar, dennoch aber die angeführte mathematische 
Systematik in sich tragend begriffen wird. 

Da alles Existierende analogisch miteinander verknüpft ist, gibt es in unserer Erfahrungswelt 
Zeiterscheinungen, die analog zur Metazeit verstanden werden können. Als eine solche ver-
stehe ich hier insbesondere die Schwingzeit, d.h. die Entstehungsdauer plus die Zustandsdauer 
eines physikalischen Schwingens.  

Hiermit ist die kausal direkt verknüpfte Abfolge der Einschwingzeit und der Ausschwingzeit 
eines dynamisch angeregten elastischen Systems gemeint. Je geringer die innere Dämpfung, 
bzw. Störung eines solchen Systems ist, umso schneller schwingt es ein, umso kürzer ist also 
seine Einschwingzeit – und umso länger schwingt das System aus, ist also seine Ausschwing-
zeit.  
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Die Zeit des Schwingens ist nun keine metrische Zeit, sondern eine qualitative, d.h. einer dy-
namischen Progression bzw. Degression unterliegende Zeit. Die Entstehungsdauer des Meta-
systems erkenne ich progressierend (d.h. beschleunigt) als → Null hin kurz und die Zustands-
dauer degressierend (d.h. verlangsamt) als → unendlich lang.  

Die Metazeit ist damit ein Polarismus aus unendlicher Veränderlichkeit (= Nulldauer) und 
unendlicher Unveränderlichkeit (= Ewigdauer). Ich definiere sie hier als positive und negative 
Beschleunigung, d.h. als qualitative Zeitstrecke zwischen den Polaritäten → unendliche Ge-
schwindigkeit und → Nullgeschwindigkeit. Direkt wahrnehmbar und messbar ist Zeit nur 
dann, wenn ein Etwas dynamisch wie auch immer veränderlich in der Zeit existiert. Direkt 
wahrnehmbare Zeit wird deswegen, wie auch wahrnehmbare Kausalität, hier im Sinne eines 
dynamisch-zeitlichen Ablaufens, den physikalischen Massesystemen zuerkannt. 

Die Zustandsdauer der physikalischen Massesysteme ist von einem den Energieverlust aus-
gleichenden Zustrom dynamischer Energie abhängig. Physikalische Massesysteme sind des-
wegen genau genommen nicht nur Erscheinungsformen der Masse d.h. des statischen Zustan-
des, sondern zugleich auch Erscheinungsformen des “dynamischen Zustandes“. 

Wesensmerkmal physikalischer Massesysteme ist somit eine “statisch-dynamische Doppel-

natur“, wobei deren dynamische Komponente mit ihrer Zeitdimension gleichzusetzen ist. 

Zeit wird so, in Übereinstimmung mit der Relativitätstheorie, als eine an physikalische Mas-
sesysteme gekoppelte, sich zu deren Massekomponente dabei wertmäßig umgekehrt propor-
tional verhaltende, spezielle Erscheinungsform des dynamischen Zustandes verstehbar.  

Die Existenz von Zeit ist im physikalischen Sinn deswegen immer Ausdruck einer lokalen 
relativen Verlangsamung des ursächlichen dynamischen Strömens.  

Die zeitlich-dynamische Komponente der physikalischen Masse lässt sich am Beispiel eines 
Aufstaueffektes eines Flüssigkeitsstromes, der durch einen senkrecht zur Strömungsrichtung 
stehenden z.B. Filter verursacht wird, anschaulich machen. 

Abb. 3 

                          

 

Die Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit wird dabei um einen der lokalen Massezu-
nahme proportionalen Betrag verlangsamt - oder anders gesagt: die “Trägheit“ des Fließens 
erhöht sich um einen der Massezunahme proportionalen Betrag. Die Massezunahme ist dabei 
wesensmäßig nichts anderes als ein “gespeichertes dynamisches Potential“.  

Wesentlich ist, dass das aus dem Durchfließen eines durchlässigen Widerstandes resultierende 
dynamische Potential ein quasikontinuierlicher Zustand ist - d.h. von außen betrachtet von 
einem ewig andauernden Zustand zunächst nicht zu unterscheiden ist. Das so definierte Mas-
sesystem entspricht damit dem, was man gemeinhin als “offenes System“ bezeichnet. In die-
sem Sinne erwachsen also die “offenen Systeme“ der Biologie fundamentalen physikalischen 
Zugrundelegungen - verdanken die biologischen Organismen, der Polaritätstheorie nach, ge-
nau diesem geschilderten Mechanismus ihr Dasein.  
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Die Arten des organischen Lebens, welches in diesem Sinne hier als eine weitere grenzwerti-
ge Erscheinungsform der physikalischen Massesysteme verstanden werden, haben sich aus 
dieser Sicht sozusagen zur Fähigkeit “hochorganisiert“, dynamische Energieabstrahlungen 
des externen Systems Sonne oder auch der in den Meerestiefen wirkenden erdeigenen, d.h. 
internen Wärmewirkungen in gespeicherte dynamische Potentiale zu wandeln.  

Die Individuen der Zoologie und mit ihnen der Mensch stellen dabei eine sozusagen “auto-
motorische“, das meint: sich eigenständig bewegende Spezies des biologischen Massesystems 
dar - und ist damit nichts anderes als eine spezielle Form des physikalischen Massesystems. 
“Lebende Massesysteme“ sind so gesehen Verwirklichungen einer zwar extremen, sich den-
noch aber unter bestimmten Voraussetzungen notwendigerweise ausbildenden Form des phy-
sikalischen Gleichgewichtes. 

Die Dimension der Zeit erhält dabei - über den Umstand des kontinuierlichen Energienach-
flusses - eine besondere Eigenschaft, nämlich eine auf ein Individuum bezogene “quasikonti-
nuierliche Qualität“. Es ist deswegen verständlich, dass das biologische Individuum Mensch 
geneigt ist, der Zeitdimension eine Bedeutung zuzumessen, die ihr tatsächlich im Weltge-
schehen nicht zukommt. 

Die hier zuletzt über erweiterte fundamentale physikalische Zugrundelegungen möglich ge-
wordene “physikalische Deutung“ auch des organischen Lebens, d.h. dessen herkunftsmäßige 
Vereinheitlichung mit Metaphysik und Physik, werte ich dabei als einen weiteren wesentli-
chen Beleg für die Richtigkeit des Ansatzes der Polaritätstheorie. 

Die herkömmlichen Maßeinheiten des euklidischen Raumes machen es möglich, leere und 
homogene Räume (annäherungsweise auch Räume, deren Inhomogenität vernachlässigbar 
klein ist) mathematisch zu beschreiben. Zur räumlichen Darstellung eines notwendigerweise 
“zentriert-inhomogenen“ Gleichgewichtes, wie des Metasystems oder seiner Metaquanten, 
sind sie jedoch ungeeignet. 

Die jeweils identischen Teile eines aus dem “Harmonischen Prinzip“ hergeleiteten Meta-
quants stellen nun je für sich metaphysikalische skalare Systeme dar.  

Sie können hier daher auch als “metrische Felder“ einer - den metrischen Feldern der Physik 
übergeordneten - den metaphysikalischen Zustand mathematisch beschreibenden Raumdi-
mension behandelt werden. 

In dieser Dimension ist es möglich, den qualitativen Zustand eines beliebigen Stückes des 
Metasystems im Spannungsfeld der polaren metaphysikalischen Kräfte, d.h. der metaphysika-
lischen Zentral- und Dezentralkräfte mathematisch zu beschreiben. 

Ich bezeichne diese den metaphysikalischen Raum von der Peripherie zum Zentrum radial 
durchquerende Dimension hier als “qualitative Dimension“. 

Metrische Systeme im herkömmlichen Sinn gibt es in der hier definierten metaphysikalischen 
Realität allein in festem Bezug auf einen zentralen Punkt, das meint nur für tangentiale Ebe-
nen, d.h. für auf metaphysikaliche Zentren bezogene Kugelflächen. Nur dort nämlich sind 
herkömmliche Maßeinheiten der Distanz und die Maßeinheiten der Qualität deckungsgleich.  

Hieraus muss der Polaritätstheorie nach geschlossen werden, dass mit Hilfe üblicher metri-
scher Einheiten z.B. zwar die Erdoberfläche, nicht aber der Erddurchmesser berechnet wer-
den kann.  

Auf der Strecke zwischen Oberfläche und Zentrum der Erde gelten demgegenüber allein die 
Maßeinheiten der qualitativen Dimension, also die (sich zum zentralen Endpunkt hin aus met-
rischer Sicht ständig verkürzenden) Distanzen zwischen den atomistischen Körpern eines 
Metaquants. 
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Der bei Vernachlässigung einer metaphysikalischen Realität einfach mit 6357-6378 km be-
rechnete Erdradius wäre in Wirklichkeit danach → ∞ lang. 

Erst die Einbeziehung der übergeordneten metaphysikalischen Raumdimension ermöglicht 
demnach - wenigstens theoretisch - eine realistische skalare Darstellung der Realität. 

Aspekte, die sich aus diesem Ansatz für das Bild vom Universum ergeben, soll nun ein weite-
res Gedankenexperiment andeuten: 

Ein dem metaphysikalischen System nicht angehörendes, sich mit einer konstanten 
Geschwindigkeit vom Zentrum des Universums fortbewegendes Objekt legt zwar pro 
Zeiteinheit eine nach herkömmlichen metrischen Einheiten gemessen gleichbleibende 
Distanz zurück; die Anzahl der dabei durchquerten - durch den Abstand zwischen zwei 
(identischen) benachbarten atomistischen Körpern des Metaquants gekennzeichneten - 
qualitativ identischen Teilen dieses Quants, also sozusagen die Zahl der qualitativen 
Maßeinheiten nimmt jedoch kontinuierlich ab. Die pro Zeiteinheit zurückgelegte rein 
metrische Strecke wird in Relation zur metaphysikalischen Realität immer kürzer. Die 
reale, relativ zum umgebenden Raum stehende Geschwindigkeit des Objektes verlang-
samt sich also kontinuierlich. Setzt man voraus, dass das bewegte externe Objekt seine 
ursprüngliche Größe während seiner Reise durchs All nicht verändert, so muss davon 
ausgegangen werden, dass seine reale, d.h. relativ zur umgebenden Realität stehende 
Größe stetig abnimmt. Nach → ∞  langer Zeit nähern sich Geschwindigkeit und Grö-
ße des Objektes in der qualitativen Dimension dem Wert Null an. Zu Beginn der Reise, 
d.h. am Zentrum des Universums, vom externen Objekt empfangene Lichtwellen peri-
pherer Quellen würden z.B. im Verlauf einer Annäherung an diese Quellen (relativ 
zum Objekt) immer niedrigfrequenter. Am Ende hätten diese Wellen relativ zum Ob-
jekt → ∞ Wellenlängen. In der qualitativen Dimension metaphysikalischer Masse wird 
das sich mit konstanter individueller Geschwindigkeit der Peripherie nähernde Objekt 
zuletzt zu einem stehenden und zugleich verschwindenden Ding. Es verschwindet zu-
letzt als eine relativ → ∞  komprimierte Masse aus dem Metasystem - ohne es zu ver-
lassen. Es wird sozusagen nach innen ausgegrenzt. Ein externes Objekt, das sich mit 
konstanter Geschwindigkeit in umgekehrter Richtung - also von der Peripherie radial 
zum Zentrum hin - bewegt, legt demgegenüber eine pro Zeiteinheit qualitativ immer 
größer werdende Strecke zurück. Seine reale, relativ zum umgebenden Raum stehende 
Geschwindigkeit, nimmt ebenso wie seine relative Größe kontinuierlich zu. Es wird 
nach → ∞ langer Zeit zu einer relativ zur umgebenden metaphysikalischen Realität → 
∞  gedehnten Masse. 

Diese Überlegungen beziehen sich auf den rein theoretischen Fall, dass es in einer solchen Art 
systemunabhängige, ihre individuelle qualitative Dimensionalität nicht an die Realität anglei-
chende Objekte innerhalb des Metasystems gibt. Analoges gilt jedoch auch, wenn das Anglei-
chen an die metaphysikalische Realität ein zeitlicher Vorgang ist.  

Aus einer zeitlichen Dauer dieses Angleichens müsste dann die Existenz einer Grenzge-
schwindigkeit für die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Form von physikalischer Realität 
gefolgert werden. Würde sich nämlich eine Masse schneller bewegen als es die Angleichge-
schwindigkeit zulässt, so würde sie in der geschilderten Weise gewissermaßen aus der physi-
kalischen Realität “transzendieren“. 
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9. Das polaristische Prinzip 
 

Alle Erscheinungsformen der Realität konnten im Bisherigen als energetische Gleichge-
wichtszustände oder als deren Wirkungen beschrieben werden. 

Die sich als Kraft und Gegenkraft darstellende Polarität des Gleichgewichts - ich bezeichne 
diese hier mit “Polarismus“ - und der daraus resultierende Zustand der Inhomogenität - ich 
bezeichne diesen hier mit Qualität - sind deshalb Wesensmerkmale der Realität.  

Insbesondere muss hier die fundamentale Beziehung von “Teil und Raum“ als Form des 

energetischen Gleichgewichtes, d.h. als Polarismus angesehen werden.  

Die bisher dualistische Deutung dieser Beziehung, nach der atomistischer Teil und Raum als 
zwei vollkommen unabhängig nebeneinander existierende Größe zu verstehen sind, be-
zeichne ich nach allem hier als Fehldeutung.  

Sie kann nun - und das ist die zunächst einmal wohl wichtigste Leistung der Polaritätstheorie - 
durch eine “polaristische“ Deutung ersetzt werden. Dies wiederum heißt, dass die Beziehung 
der Fundamentalgrößen Raum und Teil als ein Polarismus von Teil und Raum zu verstehen 
ist. 

Der Polarismus von Teil und Raum, der diese als zwei abhängig miteinander bestehende, 
jeweils die Maxima von Kraft und Gegenkraft - nämlich die Maxima von metaphysikalischer 
Zentral- (Teil) und von metaphysikalischer Dezentralkraft (Raum) - darstellende (polare) Zu-
standsgrößen definiert, ist dabei nicht mehr als die metaphysikalische Ausprägung eines al-
lumfassenden “polaristischen Prinzips“.  

Dieses soll nun am Beispiel einer Schallwelle dargestellt werden: 

Die Identität dieser Kugelwelle hat eine individuelle Komponente - nämlich die Welle, 
als eine sich von der Quelle aus dehnende sinusförmige Einzelgröße – und zugleich, 
da die Schallquelle periodisch schwingt, eine quantenhaft-allgemeine Komponente, 
nämlich den Quasizustand, der sich gesamtheitlich aus der periodisch kontinuierlichen 
Erneuerung der Einzelzustände herleitet. 

Hier nun soll zunächst nur die quantenhaft-allgemeine Komponente (d.h. die von der 
Individualzeit unabhängige Gesamtheit des Wellengeschehens) von einem externen 
(objektiven) Standpunkt aus, von dem aus der individuelle Wellensinus nicht mehr als 
eine eigenständige Größe in Erscheinung tritt, betrachtet werden.  

Von diesem “objektivierenden Standpunkt“ aus, stellt sich die Welle als eine Kugel 
mit dem Radius der Wellenreichweite dar. 

Die innere Struktur dieser durch das Gesamtgeschehen Welle definierten Kugel ist in 
der Weise inhomogen (qualitativ), dass der Energieinhalt aller (auf das Wellenzentrum 
bezogen) inneren Kugelebenen, vernachlässigt man den Dämpfungsverlust, konstant 
ist. 

Ebenso wie die Statik des Metasystems definiert sich also die statische Komponente 
der quantenhaft-allgemeinen Welle als ein Spannungsfeld bzw. als eine Qualitätendi-
mension zwischen einer maximalen Verdichtung und einer maximalen Dehnung. 
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Abb. 4 

       

 

Vom externen Standpunkt aus kann ferner festgestellt werden: 

An der Peripherie einer im Medium isolierten Schallwelle wird die Energie der perio-
dischen Verdichtungs-/Verdünnungsstöße (die Energie der Wellenquelle also) frei und 
bewirkt, dass sich im Raummedium auf der Strecke zwischen zwei voneinander isolier-
ten, sich also nicht überschneidenden Kugelwellen ein elastisches Potential ausbildet, 
das auf beide Wellen eine (tatsächlich allerdings verschwindend geringe) ziehende 
Kraft ausübt. 

Es kann gesagt werden: 

Auf zwei im Medium isolierte Schallwellen wirkt eine die Wellen auf der Strecke zwi-
schen den dynamischen Quellen dehnende Kraft, die dem Produkt ihrer Energien di-
rekt und der Entfernung ihrer Zentren umgekehrt proportional, mithin also eine Form 
der Gravitation ist. 

Die individuelle Komponente der Welle kann schließlich als eine sich dynamisch in das 
Raummedium dehnende, durch einen konstanten Energieinhalt gekennzeichnete, nahezu 

zweidimensionale, gleichgewichtige polaristische Einheit aus Verdichtung und kausal nach-
folgender Dehnung definiert werden. 

Die allgemeine Statikkomponente  der im Medium isolierten, das heißt im Medium identi-
tätsmäßig verschwindenden Schallwelle bezeichne ich, der gegebenen Definition gemäß, als 
quasimetaphysikalisch.  

Ihre Bedeutung für unser Bild von der Realität liegt somit darin, dass sie Merkmale und Ge-
setzmäßigkeiten der metaphysikalischen Statik in eine unserer Wahrnehmung zugängliche 
Dimension transponiert. 

So kann z.B. die wesentliche Konsequenz des polaristischen Prinzips, dass nämlich der Ener-
gieinhalt der Kompression dem Energieinhalt der Dilatation proportional ist (Kompressions-

kraft = Dekompressionskraft), durch die Erfahrung bestätigt werden. (Bekanntlich ist die 
Reichweite der Schallwelle von der Intensität d.h. der “dynamischen Dichte“ der Quelle ab-
hängig.) 
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Die durch die Reichweite definierte Strecke - im metaphysikalischen Zusammenhang als qua-
litative Dimension bezeichnet - ist sozusagen die eigentlich reale Raumdimension des sta-
tisch-dynamischen Raumobjekts Schallwelle. Sie wird hier als “Polare“ bezeichnet. 

Die Polare stellt sich symbolisch vereinfacht als ein sozusagen “linear inhomogener“, quali-
tativer Kugelsektor dar. 

 

Abb. 5 

     

   

Die Schallwelle zeigt darüber hinaus exemplarisch die Art und Weise des Zusammenwirkens 
von Statik und Dynamik sowie von “individueller -“ und “quantenhaft-allgemeiner Identi-
tät“. 

Ihre individuelle Identität realisiert, indem sie von dessen maximaler Verdichtung zu dessen 
maximaler Dehnung d.h. von dessen Anfang zu dessen Ende fließt, dynamisch das statische 
Spannungsfeld ihrer quantenhaft-allgemeinen Identität. 

Die Dehnungskraft ist in diesem Zusammenhang ganz klar als Tangentialkraft erkenn-

bar. 

Die Kugelwelle verdankt ihre Existenz einem Wechselwirken zwischen einem Raummedium 
und der “Eigenschwingung“, d.h. der inneren Dynamik eines individuellen Körpers. Sie hat 
damit gewissermaßen eine “atomistische dynamische Quelle“. Der Körper ist bei diesem 
Wechselwirken die agierende und der Raum die reagierende Größe. 

Wegen der relativ zum Körper homogenen (also allgemeinen) Eigenschaft des Raummediums 
steht der agierenden Dynamik ein (relativ) minimaler Widerstand entgegen. Die vom Körper 
ausgehende Dynamik fließt somit nahezu unbeeinflusst allgemein-radial, das meint: allseitig, 
nahezu gleichförmig in den Raum. Sie ist in diesem Sinne eine homogene Dynamik. Der Po-
larismus der Kugelwelle ist deswegen von statischer Natur. 

Es kann gesagt werden: 
Die Kugelwelle ist ein statisch-dynamisches Gleichgewicht mit einer statischen Quali-

tät und einer allgemein-radialen dynamischen Ausrichtung. 

Sie ist ein “Teil (Körper) → Raum-Wechselwirken“ (T → R). 

Ist nun der Raum (R) die agierende und der Körper (T) die reagierende Größe, wird also das 
vorher beschriebene Wechselwirken zu einem “Raum → Körper –Wechselwirken“ (R → T) 
umgekehrt, so steht der agierenden Dynamik - wegen der relativen Starrheit des Körpers (ich 
bezeichne diese hier als speziellen Eigenschaft des Körpers) - ein maximaler Widerstand ent-
gegen.  
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Die angreifende Energie wird also durch eine Gegenkraft, nämlich die Trägheitskraft des 
Körpers, ausgeglichen. Der Polarismus der durch einen allgemeinen Energiefluss bewirkten 
Beschleunigung eines starren atomistischen Körpers ist damit dynamischer Natur. 

Es kann gesagt werden: 
Die Trägheitsbewegung eines atomistischen Körpers ist ein statisch-dynamisches 
Gleichgewicht mit einer dynamischen Qualität. 
Sie ist ein “Raum → Körper –Wechselwirken“ (R → T). 

In Anlehnung an das Trägheitsgesetz kann gesagt werden: 
Die polaristische Dynamik ist eine Beschleunigung vom Zustand der Ruhe bis zu dem 
der geradlinig-gleichförmigen Bewegung. 

Die Bewegung nahe der Ruhe ist dabei die komprimierte und die Bewegung nahe der geradli-
nig-gleichförmigen Bewegung die gedehnte Dynamik. Die elastische Kraft der metaphysikali-
schen Substanz bringt die (qualitative) polaristische Dynamik wieder zur Umkehr. Die ato-
mistische Trägheitsbewegung besteht hier deswegen aus einer positiven (= Beschleunigung) 
und einer negativen Beschleunigung (= Verlangsamung), also einer positiven und negativen 
dynamischen Qualität, sowie aus Phase und Gegenphase. Den Vektor des allgemeinen Ener-
gieflusses bezeichne ich hier mathematisch mit positiv. Er steht also für eine positive und der 
diesem diametral entgegen gerichtete Vektor für eine negative Bewegung. 

Die Phase der Eigenbewegung eines atomistischen Metakörpers ist seine geradlinig un-

gleichförmige, sich aus einer positiven und einer negativen Beschleunigung zusammenset-
zende positive (also mit dem allgemeinen Energiefluss gleichgerichtete) Bewegung. Die Ge-
genphase dieser Bewegung ist dementsprechend die geradlinig ungleichförmige, sich aus ei-
ner positiven und einer negativen Beschleunigung zusammensetzende negative (also gegen 
den allgemeinen Energiefluss gerichtete) Bewegung des atomistischen Metakörpers. 

Die Phase bewirkt im metaphysikalischen Raumzustand zugleich eine spezielle positive Ver-
dichtung (= zunehmende Verdichtung) und eine spezielle negative Dehnung (= abnehmende 
Dehnung). Dieses Raumphänomen bezeichne ich hier als “positiven Impuls“. Die Gegenpha-
se bewirkt dementsprechend im metaphysikalischen Raum zugleich eine spezielle negative 
Verdichtung (= abnehmende Verdichtung) und eine spezielle positive Dehnung (zunehmende 
Dehnung). Dieses Raumphänomen bezeichne ich hier als “negativen Impuls“. 

Da der Polaritätstheorie zufolge alles mit allem elastisch verbunden ist, nimmt die den Impuls 
auslösende Bewegung des atomistischen Teiles auch den hiervon nicht direkt getroffenen ang-
renzenden Bereich der Metasubstanz mit. Die senkrecht zur Bewegungsrichtung befindliche 
Metasubstanz wird damit in gleicher Richtung bewegt.  

Dieser Effekt pflanzt sich dabei senkrecht zur Bewegungsrichtung fort. Die direkte Impuls-
wirkung bezeichne ich hier als annähernd eindimensional longitudinal, die indirekte Impuls-
wirkung als annähernd zweidimensional transversal. Analog zur Raumwelle hat die Raum-
größe Impuls - sofern der auslösende Teil periodisch schwingt - zugleich eine individuelle 
und eine allgemein-quantenhafte Identität. 

Die individuelle Komponente des Impulses wird hier als ein sich “speziell-radial“ dynamisch 
in den Raum dehnendes, aus jeweils einander diametral entgegen gerichteter gleichgewichti-
ger Verdichtung und Dehnung bestehendes “Raumindividuum“ definiert. Der direkte Aspekt 
der allgemein-quantenhafte Komponente des Impulses stellt sich - von einem externen Stand-
punkt aus betrachtet - geometrisch vereinfacht als ein Doppelkegel mit tangentialen Basen dar 
und der indirekte Aspekt als senkrecht zur zentrierenden Bewegungsachse stehende kreisrun-
de Scheibe. Die Ausmaße dieses „Raumobjektes“ entsprechen den Reichweiten des indivi-
duellen Impulses. 
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Abb. 6 

                                      

Der Impuls ist Folge des “Teil → Raum – Wechselwirkens“. Der Körper ist also die agieren-
de und der Raum die reagierende Größe. 

Im Gegensatz zu dem die Raumwelle auslösenden “T → R –Wechselwirken“ wird beim Im-
puls die agierende Dynamik auf einen Raumpunkt konzentriert. Ich bezeichne den Impuls 
deswegen als eine komprimierte und damit als spezielle statisch-dynamische Raumgröße. 
Der Polarismus des durch eine periodische atomistische Eigenbewegung bewirkten Impulses 
ist statischer Natur, seine Qualität ist dabei der Dichte des agierenden Körpers proportional. 

Es kann gesagt werden: 
Der Impuls ist ein statisch-dynamisches Gleichgewicht mit einer speziell-radialen dy-
namischen Ausrichtung und einer statischen Qualität. 

Jede individuelle Größe ist über den substantiellen metaphysikalischen Raum mit jeder ande-
ren individuellen Größe elastisch verbunden. Bewegungen eines atomistischen Teiles teilen 
sich deswegen nicht nur dem Raum, sondern - über dessen elastischen Kräfte- auch den ande-
ren atomistischen Teilen mit.  

Das Wechselwirken zwischen atomistischen Körpern (T→ T -Wechselwirken) bezeichne ich 
hier als “atomistische Kommunikation“. 

Die individuelle Natur eines Körpers wird einerseits durch seine Form und innere Struktur 
und andererseits durch seine Trägheitskraft repräsentiert.  

Atomistische Körper sind dementsprechend im statischen System gleichzeitig zu zwei “Ei-
genformen“ der Bewegung fähig.  

Die erste, durch Form und innere Struktur bestimmte Eigenform der atomistischen Bewegung 
wird hier „atomistische Eigenschwingung“ genannt und die zweite, durch die Trägheitskraft 
bestimmte Eigenform der Bewegung “atomistische Trägheitsschwingung“. 

Beide Formen der Eigenbewegung sind durch den periodischen Wechsel von positiver und 
negativer Bewegungsrichtung gekennzeichnet.  

Bewegungsrichtung und Frequenz sind also die kennzeichnenden Merkmale beider Formen 
der atomistischen Eigenbewegung, wobei die atomistische Eigenschwingung im Unterschied 
zur atomistischen Trägheitsschwingung stets als spektrale Größe in Erscheinung tritt. 

Jede Erscheinungsform der Dynamik hat einen Bezugspunkt, erwächst also aus einer punktar-
tigen Quelle. Diese wird hier dynamischer Bezugspunkt genannt und mit Q bezeichnet. 

Der dynamische Bezugspunkt der atomistischen Eigenschwingung liegt innerhalb und der der 
atomistischen Trägheitsschwingung außerhalb des Teiles.  



43 
 

 

Abb. 7 

                         

 

Die Bewegungsrichtung der atomistischen Eigenschwingung ist deshalb allseitig d.h. allge-
mein-radial und die der Trägheitsschwingung geradlinig d.h. speziell-radial - und dies auf 
den durch den dynamischen Bezugspunkt (Q) sowie die jeweiligen Lageorte der atomistischen 
Teile (T1 / T2) definierten Geraden. 

Das “Angreifen“ (Agieren) und “angegriffen Werden“ (Reagieren) nenne ich hier ganz allge-
mein “Ereignis“. Das Agieren und Reagieren des atomistischen Körpers ist dementsprechend 
ein “atomistisches Körperereignis“. 

Jedes atomistische Körperereignis ist dem polaristischen Prinzip entsprechend zugleich auch 
ein “Raumereignis“. 

Das Raumereignis der atomistischen Eigenschwingung ist eine Kugelwelle und das der ato-
mistischen Trägheitsschwingung ein Impuls. 

Beide Formen der atomistischen Eigenbewegung erzeugen ihrer jeweiligen Bewegungsfre-
quenz entsprechende spezifische Wellen, die wiederum andere atomistische Körper angreifen.  

Das wechselseitige Agieren und Reagieren der atomistischen Körper bezeichnete ich als ato-
mistische Kommunikation. 

Die atomistische Kommunikation ist ein T.→.T-Wechselwirken. Sie ist also gekennzeichnet 
durch die Existenz sowohl (zumindest) eines agierenden als auch (zumindest) eines reagie-
renden atomistischen Körpers.  

Art und Qualität der atomistischen Kommunikation hängen vom Verhältnis der Eigenfrequen-
zen des agierenden und des reagierenden atomistischen Körpers ab. 

Die Eigenfrequenz der atomistischen Trägheitsschwingung ist abhängig von der Trägheits-
kraft des atomistischen Körpers, das Spektrum der atomistischen Eigenschwingung von des-
sen äußeren und innerer Struktur, sowie insbesondere von dessen qualitativer Dimension. 

Ist die Trägheitskraft des agierenden atomistischen Körpers mit der des reagierenden voll-

ständig identisch, so schwingt der reagierende Körper – weil dieser Zustand dann das nied-
rigste Widerstandsniveau darstellt –  so auf den vom agierenden Körper ausgehenden positi-
ven Impuls ein, dass das Maximum der verdichteten statischen Qualität auf das Minimum der 
dynamischen Qualität der Gegenphase der Trägheitsschwingung des reagierenden Teiles 
trifft. 

Der Trägheitswiderstand des reagierenden Teiles wird dadurch aufgehoben, sodass in Rich-
tung und Gegenrichtung eines von einer äußeren dynamischen Quelle ausgehenden Energie-
flusses, Trägheitsschwingung und Impuls, d.h. dynamische Teil- und dynamische Raumereig-
nis, zu einem geradlinig gleichförmigen, nahezu eindimensionalen “statisch-dynamischen 
Quasikontinuum“ verschmelzen. 
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Dies deswegen, weil sich bei diesem Schwingvorgang die statischen und die dynamischen 
Qualitäten von Impuls und Trägheitsschwingung sich interferierend aufheben. 

Die positive statische Verdichtungsqualität des agierenden, d.h. einwirkenden positiven Im-
pulses neutralisiert dabei die negative dynamische Qualität, also die Verlangsamung der Pha-
se der Trägheitsschwingung des reagierenden atomistischen Teiles.  

Die positive statische Verdünnungsqualität, also die zunehmende Verdünnung des negativen 
Impulses wiederum neutralisiert die negative dynamische Qualität, also die Verlangsamung 
der Gegenphase der atomistischen Trägheitsschwingung. 

Das sich hieraus definierende geradlinig gleichförmige positiv und zugleich negativ gerichtete 
eindimensionale Quasikontinuum bezeichne ich hier als “Strahl“.  

Die atomistische Komponente des Strahles nenne ich - da die Trägheitskraft aufgehoben wur-
de –“nichtträge atomistische Eigenschwingung“. 

Der Polarismus der atomistischen Kommunikation zwischen identischen Teilen ist also ohne 

Qualität (d.h. vollständig homogen) und wirkungsmäßig von einer geradlinig-gleichförmigen 
Bewegung eines atomistischen Massepunktes im Sinne der klassischen Mechanik nicht zu 
unterscheiden. 

Es kann gesagt werden: 
Die atomistische Kommunikation zwischen identischen Teilen ist ein statisch-
dynamisches Gleichgewicht ohne Qualität und gleicht der Wirkung nach einem direk-
ten Transfer des Teiles. 

Aus dem dieser Theorie zugrunde liegenden metaphysikalischen Weltmodell ist die Existenz 
einer der Zahl der Metaquanten entsprechend unendlich großen Zahl von sich störungsfrei 
überlagernden homogenen atomistischen Strukturen zu folgern. 

Die quantenhaft-allgemeine  Komponente der Kommunikation zwischen Teilen einer homo-
genen atomistischen Metastruktur ist ein unendliches, kugelförmiges Kommunikationsfeld, 
dessen Radius dem Radius des metaphysikalischen Universums entspricht.  

Die individuelle Komponente dieser Kommunikation ist der geradlinig gleichförmige eindi-
mensionale, zugleich positiv als auch negativ gerichtete Strahl. 

Die im Früheren als homogene physikalische Massesysteme bezeichneten Energiefelder sind 
hiernach zugleich auch homogene atomistische Kommunikationsfelder (Primärfelder). Ent-
sprechendes gilt dabei für die pseudohomogenen und die harmonischen metaphysikalischen 
Massesysteme, die damit zugleich auch pseudohomogene bzw. harmonische atomistische 
Kommunikationsfelder darstellen. 

Da jeder Impuls mit der direkten longitudinalen zugleich auch eine indirekte transversale 
Wirkung auslöst, resultiert aus der T → T Wechselwirkung, atomistische Kommunikation, ein 
senkrecht zur Bewegungsrichtung des Strahles gerichtetes Feld, dass sich über die Länge des 
Strahles hin erstreckt und – da der Strahl als Grenzform einer Welle definiert worden ist – 
Wellencharakter aufweist. Die Wellen der Metasubstanz verlaufen dabei transversal zur Rich-
tung des Strahles und sind mit der Trägheitsschwingung des bewegten atomistischen Teiles 
frequenzgleich.  

Wenn diese Darstellung weiteren Nachprüfungen standzuhalten vermag, gelingt der Polari-
tätstheorie mit ihr eine überzeugende Erklärung für die Phänomene im Zusammenhang des 
Elektromagnetismus. 

Im Folgenden soll nun die Kommunikation zwischen in einem harmonischen Verhältnis zuei-
nander stehenden atomistischen Körpern behandelt werden: 



45 
 

Besonderes Merkmal dieses spezifischen (T →  T) Wechselwirkens ist es, dass die 
Trägheitskraft des agierenden atomistischen Körpers größer oder auch kleiner als die 
des reagierenden sein kann. Ist sie relativ hinreichend klein, so heben sich die Wir-
kungen von positiven und negativen Impulsen mindestens teilweise wieder auf bevor 
der Trägheitswiderstand des größeren Teiles überwunden ist. Der größere Teil wird 
deswegen nahezu nicht zur Trägheitsschwingung gebracht. Die angreifenden Impulse 
regen jedoch einen sensiblen, d.h. zur Körperresonanz fähigen Körper, insbesondere 
dann zu Resonanzschwingungen in den jeweiligen Frequenzen der agierenden atomis-
tischen Körper an, wenn diese in einem harmonischen Verhältnis zur Eigenfrequenz 
des reagierenden Körpers stehen.23 Von einem nicht resonanzfähigen, also unsensib-
len Teil werden sie demgegenüber unmittelbar reflektiert. 

Als erstes soll hier das Resonanzschwingen untersucht werden: 

Die kommunizierte atomistische Resonanz, d.h. die in diesem Sinne “erzwungene Re-
sonanz“ eines relativ schweren (sensiblen) Körpers kann, wenn verschiedene in einem 
anderen harmonischen Verhältnis zum reagierenden schweren Körper stehende Teile 
agierend mit ihm kommunizieren, die Quelle eines allgemeinen kommunizierten, mi-
thin also indirekten harmonischen Spektrums sein. 

Dessen Dynamik stellt für im Bereich des Kommunikationsspektrums liegende kleine 
atomistische Teile einen allgemein-gerichteten Energiefluss dar, der diese indirekt zu 
radial auf den resonierenden Körper gerichteten Trägheitsschwingungen anregt. Es 
bilden sich dabei vorzugsweise der Energie der indirekten atomistischen Resonanz-
schwingung proportionale, sich jeweils überlagernde indirekte d.h. kommunizierte 
Primärfelder aus. 

Die Raumwirkung des sich aus Oberschwingungen zusammensetzenden Spektrums 
der indirekten atomistischen Körperresonanz ist ein, den erzwungen-resonierenden 

Körper kugelförmig umgebendes, also allgemein-radiales Raumspektrum. Ein Bei-
spiel hierfür ist der von einem kugelförmigen Resonator erzeugte harmonische Klang. 

Als zweites soll nun das Reflexionsschwingen untersucht werden: 

Die von einem (unsensiblen) schweren kugelförmigen atomistischen Körper unmittel-
bar reflektierte Kommunikation bewirkt demgegenüber, dass sich zwischen ihm und 
dem agierenden leichten atomistischen Körper ein kommunizierter Strahl ausbildet.  

Der zentrale atomistische Metakörper wäre danach sozusagen das Zentrum einer all-
gemeinen speziell-radialen atomistischen Kommunikation. 

Ist nun die Trägheitskraft des agierenden atomistischen Körpers größer als die des 
reagierenden und verhalten sich beide zueinander wie 1 zu x (wobei x = ganzzahlig), 
so schwingt der reagierende atomistische Körper so auf den positiven Impuls des 
agierenden ein, dass das Maximum der statischen Qualität auf das Minimum der dy-
namischen Qualität jeder x-ten Gegenphase der Trägheitsschwingung des reagieren-
den atomistischen Körpers trifft. Der Trägheitswiderstand des reagierenden atomisti-
schen Körpers wird dadurch bei jeder x-ten Phase der Trägheitsschwingung aufgeho-

ben. Die Kommunikation zwischen einem agierenden atomistischen Körper, dessen 
Trägheitskraft sich wie 1 zu x zu der des reagierenden verhält, ist also zu einem einzi-
gen Bestandteil eine nichtträge atomistische Eigenschwingung und dementsprechend 
zu (x minus 1) Bestandteilen eine Trägheitsschwingung. 

 
                                                   

23
  Dies deswegen, weil diese Einwirkungsfrequenz eben einem Bestandteil des Eigenschwingspektrums des 

reagierenden Körpers entspricht. 
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Man kann sagen: 
Die Kommunikation zwischen in einem harmonischen Verhältnis zueinander stehen-
den atomistischen Teilen ist ein statisch-dynamisches Gleichgewicht mit einer teilwei-
se dynamischen Qualität, nämlich eine Trägheitsschwingung, und sie ist teilweise 
auch ein statisch-dynamisches Gleichgewicht ohne Qualität, nämlich eine nichtträge 
Resonanzschwingung. 

Sind dominante atomistische Körper zur Körperresonanz fähig, so hat sie teilweise auch eine 
statische Qualität. Sind sie dies nicht, so besteht deren reagierende Kommunikation allein in 
der Reflexion.  

Wegen der unendlichen substantiellen Dichte der atomistischen Metakörper wird hier davon 
ausgegangen, dass diese vollkommen starr sind, d.h. dass sie über keinerlei Reaktionssensibi-
lität verfügen.  

Die Kommunikation des zentralen, also schwersten atomistischen Metakörpers besteht dem-
nach allein in der direkten Reflexion und die der leichtesten atomistischen Metakörper allein 
in der Trägheitsschwingung.  

In diesem Sinne kann die Reflexion als die konzentrierteste und die nichtträge atomistische 
Schwingung als die gedehnteste Form der atomistischen Kommunikation bezeichnet werden. 

Die Kommunikation atomistischer Metakörper ist eine indirekte Kommunikation, sie kann 
insgesamt als statisch-dynamisches polaristisches Spannungsfeld zwischen einer maximal 
komprimierten, also ausschließlich aus direkter Reflexion bestehenden und einer maximal 
gedehnten, also ausschließlich aus nichtträger atomistischer Eigenschwingung bestehenden 
Kommunikation definiert werden. 

Die Kommunikation des nach dem Harmonischen Prinzip schwersten zentralen atomistischen 
Metakörpers besteht ausschließlich in der Reflexion. Diese stellt also gewissermaßen das 
Verdichtungsmaximum der metaphysikalischen atomistischen Kommunikation dar. 

Die Kommunikation der leichtesten, nach dem Harmonischen Prinzip die größte Quantität 
darstellenden atomistischen Metakörper besteht nach allem ausschließlich aus nichtträgem 
atomistischem Eigenschwingen. Diese stellt dementsprechend also das Dehnungsmaximum 
der metaphysikalischen atomistischen Kommunikation dar. 

Der schwerste atomistische Metakörper ist identisch mit dem Maximum metaphysikalischer 
Zentralkraft des Metaquants ohne Teilungsgrad. Die leichtesten atomistischen Metakörper 
wiederum sind Verdichtungspolaritäten des Metaquants mit dem höchsten Teilungsgrad. 

Der Polarismus der metaphysikalischen atomistischen Kommunikation kann also auch als 
Spannungsfeld zwischen einer minimalen und einer maximalen Quantität bezeichnet werden. 
Die Quantität ist hier also sozusagen die “Raumgröße“ der atomistischen Kommunikation. 

Da atomistische Kommunikationen mit den physikalischen Massesystemen und diese wiede-
rum mit den wahrnehmbaren Realitäten gleichzusetzen sind, ist Quantität auch die Raum-

größe der wahrnehmbaren Realität. 

Quantität steht also prinzipiell in einer polaren Beziehung zur Qualität. Quantität und Qualität 
sind sozusagen polare Eigenschaften von Kraft und Gegenkraft eines jeden quantenhaften 
Gleichgewichts.  

Es kann gesagt werden: 
Das Produkt aus Qualität und Quantität ist eine Konstante  

(Qualität * Quantität = konstant) 

Hieraus kann z.B. abgeleitet werden: 
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Die Gesamtheit der Trägheitskräfte von x atomistischen Teilen ist vollständig iden-
tisch mit der Gesamtheit der Trägheitskräfte von y atomistischen Teilen, wenn x und y 
jeweils für die Gesamtzahl beliebiger, vollständig identischer atomistischer Teile ei-
nes Metaquants stehen. 

Die Konstante aus dem Produkt von Quantität und Qualität nenne ich hier “Harmoniekons-

tante“. 

Die letztendlich höchst eigenartige Existenz mathematisch-exakter Wahrscheinlichkeiten 
kann auf diese Harmoniekonstante zurückgeführt werden. 

Die Gleichung Qualität * Quantität = konstant bezeichne ich als “Harmoniegleichung“. 
Diese ist wiederum eine Abart der Gleichung Kompressionskraft * Dehnungskraft = konstant. 

Die sich hieraus ableitende “universelle Konstante“ wurde im Früheren hier als Qualitäten-
dimension bezeichnet. Das Gleichgewicht aus Kompressions- und Dehnungskraft ist We-
sensmerkmal einer jeden inhomogenen elastischen Deformation.  

Dies kann mit Hilfe des folgenden Beispiels belegt werden: 

Eine z.B. quadratische, ideal elastisch-verformbare Platte mit der Plattenstärke (h) 
wird so gebogen, dass die einander gegenüberliegenden Kantenflächen (a * h) und (a1 
* h) aneinanderstoßen (Abb. 8). Durch Verschweißung dieser Kantenflächen entsteht 
ein Zylinder, in dem die gesamte Energie der Verformung gespeichert ist.  

Der Polarismus dieses elastischen Potentials stellt sich als Spannungsfeld zwischen 
einer maximalen Dehnung (äußerer Zylinderoberfläche) und einer maximalen Komp-
ression (innere Zylinderfläche) dar. Mit der Zunahme des Dehnungszustandes - d.h. in 
Richtung auf die äußere Zylinderoberfläche - nehmen auch die Abstände zwischen den 
Molekülen der Platte zu. Mit der Zunahme des Druckzustandes - in Richtung also auf 
die innere Zylinderoberfläche - werden diese dagegen geringer. Die Dehnung scheint 
deswegen gegenüber der Verdichtung schneller zuzunehmen. 

Dies wird umso augenfälliger, je größer die Plattenstärke (h) ist. Für das stabile 
Gleichgewicht des elastischen Potentials gilt trotz diese Anscheins allerdings: 

Dehnungskraft ≡≡≡≡ Kompressionskraft 

Die Plattenstärke (h) ist dabei durch die Verformung von einer ursprünglich homoge-
nen zu  einer systematisch inhomogenen, “qualitativen Distanz“ geworden. Die Stre-
cke zwischen innerer und äußerer Zylinderoberfläche ist sozusagen die “Polare“ des 
gespeicherten elastischen Potentials. 

 

        

 

Im Früheren wurde “Zeit“ mit der dynamischen Komponente der “physikalischen Realität“ 
prinzipiell gleichgesetzt. Da sich dem polaristischen Prinzip entsprechend auch das physikali-
sche Gleichgewicht stets zugleich aus einer individuellen und einer allgemeinen Komponente 
zusammensetzt, ist Zeit zugleich ein individueller und ein allgemeiner dynamischer Fluss. 

Abb. 8 
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Die bisherigen physikalischen Definitionen der Zeit basieren auf der dualistischen Denkweise. 
So definiert Newton die Zeit sozusagen von einem räumlichen und Einstein von einem ato-
mistischen Standpunkt aus. Folgerichtig ist die Zeit für Newton eine homogene, nicht-

individuelle, “absolute“ und für Einstein eine nur-individuelle, “relative“ dynamische Grö-
ße. Vom polaristischen Standpunkt aus ist Zeit beides zugleich. 

Dies lässt sich am Beispiel einer fließenden Flüssigkeit zeigen: 
Bei einer hinreichend verlangsamten Darstellung, also bei extremer Zeitlupe hat sich 
gezeigt, dass das in der “Normalzeit“ scheinbar kontinuierliche Fließen in Wirklich-
keit auch eine Abfolge individueller Größen, nämliche eine Abfolge von Tropfen ist. 
(Entsprechendes wird auch bei strömenden Gasen zu beobachten sein, d.h. bei hinrei-
chend extremer Zeitlupe dürfte sich das strömende Gaskontinuum auch als eine Ab-
folge individueller Gasblasen darstellen). 

Die hier vordergründig zwingend erscheinende Folgerung, dass das uns als Kontinuum er-
scheinende Strömen des Mediums sich bei genauerer Betrachtungsweise (und das hieße: in 
Wirklichkeit) lediglich als ein hochfrequentes Tropfen erweise, wird dem polaristischen Cha-
rakter der Realität nicht gerecht und ist deswegen unrealistisch. Nur die polaristische Denk-
weise bietet die Möglichkeit, individuelle und allgemeine Größen als polare Komponenten 
eines Ganzen darzustellen. Dementsprechend wird mit ihrer Hilfe der dynamische Fluss der 
Zeit als polaristische Einheit aus kontinuierlichem Strömen und einer Folge individueller 
“Zeitintervalle“ verständlich. Zeitliche Vorgänge existieren somit zugleich als →∞ “qualita-
tive“, d.h. inhomogene, und als →∞ “nichtqualitative“, d.h. homogene Dynamik. 

Im Früheren konnte gezeigt werden, dass die dynamische Qualität direkt und indirekt auf der 
Wirkung der Trägheitskraft beruht. 

Da in der verdichteten individuellen Daseinsform (Körper) die Trägheitskraft und damit also 
der Trägheitswiderstand relativ maximal groß ist, ist die “individuelle Zeit“ eine qualitative 
Zeit - also diskontinuierlich. In der gedehnten allgemeinen Daseinsform (Raum) ist der Träg-
heitswiderstand dagegen minimal.  

Die allgemeine Zeit ist deswegen ohne (dynamische) Qualität - also kontinuierlich. Zeit ist 
mithin sowohl ein spezielles bzw. individuelles d.h. qualitatives ungleichförmiges dynami-
sches Diskontinuum, als auch ein allgemeines, d.h. nichtqualitatives gleichförmiges dynami-
sches Kontinuum. 

Da sich in der statisch-dynamischen Realität jeder Bewegung eines atomistischen Teiles zu 
einer Schwingung umkehrt, ist die “Zeitumkehr“, d.h. der periodische Wechsel von positiver 
und negativer Zeit als ein Wesensmerkmal der individuellen Zeit anzusehen. Die in der 
Atomphysik nachgewiesene und aus herkömmlicher Sicht zu Recht so sehr irritierende Zeit-
umkehr widerspricht somit also keineswegs dem Kausalitätsprinzip. Das Kausalitätsprinzip 
verlangt vielmehr im statisch-dynamischen Gleichgewicht sogar die Umkehrung der Zeit. 
Dies gilt allerdings nur für die individuelle Zeitkomponente. Es ist somit nur natürlich, dass 
die Invarianz gegenüber dem Wechsel der Zeitrichtung in der Physik der sogenannten Ele-
mentarteilchen eine besondere Rolle spielt. Entsprechendes gilt dabei naturgemäß auch für die 
zugehörigen Raumereignisse. Dies kann wiederum am Beispiel der Schallwelle aufgezeigt 
werden: 

Der irgendwo im Bereich seiner Reichweite wahrgenommene Schall ist zum einen 
durch eine individuelle Zeit, nämlich durch das akustisch für sich allein nicht wahr-
nehmbare, durch Phase und Gegenphase definierte Zeitintervall, und zum anderen 
durch eine allgemeine Zeit, nämlich die akustisch wahrnehmbare kontinuierliche Fol-
ge d.h. Quantität dieser miteinander identischen individuellen Zeiten (Zeitintervalle) 
gekennzeichnet.  
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Da sich allerdings innerhalb des Zeitintervalls von Phase und Gegenphase die positive 
dynamische Qualität des Verdichtungsstoßes überwiegend in positive statische Quali-
tät und die negative dynamische Qualität des Verdichtungsstoßes in negative statische 
Qualität des Raummediums wandeln, ist die individuelle Zeit der Phase des Schalles  
dynamischer Qualität. Entsprechendes gilt für die negative umgekehrt gerichtete Zeit 
der Gegenphase. Die individuelle Zeit des Schalles setzt sich also aus je einem positiv 
und einem negativ gerichteten Zeitintervall zusammen und ist von minimaler dynami-
scher Qualität. 

 

10. Die qualitative Dimension der Entropie als Polare zwi-

schen den Maxima von Ordnung und Chaos  

Der Begriff Entropie wurde 1865 von Rudolf Clausius entwickelt und im Rahmen der Wär-
melehre24 in die Physik eingeführt. Über die damalige, zunächst einmal begrenzte Anwen-
dung hinaus ist der Entropiebegriff deswegen höchst interessant, weil er auf eine auf vielfälti-
ge Weise in Erscheinung tretende universelle Situation verweist, die grundsätzlich immer 
dann gegeben ist, wenn zwei gegensätzliche Energiewirkungen (innerhalb eines geschlosse-
nen Zusammenhanges) in einem dynamisch ineinander gleitenden wechselseitigen Abhängig-
keitsverhältnis zueinander stehen. Diese wechselseitige Abhängigkeit ist – wie seit langem die 
„Entropie-Dimension“ der Wärmelehre gezeigt hat - mathematisch definierbar. Nachfolgend 
einige analoge Beispiele:  

Beispiel 1: Die Beziehung zwischen potentieller und kinetischer Energie bei der Pen-
delschwingung ist dadurch gekennzeichnet, dass sich dem Obigen gemäß zwei gegen-
sätzliche Energieformen (Bewegungsenergie und Bewegungspotential) nach Art der 
Welleninterferenz wechselseitig in einander wandeln. Die „potentiell/kinetische“ 
Wechselbeziehung bei der Pendelschwingung verläuft dabei in der Weise, dass das 
Produkt beider Energieformen zu jedem Zeitpunkt der Pendelbewegung einen kons-
tanten Wert aufweist. (Epot. * Ekin. = konstant). Denkt man sich nun eine Strecke zwi-
schen dem Zustand maximaler potentieller Energie (zugleich Zustand minimaler kine-
tischer Energiewirkung) und dem Zustand maximaler kinetischer Energie (zugleich 
Zustand minimaler potentieller Energiewirkung), so gelangt man zu einer Dimension, 
die ich der oben formulierten allgemeinen Definition entsprechend als derjenigen adä-
quat verstehe, auf der die Werte-Skala der Entropie verläuft.  

Beispiel 2: Die Beziehung zwischen negativer und positiver magnetischer Kraft (z.B. 
bei einem Ferromagneten) lässt sich analog zu Beispiel 1 als Konstanz des Produktes 
aus positiver und negativer magnetischer Kraft ausdrücken (Kpos. * Kneg. = konstant). 
Die Strecke zwischen positivem und negativem Magnetpol des Ferromagneten, die 
Strecke also auf der die am Pluspol des Magneten ihr Maximum aufweisende positive 
Magnetkraft kontinuierlich von der negativen Magnetkraft kompensiert wird, um dann 
über den Grenzzustand vollkommener Wirkungsneutralität zunehmend von der nega-
tiven Magnetkraft kompensiert zu werden - wobei letztere am anderen Ende der Stre-
cke, d.h. im negativen Magnetpol, dann den Grenzzustand maximaler Wirkungsstärke 
erreicht.  

                                                   
24
 Vgl. 2. Hauptsatz der Thermodynamik von 1850, der besagt, dass Wärme nicht von einem Körper niedrigerer 

Temperatur auf einen Körper höherer Temperatur übergehen kann 



50 
 

Am Anfang dieser Strecke, d.h. am Pluspol, ist die negative Kraftwirkung gleich 
→Null, und am Ende diese Strecke, d.h. am Minuspol, ist die positive Kraftwirkung 
gleich →Null. Die so beschriebene Strecke entspricht der oben formulierten allgemei-
nen Definition und ist der Dimension adäquat, auf der die Werte-Skala der Entropie 
verläuft. 

Beispiel 3: Die Einschwingphase ist ein Prozess, der jedem schwingenden Zustand 
vorausgeht. Das einschwingende System durchläuft in ihr zeitlich die Distanz, die 
chronologisch zwischen dem Zustand maximaler „systemdynamischer“ Ungeordne-
theit bis hin zum Zustand maximaler „systemdynamischer“ Ordnung führt. Diese Stre-
cke verstehe ich hier als den „Prozessweg zwischen Chaos und Ordnung“. Sie ent-
spricht der oben formulierten allgemeinen Definition und ist der Strecke adäquat, auf 
der die Werte-Skala der Entropie verläuft. 

Beispiel 4: Johannes Kepler beschreibt auf die für ihn typische emotional bewegende, 
nichtsdestoweniger jedoch mathematisch exakte Weise in „Ad Vitellionem Paralipo-
mena“ eine weitere Situation solcher Art:  

„In erster Linie mußte die Natur jeglichen Dinges Gott, ihren Schöpfer, darstellen. Als er 
daher die Körperwelt conzipierte, wählte er für sie eine Form, die ihm selbst so ähnlich 
als möglich war. So entstand die ganze Existenzform der Quantitäten und in ihr die Unter-
schiede des Geraden und Krummen und auch die herrlichste Form von allen, die Kugel-
oberfläche. Indem er nämlich diese formte, schuf der weise Schöpfer spielerisch das Ab-
bild seiner verehrungswürdigen Trinität. Demnach ist der Mittelpunkt gleichsam der Urs-
prungsquell des sphärischen Körpers, die Oberfläche das Abbild des innersten Punktes, 
und der Weg denselben aufzufinden, und ferner das, was fassbar entsteht durch das 
unendliche Heraustreten des Punktes aus sich selbst bis zu einem gewissen Gleichmaß al-
ler Einzelakte des Heraustretens, wobei sich der Punkt in solcher Ausdehnung mitteilt, 
dass Punkt und Oberfläche durch umgekehrte Proportion der Dichte mit der Ausdeh-

nung gleich sein sollen. Demnach besteht allseitig zwischen Punkt und Oberfläche abso-
luteste Gleichheit , engstes Eins-sein, schönste Harmonie, Verbindung, Beziehung, Pro-
portion und Maßgleichheit; und obschon es offensichtlich Drei sind: Zentrum, Oberflä-

che und Zwischenraum, so sind sie doch Eines, so daß keines nicht einmal als Gedach-

tes fehlen könnte, ohne daß das Ganze zerstört würde. (Hervorhebungen von mir). 25 

Die Strecke zwischen Zentrum und Peripherie dieser, von Kepler als „Abbild der ver-
ehrungswürdigen Trinität Gottes“ verstandenen Kugel, ist der Dimension adäquat, auf 
der die Werte-Skala der Entropie verläuft. 

(Zustand (→←) * Zustand (←→) = konstant)  

Beispiel 5: Die Polaritätstheorie leitet das Metasystem aus der inhomogenen Deforma-
tion eines ideal-elastischen Objektes her (Polaritätstheorie, S. 11-13, Abb. 2). Aus-
gangspunkt war hierbei die Erkenntnis, dass aus jeder inhomogenen elastischen De-
formation zwei gegensätzliche Kraftwirkungen resultieren: Die Zugspannung (←→) 
am außengewölbten und die Druckspannung (→←) am innengewölbten Teil des in-
homogen deformierten Objektes. In der gedankenexperimentellen Untersuchung resul-
tierte aus einer dreidimensional vollzogenen inhomogenen elastischen Deformation 
ein Kugelobjekt, das in der Tat der oben in Beispiel 4 angeführten „Keplerschen Ku-
gel“ vollkommen gleicht. Die Strecke zwischen dem maximal druckgespannten Zent-
rum und der maximal zuggespannten Peripherie der Kugel wurde hier als „Polare“ 
bezeichnet.  

                                                   
25
 „Ad Vitellionem Paralipomena“ (Frankfurt 1604, S. 6-7, zitiert nach der Übersetzung in W. Pauli, Der Ein-

fluss archetypischer Vorstellungen auf die Bildung naturwissenschaftlicher Theorien bei Kepler, in C.G. Jung 
und W. Pauli, Naturerklärung und Psyche, Rascher 1952): 
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Eine Polare durchquert im Bereich der Physik der makroskopischen Elastizität prinzi-
piell einjedes inhomogen elastisch deformiertes, bzw. „elastisch polarisiertes“ Objekt. 
Dem Vorigen gemäß interpretiere ich die Polare der Polaritätstheorie als der Strecke 
adäquat, auf der die Werte-Skala der Entropie verläuft.  

Beispiel 6: In „Quantisierung als Eigenwertproblem“26 veröffentlichte Erwin Schrö-
dinger erstmals seine „Stationäre Schrödinger-Gleichung“. Er schreibt (vgl. auch S. 
9): 

„In dieser Mitteilung möchte ich zunächst an dem einfachsten Fall des (nicht-
relativistischen und ungestörten) Wasserstoffatoms zeigen, dass die übliche 
Quantisierungsvorschrift sich durch eine andere Forderung ersetzen lässt, in 
der kein Wort von „ganzen Zahlen“ mehr vorkommt. Vielmehr ergibt sich die 
Ganzzahligkeit auf dieselbe natürliche Art, wie etwa die Ganzzahligkeit der 
Knotenzahl einer schwingenden Saite. Die neue Auffassung ist verallgemeine-
rungsfähig und rührt, wie ich glaube, sehr tief an das wahre Wesen der Quan-
tenvorschriften.“ 

Die Harmonische Reihe, auf die Schrödinger mit seinem Hinweis auf die Knotenstruk-
tur einer schwingenden Saite de facto verweist, definiert im unmittelbaren Verlauf ih-
rer Glieder eine (im Sinne der Beispiele 1 – 5) wechselbezügliche Beziehung zwischen 
„Qualität“ (bei der harmonischen Schwingung steht hierfür die Amplitude) und 
„Quantität“ (bei der harmonischen Schwingung steht hierfür zeitlich die Frequenz und 
zeitllos der Teilungsfaktor der Teilschwingung).  

Die harmonische Quantenreihe stellt in letzter Konsequenz fest, dass innerhalb des ge-
schlossenen Ganzen eines harmonischen Spektrums alle Glieder der Reihe, d.h. alle 
Teilschwingungen des mathematisch idealisierten Spektrums, dem Energiewert nach 
gleich sind (1/1 = 2/2 = 3/3 = 4/4 = usw.). Bezogen auf die ideale Saitenschwingung 
ist das Produkt aus „Quantität * Qualität = konstant“ (Harmoniegleichung).  

Die Strecke zwischen der geringsten Quantität (1) und der größten Quantität im Spekt-
rum ist der Strecke adäquat, auf der die Werte-Skala der Entropie verläuft.27 

Beispiel 7: Die statistische Wahrscheinlichkeit eines Erscheinens bzw. eines Ereignis-
ses verläuft auf einer Dimension, die zwischen dem Grenzwert 1, für die vollkommene 
Gewissheit (Determination), und dem Grenzwert 0, für die vollkommene Unmöglich-
keit. Auf der Strecke zwischen diesen beiden polaren Extremen erstreckt sich die 
Wert-Skala der Wahrscheinlichkeit. Sie ist ganz klar eine qualitative Dimension und 
der Strecke adäquat, auf der die Werte-Skala der Entropie verläuft.  

Die zwingende Voraussetzung für die Existenz von Entropie ist die Geschlossenheit des Sys-
tems aus der allein die feste wechselbezügliche Proportionalitätsbeziehung zweier gegensätz-
lich sich neutralisierender Energiewirkungen erwachsen kann.  

In diesem Sinne stelle ich fest: 
Das Produkt aus Chaotik (C) und Ordnung (O) ist im geschlossenen System pro Orts-
punkt konstant (C * O = konstant). 

Die Entropie-Dimension ist eine spezielle Form der polaristischen Dimension der Qualität. 
Die Wärmelehre definiert Wärme als eine eigenständige Energieform.  

                                                   
26
 Sonderdruck aus „Analen der Physik“ IV. Folge. Bd. 79, 1926 /Joh. Ambr. Barth, Leibzig 

27
 Während die in Beispiel 4 angeführte „Keplersche Kugel“ eine frühe visionäre Vorwegnahme des polaristi-

schen Metasystems ist, erweist sich der in Beispiel 6 zitierte Satz Erwin Schrödingers als eine visionäre Vorweg-
nahme des Harmonischen Prinzipes. 
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Dieser Vorstellung folgt die Polaritätstheorie nicht. Sie versteht Wärme grundsätzlich nicht 
als Form, das meint: nicht als primäre Erscheinung von Energie, wohl aber als deren Wir-
kung, das meint: als sekundäre Form eines dynamisch-energetischen Wirkens. Für den Wär-
mezustand eines Systems sind neben der wirkenden Energie einerseits der Ordnungsgrad und 
andererseits der Ausdehnungsgrad ausschlaggebend.  

Das Metasystem als unendlich geordnetes Gleichgewicht ist zunächst einmal deswegen als 
ohne jegliche Wärme und dementsprechend auch als ohne jede immanente Wärmedifferenzen 
existent zu verstehen, weil seine Peripherie zwar → ∞ chaotisch zugleich aber auch → ∞ zer-
dehnt ist und sein Zentrum zwar → ∞ eng zugleich aber auch → ∞ geordnet (= statisch).  

Das Auftreten von Wärme wird in der Polaritätstheorie als Folge eines freien Wirkens von 
Metaenergie an den Dichtepolen des Systems verstanden, welches in der Enge des Zentralbe-
reiches insbesondere im quasihomogenen Massesystem (vgl. S. 24/25, „Die drei Grundfor-
men der Resonanz“) dann tatsächlich zur Entstehung von Wärme führt. Insofern ist die un-
geordnet wirkende Energie Voraussetzung nicht nur für die Entstehung der materiellen Struk-
turen, sondern auch für die Existenz des organischen Lebens 

 

 

11. Die Doppelnatur der Wirkung 

Wenn die Objekte der Wirklichkeit prinzipiell polaristisch, d.h. als zwei polar gegensätzliche 
Komponenten in sich vereinigend verstanden werden müssen, dann verursachen sie notwen-
digerweise auch zwei polar gegensätzliche Wirkungen. Dieses Phänomen wurde in der Atom-
physik eindeutig nachgewiesen.  

Da das Phänomen der Doppeldeutigkeit in der Atomphysik als Doppeldeutigkeit des Ursäch-
lichen interpretiert worden ist, führte dies bekanntlich zu erheblichen Irritationen, die darin 
gipfelten, dass man die Frage nach dem „Ding an sich“ in der Atomphysik für sinnlos erklärt 
hat.  

Aus Sicht der Polaritätstheorie bestätigt die Doppeldeutigkeit der atomaren Phänomene nun 
nichtnur den polaristischen Ansatz, sondern wirft überdies hinaus sogar die neue grundlegen-
de Frage auf, warum überhaupt die klassische  Physik zu eindeutigen Ergebnissen gelangen 
konnte.  

Über den wissenschaftlichen Aspekt hinaus ist sogar die menschliche Wahrnehmung als Gan-
zes in diesem Sinne zu hinterfragen.  

Nachfolgend will ich daher mit Hilfe eines einfachen, leicht nachvollziehbaren Zusammen-
hanges beweisen, dass die für die wahrnehmende Person und mit dieser auch für die Physik 
scheinbar so selbstverständliche Erfahrung der Eindeutigkeit der Zusammenhänge in der Na-
tur, nur deswegen unser Bewusstsein beherrscht, weil wir in Wahrheit auf prinzipielle Weise 
nicht nur „unscharf“ wahrnehmen, sondern auch unscharf wissenschaftlich messen.  

Betrachten und messen wir die Vorgänge unserer unmittelbaren Erfahrungswelt dagegen 
wirklich „scharf“ - und das können wir tatsächlich nur dann, wenn wir dies gedanklich wirk-
lich präzise tun -, dann zeigt sich, dass die in der Atomphysik festgestellte Parallelität, d.h. 
das Nebeneinander zweier diametraler Wirklichkeitskomponenten (Paralleluniversen), nichts 
anderes ist, als die Folge des Fehlens einer in unserer unmittelbaren Erfahrungswelt existie-
renden zeitlichen Unschärfephase, die die Eindeutigkeit des Wahrnehmungsergebnisses über-
haupt erst möglich macht.  
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Zu diesem Zweck habe ich mich zunächst hin zu den kleinsten, sozusagen atomistischen 
Grundelementen unseres Wahrnehmens und Messens zu begeben, welches vorab also zu defi-
nieren wäre.  

Im Vorigen wurde bereits ausgeführt, dass Wahrnehmungsvorgänge der subjektiven Person, 
wie auch Messungen der Experimentalphysik, auf dem wechselseitigen Aussenden und Emp-
fangen von Signalen basiert, welche jeweils über Wellen transportiert werden. Wellen wiede-
rum sind, wie wir dies vom Schall her kennen, Wirkungen eines ursächlichen Eigenschwin-
gens, das aktiv als Signalgeber und passiv über das Phänomen Resonanz auch als selektiver 
Signalnehmer fungiert. Diesen Eigenschwingvorgang gilt es nun mit größtmöglicher Detail-
genauigkeit zu betrachten. Zu diesem Zweck entwickle ich gedanklich eine experimentelle 
Situation, bei der ich den „kleinsten“, d.h. den nicht mehr weiter unterteilbaren Bestandteil 
dieses Vorganges für sich alleine zu bestimmen und zu analysieren vermag. Es ist dabei be-
kannt, dass jedes Schwingen sich aus zwei gegensätzlichen Komponenten, nämlich einem 
“Positivteil“, das ist die Phase, sowie einem „Negativteil“, das ist die Gegenphase, zusam-
mensetzt. Damit gibt es also zwei „kleinste Teile“ eines Signalelementes, die in physikali-
scher Hinsicht nach Art einer Spiegelung, bzw. im Sinne von Positiv/Negativ (Rechts/Links 
usw.) zu einander stehen. Diese kleinsten Bestandteile eines Signalelementes sind die Wir-
kungen jeweils von Phase und Gegenphase eines ursächlichen Schwingens. Der Aufbau mei-
nes Experimentes ist also so zu gestalten, dass ich die Phase als kleinsten “(+) Bestandteil“ 
und die Gegenphase dann als kleinsten “(-) Bestandteil“ des Wahrnehmungssignals je für sich 
alleine betrachten kann. 

Experiment 
In diesem Sinne beobachtet werden soll nun eine sich zur Schallerzeugung eignende 
homogen elastische plattenartige Membran (P), die zweckmäßigerweise in einen fest 
verankerten Rahmen eingespannt sei. Ich postiere nun in jeweils exakt gleicher Ent-
fernung auf der durch die Senkrechte vor (+) und die Senkrechte hinter (-) dieser 
Membran definierten Strecke jeweils ein Mikrophon (M1, M2). Im angeregten Zu-
stand erzeugt die Membran nun Schallwellen in den Frequenzen ihres Eigenspekt-
rums, die von den Mikrophonen jeweils aufgezeichnet werden. Bei der Messanalyse 
zeigen beide Aufzeichnungen das gleiche Ergebnis; die Membran strahlt also (als Ku-
gelstrahler 1. Ordnung) - da bei der Phase nach vorne und bei der Gegenphase nach 
hinten stoßend - phasenverschoben sowohl nach vorne als auch nach hinten vollkom-
men gleichartige Schallenergien ab.  
Ich messe nun (von den beiden definierten Mikrophonpositionen jeweils aus) die Wir-
kung einer einzigen isolierten Phase. Der Überschaubarkeit wegen sei dabei allein die 
Grundschwingung der Membran verfolgt. 
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Bei der Messung stellt sich nun heraus, dass die beiden Mikrophone zur exakt gleichen Zeit 
etwas vollkommen Gegensätzliches registrieren. Das Mikrophon vor der Membran misst 
nämlich einen weg von der Vorderseite der Membran in Richtung der Anregung gerichteten 
Verdichtungsimpuls und das Mikrophon hinter der Membran einen der Anregungsrichtung 
diametral entgegengesetzt sich fortpflanzenden Verdünnungsimpuls. Messe ich nur die Ge-
genphase, dann ist das Ergebnis naturgemäß genau umgekehrt.  

Das heißt: Bei der Messung ein und desselben ursächlichen Vorganges habe ich damit 

messtechnisch zwei gleichberechtigte Ergebnisse nachgewiesen, die jeweils einander so-

wohl hinsichtlich der Bewegungsrichtung als auch der Art der Wirkung exakt entgegen 

gesetzt sind.28 

Wenn ich also in einem derart präzisen Sinn (d.h. die Mikrozeit einer einzelnen Phase exakt 
auflösend) messtechnisch danach frage, was da ursächlich war, dann erhalte ich zwei sich 
diametral widersprechende Antworten, also sozusagen einen Dualismus aus Positivwirkung 
und Negativwirkung. Dieses Ergebnis ist dabei in diesem makrophysikalischen Zusammen-
hang logisch eindeutig nachvollziehbar und damit alles andere als absurd.  

Es weist vollkommen klar nach, dass auch in unserer unmittelbaren Erfahrungswelt die Er-
scheinungen doppeldeutig sind, dies allerdings nicht im Sinne einer Doppelnatur der Ursache 
(d.h. des „Dinges an sich“), wie in der Atomphysik von der Quantenmechanik interpretiert 
und behandelt, sondern im Sinne einer „Doppelnatur der Wirkung“.  

Da uns der hier beschriebene Vorgang in der Realität nun über das Phänomen Welle in kons-
tanter frequenzmäßiger Wiederholung zeitverschoben präsentiert wird und die zeitliche Diffe-
renz zwischen Phase und Gegenphase sowohl sinnlich als auch messtechnisch ihrer Minimali-
tät wegen nicht registriert wird, erscheinen uns die zwei Ereignisse, nämlich die Verdich-
tungskomponente der Phase und die ihr zeitlich unmittelbar nachfolgende Verdünnungskom-
ponente der Gegenphase, unpräzise als ein einziges Ereignis – werden uns also die beiden in 
Wahrheit diametral auseinander laufenden Wirkungskomponenten des einen Ursächlichen 
vom Informationsträger Welle unscharf sozusagen „quasigleichzeitig“ präsentiert.  

12. Der Polarismus der Resonanz, Elektromagnetismus 

Die kleinsten Größen der Physik, die Elementarteilchen, sind der Polaritätstheorie nach 
„Raum-Teil-Polaritäten“ des Metasystems, die zum einen extreme „Quanteigenschaften“ 
aufweisen und die sich zum anderen im Zustand des Schwingens befinden. 

Der „Elementargleichung“ nach, die besagt, dass das Produkt aus Qualität und Quantität stets 
konstant ist (Qualität * Quantität = konstant), streben die Qualitäten (Individualeigenschaf-
ten) der Elementarteilchen, d.h. insbesondere deren Masseeigenschaften, nach Null und deren 
Quantitäten (Quanteigenschaften) nach Unendlich (Qualität → 0 = Quantität → ∞). 

Im Zustand des Schwingens wiederum gilt:  

 Qualität   → 0  = Frequenz → ∞   
 Quantität → ∞ = Resonanzfeld → vollkommen homogen  

                                                   
28 Dieser Zusammenhang wird in der Physik – allerdings ohne daraus die grundlegenden Konsequenzen zu zie-
hen - unter dem Stichwort Kugelstrahler behandelt: „Beim Kugelstrahler 1. Ordnung schwingen zwei durch 
einen in Ruhe befindlichen Großkreis getrennte Kugelhälften gegenphasig zueinander.“ (dtv-Lexikon der Phy-
sik, Band 5, S. 224 Kugelstrahler / München 1970 / LIT. Trendelenburg, F.: Einführung in die Akustik. Berlin 
1961)  
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Die Polaritätstheorie definiert weiterhin die Elementarteilchen als den Obertönen („Oberton-
quanten“) mit → ∞ hohen Teilungsgraden des „quasimetaphysikalischen Systems“ Klang 
analog, wobei die Knotenpunkte des schwingenden Teilungssystems den Elementarteilchen 
entsprechen.  

Im dynamisch angeregten Zustand führen diese - eingebettet in die elastische Raumkompo-
nente und statisch verankert im Metasystem - Trägheitsschwingungen aus, die sich über das 
Phänomen Resonanz als homogene Form der Resonanz über das gesamte Quant hin dehnen, 
d.h. die jeden der miteinander vollkommen identischen und damit gleichfrequent schwingen-
den Teile eines spezifischen Quants erfasst. 

Da die dynamische Wirkung der Polaritätstheorie nach stets von punktartigen Quellen im Me-
tasystem ausgeht, pflanzt sich die Resonanz im Metasystem, den beiden Dimensionen (Radia-
le, Tangentiale) des Systems gemäß, zum einen allseitig radial und zum anderen allseitig tan-
gential zur Quelle fort.  

Diesen Zusammenhang bezeichne ich hier als „Polarismus der Resonanz“. Dabei wird die 
der Definition nach → ideal elastische Raumkomponente des Quants in der radialen und in 
der tangentialen Dimension, in Richtung wie in Gegenrichtung, im frequenzmäßigen Wechsel 
verdichtet und gedehnt.   

Im Nachfolgenden soll dieser Zusammenhang genauer durchleuchtet werden: 

Die Polaritätstheorie definiert das Metasystem, wie gezeigt, als ein → ∞ komplex ge-
quanteltes, kugelförmiges Ganzes, das durch die Konstanz des Produktes aus Dichte 
und Ausdehnung (Dehnungskraft * Verdichtungskraft = konstant / Siehe auch „Kep-
lersche Kugel“), sowie durch die Gesetzmäßigkeiten des „Harmonische Prinzips“ ge-
kennzeichnet ist und das dabei zwei Dimensionen aufweist.  

Dieses sind zum einen die ihrer Natur nach inhomogene, „qualitative“ radiale Dimen-
sion (Polare bzw. Radiale), auf der die Werte für Dichte und Ausdehnung jeweils 
ständig im Sinne der umgekehrten Proportionalität differieren, und zum anderen die 
ihrer Natur nach homogene tangentiale Dimension (Tangentiale), auf der die Werte für 
Dichte und Ausdehnung jeweils vollkommen gleich bleiben.  

Die Radiale durchquert also in → absoluter metrischer Ungleichheit „im kontinuierli-
chen Fluss“ die Raum-Teil-Polarität vom Zentrum (Dichte → ∞ / Ausdehnung → 0) 
bis hin zur Peripherie (Dichte → 0 / Ausdehnung → ∞), durchquert also alle qualitati-
ven Zustände des metaphysikalischen Systems. 

Die Tangentiale wiederum bildet ein Schichtensystem, das quer, d.h. transversal zur 
Radialen, aus → ∞ vielen in sich jeweils homogenen auf- bzw. untereinander liegen-
den Kugelebenen besteht. Nur auf diesen Kugelebenen sind die Abstände zwischen 
den Metateilchen29 stets metrisch gleich, was erklärt, dass auf einer solcher Kugelebe-
nen, wie z.B. dem unmittelbaren Oberflächenbereich des Planeten Erde, überhaupt mit 
metrischen Werten gemessen werden kann. 

Da die Metateilchen eine → lim 0 gehende Masse aufweisen, gehen die ihrer Bewe-
gung entgegenstehende elastischen Gegenkräfte sowie ihre Wirkenergien jeweils 
gleichfalls → lim 0. 

Wirkfähigkeit entfalten Metateilchen daher nur statistisch, d.h. nur als Quant und nur, 
weil es - dies allerdings mit naturgesetzlicher Notwendigkeit - zu einer hier als 
„Quantresonanz“ bezeichneten Resonanzaufschaukelung kommt.  

                                                   
29
 Die schwingenden Zustände der Metateilchen sind der Polaritätstheorie nach identisch mit den Elementarteil-

chen der Physik. 
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Letztere weist den Dimensionen des Metasystems entsprechend zwei (in einem pola-
ristischen Verhältnis zueinander stehende) Komponenten, nämlich die Radial- und die 
Tangentialresonanz, auf. 

Ich untersuche zunächst hier die Radialresonanz: 

Vor einem ursächlich schwingenden „Metateilchen“ (Elementarteilchen) entsteht eine 
Druck- und hinter diesem eine Zugwirkung, wodurch alle auf der gleichen Radialen 
des Quants befindlichen Metateilchen einen gleichgerichtete Druck- bzw. entgegenge-
setzt gerichteten Zugimpuls erfahren.  

Die Phase der Teilchenschwingung löst in Richtung der Teilchenbewegung also einen 
Druck- und zugleich in Gegenrichtung einen Zugwirkung aus.  

Die auf dieser Strecke befindlichen Teilchen werden dadurch sowohl vor als auch hin-
ter dem Teilchen in der Zeit in einer Actio/Reactiokette geradlinig bewegt, wobei die 
bewirkende Kraft „vor“ dem ursächlichen Teilchen stets sich mit positiver Zeitrich-
tung fortpflanzend drückend und „hinter“ diesem sich mit negativer Zeitrichtung 
fortpflanzend ziehend ist.  

Bei der Gegenphase kehrt sich dieser Mechanismus naturgemäß dann um. 

Ich nenne nun die Richtung der Phasenbewegung positiv und die der Gegenphase ne-
gativ.  

 

 

Vom ursächlichen Metateilchen aus betrachtet definiert sich somit ein (aus einer positiv und 
negativ gerichteten Kette von Teil-Raum-Polaritäten eines Elementarteilchenquants beste-
hender) eindimensionaler geradliniger „Strahl“, der auf Grund der definitionsgemäß der 
Raumkomponente innewohnenden Elastizität als Ganzes in sich longitudinal in der spezifi-
schen Frequenz des ursächlichen Elementarteilchens schwingt und der (aus Sicht der Polari-
tätstheorie) z.B. beim Licht ursächlich für den Partikel- und bei der Elektrizität ursächlich für 
den Elektroneneffekt ist. 

Nun zur Tangentialresonanz: 
Die ursächliche Bewegungsenergie wird, wie gezeigt, im frequenzmäßigen Wechsel in 
Richtung und Gegenrichtung der Radialen frontal, d.h. longitudinal, vom bewegten 
Metateilchen des Quants auf das jeweils nächste übertragen. Dabei schwingen die Me-
tateilchen des Quants - da Energie stets den Weg des geringsten Widerstandes sucht - 
auf das niedrigste Widerstandsniveau ein; wobei dies im geschlossenen Zusammen-
hang des Metasystems mit dem auf die → max. ideale Weise geordneten dynamischen 
Zustand identisch ist.  
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Dieses ist dann erreicht, wenn die Schwingbewegungen benachbarter Teilchen jeweils 
exakt gegenphasig verlaufen, wenn sich also über die Gesamtheit der Radialen eine in 
der spezifischen Eigenfrequenz der Metateilchen des Quants schwingende Kette ste-
hender Longitudinalwelle etabliert hat.  

(Vgl. z.B. dtv Lexikon der Physik, Band 8, S. 138: “Schwingungen, zeitlich periodische 
Zustandsänderungen, treten auf, wenn bei Störungen eines mechanischen, elektrischen 
oder auch thermischen Gleichgewichtes Kräfte entstehen, die das Gleichgewicht wie-
der herzustellen suchen.“ …Harmonischen Schwingungen, entstehen, wenn die rück-
treibende Kraft proportional der Entfernung aus der Ruhelage ist, wie bei allen durch 

elastische Kräfte an eine bestimmte Lage gebundenen Massen“) (Anmerkung: Wie 
die Elementarteilchen gemäß der Polaritätstheorie!) 

Dabei stoßen die Metateilchen des Quants auf der Radialen - analog zu elastischen 
Kugeln - im Wechsel (A / B) frontal gegeneinander, und es baut sich so ein polari-
siertes30 elastisches Potential aus proportionaler Druck- und Dehnungsspannung auf, 
das dann für die Bewegungsumkehr im Sinne von Phase/Gegenphase ursächlich ist. 

 

Abb.11 

 

 

         Druckwirkung                              Zugwirkung 

 

Die elastische Raumkomponente der Metateilchen wird in Radialrichtung dadurch zum 
einen zu einer Dichteebene druck- und zugleich zum anderen zu einer „Hohlstrecke“ 
dehnungsgespannt – die beiden elastischen Spannungszustände werden also kausal 
gleichzeitig zu diametralen Grenzzuständen hin polarisiert.  

Das Letztere soll nun genauer untersucht werden: 

Die Raum-Teilchen-Polaritäten des Quants sind auf Grund ihrer Raumkomponente 
wie elastische Objekte zu betrachten, die beim Aneinanderstoßen ein elastisches Po-
tential im Sinne einer potentiellen Energie etablieren.  

Die Wirkvektoren dieses Potentials verlaufen zum einen diametral und zum anderen 
senkrecht zur Bewegungsachse des longitudinalen Schwingens. 

 

                                                   
30
 Polarisiert deswegen, weil die Phasen der Druckspannung zu einer → 0-Zeit komprimiert und die Phasen der 

Zugspannung relativ dazu die → vollständig mit der Phasendauer des Schwingens identische Zeit der Teilchen-
bewegung gedehnt jeweils in Erscheinung treten. 
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Ersteres bewirkt die Bewegungsumkehr (auf der Radialdimension) des Metateilchens 
zur Gegenphase der Longitudinalschwingung, letzteres einen sich ringförmig transver-
sal fortpflanzenden Verdichtungsimpuls auf der Tangentialdimension.  

Von der dehnungsgespannten Hohlstrecke zwischen den Teilchen geht zugleich eine 
Vakuumkraft aus, die einerseits das Metateilchen unmittelbar in die Gegenphase zieht 
und die andererseits mittelbar auf das umgebende Medium einen senkrecht zur radia-
len Bewegung des Teilchens sich transversal fortpflanzenden zylinderförmigen Ver-
dünnungszustand bewirkt.  

          

Beide Wirkungen pflanzen sich in der Frequenz der Longitudinalschwingung senk-
recht zur Radialen im Metaquant fort. Die Tangentialdimensionen des Metaquants be-
ginnen damit in der Frequenz der Longitudinalschwingung transversal zu schwingen.  

 

 

 

  

Phase 

Gegenphase 

Abb. 12 

 

Abb. 13 



59 
 

 

                

 

Die Polaritätstheorie definiert das Phänomen Elektrizität nach allem als gebündelte Radialre-
sonanz der Elektronen und den Lichtlaser als gebündelte Radialresonanz der Photonen.  

Das magnetische Feld des Elektromagnetismus wiederum wird - wie es aussieht - verstehbar 
als Trangentialresonanz der Elektronen und die Wellennatur des Lichtes als Trangentialreso-
nanz der Photonen. 
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Abb. 14 

 


