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1 Phanomene des Lebens
Bei der Untersu hung der Umwelt stot man stets auf Dinge und Lebewesen, die Krafte
ausuben, auf ihre Umwelt einwirken und in denen Prozesse ablaufen. Die Krafte, Prozesse und Auswirkungen sind stets glei h, unabhangig, ob sie von einem Objekt oder einem
lebenden System ausgehen. Es stellt si h die Frage, ob Dinge und Lebewesen eine gemeinsame Basis haben, in der sie zueinander in Bezug gesetzt und vereint werden konnen.
Als Ansatz wird die Aktivitat von Dingen und Lebewesen gewahlt, da hier die meisten
Anhaltspunkte vorliegen. Dazu mussen physikalis he, d.h. von Dingen ausgehende, und
kognitive, von Lebewesen ausgehende Phanomene vergli hen und einander zugeordnet werden. Mit anderen Worten, es stellt si h die Frage, ob physikalis he und biologis h-kognitive
Untersu hungen auf vers hiedenen Si htweisen desselben Inhalts beruhen.
Gravitation und elektromagnetis he We hselwirkung bauen auf dem Austaus h abstoender und anziehender Massen bzw. positiver und negativer elektris her Ladungen
auf. Beide erfassen, gliedern und di erenzieren Inhalte auf einem unendli hen Spektrum
(m =0  1, f =0   1) und fuhren sie wieder zu neutralen Formen zusammen, in denen
die entgegengesetzten Gravitationskrafte bzw. Ladungen vereint sind. Beide Kopplungsformen werten Inhalte hinsi htli h \anziehend" oder \abstoend" aus und s ha en damit
Gegensatze oder heben sie wieder auf. Gravitationsfelder bzw. Gravitation sind aufgrund
des elementaren Massenaustaus hs mit der Psy he bzw. dem Fuhlen, elektromagnetis he
Felder bzw. We hselwirkung aufgrund der komplexen farbli hen Einteilung mit dem Geist
bzw. Denken zu identi zieren. Psy he und Geist uben a) eine Wertung na h \positiv"
oder \negativ", \gut" oder \s hle ht" aus, streben b) Di erenzierung und Abgrenzung
oder Integration und Verbindung von Inhalten an und sind ) dur h Gebundenheit an
Massen bzw. elektris he Ladungen situationsabhangig. Gravitation bzw. psy his he Inhalte werden dur h den Austaus h von Massen gefuhlt. Geistige Inhalte sind dur h den
Austaus h elektris her Ladungen si htbar. Dur h We hselwirkung von Psy he und Geist
konnen psy his he Inhalte si htbar und geistige Inhalte fuhlbar gema ht werden. Psyhis he und geistige Krafte werden mit zunehmender Entfernung abges hwa ht und sind
uneinges hrankt fur alle Massen bzw. elektris hen Ladungen gultig. Die groere Starke
der elektromagnetis hen We hselwirkung (1) gegenuber der Gravitation (10 38 ) stimmt
mit der Tatsa he uberein, da geistige gegenuber psy his hen Prozessen dominieren.
Ni htlokale Krafte sind raumzeitunabhangig, unabhangig von einem Medium und gelten fur alle in einem physikalis hen Ereignis erzeugten Teil hen ([10℄). Sie wirken im
Gegensatz zu den kausal-ursa hli hen lokalen Kraften akausal ohne si htbare Ursa he [7℄.
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PHANOMENE
DES LEBENS

nichtlokale Wechselwirkung/Wille und Verstand:
− Realisierung von Inhalten und Ideen
− Steuerung psychischer und geistiger Operationen

Gravitation/Psyche:
1

a) Anordnung von Massen,
raumabhängig, zeitunabhängig

3 b) Kontrolle der Anordnung der Massen
durch räumliche Verteilung ihrer Ausdehnungen

elektromagnet. Kopplung/Geist:
2

a) Anordnung von elektrischen Ladungen,
zeitabhängig, raumunabhängig

4 b) Kontrolle der Anordnung der elektrischen Ladungen
durch zeitliche Verteilung ihrer magnetischen Momente

Abbildung 1: We hselwirkung von Wille, Verstand, Psy he und Geist
Ni htlokal vers hrankte Teil hen verhalten si h dur h die Koharenz ihrer Quantenzustande
unabhangig von der Situation koharent und beein ussen die Anordnung und raumzeitli he
Verteilung von Massen und elektris hen Ladungen. Ni htlokale Krafte sind mit Wille und
Verstand, also den volitiven und rationalen Bewutseinsfunktionen glei hzusetzen, da sie
a) Inhalte uber ihre Zustande erzeugen und regeln, ) ohne Ursa he spontan wirken und
si h jederzeit andern konnen und b) unabhangig von einer Situation agieren konnen. In
der Kraftehierar hie (vgl. [10℄) sind ni htlokale lokalen Kraften ubergeordnet. Dies zeigt
si h im biologis h-kognitiven Kontext darin, da Wille und Verstand Voraussetzung fur
Gedanken und Gefuhle sind und sie erzeugen.
Daraus folgt diese Zuordnung:
1. volitive und rationale Funktionen (Wollen, Verstehen): ni htlokale Felder und Phanomene der ni htlokalen We hselwirkung
2. Geist (Denken): elektromagnetis he Felder und Phanomene der elektromagnetis hen
We hselwirkung
3. Psy he (Fuhlen): Gravitationsfelder und Phanomene der Gravitation.
Der Zusammenhang von Psy he, Geist und volitiven und rationalen Funktionen ist in Abb.
1 dargestellt.
Tab. 1 zeigt den Versu h einer prazisieren Zuordnung physikalis her Phanomene und
kognitiver Sa hverhalte und Operationen. Na h Marshall (1989) vermittelt Quantenkoharenz das Selbst- Wesensgefuhl eines Lebewesens [7℄. Der bei Quantenkoharenz vermittelte Quantenzustand ist als Trager dieser Wesenswahrnehmung anzusetzen.
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physikalis hes Phanomen

ni htlokale We hselwirkung

kognitives Ereignis

Wille und Verstand, Wahrnehmung und Veranderung des
Wesens von Inhalten, Ideen, Gefuhlen und Gedanken

anziehende Gravitationskraf- verbindende seelis he bzw. geistige Kognition, Uberbr
ukte bzw. elektromagnetis he kung von gefuhlsmaigen bzw. gedankli hen Gegensatzen
We hselwirkung
abstoende Gravitationskraf- trennende seelis he bzw. geistige Kognition, gefuhlsmaige
te bzw. elektromagnetis he bzw. gedankli he Analyse und Di erenzierung
We hselwirkung
Hohe von Masse- bzw. elektri- Festlegung der Starke gefuhlsmaiger bzw. gedankli her
s hen Ladungsdi erenzen
Gegensatze
Interferenz
Verre hnung und Aufeinanderabstimmung von Gefuhlen
bzw. Gedanken
geladene Strome
Ausfuhrung geistiger Kognition
neutrale Strome
Vermeidung geistiger Kognition
ElektronenaÆnitat
Bevorzugung von Teil henanordnungen dur h Psy he und
Geist
Eigens haften von Teil hen
bzw. Wellen:
-Quantenzustande
auf das Wesen von Inhalten, Ideen, Gefuhlen und Gedanken
bezogene Kognition
-Frequenz
Starke der gefuhlsmaigen und gedankli hen Dur hdringung
der Umwelt
-Amplitude
Intensitat von Fuhlen und Denken
-Impuls
Starke der We hselwirkung mit Gefuhlen und Gedanken
-Bewegungsri htung
We hselwirkung mit ausgewahlten Gefuhlen und Gedanken
Reversibilitat von Teil hener- Abruf von Ereignissen (Erinnern),
eignissen
Unabhangeit kognitiver Operationen von Zeit und Zeitri htung
rossing -Symmetrie
Ersatz von bei kognitiven Operationen fehlenden Teil hen
(Flexibilitat)
Superposition
Dur hspielen von Mogli hkeiten und Bevorzugung einer Va
riante (Uberlegen,
Verglei hen)
EPR-Phanomene:

-Ni htlokalitat
raumzeitunabhangige Erfassung und Ubermittlung
von Inhalten und Ideen (Verstehen und Wollen, Koordination von
Gefuhlen und Gedanken)
-Quantenparallelitat
glei hzeitige Erfassung von Inhalten und Ideen und ihrer
Entwi klung (Informationsspei herung und Simulation)
-Quantenkontrafaktizitat
Erfassung ni hteingetretener Ereignisse (Kalkulieren,
S hlufolgern)

Tabelle 1: Entspre hung physikalis her und kognitiver Phanomene
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PHANOMENE
DES LEBENS

Diese Zuordnungen lassen den S hlu zu, da physikalis he Phanomene stets kognitive
Phanomene sind, in denen si h die Tatigkeit von Lebewesen auert. Alle Systeme sind daher lebende Systeme oder Teile davon. Dinge sind von lebenden Systeme abgetrennte Teile,
die von dem lebenden System ni ht gesteuert werden konnen und daher leblos ers heinen.
Da die Steuerung der Teile auf raumzeitunabhangiger Ebene mogli h ist (als lokale und
ni htlokale We hselwirkungsformen), existieren Dinge nur auf raumzeitabhangiger, d.h.
Teil hen- und klassis her Ebene.
Lebewesen weisen diese Merkmale auf [3℄:








Autonomie und organisatoris he Ges hlossenheit (Varela 1979)

(1)

Befahigung zu Kognition, d.h. Fahigkeit, zwis hen si h und seiner Umgebung zu
unters heiden (Maturana 1975)
(2)

Foerster 1985)(3)
keine zwingende Abhangigkeit von einem Nervensystem (Maturana 1975). (4)
Pragung dur h die Umwelt und Veranderung der Umwelt (von

Damit konnen neben Einzellern, Proto tisten, P anzen, Tieren und Mens hen au h Elementarteil hen, hemis he Verbindungen, Viren und Himmelskorper (Sterne, Planeten,
Monde) als Lebewesen eingeordnet werden. Diese erganzen die z.Z. bekannten Lebensformen auf hoheren und kleineren Groenordnungen.
Dagegen ist erstens einzuwenden, da eine vollstandig belebte Wirkli hkeit die objektiven Naturgesetze verletzen wurde. Da es jedo h nur Lebewesen gibt und diese die
Wirkli hkeit ausma hen und gestalten, werden au h Naturgesetze von ihnen gema ht. Das
Objektive ist genauso real wie das Subjektive. Zweitens ist einzuwenden, da die dur h
das Bewutsein von Lebewesen ausgeubten Gravitations- und elektromagnetis hen Krafte
die quantenme hanis hen und klassis hen Ereignisse der Umgebung beein ussen muten,
was objektiven Naturgesetzen widerspra he (vgl. [7℄). Lebewesen beein ussen auf raumzeitunabhangiger Ebene die Ereignisse der Umwelt dur h EPR-Prozesse und lokale We hselwirkung jedo h tatsa hli h. Dabei treten diese Formen auf:
1. Beein ussung von quantenme hanis hen und klassis hen Lebewesen uber deren Bewutsein, z.B. dur h Gedanken, Gefuhle und volitive oder rationale Operationen.
2. Beein ussung von quantenme hanis hen und klassis hen Lebewesen uber deren Organismus. Kriterium dafur ist hinrei hend hohe Energie, die ni ht in der Steuerung des
Organismus gebunden ist. Dieses Kriterium wird erfullt von Lebewesen, die zur Steuerung
des Organismus benotigte Energie freisetzen (z.B. bei Konzentrationsubungen) oder die
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dur h sehr ladungs- oder masserei he Organismen einen sehr hohen Quotienten zwis hen
freier und gebundener Energie besitzen (z.B. Planeten oder Sterne).
3. Reduktion des Zustandsvektors: Bevorzugung eines Inhalts dur h Beoba htung (d.i.
Energiezufuhr) und Aufhebung der Quantenkoharenz; entspri ht in vielen Fallen (wenn
psy his he Operationen beteiligt sind) 1., 2. oder 1. und 2. glei hzeitig.
Physik und Biologie sind damit vers hiedene Si htweisen ein und desselben Inhalts.

2 Lebewesen
Lebewesen werden dur h Faktoren determiniert, die i.f. (2.1.-2.5.) kurz vorgestellt werden.
2.1

Inhalte: Lebewesen und ihre Teile

Lebende Systeme sind auf ni htmaterieller (raumzeitunabhangiger) und materieller (raumzeitabhangiger) Ebene dur h diese Feldgruppen de niert:
1. auf ni htmaterieller Ebene:
(a) das raumzeitunabhangige ni htlokale Feld
(b) das zeitunabhangige Gravitationsfeld
( ) das raumunabhangige elektromagnetis he Feld
2. auf materieller Ebene:
(a) das raumzeitli h gebundene starke Feld mit raumli her Regelfunktion
(b) das raumzeitli h gebundene s hwa he Feld mit zeitli her Regelfunktion.
Von diesen Gruppen weisen Lebewesen wenigstens 1. auf. Materielle Lebewesen im
Quanten- und klassis hen Berei h, um die es hier geht, weisen die ersten 3 oder alle 5
Feldgruppen auf. Organismen von Lebewesen konnen also materiell oder (als Raumzeitkontinua) ni htmateriell sein. Die 5 Feldtypen bilden das Bewutseinsfeld. Bewutseinsfeld
und Organismus sind damit glei hwertige Begri e, die si h nur hinsi htli h ihrer Perspektive (von der materiellen bzw. ni htmateriellen Ebene aus) unters heiden. I.f. werden
die handli heren Begri e \Bewutseinsfeld" und \Organismus" verwendet, wobei ni ht
vergessen werden darf, da der Organismus ebenfalls eine Bewutseinsform ist.
Kognition umfat u.a. volitive, rationale, psy his he und geistige Formen, die jeweils
auf diesen Ebenen statt nden:
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LEBEWESEN

1. ni htmateriell: Erfahrung der Umwelt uber raumzeit-, raum- oder zeitunabhangige
Energie
2. materiell:
(a) Quantenebene: Erfahrung der Umwelt uber einzelne, dur h starke und s hwahe Krafte ungebundene oder uber wenige dur h starke und s hwa he Krafte
gebundene Teil hen

(b) Ubergangsebene:
Erfahrung der Umwelt uber relativ viele dur h starke und
s hwa he Krafte gebundene Teil hen
( ) klassis he Ebene: Erfahrung der Umwelt uber sehr viele dur h starke und s hwahe Krafte gebundene Teil hen.
Von diesen Ebenen ist wenigstens eine bewut. In dieser Ebene agiert und verandert
ein Lebewesen bewut seine Umwelt, wahrend die anderen Ebenen fur das Lebewesen
unbewut agieren.
Ursa he der Trennung von Bewutseinsfeld und Organismus ist neben den unters hiedli hen Bedingungen die ni htmogli he Glei hzeitgkeit von Kognition und Bewutsein ihrer Tatigkeit (vgl. dazu [7℄). Bewutseinsfelder konnen als Energie ni ht auerhalb von
si h selbst existieren und beoba hten, sondern werden dur h lokale Krafte stets zu si h
zuru kgezogen. Die raumzeitli he Isolierung der Energie im klassis hen Bewutsein fuhrt
zu getrennten Energiefeldern, von denen eins wahrnimmt und das andere den Wahrnehmungsakt des ersten analysiert. Diese Trennung gilt aber nur fur den klassis hen Berei h.
Als groere, isolierte Energiemengeninseln konnen klassis he Lebewesen zu anderen isolierten Energiemengeninseln \hinubers hauen", auf das Meer der superponierten Quantenund ni htmateriellen Energiemengen dagegen nur \draufs hauen", so da diese klassis h
unbewut bleiben.
2.2

Ebenen: aktuelle Entwi klungsniveaus

Klassis he Organismen entstehen dur h zunehmende Di erenzierung und Anpassung an
die dur h die Summe aller lebenden Systeme gegebenen Bedingungen auf dem Weg von
der raumzeitunabhangigen zur raumzeitabhangigen Ebene. Bei der Kombination von Teilhen zu immer komplexeren hemis hen Verbindungen eines lebenden Systems erzeugt oder
fangt das Bewutseinsfeld Teil hen ein und lenkt sie aufeinander, wobei man he Kombinationen stabil sind (z.B. Elektronen in der Umlaufbahn um Protonen und Neutronen, einige

2.2

Ebenen: aktuelle Entwi klungsniveaus
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anorganis he und organis he Verbindungen) und weiterentwi kelt werden, andere dagegen
s hnell zerfallen. Die weitere Teil henkombination dur hlauft diese Stufen:
1. Sind die Teil henkombinationen aufgrund ihrer Raumzeitunters hiede ni ht mehr
superponierbar, mussen sie vom Bewutseinsfeld hinsi htli h Funktion, Verhalten und

Uberleben
in der Umwelt einzeln entwi kelt, miteinander vergli hen und selektiert wer
den. Zu diesem Zeitpunkt (Ubergang
von der Quanten- zur klassis hen Ebene), kommt es
zur Trennung von Bewutseinsfeld, das EPR-E ekte, unendli he Rei hweite und reversible Teil henereignisse auszei hnen, und Teil henkombination, die dur h die mit den sehr
kurzrei henden starken und s hwa hen Kraften wa hsende Bindung der Teil henenergie an
den fur das Bewutseinsfeld mogli hen Prozessen ni ht mehr teilnehmen kann, dadur h
eine raumzeitli he Isolation von der Umwelt erfahrt und deshalb vom Bewutseinsfeld
gesteuert werden mu. Im Bewutseinsfeld wird die materiell ni ht mehr mogli he Superposition der klassis hen Teil henkombinationen ni htmateriell, d.h. dur h Gedanken,
Gefuhle und Ideen, und auf Quantenebene dur h We hselwirkung zwis hen Teil hen simuliert. Teil henkombination und Bewutseinsfeld bilden nun eine si h stetig weiterentwi kelnde funktional-kognitive Einheit, in der die einzelnen Teil henkombinationen na h
auen zwis hen den dem Bewutseinsfeld zugehorigen Teil henverbunden und deren Umwelt unters heiden, na h innen jedo h no h ni ht kognitiv voneinander getrennt sind, da sie
alle dasselbe Bewutseinsfeld haben, z.B. Kolonien von Einzellern (Bakterien, Algen) und
die einzelnen Zellen aller Mehr- und Vielzeller, die wie z.B. der Mens h Einzellerkolonien

sind (vgl. [6℄). An diesem Zeitpunkt kommt es auerdem zum Ubergang
von quantenme hanis hem zu biologis hem Leben, das dur h raumzeitli he Isolation der Zellkolonie
zwis hen si h und der Umwelt auerhalb der Kolonie unters heidet (Punkt (2) auf S. 4).
2. Ab einem Zeitpunkt t nehmen Groe der Kolonie, Vermehrungsrate, Umfang der
Reaktionen und Steueraufwand so stark zu, da die Entwi klung der Kolonie quantitativ
stagniert; es kommt zur Aufspaltung des Bewutseinsfelds in n Teile, die n Teile der Kolonie
steuern und getrennt weiter- und ggfs. voneinander fortentwi keln. Dabei entstehende neue
Arten konnen dur h Symbiose neue Strukturen bilden, z.B. prokaryotis he Spiro haten
(Zentriolen), Cyanobakterien (Chloroplasten) und Purpurbakterien (Mito hondrien), die
mit Thermoplasmen (Wirtszelle) zu autotrophen Eukaryotenzellen fusionieren [6℄. Sind auerdem Kognitions- und Generationsprozesse, Verhalten und Steuerung der Kolonie weitgehend automatisiert und optimiert (qualitative Stagnation), setzt dagegen, ohne oder mit
Aufspaltung des Bewutseinsfelds, funktionale Zelldi erenzierung ein, dur h die mehrere zuna hst einfa he mehrzellige Organismen entstehen, z.B. Proto tisten und Pilze (das
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Myzel zeigt auf materieller Ebene den Ubergang
vom kollektiven zu getrennten Bewutseinsfeldern), deren Bewutseinsfelder si h bei zu hohem Steueraufwand wieder aufspalten
oder bei Auss hopfung der Optimierung weiter di erenzieren. Entwi klung wird also neben
energetis h-materiellen Umweltbedingungen u.a. dur h kognitive Notwendigkeit, kognitive Mogli hkeit und kognitive Ers hopfung bestimmt und vorangetrieben. Sie vollzieht si h
bei zunehmender Aufspaltung und Di erenzierung der Bewutseinsfelder und Isolation der
Organismen parallel von kleineren, ein- und mehrzelligen mit gemeinsamem zu groeren,
mehr- und vielzelligen Organismen mit eigenen Bewutseinsfeldern mittels:






Di erenzierung: Di erenzierung des Bewutseinsfelds, z.B. Zelldi erenzierung
Symbiose: Vers hmelzung von vers hiedenen Bewutseinsfeldern oder ihrer Teile,
d.h. vers hiedener Ideen und Inhalte, z.B. Symbiose von Einzellebewesen
Sto - und Energieaustaus h, z.B. Art und Quantitat von Nahrung und Energie
-Auf- und Abbau des Organismus, Zellteilung, Genrekombination
-Variation der Parameter des Bewutseinsfelds (z.B. Quantenzustande, Frequenzen)
zur Regulierung der kognitiven Leistung.

Damit bildet si h eine neue, individuelle Stufe des Lebens heraus, da ein Organismus ein
eigenes Bewutseinsfeld besitzt und zwis hen si h und seiner Umwelt unters heidet (in
dividuelle Isolierung). Klassis he Lebewesen benotigen zur Uberbr
u kung dieser Isolation
eine neue We hselwirkungsform, und zwar Spra he, die Signaltransfer zwis hen Quanten
und klassis her Ebene und Ubermittlung
ni htmaterieller Inhalte ermogli ht (vgl. 2.3).
Margulis & Sagan weisen analog dem uberindividuellen Bewutsein von Vielzellern,
z.B. des Mens hen, als Einzellerkolonie auf ein uberindividuelles Bewutsein aller Mens hen
hin, das die individuellen Bewutseinsfelder uberlagert [6℄. Dies wird dur h Kommunikation und Koloniebildung der Individuen einer Art erhartet, dur h die der Aufspaltung der Bewutseinsfelder und der Isolation der Organismen entgegengewirkt wird. Damit besitzen,
wird au h einem Einzeller eine Steuereinheit im gemeinsamen Bewutseinsfeld zugeordnet,
jedes Individuum, jede Art und die Biosphare ein simultan kollektives und individuelles
Bewutsein, das Individuen, Art und Biosphare zielgeri htet entwi kelt und steuert. Die
Reduktion des Zustandsvektors markiert die Grenze der Steuerbarkeit des Organismus mit
zunehmenden lokalen Kraften dur h das Bewutseinsfeld mit s hwa hen Gravitations- und
elektromagnetis hen Kraften. Mit der Trennung vom Organismus erfahrt das Bewutseinsfeld raumzeitli he Bindung an diesen, wird also aus dem Raumzeitkontinuum herausgelost

2.2
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und raumzeitabhangig (kognitive Isolierung). Dur h zunehmende Aufspaltung und Anbindung des Bewutseinsfelds an den Organismus (kommunikative Isolierung) und zunehmende Masse des Organismus, der dur h wa hsende Gravitations-, starke und s hwa he Krafte
aus der Raumzeitlosung des Bewutseinsfelds als gravitativer Nieders hlag herausgefallt
wird (gravitative Isolierung), erfolgt Aufteilung der Steuerung mit den kollektiven hoheren

bzw. vorangegangenen Bewutseinsfeldern (Uberfelder),
wahrend das individuelle Bewutseinsfeld zum Zielfeld wird. Dabei sind die im Zielorganismus untergeordneten kollektiven
Einzelorganismen (Zellen) aufgrund ihrer geringen kognitiven Isolation des nun anstelle
der Einzellerkolonie tretenden Zielorganismus bewut, werden jedo h fur das Zielfeld un
bewut, da dieses nur einen Teil des Uberfelds
bildet und eine neue Identitat annimmt.

Das Uberfeld
wird fur alle aus ihm hervorgegangenen Zielorganismen, die eine Gruppe, z.B.
eine Ordnung, Gattung oder Art, bilden, zum Jungs hen kollektiven Unbewuten (vgl.
[4℄), das uberna hsthohere Bewutseinsfeld zum kollektiven Unbewuten der Ordnung,
Gattung oder Art usw. bis hin zu Stamm, Rei h und Biosphare.
In einem ubermens hli hen Bewutseinsfeld (Mens h-Ar hetypus) z.B. wirken alle Mens hen zusammen, sind si h dessen jedo h aufgrund ihrer hohen kognitiven Isolation individuell ni ht bewut. Sie handeln deshalb ohne Kenntis ihres Zielorganismus (des kollektiven
Mens hen), der damit hau g verletzt wird. Lebewesen mit geringer kognitiver Isolation dagegen entwi keln, erhalten und regeln, da sie ihre Funktion und ihren Zwe k kennen, ihren
Zielorganismus bewut und zielgeri htet. Dadur h funktionieren mens hli he Organismen

gut und zuverlassig. Ein vielzelliger Organismus funktioniert, weil a) die Uberlebewesen
bzw. Zellen kollektiv und -mehr oder weniger- bewut in ihrer Kolonie zusammenarbeiten
und b) das Bewutseinsfeld des Ziellebewesens diese Zusammenarbeit reguliert. Mehrzeller
sind also keine einfa he Kombination von Einzellern mit gewebli h-funktionaler Aufgabenteilung, sondern eine neue, auf Ebene der Zellen kollektive, auf Ebene des Organismus

individuelle Lebensform. Bewutseinsfelder bilden Cluster, Teil- und Uber
luster, die Organismen auf allen Ebenen vom Teil hen bis zur Biosphare steuern und dur h We hsel
zwis hen diesen Ebenen ihre Individualitat bestimmen. Dur h Quantenparallelitat sind
alle Bewutseinsfelder und ihr Anfangsfeld und die mit ihnen verbundene Individualitat
stets und glei hzeitg vorhanden, wobei Individualitat dur h die spezi s hen Eigens haften
der Bewutseinsfelder auf jeder Ebene anders wahrgenommen wird. Leben ist:


ni htmateriell: Bewutsein und Bewutseinsprozesse (Inhalte und Ideen und ihre
Entwi klung und Steuerung), ni htmaterielle We hselwirkung (ni htlokal, gravitativ,
elektromagnetis h)
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quanten- und ubergangsartige (kollektive) klassis he (individuelle) Lebewesen
Lebewesen

-genetis he Variabilitat [6℄
-Austaus h beliebiger Gensequenzen zwis hen den Organismen zu beliebiger Zeit (horizontaler Genaustaus h) [6℄
-kognitive Einheit mit der Umwelt: Wahrnehmung von Signalen sehr geringer Dauer,
Lange und Energie
-gemeinsames Bewutseinsfeld und Koloniebildung, kollektives Bewutsein

-Bewutheit der Uberfelder
und Zielorganismen
erlei hterte Kommunikation und hohe Resistenz gegen widrige Bedingungen
-keine naturli he Zellalterung und Zelltod [6℄

)

-genetis he Konstanz [6℄
-Austaus h fester Gensequenzen zwis hen
den Organismen zu festen Zeiten (vertikaler
Genaustaus h) [6℄
-kognitive Isolation: Wahrnehmung von Signalen sehr groer Dauer, Lange und Energie
-eigenes Bewutseinsfeld und Vereinzelung,
individuelles bzw. Selbstbewutsein

-Ni htbewutheit der Uberfelder
und Zielorganismen
ers hwerte Kommunikation und relativ geringe Umwelttoleranz
-naturli he Zellalterung und Zelltod [6℄

)

Tabelle 2: Merkmale quanten- und ubergangsartiger und klassis her Lebewesen








physikalis h-quantenme hanis h: Teil henerzeugung, -verni htung, -bewegung, -reaktion und -kombination, materielle We hselwirkung (lokale Kopplungsformen)
biologis h-ubergangsartig: Kolonien ein- und mehrzelliger Lebewesen mit kollektivem
Bewutseinsfeld, z.B. Viren, Bakterien, Proto tisten, Pilze
biologis h-klassis h: mehr- und vielzellige Lebewesen mit kollektiven oder individuellen Bewutseinsfeldern, z.B. Proto tisten, Pilze, P anzen, Tiere, Mens h
ni htmateriell-materiell: We hselwirkung zwis hen materieller und ni htmaterieller
Ebene (Ebene der Krafte und Austaus hbosonen).

Die vers hiedenen Bedingungen fuhren zu signi kanten Unters hieden zwis hen quantenund ubergangsartigen (Bakterien, einzellige Proto tisten) und klassis hen Lebewesen (mehrzellige Proto tisten, Pilze, P anzen, Tiere) (Tab. 2. Hier wird auf von Margulis &
Sagan angefuhrte Fakten [6℄ zuru kgegri en).
Ni htindividuelles Bewutsein, materielle Variabilitat, ungehinderte Kommunikation
und fehlende Alterung der quanten- und ubergangsartigen Lebewesen ahneln weitgehend
den Bedingungen der Quantenebene. Einzeller benotigen dur h kognitive Einheit mit der
Umwelt no h keine Sensoren und E ektoren. Klassis he Lebewesen unterliegen dagegen
dur h a) kognitive Isolation des Organismus und damit erforderli hen Steuer- und Erkenntnisaufwand und b) E ekte der lokalen, v.a. starken und s hwa hen We hselwirkung (z.B.
Groe, Komplexitat, Reaktionsfreudigkeit und Instabilitat der hemis hen Verbindungen)

2.3

Aspekte: Semiotizit
at von Zei hen
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ers hwerter Kommunikation, Vers hlei, Zellalterung und Tod. Da ni htmaterielle und
Quantenebene immer weniger erkenn- und beein ubar werden, entwi keln klassis he Lebewesen immer komplexere und immer starker au osende Sensoe ektorik, die dur h ihre
Komplexitat jedo h immer starker mit der Umwelt we hselwirkt und die Wahrnehmung
immer mehr beeintra htigt. Sensoe ektorik ist damit ni ht evolutiv, sondern dur h kognitive Isolation bedingt.
2.3

Aspekte: Semiotizit
at von Zei hen

Na h der Zei hentheorie sind vom Mens hen ges ha ene Zei hen semantis h, syntaktis h
und pragmatis h [5℄. Der Zei henbegri lat si h als Produkt der Tatigkeit von Lebewesen
ni ht nur auf vom Mens hen, sondern auf von einem beliebigen Lebewesen ges ha ene Zeihen anwenden. Da es nur Lebewesen gibt und Lebewesen Dinge bzw. Zei hen herstellen,
sind alle Inhalte semiotis h, weisen also diese Merkmale auf:


semantis h: Sinnhaftigkeit



syntaktis h: Bezugnahme auf die Wirkli hkeit



pragmatis h: Zwe k und Zielgeri htetheit.

Inhalte werden von der raumzeitunabhangigen Ebene in Ri htung klassis he Ebene a) dur h
die wa hsende Anzahl ihrer Parameter immer komplexer und b) dur h die kognitive Isolation immer s hwieriger erfabar und vermittelbar. Dadur h wird au h die Kommunikation
zwis hen Lebewesen komplizierter. Es mussen Kommunikationsmittel gefunden werden,
die immer mehr Parameter auf einmal kodieren und mitteilen konnen. Dazu werden diese
Formen verwendet:


ni htmaterielle Ebene: Sein (Quantenzustande)



Quantenebene: Signale (Austaus hbosonen)



klassis he Ebene: Spra he (Austaus hformen zwis hen klassis hen Lebewesen).

Sein, Signale und Spra he sind Kommunikationsmittel mit vers hiedenen Di erenzierungsgraden und als Teile (Sein) und Produkte (Signale, Spra he) von Lebewesen semiotis h. Da
Produkte glei hzeitig di erenzierte Teile von Lebewesen sind, sind Lebewesen an si h semiotis h und vermitteln deshalb Semiotizitat. Auf klassis her Ebene laufen wesensbasierte,
signalbasierte und spra hli he Kommunikation parallel ab. Kommunikation im klassis hen
Berei h mu deshalb auf allen drei Ebenen erfolgen, um vollstandig zu sein.
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Idee
Wille
Geist
elektrische Ladung
magnetisches Moment
Zeit
Bewegung
Funktion
usw.

Abbildung 2: We hselwirkung zwis hen zwei Zweigen
2.4

atze und Notwendigkeit der EntPole und Zweige: Gegens
s heidung

In Ri htung von der ni htmateriellen zur klassis hen Ebene werden Inhalte und Ideen
zunehmend konkretisiert und di erenziert. Es werden ihnen Parameter, Eigens haften,
Zustande und Werte zuges hrieben. Die minimalen und maximalen Zustande oder Werte
einer Eigens haft bilden die beiden Pole eines Gegensatzes. Der We hselwirkungsberei h
zwis hen den Polen wird dur h ein Spektrum (die Summe aller Zustande bzw. Werte einer
Eigens haft) abgede kt und enthalt eine Glei hgewi htszone, in der beide Pole etwa glei h
stark vertreten sind. Die Pole sind Teil zweier komplementarer Zweige, die der Dualitat
der Wirkli hkeit zugrundeliegen und in einem Frage-Antwort-Spiel uber diese Wirkli hkeit
miteinander we hselwirken. Diese Zweige konnen zur Verans hauli hung mit den beiden
Strangen der DNS vergli hen werden, die dur h Desoxyribosemolekule (Inhalt, der standig
abgewandelt wird, aber in seinem Wesen immer glei h bleibt) und komplementare Nukleotidbasen (Pole) miteinander verbunden sind. Im Versu h, die Position des anderen
Zweigs zu ers hlieen, sind die Strange ineinander verdrillt. Auf den Zweigen werden Inhalte und Ideen entwi kelt, indem ihre Gegensatze in die einzelnen Pole aufgespalten und
in einem Spektrum analysiert werden. Spektren (im physikalis hen Sinn, z.B. gravitative
und elektromagnetis he) sind als spezi s he, auf Gegensatze bezogene We hselwirkungsformen kognitive Vorgange, in denen Inhalte verarbeitet werden. Mit den Inhalten und
Ideen di erenzieren und konkretisieren si h die Zweige ebenfalls immer weiter. Der Weg
der We hselwirkung und Veranderung der beiden Zweige ist in Abb. 2 dargestellt.
Mit der Zunahme von Parametern treten kritis he Punkte auf, an denen die Inhalte
kollidieren und si h gegenseitig auss hlieen. Werden die konkretisierten Ideen aufeinander

2.4
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abgestimmt, d.h. ihre si h auss hlieenden Parameter, Eigens haften und Zustande eliminiert, konnen sie wieder koexistieren und es entsteht eine semiotis he Insel bzw. Ordnung
und eine neue Ebene. Diese Punkte sind:




We hsel von der ni htmateriellen zur Quantenebene: Bewutsein, Entstehung von
Raum und Zeit
We hsel von der Quanten- zur klassis hen Ebene: Entstehung von Selbstbewutsein.

Einfa he Bedingungen mit wenigen Inhalten und Parametern ermogli hen einfa he Handlungen, die mangels Widerstand unbewut sind. Werden die Bedingungen in Ri htung
klassis he Ebene komplexer, gibt es mehr Parameter und werden zwangslau g mehr Parameter verletzt, wodur h S hmerz entsteht. Im Versu h, die Ursa he des S hmerzes zu identi zieren und von si h abzugrenzen, wird eine Unters heidung zwis hen dem den S hmerz
erleidenden Selbst (Subjekt) und der Ursa he des S hmerzes (Objekt) getro en und es
entsteht Selbstbewutsein. Auf ni htklassis her Ebene gibt es kein Selbstbewutsein, sondern nur Bewutsein, weil weniger Parameter verletzt werden konnen. Da so kein S hmerz
empfunden wird, mu man keine Storursa he su hen und keine Subjekt-Objekt-Trennung
vornehmen, bildet also eine wesentli h engere Einheit mit der Umwelt.
Art und Anzahl der Inhalte, Parameter, Eigens haften und Zustande determinieren die
Bedingungen und den Polarisierungsgrad einer Ebene. Der Polarisierungsgrad P ist die
Anzahl von Polen x, die innerhalb einer Ebene wirksam sind, wobei P =2 . Der Polarisierungsgrad beginnt auf der ni htmateriellen Ebene bei 20 (Ni htvorhandensein von Inhalten
und Ideen) und wa hst in Ri htung klassis he Ebene. Geht man von einer belebten Umwelt
aus, lat si h die Entwi klung lebender Systeme in Polarisierungszyklen zusammenfassen:
x

1. Inhalte und Ideen entstehen aus einer gemeinsamen Basis
2. Verstand und Wille erhalten die Inhalte und Ideen aufre ht, regeln sie und lenken sie
in eine bestimmte Ri htung
3. Psy he und Geist s hreiben den Inhalten und Ideen Gefuhle und Gedanken zu
4. Psy he und Geist s hreiben den Gefuhlen und Gedanken Masse und elektris he Ladungen zu; dur h We hselwirkung von Massen bzw. elektris hen Ladungen erzeugt
die Psy he Klang und der Geist Farbe
5. Psy he und Geist regeln die Anordnung der Massen und elektris hen Ladungen, indem sie ihnen Ausdehnungen bzw. magnetis he Momente zus hreiben
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6. dur h die Anordnung, Regelung und We hselwirkung der Massen bzw. elektris hen
Ladungen enstehen Raum und Zeit
7. Raum und Zeit werden dur h Form und Bewegung ers hlossen
8. Form und Bewegung werden Struktur und Funktion zuges hrieben

9. Ubergang
(z.B. Reduktion des Zustandsvektors) und Wiederholung von 1. bis 8. auf
einer neuen Ebene (z.B. klassis he Ebene und Selbstbewutsein).
Dieser Polarisierungszyklus gilt als Realisierung von Inhalten und Ideen fur die globale
und individuelle Entwi klung, ist also skalenunabhangig (z.B. Erzeugung und Anordnung
von Teil hen dur h Sterne, Herstellung von Gegenstanden dur h den Mens hen). Die Anzahl der Parameter setzt der Entwi klung eine Grenze, weshalb dur h Neuabstimmung der
Parameter zu einer neuen Ebene ubergegegangen wird, wo die Entwi klung weitergefuhrt
werden kann. Da die Basis die glei he bleibt, erfolgt die glei he Entwi klung wie auf der vorangegangenen Ebene, aufgrund der dort gema hten Erfahrungen und Lernprozesse jedo h
mit Variationen. Entwi klung ist dur h die Parameterbegrenzung und den notwendigen
Neubeginn stets zyklis h und dur h die glei he Basis fraktal. Abb. 3 zeigt eine Einteilung
von Lebewesen aus entwi klungsspezi s her Si ht na h dem Polarisierungszyklus (vertikal)
und aus ebenenspezi s her Si ht na h dem Polarisierungsgrad (horizontal). Die Zuordnung \wellenformig" zu Psy he und Geist bezieht si h auf die S hwingungsbewegungen
in elektromagnetis hen und Gravitationsfeldern. Der raumzeitunabhangigen ni htlokalen
We hselwirkung kann keine Form zugeordnet werden.
Der Polarisierungsgrad bestimmt die Kommunikation zwis hen Lebewesen. Mit zunehmendem Polarisierungsgrad steigt die Anzahl der Parameter, die das Lebewesen beein ussen. Lebewesen mit geringem Polarisierungsgrad werden dur h weniger Parameter determiniert und sind einfa her aufgebaut, z.B. anorganis he Lebewesen, wie z.B. Himmelskorper,
gegenuber organis hen Lebewesen, wie z.B. Eukaryoten oder Prokaryoten gegenuber Eukaryoten. Sie reagieren ni ht auf die Parameter der starker polarisierten Ebene, sondern
agieren innerhalb ihrer eigenen Parameter. Sie sind genugsamer und toleranter, jedo h
nur, wenn ihre wenigen Parameter ni ht verletzt werden. Verletzung der Parameter kann
zu Umweltkatastrophen (Himmelskorper) oder Epidemien (Prokaryoten) fuhren. Lebewesen mit hohem Polarisierungsgrad nehmen Lebewesen mit niedrigerem Polarisierungsgrad
deshalb ni ht als Lebewesen, sondern als Objekte wahr. Je groer die Di erenz der Polarisierungsgrade, desto objekthafter ers heint ein Lebewesen mit geringerem gegenuber
einem Lebewesen mit hoherem Poarisierungsgrad.

2.5
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vertikale Einteilung von Lebewesen:
8

raumzeitunabhängig:
−formlos (0. Dimension,
viele Symmetrien):
Verstand, Wille
−wellenförmig: Psyche, Geist
raumzeitabhängig:
−punkt− oder kugelförmig (1. Dim., 3 Symmetrien)
1. Ebene: Sterne, Teilchen
2. Ebene: Prokaryoten, einfache Eukaryoten
−radiärsymmetrisch (3. Dimension, 2 Symmetrien):
1. Ebene: Planeten (Rotationsellipsoide)
2. Ebene: Algen, Pilze, einfache Tiere
−verzweigt (3. Dimension, 2 Symmetrien):
1. Ebene: Galaxien
2. Ebene: Pflanzen
−bilateral (3. Dimension, 1 Symmetrie): Bilateria

horizontale Einteilung von Lebewesen:
nichtmaterielle Lebewesen:
Ideen, Inhalte, Gedanken, Gefühle
materielle Lebewesen
mit niedrigem Polarisierungsgrad:
−Quantenlebewesen: Teilchen,
anorganische chemische Verbindungen
−übergangsartige Lebewesen:
anorganische chemische Verbindungen
−anorganische klassische Lebewesen:
Himmelskörper
materielle Lebewesen
mit hohem Polarisierungsgrad:
−Quantenlebewesen: Viren, Prokaryoten
−übergangsartige Lebewesen: Prokaryoten,
Eukaryoten (Algen, Protoctisten)
−organische klassische Lebewesen:
Eukaryoten (Pflanzen, Tiere)

Abbildung 3: Einteilung von Lebewesen na h ihrem Polarisierungsgrad
2.5

Perspektiven: Bli kwinkel der Betra htung

Lebewesen nehmen dur h ihre spezi s he Sensorik und ihren Bewutseinszustand ihre Umwelt aus vers hiedenen Perspektiven wahr. Um ihre Wahrnehmung auf eine gemeinsame
Basis bringen und verglei hen zu konnen, ist auf fur Lebewesen im allgemeinen gultige
kognitive Operationen Bezug zu nehmen (s. S. 3).
Ein wi htiges Merkmal von Lebewesen ist Intelligenz, die semiotis he, d.h. zielgeri htete, sinnhafte und umweltbezogene Wahrnehmung und Handlung ermogli ht. Intelligenz
determiniert dur h die Regelung von Quantenzustanden (ni htlokal), Frequenz, Amplitude,
Impuls und Bewegungsri htung (lokal) von Energie und Teil hen das Verhalten von Lebewesen und wird als Verstandesfunktion von Idee und Wille beein ut, die die Art und das
Ergebnis von Handlungen festlegen. Als ni htlokale Funktion ist Intelligenz unabhangig von
Bewutseinsebene und Bewutseinsinhalt. Gardner (1985) nennt logis h-mathematis he,
spra hli he, musikalis he, raumli he, korperli h-bewegungsmaige und soziale Intelligenz,
Salovey & Mayer (1990) emotionale Intelligenz [9℄. Diese Aufzahlung lat si h auf
beliebige andere Inhalte ausweiten, z.B. Seele als gefuhlsmaige, motoris h-formhafte und
raumli he und Geist als denkeris he, funktionale und zeitli he Intelligenz. Intelligenz wird
dur h lokale Krafte ru kbeein ut und ist bei materiellen Lebewesen abhangig von:
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raumzeitli her Eins hlu des Bewutseins: Projektion von Wahrnehmung und Handlung auf Raum-Zeit-Koordinaten (Verlust der raumzeitunabhangigen Erkenntnis)
Energie des raumzeitli h einges hlossenen Bewutseins: keine Erfassung kleinerer,
teilweise Erfassung glei her oder groerer Energien bzw. Auss hnitte der Umwelt
Kopplung von raumzeitunabhangiger und raumzeitabhangiger Signalverarbeitung.

Zunehmende Masse des Organismus und raumzeitli he Bindung von Energie zur Steuerung des Organismus erhohen die kognitive Isolation des Bewutseins und verlagern den
S hwerpunkt der Intelligenz auf andere, raum- und zeitbezogene Inhalte.
Lebewesen weisen grundlegende Gemeinsamkeiten in Wollen, Verstehen, Fuhlen und
Denken auf, die jedo h dur h die Vers hiedenheit ihrer Organismenformen und -strukturen,
Wahrnehmungs- und Handlungsberei he und semiotis hen Ausri htung verde kt werden.

3 Kognition
Kognition ist als Akt des Wahrnehmens und Verstehens ein Vorgang, der zwis hen Lebewesen ablauft. Lebewesen sind auf allen Ebenen, an denen sie teilhaben, kognitiv aktiv. Da
Lebewesen miteinander we hselwirken, wird Kognition dur h Verhaltnisse zwis hen Lebewesen bestimmt. Diese Verhaltnisse sind unabhangig vom Inhalt, konnen also z.B. Groen-,
Farb- oder gefuhlsmaige Verhaltnisse usw. sein. Sie sollen am dur h seine Einfa hheit
geeigneten Beispiel der Masse dargestellt werden, das si h auf andere Inhalte ubertragen
und verallgemeinern lat. Dazu ist zuna hst eine elementare Masseeinteilung notwendig:


Nullmasse (raumzeitli h ni ht isolierte Masse): ni htmateriell



oberhalb Nullmasse bis a. 1 Plan k-Masse (210 5 g): quantenme hanis h



a. 1 Plan k-Masse und daruber: klassis h.

(Ebenso gelten z.B. spezi s he Verhaltnisse von elektris hen Ladungen und von magnetis hen Momenten fur den geistigen Berei h.)
Diese Bedingungen stellen die raumzeitabhangige Kognition vor drei Probleme:
1. Masse kann keine Nullmasse erfassen.
2. Kleinere gehen in groeren Massen auf, do h ni ht umgekehrt.
3. Massen konnen einander ni ht immer vollstandig erfassen.
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zu 1. Massen sind raumzeitli h und damit kognitiv isoliert, Nullmasse ist dagegen
raumzeitli h glei hverteilt, wodur h die Wahrnehmung an allen Orten glei hzeitig und zu
allen Zeiten auf einmal statt ndet. Je kleiner eine Masse ist, d.h. je mehr sie si h in
ni htmaterielle Ri htung verlagert und die raumzeitli he Bindung uberwindet, desto hoher
ist ihre kognitive Leistungsfahigkeit. Die kognitive Leistungsfahigkeit lat si h bestimmen
dur h das Verhaltnis der kleinsten in der Umwelt vorkommenden Masse zur Masse des
(raumzeitli h einges hlossenen) Bewutseinsfelds. Auf ni htmaterieller Ebene ist die kognitive Leistungsfahigkeit mit einem Wert von 1 stets maximal, auf materieller Ebene
sinkt sie uber (1;1℄ im Quanten- auf [1;0) im klassis hen Berei h.
zu 2. Kleinere konnen groere Massen als Vielfa he vollstandig erfassen, groere Massen
aber keine kleineren. Sie bleiben \drauen", da sie ni ht in kleineren Massen aufgehen.
Damit unterliegen kleinere Massen einer geringeren kognitiven Isolation als groere Massen.
Kognitive Isolation besteht fur groere gegenuber kleineren Massen.
zu 3. Das Massenverhaltnis kann ganzzahlig sein, wobei si h die Massen vollstandig
we hselseitig erfassen, oder rational bzw. irrational, indem die Massen ineinander nur
teilweise aufgehen und ein ni hterfabarer Rest bleibt. Dadur h werden au h kleinere
Massen kognitiv einges hrankt. Fur kleinere Massen bleibt auerdem au h gegenuber
ihren Vielfa hen immer der massemaig ni ht erfabare ni htmaterielle Anteil, weshalb
Quanten- und klassis he Kognition stets unvollstandig sind.
Es treten diese Massenverhaltnisse auf:
Masse
Masse

U mwelt

Bew:f eld

>0 : 0

: Bewutseinsfahigkeit von Inhalten

vollstandig bewutseinsfahig
groer : kleiner materiell vollstandig bewutseinsfahig
materiell teilweise bewutseinsfahig
glei h : glei h
materiell vollstandig bewutseinsfahig
kleiner : groer materiell ni ht bewutseinsfahig

Massenquotient
(kognitive
Leistungsfahigkeit)

1

ganze Zahl > 1
ganze Zahl > 1 plus Rest

1

0 plus Rest

Massen sind kognitiv dur h gegenseitige Ni htteilbarkeit und dur h Unzugangli hkeit
von Nullmasse, groere gegenuber kleineren Massen zusatzli h dur h Unzugangli hkeit
kleinerer Massen begrenzt. I.f. wird das zur Masse Gesagte auf die Energie angewandt.
Gegenuber energiearmeren Bewutseinsfeldern ist die Umwelt fur energierei here Bewutseinsfelder stets weniger bewutseinsfahig. Dies tri t au h fur klassis he Lebewesen zu, fur die die Umwelt auf oder oberhalb der Energie ihres Bewutseinsfelds bewutseinsfahig oder teilweise bewutseinsfahig, auf kleineren Energieskalen dagegen ni ht bewutseinsfahig ist. Der Mens h nimmt Massen bis a. eine Plan k-Masse wahr, d.h. die zur
Steuerung seines Organismus benotigte Energie besitzt ein Masseaquivalent von a. einer
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Merkmale

Prokaryoten (z.B. -raumli h unlokalisierte Sensoe ektorik
Bakterien, Viren)
-Sensoren: einfa he hemis he Verbindungen
-keine Di erenzierung zwis hen Sensoren und E ektoren
-einzeln und in Kolonien quantenme hanis h bewut
Eukaryoten:
Proto tisten, Pilze, raumli h unlokalisierte Sensoe ektorik
P anzen, einfa hste Sensoren: komplexe hemis he Verbindungen
Tiere (z.B. S hwam- keine Di erenzierung zwis hen Sensoren und E ektoren
me, Nesseltiere)
einzeln quantenme hanis h oder u bergangsartig bewut,
Kolonien quantenme hanis h, ubergangsartig oder klassis h bewut
einfa he und hohere raumli h lokalisierte Sensoe ektorik
Tiere
Sensoren: Neuronen
keine Di erenzierung zwis hen Sensoren und E ektoren
klassis h bewut

Tabelle 3: Kognitionssituation organis her Lebewesen
Plan k-Masse. Darunterliegende Massen sind fur das klassis he Bewutsein ni ht oder nur
dur h Hilfsmittel bewutseinsfahig. Je kleiner die Masse des Bewutseinsfelds, desto groer
ist der wahrgenommene Auss hnitt des elektromagentis hen und Gravitationsspektrums,
d.h. desto mehr Farben und Klange werden erfat.
Kognition erfolgt jedo h ni ht nur dur h klassis he Energiemengen: Immer kleinere
Einheiten des Bewutseinsfelds, die an immer kleinere Einheiten des Organismus (Zellen,
Zellorganellen, hemis he Verbindungen und Elemente, Teil hen) gebunden sind und immer
kleinere Energiemengen haben, erfassen, fur das klassis he Bewutsein unbewut, ihre Umwelt immer besser und errei hen kognitiv immer weniger isolierte Bewutseinsebenen bis
hin zur ni htmateriellen Ebene. Mit der Masse des Organismus wa hsen also a) die Energie des raumzeitli h gebundenen Bewutseinsfelds, b) die Menge ni ht bewutseinsfahiger
Inhalte und ) die Diskrepanz zwis hen den Bewutseinsebenen. Die Faktoren b) und )
setzen der Akzeleration einer Art Grenzen, indem sie die kognitive Leistungsfahigkeit und
Ents heidungskompetenz des klassis hen Bewutseins unterlaufen. Je kleiner ein Lebewesen, desto kleiner ist mit der Masse des Organismus und der an ihn gebundenen Energie
seine kognitive Isolation. Die kognitive Leistungsfahigkeit sehr massearmer Lebewesen,
z.B. Viren, Bakterien oder Proto tisten, ist deshalb sehr ho h anzusetzen. Tab. 3 gibt

einen Uberbli
k uber die Kognitionssituation organis her Lebewesen.
Klassis he tieris he Eukaryoten benotigen dur h ihre kognitive Isolation Mittel zur Akkumulation von Energie auf klassis h wahrnehmbare Mengen, und zwar Neuronen, die
damit bei tieris hen Lebewesen Indikator fur klassis hes Bewutsein sind. Untergrenze
des klassis hen Bewutseins ist fur eine Plan k-Masse na h E=m 2 etwa 1,8 GJ. Klassi-
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s he P anzen akkumulieren zwar im optis hen Berei h uber Photorezeptoren Signale auf
klassis he Energiemengen, dur h Fehlen von Neuronen jedo h ni ht im akustis hen, olfaktoris hen, gustativen und taktilen Berei h, wo sie si h im Quanten- und ubergangsartigen
Bewutsein be nden. Die Signalakkumulation ist dur h die groe Ober a he von P anzen auerdem viel s hwa her als bei Bilateria. P anzli hes Bewutsein liegt deshalb auf

Ubergangsund Quantenebene. Mit der Masse des Organismus wa hst seine Abhangigkeit
von der Umwelt (z.B. Nahrung, Temperatur, Raum, Zeit, Abs hirmung von Storein ussen)
und von S hlaf, in dem der Signalaustaus h mit ni ht an den Organismus gebundenen Bewutseinss hi hten erfolgt. In Ri htung Quantenebene sinkt mit den Parametern, die den
Organismus bestimmen, die Abhangigkeit von der Umwelt und von Ruhephasen (z.B. hohe
bakterielle Toleranz gegenuber Raum, Zeit, Temperatur und hemis hen Sto en).
Die unters hiedli hen Bedingungen in den Bewutseinsebenen beein ussen die Kognition: In Ri htung von der klassis hen zur Quanten- und ni htmateriellen Ebene losen si h
materielle Inhalte, Parameter und Gegensatze, z.B. Raum und Zeit und die Struktur, Funktion, Form und Bewegung von Materie, sukzessive auf. Dur h die Raumzeitunabhangigkeit
werden das elektromagnetis he und Gravitationsspektrum und alle Quantenzustande uneinges hrankt erfahren und Gedanken, Gefuhle und Inhalt und Idee (d.h. Wesen und
Sinn) anderer Lebewesen zugangli h. Au h auf ni htmaterieller Ebene verde ken Gegensatze Inhalte und ma hen sie dadur h unbewut. In Ri htung klassis he Ebene werden
dur h Di erenzierung und Analyse immer mehr Inhalte gebildet und Gegensatze aktiviert.
Analyse der neuen, unbekannten Umwelt und dabei enstehende neue, unbekannte Inhalte
verstarken si h gegenseitig. Mit der Anzahl der Inhalte und Parameter wa hsen kognitive Isolation, Selbstbewutsein und Streben na h unabhangig-parameterfreier, individueller
Entwi klung. In der Vielfalt von Inhalten bildet das Bewutsein okonomis h S hwerpunkte, auf denen Kognition und Handlung statt nden. In diesem S hwerpunkt wird gezielt
ein Abs hnitt aus der Umwelt herausgelost, der Rest, da er ni ht bewaltigt wird oder
stort, aufgegeben und damit das Bewutseinskontinuum eingebut. Dur h Ers hlieung
des Rests kann das Kontinuum wiederhergestellt, also ni htmaterielles, Quanten- und klassis hes Bewutsein miteinander verbunden werden.
Kognition wird weniger dur h die Umwelt als dur h die subjektiven Eins hatzungen und
Vorlieben eines Lebewesens und den damit von ihm gewahlten Bewutseinss hwerpunkt
bestimmt. Sobald ein Inhalt bevorzugt wird, treten die anderen Inhalte subjektiv zuru k,
existieren und wirken aber weiter. Inhalte mit hoherem Polarisierungsgrad (z.B. Mens hen)
sind dur h Inhalte mit geringerem Polarisierungsgrad (z.B. Himmelskorper) oder hoherer
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Abbildung 4: Di erenzierungs- und Integrationsprozesse auf materieller Ebene
kognitiver Leistungsfahigkeit (z.B. Einzeller), vollstandig erfabar, geringer polarisierte
dur h starker polarisierte Inhalte dagegen nur teilweise.
Groe, weniger polarisierte Lebewesen (Sterne, Planeten) s ha en die Bedingungen fur
na hfolgende, starker polarisierte Lebewesen (z.B. Eukaryoten), indem sie gezielt Inhalte
di erenzieren und integrieren. Sterne und Planeten koordinieren dazu untereinander ihre
Abstande, Bewegungsbahnen, Rotationsges hwindigkeiten, Leu htkraft, Art und Menge
der erzeugten hemis hen Elemente usw. Dabei laufen diese Prozesse ab (s. Abb. 4):








Gravitation: Erzeugung und Aufhebung psy his her Gegensatze dur h raumli he
Isolierung von Masse und Wirksamwerden anziehender und abstoender Gravitationskrafte, Entstehen von Raum
Paarerzeugung und -verni htung: Erzeugung und Aufhebung geistiger Gegensatze
dur h Erzeugung und Annihilation elektris her Ladungen, Entstehen von Zeit

-Strahlung: Erzeugung und Aufhebung psy his h-geistiger Gegensatze dur h Uberfuhrung elektris h neutraler Massen in Massen und elektris he Ladungen ( + -Strah
lung) und Uberf
uhrung elektris h geladener in ungeladene Massen ( -Strahlung)
Akkumulation von Massen und elektris hen Ladungen: Di erenzierung von Raum
und Zeit (3 Dimensionen, vorwartsgeri htete Zeit), Entstehen v. Selbstbewutsein.

Dies sind im wesentli hen psy his he und geistige Prozesse, die von volitiven und rationalen Vorgangen unterlagert werden. Voraussetzung fur Regulierung von Verhalten und
fur Di erenzierung und Integration psy his her und geistiger Gegensatze sind volitive und
rationale Funktionen. Himmelskorper nutzen damit ihre Willens- und Verstandeskrafte
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wesentli h starker als Mens hen, die si h weitgehend dur h Gefuhle und Gedanken determinieren lassen. Ursa he dafur sind der hohe Polarisierungsgrad und die groe Anzahl von
Inhalten auf mens hli her Ebene, die a) Wille und Verstand auf so viele Einzeldinge verteilen, bis Grundinhalt und Grundidee ni ht mehr erkannt werden, und b) die We hselwirkung
von Wille und Verstand storen. Wille und Verstand konnen erst dann wieder ungestort
wirken und psy his h-geistige Gegensatze und Kon ikte au osen, wenn alle Inhalte der
Polarisierungsstufe, z.B. der mens hli hen Ebene, erkannt und integriert sind.

Abb. 4 zeigt weiter eine Besonderheit am Ubergang
von Quanten- und klassis her

Ebene: An diesem Ubergang
werden Inhalte von der raumzeitunabhangigen in die raumzeitabhangige Ebene uberfuhrt und umgekehrt. Das Ergebnis ist dabei unsi her. Diese Unsi herheit wird dur h die kognitiven Funktionen Emp nden (auf dem inhaltli hen, rationalpsy his hen Zweig) und Intuieren (im ideellen, volitiv-geistigen Zweig) kompensiert, die die
Funktionen Sein, Vorstellen, Wollen, Verstehen, Fuhlen und Denken unterstutzen.
Lebewesen sind auf vers hiedenen Bewutseinsebenen und Skalen kognitiv tatig. Mit
raumzeitli her Isolierung dur h starke und s hwa he Krafte werden Lebewesen a) einander
und b) unter anderen Bedingungen statt ndender Lebenstatigkeit unbewut. Da Leben
und Semiotizitat einander bedingen und fehlende Kenntnis das semiotis he Glei hgewi ht
gefahrdet, mu die unbewut gewordene Umwelt neu entde kt, analysiert und dem Bewutsein wieder zugangli h gema ht werden. Semiotizitat erfordert Aufeinanderabstimmung
von Inhalten na h semantis hen, syntaktis hen und pragmatis hen Aspekten. Kognition
kann aufgrund der Semiotizitat des Lebens weder den endgultigen Sinn, das Beziehungsgefuge, no h das Ziel eines Inhalts, sondern nur semiotis he Erkenntnis vermitteln, die
immer Antwort fur alle Aspekte glei hzeitig gibt. Wird daraus ein Aspekt herausgelost,
ist die Erkenntnis nur no h bedingt wahr. Die Art der aus der Energie isolierten Inhalte wird kollektiv na h semiotis hem Aspekt festgelegt -auf hohen Polarisierungsstufen oft
unbewut-, konnte also au h vollkommen anders sein. Mit wa hsender Polarisierung wird
die Art mogli her isolierbarer Inhalte zunehmend eingeengt.

4 Organismenformen
4.1

Lebewesen im allgemeinen

Lebewesen bewegen si h dur h Polarisierung, Abspaltung und Verdi htung von Inhalten
in den beiden Zweigen Inhalt und Idee immer weiter vorwarts, bis sie Raum und Zeit und
die klassis he Ebene errei hen. Motor dabei ist die We hselwirkung der beiden Zweige, die
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ORGANISMENFORMEN

Form des Organismus

Polaritat

wellenformig

Psy he-Geist

formlos

Wille-Verstand

punktformig, variabel

Masse-elektris he Ladung,
Ausdehnung-magnetis hes
Moment
Algen, Proto ti- Quanten- bis radiarsymmetris h (3 Sym- Raum-Zeit,
sten
klassis h
metrien)
Form-Bewegung
Algen, P anzen Quanten- bis verzweigt (2 Symmetrien)
Struktur-Funktion
klassis h
Pilze
Quanten- bis radiarsymmetris h (2 Sym- Struktur-Funktion
klassis h
metrien)
einfa he Tiere klassis h
radiarsymmetris h (2 Sym- Struktur-Funktion
(z.B. Hohltiere)
metrien)
Bilateria
klassis h
bilateral (1 Symmetrie)
Struktur-Funktion,
Kognition-Steuerung des
Organismus

Tabelle 4: Herausbildung von Organismenformen
mit den Inhalten und Parametern Phano- und Genotyp des Organismus festlegen (Tab.
4). Dabei werden diese Stufen dur hlaufen:
1. Einzeller isolieren dur h punktuelle Energiekonzentration Massen und elektris he
Ladungen. Sie erproben mit Punkt-, Stab hen, Wellen- oder Spiralform vers hiedene Ausdehnungsmogli hkeiten (Bakterien) oder we hseln ihre Ausdehnung (Amoben).

2. Ubergangsartige
Lebewesen akkumulieren Masse und elektris he Ladung und vollzie
hen damit den Ubergang
zu Raum und Zeit. Sie di erenzieren die Massen und Ladungen
na h Form und Bewegung und bilden annahernd kugelformige Organismen mit 3 Symmetriea hsen (oben-unten, vorn-hinten, links-re hts), z.B. Radiolarien, Volvox. Ansatzweise
tritt bei Algen Di erenzierung na h Struktur und Funktion mit radiarsymmetris hen Formen auf, z.B. Diatomeen.
3. Auf der Kugelform bauen klassis he Algen, P anzen, Pilze und Tiere auf:
a) P anzen und Algen polarisieren die Kugelform na h Struktur (z.B. Wurzeln, Stamm
und Zweige, Blatter) und Funktion (z.B. Nahrsto aufnahme und -transport, Li htaufnahme) zu radiarsymmetris hen Formen, die dann verzweigt werden, wodur h die klassis he
Ebene errei ht wird und 1 Symmetrie (oben-unten) verlorengeht. Dur h die Verzweigung
ist es mogli h, kleinere Energiebetrage zu erfassen und so die mit dem Organismus wa hsende kognitive Isolation umgehen.
b) Tiere und Pilze entwi keln si h zuna hst parallel dur h strukturelle und funktionale

4.1

Lebewesen im allgemeinen
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Di erenzierung (z.B. Ausbildung von Tentakeln zum Einstrudeln von Nahrung) zu radiarsymmetris hen Formen mit 2 Symmetriea hsen (vorn-hinten, links-re hts), z.B. Hohltiere, Standerpilze, und gelangen dabei auf die klassis he Ebene. Mit wa hsender Groe
und Komplexitat steigt ihre kognitive Isolation, wodur h sie Umweltsignale ni ht mehr ef
fektiv verarbeiten konnen. Pilzhyphen kommunizieren zur Uberwindung
der kognitiven Isolation miteinander uber ein Myzel. Tiere entwi keln Neuronen. Die Organismen beider Formen stagnieren auf dieser Ebene hinsi htli h Groe (z.B. Standerpilze, radiarsymmetris he
Tiere) und Gewebsdi erenzierung (z.B. Seewalzen). Radiarsymmetris he Tiere mit Neuronen stagnieren groenmag, weil bei relativ geringer kognitiver Isolation sehr viele sensoris he Daten empfangen und verarbeitet werden. Die neuronale Signalakkumulation ist

deshalb s hwa h und halt ihr Bewutsein im Ubergangsbis s hwa h klassis hen Berei h.
) Bilateria uberwinden die Stagnation in radiarsymmetris hen Formen, indem sie die
Sektorenzahl auf 2 reduzieren, womit nur 1 Symmetrie (links-re hts) bleibt. Ein Teil der
Umwelt (hinten) wird dadur h ni ht mehr wahrgenommen und ni ht mehr verarbeitet.
Ni htklassis he Signale werden immer mehr ausgeblendet (z.B. Wahrnehmung des von
klassis her Materie gebro henen Li htanteils). Zur Verringerung der kognitiven Isolation werden Signale dur h spezielle Sensoren optis h, akustis h, olfaktoris h, gustativ und
taktil analysiert. Dur h die Ausgrenzung von \ni htklassis h" und \hinten" konnen si h
Bilateria besser auf die Steuerung und Weiterentwi klung ihres Organismus konzentrieren
und zum klassis hen Bewutsein ubergehen, wahrend Pilze und radiarsymmetris he Tie
re im Ubergangsbewutsein
bleiben. Bei der Reduktion mussen mindestens 2 Sektoren
ubrigbleiben, um den volitiv-geistigen und den rational-psy his hen Zweig abarbeiten zu
konnen. Die Abarbeitung erfolgt in der linken und re hten Korperhalfte, z.B. uber die
linke, analytis he Grohirnhemisphare, der Spra he, Akustik, begrii hes Denken, Detailwahrnehmung und Zeitanalyse unterstehen, und die re hte, integrative Hemisphare,
die fur visuelles und musikalis hes Denken, Formwahrnehmung und Raumsynthese verantwortli h ist. Die linke Hemisphare und die mit ihr verbundene re hte Korperhalfte
konnen damit dem volitiv-geistigen und die re hte Hemisphare und linke Korperhalfte dem
rational-psy his hen Zweig zugeordnet werden. Die Dominanz einer Hemisphare und einer
Korperseite indiziert den dominanten Zweig und die Entwi klungstendenz. Dominanz der
linken Grohirnhemisphare bei a. 95% der Mens hen und Dominanz von Re htshandern
belegen die Dominanz des volitiv-geistigen Zweigs bzw. von Wollen und Denken (zu den
Angaben zu Hemispharenfunktionen und -dominanz s. E les in [2℄).
Der Ein u des Organismus auf Kognition und Bewutsein ist in Abb. 5 dargestellt.
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ORGANISMENFORMEN

Prokaryoten: Quantenbewußtsein
−richtungsunabhängige Wahrnehmung
−nahezu raumzeitunabhängige Wahrnehmung
−Wahrnehmung sehr kleiner Signale und eines sehr großen Ausschnitts des elektro−
magnetischen und gravitativen Spektrums bzw. Farb− und Tonspektrums
−Wahrnehmung von Signalen als optische, akustische, gustative, olfaktorische und taktile Einheiten
−keine Wahrnehmung von Raum, Zeit, Formen, Bewegungen, Strukturen und Funktionen
−keine Schmerzempfindlichkeit
Übergang zu Raum und Zeit

Algen, Pilze, Protoctisten: Quanten− und Übergangsbewußtsein, 3 Symmetrien
−nahezu richtungsunabhängige Wahrnehmung
−Wahrnehmung kleiner Signale und eines großen Ausschnitts des Farb− und Tonspektrums
−Wahrnehmung der Entstehung und Verfestigung von Raum und Zeit
−schwache Wahrnehmung von Strukturen und Funktionen
−praktisch keine Schmerzempfindlichkeit

Aufteilung in Sektoren
Verlust der oben−unten−Symmetrie

Algen, Pflanzen: Übergangsbewußtsein, 2 Symmetrien
−über Verzweigung Wahrnehmung kleiner Energiebeträge in allen Richtungen
−schwach richtungsabhängige Wahrnehmung
−Wahrnehmung relativ kleiner Signale und eines relativ großen Ausschnitts von Farben und Tönen
−Wahrnehmung der Verfestigung von Raum und Zeit
−bei größeren Organismen während Photorezeption klassisches Bewußtsein im optischen Bereich
−schwache Schmerzempfindlichkeit
Pilze: Übergangsbewußtsein, 2 Symmetrien
−schwach richtungsabhängige Wahrnehmung
−Wahrnehmung relativ kleiner Signale und eines relativ großen Ausschnitts von Farben und Tönen
−Wahrnehmung der Verfestigung von Raum und Zeit
−Kommunikation kognitiv isolierter größerer Organismen über Myzel
−schwache Schmerzempfindlichkeit

Signalakkumulation durch Neuronen

radiärsymmetrische Tiere: Übergangs− bis schwach klassisches Bewußtsein, 2 Symmetrien
−relativ stark richtungsabhängige Wahrnehmung
−Wahrnehmung großer Signale und eines kleinen Ausschnitts von Farben und Tönen
−Wahrnehmung von Raum und Zeit
−relativ schwache bis mittlere Schmerzempfindlichkeit

Reduktion auf zwei Körperhälften
Verlust der hinten−vorn−Symmetrie

Bilateria: klassisches Bewußtsein, 1 Symmetrie
−stark richtungsabhängige Wahrnehmung
−Wahrnehmung sehr großer Signale und eines sehr kleinen Ausschnitts von Farben und Tönen
−Zerlegung von Signalen in optische, akustische, gustative, olfaktorische und taktile Komponenten
−Wahrnehmung von Raum und Zeit
−hohe Schmerzempfindlichkeit

Abbildung 5: Kognition und Bewutsein von Lebewesen in Abhangigkeit vom Organismus

4.1

Lebewesen im allgemeinen

25


Mit dem Nervensystem der Tiere, die das Quanten- und Ubergangsbewutsein
verlassen, hat si h die klassis he von der ni htklassis hen Signalverarbeitung abgesetzt. Bilateria
erfassen uber ihre Sensoren diese Inhalte:
1. Auge: Li ht, Bewegung und Funktion (geistig), Form und Struktur (psy his h)
2. Haut: Ges hwindigkeit und Impuls von Materie (psy his h und geistig)
3. Ohr: We hselwirkung von Massen (psy his h)
4. Nase, Zunge: hemis he Zusammensetzung von Materie (psy his h und geistig).
Daraus ergibt si h die Folge:
psy his her Pol-Ohr    Zunge, Nase, Haut    Auge-geistiger Pol.

Charakteristis h ist, da das einzelne Auge ni ht raumli h sehen kann. Erst die Uberlagerung der Abbilder zweier Augen ermogli ht stereoskopis hes Sehen. Weiter ist uber das
Auge keine Masse wahrnehmbar. Das Auge ist also ein Sensor fur geistige (z.B. Li ht) bzw.
geistig uberpragte Inhalte und Vorgange (z.B. Form, Struktur).
Da elektromagnetis he We hselwirkung na h der Gravitation entsteht und von ihr unterlagert ist, empfangt das Auge automatis h au h psy his he Inhalte. Farben als geistigen
Eindru ken werden deshalb Gefuhle zugeordnet.
Die Dominanz einer Grohirnhemisphare oder der Funktionen einer Hemisphare zeigt
die Lage im Bewutseinsfeld an: Mangelnde raumli he Orientierungsfahigkeit durfte z.B.
Anzei hen der Dominanz des Geistes uber die Psy he sein, deren raumli he Fahigkeiten
unterdru kt werden, Links-Re hts-S hwa he Hinweis auf eine relativ s hwa h entwi kelte
und di erenzierte Psy he, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Dur h die Uberf
uhrung aller Sensordaten in elektris he Signale und Energie und die
We hselwirkung des rational-psy his hen und volitiv-geistigen Zweigs bei der Signalverarbeitung ist synasthetis he Wahrnehmung mogli h.
Linke und re hte Grohirnhemisphare haben vers hiedene Bewutheitsgrade: Die re hte Hemisphare besitzt Verbindung zum Selbstbewutein, die linke zum Bewutsein [2℄. Interessant ist, da das Bewutsein dur h die Verbindung re hte Hemisphare-linke Korperseite
na h links und das Selbstbewutsein dur h die Verbindung linke Hemisphare-re hte Korperhalfte na h re hts weist. Brunner gibt fur Linksri htung Ru kwartsgeri htetheit und
fur Re htsri htung Vorwartsgeri htetheit an [1℄, was gut mit der Ru kwartsgeri htetheit
des Bewutseins als alterer Bewutseinsform und der Vorwartsgeri htetheit des Selbstbewutseins als neuerer Bewutseinsform ubereinstimmt.
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Aus einer gemeinsamen Basis (ubergangsartige, kugelformige Organismen) sind im
Wasser Neuronen (Tiere), an Land Myzels (Pilze) und in der Luft Verzweigungen (P anzen) entwi kelt worden, um die kognitive Isolation zu uberwinden. Neuronen trennten
aufgrund ihres komplizierten Aufbaus ihre Trager am starksten von der Umwelt und
ermogli hten ihnen dadur h eine relativ umweltunabhangige, autonome Entwi klung.
Irdis he Lebensformen zei hnen si h dur h starke Di erenzierung von Organismus und
Bewutseinsfeld aus. Sie fuhren einfa he, weniger di erenzierte Lebensformen auf einer
hoheren Polarisierungsstufe weiter. Irdis he Lebewesen entwi keln si h dur h ihren hohen
Polarisierungsgrad von punkt- und kugelformigen uber radiarsymmetris he zu verzweigten
und bilateralen Formen. Himmelskorper bleiben dagegen mit einem geringen Polarisierungsgrad (Einfa hheit hinsi htli h hemis her Zusammensetzung, Verhalten und Bewutseinsprozessen) au h bei groen Massen kugelformig (Sterne) und radiarsymmetris h (feste
Planeten als Rotationsellipsoide mit unglei her Ober a henverteilung der Masse) und differenzieren si h ni ht weiter. Das glei he gilt fur Galaxien, die als sehr groe Lebensformen
bzw. Kolonien von Himmelskorpern einen s hwa h polaren Kern und stark polare Zweige
entwi keln, aber uber die Verzweigungsstufe ni ht hinausgehen. Diese Formen liegen also
auf einer niedrigeren Polarisierungsstufe als irdis he Lebewesen. Lebewesen lassen si h in
diese Polarisierungszyklen einteilen (s. Tab. 5):
1. elementar: Sterne = Kolonien von hemis hen Elementen
2. verbindend: Planeten = Kolonien von anorganis hen und organis hen Verbindungen
3. a) strukturierend: Einzeller = Kolonien von organis hen Verbindungen
b) funktionalisierend: vielzellige Lebewesen = Kolonien von Einzellern.
In dieser Reihe treten mit kugelformigen, radiarsymmetris hen und bilateralen Varianten neue Organismenformen auf, wobei in einem neuen auf den Formen des alten Polarisierungszyklus aufgebaut wird (z.B. Radiarsymmetrie bei Planeten und Einzellern).
Lebewesen konnen erst dann neue Lebensformen entwi keln, wenn ihr eigener Organismus
vollstandig entwi kelt und ihr Polarisierungsgrad ni ht zu ho h ist (z.B. feste Planeten).
Ein zu hoher Polarisierungsgrad und zu groe kognitive Isolaton wirken der Entwi klung
semiotis h ausgereifter Organismen entgegen, da die Anzahl von Parametern zu ho h und
der Spielraum zu eng ist und die Umwelt zu wenig verstanden wird.
Die Entwi klung von Organismen wird in einem Polarisierungszyklus dort begrenzt, wo
die Polarisierung zu stark, also die Anzahl der Parameter zu ho h ist. Hier konnen Groe,
Form, Struktur und Ober a he des Organismus ni ht mehr di erenziert werden.
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Lebewesen im allgemeinen

Polaritat

1. Sterne

2. Planeten

3a. Einzeller

3b. Vielzeller

Wille, Verstand
ni htlokale Felder
Psy he-Geist
Gravitations- und elektromagnetis he Felder
Masse-el. Ladung, Aus- hemis he
hemis he
einfa he organ. Einzeller
dehng.-magn. Moment Elemente
Elemente
Verbindungen
Raum-Zeit,
anorgan. und Proteine, Koh- Algen, Pilze,
Form-Bewegung
einfa he organ. lenhydrate, Li- Proto tisten
Verbindungen pide
Struktur-Funktion
Zellorganellen Algen, P an-,
zen, Pilze, radiarsymmetris he Tiere
max. Di erenzierung kugelformig
radiarsymme- radiarsymme- bilateral
des Organismus
tris h
tris h

Tabelle 5: Entwi klung und Di erenzierung von Organismen auf vers hiedenen Skalen
Die Auswirkungen der Polarisierung auf Lebewesen lassen si h zusammenfassen:
1. Lebewesen werden mit zunehmendem Polarisierungsgrad gegenuber Lebewesen derselben Stufe des vorangegangenen Polarisierungszyklus kleiner (z.B. irdis he Organismen
gegenuber Himmelskorpern) und mit zunehmendem Polarisierungsgrad in einem Polarisierungszyklus groer (z.B. Eukaryoten- gegenuber Prokaryotenzellen).
2. Mit jedem neuen Polarisierungszyklus und mit steigendem Polarisierungsgrad innerhalb eines Polarisierungszyklus gilt:


wa hsende Komplexitat und Strukturiertheit des Organismus (z.B. anorganis he organis he Verbindungen, unspezialisierte - spezialisierte Sensoren)



Auftreten neuer Organismenformen (z.B. bilateral)



zunehmende kognitive und kommunikative Isolation



zunehmend kompliziertes Verhalten (z.B. Kreisbahnen - komplexe Bewegung)



zunehmende Relevanz des Organismus und abnehmende Bedeutung der Umwelt



zunehmender Anteil unbewuter gegenuber bewuten Inhalten



zunehmende Abhangigkeit von der Umwelt und sinkende Umwelttoleranz



wa hsende Autonomie dur h Ausgrenzung von Inhalten



zunehmend di erenzierte Einwirkung auf die Umwelt bei zunehmender Freiheit der
Umweltgestaltung
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zunehmende Dominanz psy his her und geistiger uber volitive und rationale Funktionen (Zunahme des Verhaltnisses von lokalen zu ni htlokalen Kraften in der Folge
Sterne-Planeten-Eukaryoten)
zunehmende Dominanz geistiger uber psy his he Prozesse und Inhalten (Zunahme des Anteils von elektromagnetis hen gegenuber Gravitationskraften in der Folge
Sterne-Planeten-Eukaryoten)
wa hsende Komplexitat und sinkende Intensitat volitiver, rationaler, psy his her
und geistiger Prozesse (z.B. Zunahme der Feldstrukturierung und Abnahme der
Feldstarke in der Folge Sterne-Planeten-Eukaryoten).

Lebewesen zeigen in ihrer Organismenvielfalt hohe phanomenologis he Varianz, wobei der
Organismus na h semiotis hen Aspekten, d.h. na h seinem Grundinhalt und seiner Grundidee, seiner Beziehung zu den anderen Lebewesen und seinem Zwe k aufgebaut wird. Dazu
wird Materie entwi kelt und verwendet, die diesen semiotis hen Aspekten genugt und allen
Lebensformen das glei he semiotis he Dasein, Wahrnehmen und Handeln erlaubt.
4.2

Der Mens h

Ebenso wie Mehrzeller aus Einzellern bestehen, bilden alle einzelnen Mens hen eine ubergeordnete Entitat, und zwar den kollektiven Mens hen, der wie der einzelne Mens h einen
Organismus, Wille, Verstand, Psy he und Geist besitzt. Der kollektive Mens h enthalt
auf biologis her Ebene mit Afrika, Asien und Europa und auf sozialer Ebene mit Natur-,
Kultur- und Industrievolkern 3 Grundkomponenten, die eine funktionale Einheit ausmahen. Dies soll i.f. anhand einiger allgemeiner Eigens haften und einiger spezi s her linksre htsseitiger kortikaler Funktionen (s. dazu [2℄) kurz erlautert werden: Charakteristis he
Starken Afrikas und der Naturvolker sind psy his he Tiefe, ein alles einbeziehendes Bewutsein, Zeitunabhangigkeit und integrativ-holistis he Tatigkeit, wie z.B. visuell-musikalis hes,
geometris hes und raumli hes Denken, Formwahrnehmung und Gestaltsynthese, Kollektivitat und Integration von Anderem. Europa und die Industrievolker kennzei hnen geistige
Tiefe, Selbstbewutsein, Zeitabhangigkeit und analytis h-di erenzierende Tatigkeit, z.B.
begrii h-ideationales, arithmetis hes und omputerartiges Denken, Detailwahrnehmung
und -analyse, Individualitat und Ausgrenzung von Anderem. Asien und die Kulturvolker
streben dagegen ein Glei hgewi ht von psy his her und geistiger Tiefe, Bewutsein und
Selbstbewutsein, Integration und Di erenzierung, Raum und Zeit, Form und Detail, Farbe und Klang, spra hli hem und ni htspra hli hem Ausdru k an und errei hen dadur h
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Der Mens h

Vertreter
Afrika,
Naturvolker
Europa,
Industrievolker
Asien,
Kulturvolker

Polarisierung

Wesen

Beitrag
zum
Mens hen

kollektiven

niedrig

Psy he, psy his h-raumli he In- psy his he Entwi klung
halte und Krafte
psy his hes Glei hgewi ht

ho h

Geist, geistig-zeitli he Inhalte geistige Entwi klung und geistiund Krafte
ges Glei hgewi ht

mittel

Psy he und Geist,
psy his h-geistige Entwi klung
psy his h-geistige, raumzeitli he und psy his h-geistiges Glei hInhalte und Krafte
gewi ht

und

Tabelle 6: Mens henrassen und Gesells haften und ihr Beitrag zum kollektiven Mens hen

ein hohes ethis h-te hnis hes Niveau. Ubertr
agt man diese Eigens haften auf den rationalpsy his hen und volitiv-geistigen Zweig, sind Afrika und die Naturvolker die Psy he, Europa und die Industrievolker der Geist und Asien und die Kulturvolker das psy his h-geistige
Glei hgewi ht des kollektiven Mens hen.
Biologis h zeigt si h die Psy he (Gravitation und Fehlen von Li ht, 3 Dimensionen) in
dunkler Farbe und raumbetonten Organismen, der Geist (elektromagnetis he We hselwirkung bzw. Li ht, 1 Dimension) in hellen Farben und langenbetonten Organismen und das

psy his h-geistige Glei hgewi ht ( -Strahlung und Uberg
ange zwis hen Dunkel und Li ht,
2 Dimensionen) in mittleren Farbtonen und a higen Organismen. Hier wirken allgemeine
Prinzipien (Bildung und Integration zweier Gegensatze) uber die physikalis he (s. Abb. 4
S. 20) in die biologis he Ebene hinein.
Europa, Afrika und Asien bzw. Natur-, Kultur- und Industrievolker haben hinsi htli h
des kollektiven Mens hen spezi s he Funktionen (Tab. 6). Die Psy he ist als Voraussetzung
fur elektromagnetis he We hselwirkung weniger polarisiert als der Geist, weshalb Afrika
eine sehr hohe psy his h-mentale Stabilitat besitzt. Europa bzw. der Geist ist als Folge der
Gravitation sehr stark auf die Psy he bzw. Afrika angewiesen. Der Geist ist weniger stabil,
hat aber a) gegenuber der Gravitation eine groere Starke und ist b) selbstbewut und
ausgrenzend-vorwartsgeri htet, wodur h er gegenuber der Psy he des kollektiven Mens hen
dominant ist. Das zeigt si h in einer Dominanz der Industrie- gegenuber den Naturvolkern
und Europas gegenuber Afrikas.
Die Sklaverei kann, na hdem ein Teil der Mens hheit die indviduelle Psy he und das
indivduelle Verstandnis unterdru kt hatte, als die Unterwerfung der kollektiven Psy he
unter den kollektiven Geist und des kollektiven Verstehens und Fuhlens unter das kollektive
Wollen und Denken verstanden werden. Verstehen, Wollen, Fuhlen und Denken sind jedo h
glei hwertige kognitive Funktionen und Teile des Lebens, die einander erganzen.
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