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Einleitung
Unermesslich tief ist der Brunnen der Geschichte, in
den wir hinabsteigen werden, um auf seinem
grundlosen Grund, lebendiges
Sein zu entdecken.

Meine in diesem Buch vorgestellte Theorie von den Eigenschaften
und der Entwicklung des Seins beruht auf vielen bisher getrennten
Erkenntnissen aus Philosophie, Naturwissenschaft und Religion. Sie
ist der Versuch einer einfachen und ganzheitlichen Erklärung für alles Sein, also für den Geist und für die Materie. Und die Materie ist,
wie ich zeigen werde, gebundener Geist bzw. gebundene Energie.
Tatsächlich gibt es nur eine Natur, nämlich das Sein, das schon immer lebendiges, unbedingtes und unbegrenztes Potenzial und Substanz ist, das als Geist, als Gedankenkraft und als Energie wirkt, wahrnimmt und lernen kann. Und es gibt, wie bei einem FamilienStammbaum gegliedert, unzählig viele Aspekte des Seins, die sich aus
und in ihm entwickelt haben.
Für die anstehende Lektüre empfehle ich Ihnen nun, liebe Leser, dass
Sie erst einmal in einem relativ schnellen Durchgang, ganz unvoreingenommen, ohne sich an Details festzuklammern und ohne intensiv
über das Gelesene nachzudenken, also möglichst entspannt an den
Text herangehen, sich öffnen und sich auf ihn einlassen. Auf diese
Weise können Sie ein Gefühl für die Stimmigkeit und Glaubwürdigkeit des ganzen Buchs entwickeln, denn nur, wenn wir z. B. den biologischen Körper als Ganzes kennen, können wir auch seine Organe,
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z. B. das Herz, richtig verstehen. Und nur, wenn wir das Sein als Ganzes kennen, können wir auch verstehen, wie all seine Teile funktionieren.
Ich weiß aber, dass mein Ratschlag nur sehr schwer zu befolgen ist, da
der ungeduldige Verstand alles sofort verstehen will und sich nicht so
leicht zurückhalten kann. Ich weiß auch, dass eine konservative und
abwehrende Haltung gegenüber allem Fremden und Neuen als erste
Reaktion des Verstandes ganz normal ist und auf dem natürlichen
Veränderungsprinzip beruht (siehe S. 233). Trotzdem sollte kein Leser beim Auftauchen von Zweifeln seine Leseabsicht vorschnell aufgeben, sondern seiner Neugierde und seiner Sehnsucht nach allumfassender Erkenntnis vertrauensvoll folgen.
Zweifel an meiner Theorie könnten zum Beispiel durch von mir verwendete Begriffe wie Gott, Seele, Sehnsucht, Liebe und Erleuchtung
hervorgerufen werden, die vielen Menschen vordergründig klar zu
sein scheinen und schon mit subjektiven Bedeutungen, eventuell
auch mit Vorurteilen belegt sind, die aber erst beim Lesen meiner Definitionen in Teil 1 in dem hier vertretenen ganzheitlichen Sinn verständlich werden. Das gilt so auch für Aussagen zur Physik, die ich
erst in Teil 2 ausführlicher erklären werde.
Nach dem ersten und wie ich hoffe schnellen Lesedurchgang und mit
dem dann schon erfassten Ganzen als Grundlage, kann beim nochmaligen Lesen das tiefere Erfassen einzelner Aussagen erfolgen.
Wenn gewünscht, kann meine Theorie auch auf vollständige Schlüssigkeit geprüft werden. Ich mache vorsorglich darauf aufmerksam,
dass trotz größter Sorgfalt, sich durchaus der eine oder andere kleine
logische Mangel eingeschlichen haben könnte. Jedenfalls bin ich für
jede ganzheitlich begründete Kritik offen und immer bereit, Antwort
zu geben und bei Bedarf nachzubessern.
Dabei halte ich es wie Mark Aurel, dem römischen Philosophenkaiser, der schrieb: „Kann mir jemand überzeugend dartun, dass ich nicht

12

richtig urteile oder verfahre, so will ich’s mit Freuden anders machen.
Suche ich ja nur die Wahrheit, sie, von der niemand je Schaden erlitten
hat. Wohl aber erleidet derjenige Schaden, der auf seinem Irrtum und
auf seiner Unwissenheit beharrt.“ (Mark Aurel VI, 21.)
Als Vorbereitung empfehle ich Ihnen, Platons Höhlengleichnis zu lesen. Darin wird sehr schön beschrieben, was Sie hier erwartet. Denn
ich möchte Sie, der Sie sehr wahrscheinlich noch in der 'Höhle' leben,
ins 'Licht' neuer, befreiender Erkenntnisse führen. Das wird Sie
schmerzhaft blenden und heftig verwirren. Ich will Sie aber nicht gewaltsam aus der Höhle herausholen. Sie sollten mir schon freiwillig
folgen. Ihnen muss aber klar sein, dass Sie von Ihrem Verstand wegrücken, dass Sie quasi 'verrückt' werden und eine neue, ganzheitliche
Sichtweise erreichen müssen, um in die Welt des Geistes und der
Ideen gelangen zu können. Das ist tatsächlich unvermeidlich, und
dazu braucht es sehr viel Mut. Aber nur so können Sie dem Gefängnis
des alten Verstandes entfliehen, der aufgrund seiner Begrenzung die
unsichtbar wirkende Wirklichkeit hinter den sichtbaren Dingen (Erscheinungen, Phänomene, Realität) nicht erkennen kann. (Cusanus:
Die Weisen wissen um die Begrenzung des Verstandes.)
Wir Menschen haben uns selbst, aber unbewusst, dieses alles kontrollieren-wollende Verstandes-Gefängnis gebaut. Wir hatten keine andere Wahl. Nun aber haben wir die Wahl, dort herauszukommen
und die innere Freiheit und Sicherheit des vollständigen Ich zu erreichen. Sind Sie bereit dafür? Übrigens, den Schlüssel für das Tor finden Sie in Ihrem Herzen. Mit ihm können Sie es aufschließen, öffnen
und dann einfach losfliegen, wie ein junger Vogel, der furchtlos, seinem Trieb folgend zum ersten Mal sein Nest verlässt. Oder haben Sie
etwa Angst vor dem Unbekannten, wie die meisten Menschen?
Wirklich verrückt wäre es, im Gefängnis sitzen zu bleiben.
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Nun, das Leben der Menschen fängt eigentlich ganz unkompliziert
an, denn alle beschäftigen sich in ihrer persönlichen Entwicklung, beginnend mit der kleinen Welt der Kindheit, zuerst mit den naheliegenden, sinnlich wahrnehmbaren Dingen und wollen wissen, wie
ihre Umwelt funktioniert, weil sie ja von dieser abhängig sind. So suchen Menschen immer wieder nach den Ursachen von dem, was sie
erfahren, aber zunächst nicht verstehen. Sie werden dabei mit der
Komplexität der Ereignisse konfrontiert und erkennen irgendwann
auch die Grenzen ihrer sinnlichen Wahrnehmung, womit auch die
Begrenzung ihres Verstandes zusammenhängt. Diese Probleme wollen sie überwinden, indem sie die Natur immer mehr erforschen, indem sie durch Bildung Wissen verbreiten und die Leistungsfähigkeit
des Körpers und seines Verstandes mithilfe von Geräten erweitern
(z. B. Computer, Mobiltelefon, bis hin zur Verschmelzung von
menschlichem Körper und Technik als Mischwesen).
Diese Entwicklung hat nach und nach zu einem spezialisierten Denken geführt, mit dem Ergebnis, dass Menschen, ausgehend von ihren
Wahrnehmungen und Prägungen, der Meinung sein können, der
Körper, und auch das Hirn, sei eine höchst komplexe Maschine, die
sich im Laufe der Evolution aus toter Materie selbst gebaut, die irgendwann einen vernünftigen Geist entwickelt und sich dann als Ich
erkannt habe. Und dieser aus der Maschine entstandene Geist könne
sich dann wiederum selbst, wie auch die ganze Welt, als Maschine erkennen, und er habe sogar das Bedürfnis, jenseits des sinnlich Wahrnehmbaren, einen Sinn für sein leidvolles Dasein in etwas GeistigGöttlichem zu suchen. Das ist, sehr vereinfacht dargestellt, die momentan vorherrschende materialistische Sichtweise des Großteils unserer geistigen Elite, die sich nämlich am sinnlich Wahrnehmbaren,
am Konkreten, am Messbaren und Berechenbaren festhält und die
die für den Verstand naheliegende Meinung vertritt, dass die Materie
das Allgemeine und der Geist das Besondere sei (Materialismus).
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Dazu zitiere ich aus der Wikipedia, Materialismus: „Der Materialismus geht davon aus, dass selbst Gedanken, Gefühle oder das Bewusstsein
auf Materie zurückgeführt werden können.“ Die Anhänger des Materialismus sehen die Entwicklung als zunächst leblosen aber dynamischen Automatismus, der, ausgehend von einem unendlich dichten
Punkt und dem Urknall, aus toter Materie irgendwann das Leben
und am Ende den sich selbst erkennenden Geist hervorgebracht haben soll. Tatsächlich kann der Materialismus das Wie der Welt nur
begrenzt erklären, aber überhaupt nicht das Warum ihrer Entwicklung, wie ich weiter unten noch erklären werde. Interessanterweise ist
der Begriff Materie die Bezeichnung für die Substanz, aus der alle
Dinge der Welt bestehen, unabhängig von ihrer Erscheinungsform!
Somit wäre auch der Geist Materie und umgekehrt könnte die Materie auch Geist bzw. Energie sein. Ich verwende den Begriff Materie
hier jedoch nur für das, was im physikalischen Sinn Masse besitzt
(siehe S. 241).
Wissenschaftliche Gegenbegriffe zum Materialismus sind zum einen
der Idealismus, der die Meinung vertritt, dass es nur ein alles durchdringendes Prinzip gibt, und zwar den Geist, und zum anderen der
Dualismus, für den Materie und Geist zwei strikt voneinander getrennte, eigenständig existierende Bereiche sind.
Mein Verständnis des Ganzen ist innerhalb des Idealismus dem qualifizierten Monismus zuzuordnen. Das bedeutet, dass das erste und
höchste Prinzip, das Sein, das reiner Geist ist, gewisse Eigenschaften
(Qualitäten) besitzt – also nicht ohne Eigenschaften ist, wie viele
Wahrheitssucher meinen oder gemeint haben – und dass die Welt,
also die ganze Schöpfung in all ihrer Vielfalt, die reale Erscheinungsform dieses höchsten Prinzips ist. (Einheit der Vielheit, die Vielheit
befindet sich in der Einheit; vergleiche dazu Platons Dialoge
„Phaidros” und „Parmenides" sowie in der indischen Philosophie den
Vishishtadvaita-Vedanta)
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Was vordergründig als unlösbarer Streit zwischen Materialismus und
Idealismus erscheint (entweder ist die Position des Materialismus
richtig oder die des Idealismus), ist tatsächlich kein Widerspruch auf
gleicher Ebene, denn die modernen Materialisten meinen, wenn sie
vom Geist sprechen, meist den Verstand, die Vernunft und die Psyche (engl. Mind), wobei auch nach meinem Verständnis der Verstand
(kleines Ich) als übergeordnete Ganzheit des Körpers sich mit diesem
entwickelt hat und als Geist sozusagen die Krone der Materie ist. Der
menschliche Verstand ist aber nur eines von vielen Ergebnissen der
ganzen Entwicklung des Seins und er ist nicht das unbegrenzte Subjekt (U2), das der Urgrund der Entwicklung ist.
Dagegen sehe ich den Geist viel weiter, und zwar als die sich triebhaft
selbst-entwickelnde geistige Energie (= lebendige Willenskraft, Subjekt), die wirkt oder wirken kann, die wahrnimmt und lernt (siehe ab
S. 47), die alles Geschaffene umfasst und durchdringt und die in ihrem ursprünglichen Sein, und das ist das unbegrenzte Subjekt bzw.
Potenzial, Vernunft-fern war, und die erst im Laufe ihrer nicht-linearen Entwicklung, auch mithilfe der Materie, einen Verstand entwickelt hat und irgendwann vernünftig wurde. Ich gebe dem Materialismus mit meiner Theorie also nur die bisher fehlende geistig-energetische Grundlage und zeige, dass seine Annahmen nicht gänzlich
falsch sind, sondern lediglich einen begrenzten Bereich der Erscheinungen der Wirklichkeit beschreiben. Meine Beschreibungen dieser
bisher nicht bekannten geistig-energetischen Grundlage finden Sie
zum einen für mehr philosophisch ausgerichtete Leser in Teil 1 ab
Seite 29 und zum anderen für mehr naturwissenschaftlich ausgerichtete Leser in Teil 2 ab Seite 199.
Tatsächlich weiß die Naturwissenschaft inzwischen ganz genau, dass
Materie nur aus Energie besteht (siehe S. 110), womit das eigentliche
Problem das Verständnis der Energie ist, die die Wissenschaft einfach
als gegeben annimmt und nicht weiter beschreiben kann und die ich
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als lebendige Willenskraft definiere, die sich neben anderen Erscheinungsformen auch als Materie und als Verstand zeigt.
Was also den Idealismus und den Materialismus verbindet und damit
ihren scheinbaren Widerspruch überwinden kann, ist die Energie.
Ich werde für die Energie hier aber meist den Begriff Geist verwenden, weil er für mein Anliegen das gewisse Mehr an Bedeutung besitzt.
Ich stelle nun drei Hypothesen auf: 1. Das erste Prinzip ist unbegrenzter, entspannter und nicht-konkreter Geist (Potenzial,
Sein), der aus den beiden Ideen und Willen zur Freiheit und zur
Sicherheit besteht, und der auch das allgegenwärtige und allgemeine Ganze ist. 2. Begrenzter Geist ist das vom unbegrenzten
Geist aus und in sich geschaffene Besondere, Gespannte, Konkrete, Konzentrierte und Dichte, wozu auch die Materie zählt. 3.
Der unbegrenzte Geist ist nicht getrennt von seinen Begrenzungen, er ist auch seine Begrenzungen. Als Mensch will er diese begreifen und sich letztlich selbst vollständig verstehen.

Daraus leite ich nun ab, dass die Eigenschaften der Materie nur vollständig verstanden werden können, wenn die Eigenschaften des unbegrenzten Geistes (Urgrund) verstanden sind. Und da, wie auch einige Wissenschaftler inzwischen erkannt haben, alles ein großes, zusammenhängendes Ganzes ist (Organismus, Gedankengebäude,
siehe S. 95), können wir von den allgemeinen Eigenschaften der Materie auf die des unbegrenzten Geistes schließen. (Wie im Großen so
im Kleinen, wie im Kleinen so im Großen)
Das erste Prinzip ist aber nicht begründbar, also nicht auf einen weiteren Grund zurückzuführen, da der unbegrenzte Geist nach meiner
Theorie der nicht-geschaffene, grundlose Grund ist (Urgrund, ICH,
Nichts, Selbst, Subjekt, Ur-Vater/Mutter, größtes Ganzes, Urenergie, Sein, Potenzial), der einzig aufgrund seiner Eigenschaften, d. h.
durch Selbst-Veränderung und Selbst-Ausdruck, die ganze Vielfalt in
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sich erzeugt hat (2. Hypothese), von der auch die Materie und wir
Menschen Teile sind. Man muss dies entweder akzeptieren oder widerlegen, man kann es aber nicht beweisen oder begründen.
Bezüglich Hypothesen war der Philosoph Karl Popper der Meinung,
dass sie gegebenenfalls widerlegt, aber niemals bewiesen werden
könnten. Dazu führe ich noch den 1. Gödelschen Unvollständigkeitssatz an, der besagt, dass es in hinreichend starken widerspruchsfreien Systemen immer Aussagen gibt, die nicht bewiesen werden
können (Wikipedia).
Ausgangspunkt bei der Erweiterung unseres menschlichen Bewusstseins ist das Erkennen und Verstehen der Eigenschaften möglichst
vieler Teile unserer sinnlich wahrnehmbaren Welt. Das war ein immer präziser werdender Prozess, der triebhaft gelenkt war von der
Sehnsucht, hinter den Teilen das Ganze zu erkennen und auch zu
verstehen (Theorie von Allem). Nun aber stoßen Naturwissenschaftler an die Grenzen der Materie und der Quantität und müssen sich
mit dem Nichts, dem Unendlichen, dem Nicht-Messbaren und dem
verborgenen 'Dunklen' beschäftigen, ganz so, wie das zuvor die Philosophen tun mussten. Und das fällt ihnen verständlicherweise genau
so schwer wie diesen. Kant war sogar der Meinung, dass bestimmte
metaphysische Fragen alles Vermögen der menschlichen Vernunft
übersteigen würden. Ich zitiere: „Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse: dass sie durch
Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann; denn sie sind ihr
durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht
beantworten kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft.“ (Kritik der reinen Vernunft, AA IV, 7)
Tatsächlich kann von Wissenschaftlern der Geist als wirkende aber
verborgene Energie hinter den Erscheinungen (Objekte) erst erkannt
und akzeptiert werden, wenn die Erforschung der Materie im größten und kleinsten Maßstab an ihre Grenzen stößt und damit auch die
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Grenzen des Verstandes bzw. der Vernunft erreicht werden und diese
dann notgedrungen überwunden werden müssen. Dies ist die nun
ganz natürlich anstehende geistige Veränderung, die aus der dunklen
Verstandes-Höhle heraus ins 'Licht' führt, in eine neue Dimension,
zu einem neuen Denken, ähnlich wie Platon das im Höhlengleichnis
beschrieben hatte. Diese Veränderung kann dem Verstand aber nur
gelingen, wenn er offen, leicht und einfach wird, wenn er das angstvolle Kontrollieren loslässt und zum fühlenden Verstehen wird. Das
ist so, wie bei jedem bisherigen Paradigmenwechsel auch: Wenn wir
weiter kommen wollen, müssen wir mutig eine alte Position oder
Ordnung überwinden und zurücklassen, uns von ihr trennen, z. B.
ins Ausland fahren und dort die Menschen und ihre Kultur kennenlernen oder den Flug in den Weltraum wagen und die Erde von außen betrachten. Schon immer ging die Entwicklung des Bewusstseins
mithilfe der Vergrößerung der Vielfalt von einer engen Sichtweise,
hin zu einer weiten, allgemeinen, ganzheitlichen und letztlich auch
neutralen.
Die Erkenntnisse sind also nicht nur bedingt durch die untersuchten
Objekte, sondern auch durch das untersuchende Subjekt. Moralisten
werden die Welt anders sehen als Hedonisten, Ängstliche anders als
Mutige, Männer anders als Frauen, Kinder anders als Erwachsene
und Priester anders als Mathematiker. Jeder Mensch kann die Dinge
(Gegenstände) der Welt nur so weit erfassen, wie es ihm seine Sinne
und die Prägungen seines Geistes ermöglichen. Wenn sein Geist eng
ist, ist ihm die Welt verschlossen, wenn er weit ist, öffnet sie sich ihm.
Je weiter unser Geist, umso weiter unsere Erkenntnisse und umso
größer auch unsere Toleranz gegenüber Andersdenkenden. Vergleichen Sie dazu Kants „Revolution der Denkart“: „Die Gegenstände
richten sich nach der Erkenntnis.“ Und Wittgenstein, „Tractatus 5.6“:
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“
Und Goethe, „Faust I“: „Du gleichst dem Geist, den Du begreifst.“ Der
österreichische Physiker Anton Zeilinger hat zu diesem Thema das

19

Folgende geäußert: „…, dass die Wissenschaft nicht beschreibt, wie die
Natur an sich ist, sondern nur ausdrückt, was wir [Wissenschaftler]
über die Natur zu sagen vermögen.“ Die Wissenschaft hat also bisher
im Rahmen ihrer Möglichkeiten, und das sind die begrenzten Möglichkeiten der sinnlichen Wahrnehmung, des Verstandes, der Werkzeuge und der Sprache, immer ihr Bestes gegeben, was ich hiermit
ausdrücklich anerkenne.
Die grundlegenden Eigenschaften der Materie, die ich im Rahmen
meiner Suche erkennen konnte, und die auch die Basis für alle Wirkungen und Erscheinungen des Seins sind, sind die folgenden: 1. das
einig-duale Wesen, 2. das Wirken mit dem Verändern, Bewegen, Binden, Erschaffen und Bewahren und damit die zielgerichtete Willenskraft, 3. das Wahrnehmen, 4. das Lernen sowie 5. die Struktur (Aufbau, Verbundenheit zwischen Teilen und Ganzen).
Für diese Eigenschaften gebe ich ein einfaches Beispiel: Wenn Menschen aufgrund ihres Arterhaltungstriebs Nachwuchs erschaffen
wollen, müssen ein männlicher Same und ein weibliches Ei zusammenkommen und sich vereinigen (einig-dual). Dafür müssen sie ihre
Position verändern, sich also bewegen, aufeinander zugehen und sie
müssen auch wahrnehmen können, sonst würde der Same das Ei
nicht finden und das Ei nicht seinen Weg vom Eierstock in die Gebärmutter. Das Ei ist das empfangende Teil, das den Samen anzieht,
aufnimmt und ihn an sich bindet. Im Ei findet die eigentliche Vereinigung der beiden Keimzellen statt, woraus sich dann im Schutz der
Gebärmutter ein neues menschliches Wesen entwickelt, das das Kind
seiner Eltern ist (stammbaumartige Verbundenheit, Familie).
Ich konnte die Grundeigenschaften und die Struktur der ganzen
Schöpfung, obwohl sie so offensichtlich sind wie im obigen Beispiel
gezeigt, nur entdecken, weil ich meine Suche auf Grundlegendes, Einfaches, Nicht-Konkretes und Ganzheitliches ausgerichtet hatte.
Schon Platon hatte die Wichtigkeit des ganzheitlichen Ansatzes
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