
Sehr geehrte Leserschaft, 

ich möchte auf diesem Wege und mit dieser Schrift ihnen eines meiner kritischsten, in gleich hohem Maße 
nachdenklichsten und vielleicht tiefgreifendsten Essays (in Kurzfassung) zur Rumination (Reflexion) nahelegen. 

Was hält die Welt im Innersten zusammen? Jede Frage nach dem „wie oder was“ ist auch eine Frage nach einer 
Wirkung. Die Antworten verlangen zu Recht eine mathematische Formulierung und somit einen empirischen 
Beweis. Die Frage nach dem „warum“ ist in ihrer Wesensart eine philosophische Frage. Ihre Antworten lassen sich 
weder mathematisch beschreiben, noch empirisch überprüfen, geschweige denn falsifizieren, denn es gibt kein 
Auge, das es erkennen kann, da es das Auge selbst ist. Wir sind somit Schauspieler und Regisseure zugleich und 
nicht Teile einer, sondern beteiligt an einer Wirklichkeit. Das Ganze ist aus holistischer Sicht unendlich mehr, als 
die Summe seiner Teile… 

Auch ich bin und war, wie Hans-Peter Dürr (*1929 / †2014) und Alfred North Whitehead (*1861 / †1947) et al., kein 
Freund v. klassischen Materialismus Gedanken und habe aus diesem Grunde und just aus „innerstem“ Antrieb 
heraus eine eigene, für mich sehr interessante These aufgestellt, die u.a. die physikalischen-/, wie auch philo-
sophischen-/ und damit unsere Identitäts-Fragen auf einen neuen, gemeinsamen Nenner heben könnte (s.a. m. 
erstes Essay „Philosik“). Der Extrakt hieraus wurde in den letzten ~20 Jahren, zusätzlich inspirierend durch viele 
persönliche, interessante Gespräche mit Philosophen und Physiker (u.a. mit Hubert Gönner zusammen mit 
meinem Schwiegervater) und in einer darin mit eingeschlossenen, intensiven Selbstreflexion, gewonnen. 

Ich hoffe und wünsche mir, sie können meinen Ausführungen folgen…und fühlen sich bitte nicht gedrängt oder gar 
gekränkt in meinen Texten. Sollte es dennoch so sein, dann möchte ich mich in aller Form hier und jetzt 
entschuldigen. Mitnichten ist es meine Absicht… 

Kernaussage(n) – worum geht es? 

 Um eine reine Unendlichkeitsbetrachtung, welche, durch die Frage/Suche nach dem größten und zugleich 
dem kleinsten Potential, auf ein in sich geschlossenes Entitätsprinzip stößt, welches auf tiefster Ebene 
der modernen Physik sehr nahe kommt, und dessen resultierenden „dynamischen“ Entitäten sich u.a. 
fluktuierend, pulsierend uns offenbaren. Da es aber niemals nur "den" einen zentralen Punkt geben kann, 
sondern gleichzeitig wieder unendlich viele, erhalten wir einen scheinbaren Widerspruch in sich. Weil es 
in dieser Anschauung unendlich viele hiervon gibt (…wo soll das Zentrum einer Unendlichkeit liegen?), 
diese jedoch nicht gleichzeitig überall sein können (…sonst fielen sie alle wieder auf ein gemeinsames 
Zentrum), formiert sich autonom, aufgrund des Zusammenfalls dieses Gegensatzes (coincidentia 
oppositorum), ein uns allen gemeinsam verbundener (imaginärer) Träger. Eine sich zeigende holistische 
(gequantelte) Matrix, täte man sie ablichten und somit statisch (vgl. Photopapier) wiedergeben wollen. 
Aus dieser Unendlichkeitsreflexion und Quantifikation manifestiert sich dann „unsere“ Realität mit all den 
emittierten, beobachtbaren, gemessenen, konstanten und endlichen Parametern auf das sich unser 
„anthropisches Prinzip“ letzten Endes (be-)gründet. Archimedes: „Gebt mir einen festen Punkt, und ich 
hebe die Welt aus den Angeln“. (~*287 / †212 v. Chr.)

 Hieraus lassen sich u.a. nicht nur elektromagnetische Erscheinungsbilder wie z.B. Licht (ohne der 
Annahme eines nicht mehr zeitgemäßen Äthers) erklären, sondern auch das Atommodell nach heutiger 
Sicht, welches selbst in sich „quasi“ leer und mit einer sogenannten Unschärfe charakterisiert ist. Und das 
betrifft alles, was wir um uns herum wahrnehmen und mit Welt oder Natur in Einklang bringen und folglich 
via Hören, Sehen, Greifen sinnlich begreifen können. Was ist (klassische) Materie wirklich? Wer bin ich? 

 Wir sprechen also von metaphysischen Entitäten in schier unendlicher, aufblitzender Form als Information 
für alles weitere Materielle und Informelle…auch mentaler Art. Entitäten liegen für all unsere Erkenntnisse 
über die Materie permanent in gesetzten, geschlossenen (vgl.: geometrisch punktuelle, gegenseitig 
beeinflussende, persistente Fokussierung und damit ständige Neuformierung) „und“ bei allen  
elektromagnetischen Anschauungen (Messungen/Vorgängen) in (pulsierend) sich öffnenden Formen vor. 
Wobei die Potentiale aller neu generierten Entitäten (zu) einer sich jetzt öffnenden Entität in Summe stets 
demselben Potential einer einzigen, geschlossenen  Entität entsprechen, d.h. es liegt lediglich eine ~1/r²-
Umverteilung vor, analog dem fortschreitenden Wellenbild in einem ruhigen See durch die zyklisch 

eintauchenden Steine aus einem fahrenden Boot. Ein See selbst besteht aus unzähligen Tropfen. 

 Aus dieser Betrachtung heraus wird auch ersichtlich, warum dazumal seitens Michelson/Morley kein 
lichttragender Äther gefunden werden konnte, weil dieses Prinzip sich selbst trägt und aus holistischer 
Sicht, egal wie sie das Interferometer auch gedreht hatten, stets ein Nullresultat sich einstellen musste. 
Mit anderen Worten: jede neue, im Zentrum fixiert ausbreitende, radiale Wellenformation hebt sich bei 
jeder erneuten, gespiegelten Reflexion wieder auf, begründet durch eine kontinuierliche (aus meiner Sicht 

fehleingeschätzte) Zweiwegmessung. Eine Interferenz kann sich folglich (+/- Toleranzen) nicht ausbilden.



 Eine Bewegung an sich wird verneint, da eine ideelle Nichtmaterialität vorliegt. Eine Laufschrift ist per se 
auch keine Bewegung einzelner Buchstaben, Zeichen oder Zahlen…es erscheint uns nur so. Es ist 
bildlich gesprochen vielmehr eine Art lebendige und immer schon dagewesene Pulsation von Entitäten, 
bedingt durch diese dipolare Unendlichkeitskontemplation. Jede, an Ort und Stelle fixierte und sich weiter 
ausbreitende, Entität ist für die informelle Übertragung aller materiell uns zeigenden Vorgängen essentiell 

u. somit in ständiger Wechselwirkung zwischen beobachtendem Subjekt u. erkanntem Objekt (vice versa). 

 Keine Entität zeichnet sich von jeder anderen aus. (hier: Unterschied zur Leibniz’schen (*1646 / †1716)

Monadologie Lehre und seinem hieraus resultierenden, aus meiner Sicht abweichenden, 
Identitätsverständnis). Erst die jeweiligen, zu Materie wahrgenommenen Formationen „puzzeln/quanteln“ 
sozusagen neue Bilder in diese absolute „Matrix“ hinein, die sich dann selbst wieder „relativ“ in unserer 

beobachteten Realität (nicht verwechseln mit der transzendenten Wirklichkeit) widerspiegeln. 

 Hieraus ableitend und repetitiv erwähnend erhalten wir eine endliche Übertragung von natürlichen, 
universellen Konstanten, die darin erst u.a. auch das Phänomen Licht oder Materie zum Vorschein 
bringen, gerade weil die Geschwindigkeit von Licht oder die Trägheit und die gravitative Wechselwirkung 
stofflich betrachteter Objekte darin eine weitere, mögliche Erklärung finden kann. 

 Gemäß der hinduistischen Lehre Shankaras: „Es gibt nur das Eine ohne ein Zweites“ und somit ein 
allumfassendes, immer schon dagewesenes, endloses (unendliches), mögliches Prinzip. Ein 
entsprechend ontologischer, nicht teleologischer Prozess - analog Schopenhauer (*1788 / †1860), ein 
erkannter, universeller Wille…, und dem von Immanuel Kant (*1724 / †1804) postulierten, eigentlichen 
„Ding an sich“. Ein relativer Prozess a posteriori, integriert in ein absolutes Prinzip a priori. 

 „Neues Spiel, neues Glück“, ohne dem Eingreifen „Dritter“. Alles unterliegt, in gegenwärtiger Verbunden-
heit, einem nie endenden, neutralen, lebendigen und evolutionären Informationsprozess innerhalb einer 
universellen Beziehungsstruktur. Ein wunderschönes Äquivalent sind die in einem See einst entliehenen, 
erneut eintauchenden und wieder zu „EINEM“ werdenden Tropfen, wohl wissend, dass Vergleiche 
bekanntlich hinken. Das beantwortet auch die (so) existenzielle Frage nach der Moral:  
“Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst, denn du könntest am Ende selbst der Nächste sein“, unabhängig 
als wer oder was, wo und wann. Unisono, und damit auch als (ewiger) Leitsatz (Dogma) in unserem 
„physikalisch betrachteten“ Dasein geltend, ist es auch eine Bejahung des kategorischen Imperativs von 
Immanuel Kant: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein 
allgemeines Gesetz werde“. Anfang und Ende sind „Eins“. Ein unendliches „SEIN“ sich offenbarend im 
nie endenden „WERDEN“. LIEBE ist - eine unendliche Beziehungsstruktur - und GOTT - ist nicht… 

 Im Grunde bin „ich“ identisch mit dem „du“ und folglich mit und in allem vernetzt. Alle in die Zeit getretenen 
„ich´s“ fielen in ein „ICH“ hinein, gäbe es nur ein einziges Bewusstsein, das sich dann tautologisch fragen 
müsste, warum bin ICH „ich“? Dieser autarke Prozess, welcher uns allen gemein ist und damit weder Zeit 
noch Raum beinhaltet, formt (im Beobachter) erst all die (raumzeitlichen) Dimensionen und Eindrücke. 
Darüber zu sprechen oder eine adäquate Beschreibung bzw. Sprache zu finden ist rational illusorisch. 
Das ICH „ichtet“ sich selbst – immer auf´s neue in einer uns „all gemeinen“ und „gegenwärtigen“ Identität. 

 Weiterführende Fragen zu der/den Entität-(en) selbst verlaufen ins Leere, denn – sobald wir diese(s) 
Erkenntnis (Wissen) weiter hinterfragen und in eine verständliche Sprache packen wollen (was sind all 
die selbst definierten Namensgebungen wie Licht, Energie, Geist, Gott oder die Kräfte aller Art wirklich?), 
legen wir ihnen automatisch wieder weitere Eigenschaften und damit Grenzen auf ad infinitum und somit 
weitere „Relationen“. Dabei verlieren wir originär das Wesentliche – das „Absolute“. Wir benötigen jedoch 
all diese Begriffe, um in „unserer“ Realität zurecht zu kommen, wohlwissend, dass es nicht die Wirklichkeit 
selbst ist – sinngemäß den Worten v. Ludwig Wittgenstein (*1889 / †1951) folgend: „Wovon man nicht 
sprechen kann, darüber muss man schweigen…oder staunen (eigenes, philosophisches, logisches 
Räsonnement). Warum sind wir uns so sicher, dass unsere erkannte Realität gleich der Wirklichkeit ist? 

„Über die belehrte Unwissenheit“ (De docta ignorantia) - Cusanus (*1401 / †1464)

Fragen über Fragen, die uns ein Leben lang plagen, könnte es nicht sein, dass diese Fragen uns am Ende gar tragen?

J. Gais (11.09.63)


