
Das Prinzip der Unendlichkeit 

 Nun - woran glaubst du? 

Oder gehst du u.a. konform der Advaita-Vedanta Lehre v. Shankara…alles was „ist“, das bist (auch) du 
„Tat Tvam Asi“. 

Was mich betrifft, so muss ich sagen, dass das „Eine ohne ein Zweites“ meiner Denkrichtung absolut 
entgegenkommt und ich diesen Weg auch gegangen bin und „meine“ Antworten darin gefunden habe. 

Auch für mich ist „Gott“ obsolet, aber nicht nur Gott, sondern auch das moderne „Urknall“-Modell als 
neuen Erstbeweger, wenn wir die Naturwissenschaft als neuen SEINS-Grund mit in die Betrachtung 
nehmen dürfen. Denn es wäre nicht kompatibel mit der Advaita Lehre, da es zugleich eine Dualität 
miteinschließt und somit der Nicht-Zweiheit widerspricht. 

Warum? 

Weil - seit dem Big Bang - eine „raumzeitliche“ (gar beschleunigte) Veränderung/Expansion immer auch 
eine Relation zu einem nicht veränderlichen SEIN ist (ohne Raum u. Zeit und somit stets gegenwärtig), 
sonst wäre die Aussage Expansion (zu was oder wohin auch?) sprachlich lückenhaft und inkonsistent.  

Anders ausgesprochen - ein Beginn, welcher a priori Raum und Zeit instantan entstehen lässt, kann a 
posteriori nicht von einer dann ablaufenden Expansion sprechen, wenn diese Betrachtungsweise selbst 
wieder eine Relation „außerhalb“ einer ausgezeichneten Raumzeit ist. Wir hätten somit einen 
eindeutigen Dualismus und ist folglich vergleichbar mit der Dualität von Materie und Geist oder von 
Übersinnlichen (metá) und Sinnlichen (Diesseits) oder von Gott und uns Menschen. 

Es entspricht derselben Illusion, wie wir unser „ich“ wahrnehmen bzw. zu glauben wissen zzgl. unserer 
getäuschten Annahme einer „Subjekt / Objekt“ Spaltung. Und egal wie wir uns drehen und wenden, 
immer wieder landen wir bei einem „regressus in/ad infinitum“ und fragen nach dem Grund vom Grund. 

Dann doch lieber wieder die wunderschöne Analogie mit einem Tropfen zu seinem See…nur dass 
dieser Tropfen strenggenommen nicht außerhalb, sondern innerhalb dieses absoluten Sees verstanden 
werden muss, um auch hier einer erneut inkorrekt interpretierten Spaltung zu entkommen. 

Und genau hier setze ich an mit (m)einer Unendlichkeitsbetrachtung (für die es keine rationale 
Beschreibung gibt, da unser Denken immer nur eigenes Weltbild samt ihren Eigenschaften modelliert). 

Eine Korrelation des unendlich Großen mit dem unendlich Kleinen, zweier gegenwärtiger Potentiale, 
dessen Allianz autonom ihre innere Mitte sucht und nie findet, aber dadurch einen quantenartigen, 
lebendigen Prozess mit unzähligen, nie endenden Entitäten (selbst „ohne“ Eigenschaften und 
Identitäten), d.h. ohne Anfang / ohne Ende, ins Werden gesetzt hat. Eine immer schon dagewesene 
„Beziehungsstruktur“, als die „einzig wahre“ Identität (wir können auch „Liebe“ dazu sagen), welche 
hieraus alle evolutionären Abläufe samt ihrer eingeschlossenen, raumzeitlichen Relativität darin 
manifestiert. Ursache und Wirkung als das „Eine ohne ein Zweites“ und somit die absolute „causa sui“. 

Das Interessante und Faszinierende dabei ist, dass ich als rational denkender Mensch diese eine 
„mögliche“ Antwort für all die sich uns zeigenden physikalischen und emotionalen Wechselwirkungen, 
wie auch für meine erkenntnistheoretische Frage: „Wer bin ich?“, aber auch der tautologischen Frage: 
„Warum bin ICH ich?“ darin finden und ableiten kann. 



Masse bzw. Materie wäre gemäß unserer Anschauung somit nichts anderes als ein informatives 
Konglomerat permanent pulsierender Quanten aus dem NICHTS (von „dem“ Prinzip her begründet), 

und Licht oder generell elektromagnetische Wirkungen wären nichts anderes, als kontinuierliche, an 
Ort und Stelle fixierte und zugleich sich öffnende Entitäten (Potentiale), ähnlich einem fortlaufenden 
Wellenbild in einem See…selbst strebend ins Unendliche…bis zum neuerlichen „Zusammenfall beider 
Gegensätze“ (Coincidentia oppositorum) und davon gibt es selbst wieder „vermutlich“ unendlich viele… 

Wobei die Potenzialität einer jeden neu generierten, geschlossenen Entität im Vergleich zu einer sich 
öffnenden Entität in Summe stets demselben Potential (Absolutbetrag) entsprechen, d.h. es kommt 
lediglich zu einer ~1/r²-Umverteilung, s.a. universelle Kräfte(Gravitations-/Kern-/Elektromagnetische-Kraft). 

Könnte man diese holographisch erzwungene Wirklichkeit visuell darstellen, dann käme es einer 
permanent aufbauenden, gekörnten Struktur schon sehr nahe…einer in sich geschlossenen Matrix in 
absoluter Organisation (道 Dao). 

Die Zeit, wie auch unsere Anschauung oder Wahrnehmung des Raumes, spiegelt sich in diesem 
„Prinzip“ selbst wider, d.h. hier erst zeigt sich unsere Welt in Raum u. Zeit und darin miteingeschlossen, 
„unsere“ (rel.) Vergänglich-/ u. Endlichkeit innerhalb dieser wunderschönen (abs.) Unendlichkeit. 

Entität steckt bereits in der Identität und ist somit der kleinste gemeinsame Nenner allen Werdens. Eine Entität in 
dieser Anschauung impliziert somit den allgegenwärtigen Zusammenfall beider Beziehungspotentiale vom 
„unendlich Großen“ zum „unendlich Kleinen“ vice versa. Dieser (sub-)konträre Gegensatz als „die eine Einheit“ ist 
Bedingung und Definition zugleich und stets dynamischer Natur. Erst die Konzentration unzähliger, neutraler 
Entitäten (offene, als auch geschlossene) bewirkt in unserer Vorstellung das Abbild einer statischen Natur wie z.B. 
ein ruhendes, stabiles Etwas. Das „Ding an sich“ ist „an und für sich“ bipolares „Können und Wollen“ und folglich 
das eigentliche „Prinzip an sich“…, unsere hieraus abgeleitete, absolute, potentielle Identität! 

Ich finde es unglaublich und faszinierend zugleich…denn, es ist alles nur in meinem Kopf… 

 Nun - was siehst du? 

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

Das Ende ist bereits der Anfang…, neues Spiel – neues Glück, 

Jürgen Gais (…aus Wasser werden Tropfen, aus Tropfen wird Wasser…) 


