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Das Prinzip der allgemeinen, d.h. physikalischen, chemisch-biologischen und geistigen Evolution 
ist fundamentaler als das der biologischen. Es geht hier nicht um das Überleben der Art oder der 
Gene, seien sie individuell oder kollektiv, sondern um die Entfaltung und Exploration von 
Möglichkeiten einer abstrakten Idee, eines ideellen Prozesses, den man mit Empedokles und Freud 
und vielen anderen als Philotes oder Eros oder Liebe bezeichnet könnte. Empedokles nennt noch 
das entgegengesetzte Prinzip, den Neikos, den Streit, die Entzweiung, Freud den Thanatos, das 
Todesprinzip. Meines Erachtens sind das aber nur zwei Seiten einer Medaille, die Benennung des 
Prinzips aus verschiedenen Perspektiven. Freud rang immer mit der Frage, ob der Thanatos dem 
Eros untergeordnet sei oder ob es sich um zwei polare Prinzipien handle.  Es handelt sich hier 
wahrscheinlich, wie so oft bei engen Verknüpfungen zweier Begriffe, um eine Relation und ihre 
Umkehrrelation. Wir kennen das bei dem Magnetismus und der Elektrizität, dem Differenzial und 
Integral, dem Sollen und Wollen. Diese Paare wurden erst nach langem Forschen als Stellen einer 
Relation erkannt. Ich werde hier vor allem von dem Eros reden. Es handelt sich hierbei aber nicht 
um einen Anthropomorphismus. Beim Menschen hat dieses Prinzip zwar eine recht komplexe Stufe 
erreicht, ich möchte den Eros aber in einem viel weiteren Sinn verstehen. Newton hat seine Physik 
vor allem als Ausdruck zweier Kräfte verstanden, der Attraktion und der Repulsion, Begriffe, die 
sinngemäß schon von Empedokles verwendet worden sind. Attraktion ist eine symmetrische 
Relation, die des Raumbegriffs bedarf oder des Begriffs der Entfernungen. Unter Eros will ich aber 
keinen Raumbegriff voraussetzen, und noch nicht einmal die Existenz zweier Individuen. Eros ist 
ein teleologischer Begriff, der eine Richtung, einen Sinn, oder wenn man will, eine 
Intentionalitätsstruktur in sich trägt, wobei diese an keine Objekte gebunden ist, vielmehr diese erst 
ermöglicht. Ich möchte hier auch nicht in die unfruchtbare Diskussion Teleologie versus Kausalität 
einsteigen, die lange Zeit die Wissenschaften beherrscht hat und es leider wieder tut. Wenn man es 
vorzieht, so kann man auch bloß von einer gerichteten Struktur oder Prozess reden, der allerdings 
hier als Prinzip angenommen wird und nicht weiter reduziert werden kann. Mathematisch handelt es 
sich hier um eine Ordnungsstruktur, wie die Kleiner-Größer-Relation, die bald topologisch ergänzt 
werden muss. Ontologisch gesehen handelt es sich um den zunächst zyklischen Prozess „Nichts

→ Sein → Nichts“  oder um das Werden, Entstehen und Vergehen, wie es Hegel in seiner 
Logik formulierte. Das scheint der gerichteten Struktur zu widersprechen, die ein solcher Kreis 
schlecht haben kann: 

   Nichts      Sein

Wird die scheinbare Orientierung umgekehrt, ergibt sich das Gleiche. Also ist die Richtung hier nur 
eine scheinbare. Daher meinte Hegel auch zu Recht, es ist gleichgültig, ob man mit dem Sein 
beginnt oder dem Nichts. Eine Orientierung auf einem Kreis wird erst möglich ab drei Stationen. 
Woher kommt aber hier die Richtung? Dieser Prozess muss, wenn keine weiteren Stationen 
vorkommen über ein Gedächtnis verfügen, damit er eine Richtung hat. Von Anfang an ist es also ein 
geistiger Prozess. Ein Gedächtnis ist aber nur möglich, wenn es zumindest zwei Entitäten gibt. Das 
Sein besteht also von Anfang an aus zwei Teilen S1 und S 2 , einem Teil und einem „Metateil“, die 
hier aber interessanterweise noch in der selben Ebene liegen, Teil S1 und Antiteil S2=S 1 . Der 
Antiteil ist das Gedächtnis des Teils und umgekehrt. Auch das scheint Hegel gewusst zu haben, 
wenn er sagt, dass man zur Bewegung nichts hinzufügt, sondern nur beobachtet, was geschieht, es 



also das elementare Bewußtsein ist, das in dem Prozess steckt, und zwar muss man hinzufügen, in 
der Komponente des Seins. Es ist die erste Wechselwirkung, die zwischen Denken und Sein. 
Parmenides hatte das so ausgedrückt, dass Denken und Sein das Gleiche ist. Jedes Teil bezieht sich 
auf sein Gegenteil. Diese  Beziehung erscheint als elementares vorbegriffliches Bewusstsein, aber 
gleichzeitig als gegenseitige Intentionalität. Wissen und Liebe sind hier das Gleiche. S1 weiß um
S2 oder um S1 und dieses Wissen ist nicht neutral, sondern das Gewusste ist die Bedingung der 

Existenz von S1 . Ohne es (S2) muss es (S1)  zugrunde gehen, aber auch mit. Aber es muss 
nicht nur, sondern es „will“. Das ist die Liebe. In der Vereinigung von S1  und S 2 löst sich das 
Sein wieder ins Nichts auf. Liebe ist Tod. Aber diese Auflösung ist keine Auslöschung. Beide Teile 
sind noch potenziell oder virtuell anwesend. Dieses Nichts ist nicht mehr das Gleiche wie zuvor. Es 
hat das Gedenken dazugewonnen und ist dadurch reicher,  die Virtualität stärker geworden:

oder besser, wenn man die Entwicklung des Nichts berücksichtigt: 

Durch ständiges Anwachsen des Gedächtnisses im „Nichts“ geht die Virtualität des Seins allmählich 
in Realität über, sodass die entstehenden Paare S1  und S 1 bei Vereinigung sich nicht mehr 
vernichten und ins Nichts zurückkehren, sondern im Sein umformen. Die schöpferische Kraft des 
Denkens. 

Ich möchte diesen Prozess nun in physikalischer Sicht betrachten.

0. Stufe: Virtualität

Das Nichts ist in diesem Feld das Quantenvakuum. Es hat mit der Chora Platons gewisse 
Ähnlichkeiten. Das Vakuum besteht aus endlich vielen virtuellen Photonen, die zufallsbedingt 
paarweise entstehen und zwar in Verschränkung und sogleich sich wieder vernichten. Es sind 
sozusagen Blitze des Vakuums. Sie definieren gleichzeitig den virtuellen Raum, die Chora. Sie 



kommt dem absoluten Raum Newtons nahe ohne jedoch ein fixes Bezugssystem zu liefern, das dem 
alten Äther gleichen würde. Diese Chora ist nicht fixiert, sondern gibt erst die Möglichkeit von 
relativen Orten zu sprechen. Sie gibt den Ereignissen Raum. Dieser Raum hat Eigenschaften, 
dass aus ihm Materie oder zuvor Realität entstehen kann. Er selbst besteht aus meist nicht 
lokalisierbaren virtuellen Energieausbrüchen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit zirkulär 
fortpflanzen und wieder aufheben. 

Es ist ein sich ständig veränderndes endliches Feld, dessen Blitze (Energieausbrüche) 
Dichteschwankungen erzeugen, die sich ebenfalls mit Lichtgeschwindigkeit fortsetzen. Die 
Lichtgeschwindigkeit ist eine Eigenschaft dieser Chora. In diesem virtuellen Raum entsteht dann 
der Kosmos oder die Kosmen.
Die virtuellen Photonenpaare, sind identisch, was ihre intrinsischen Eigenschaften betrifft.
Das Prinzip der Welt zeigt sich bereits: virtuelle Entstehung zwecks Vereinigung und Vernichtung. 
Und die allen Wechselwirkungen zugrundeliegende Verschränkung, die noch keine Wirkung ist. Sie 
üben die Wirklichkeit und die Weltentstehung im Traum. In dieser Möglichkeit herrscht der Zufall 
und die Unschärferelation, der Zufall der ständig auch den Gesetzen zugrunde liegt. Die Idee ist die 
des Eros, aber des einfachsten. Die Exitation und das zurückkehrende Nirvana. Einheit ist pure 
Auflösung.  In der indischen Mythologie erscheint der (ideale) Kosmos als ein Traum Vishnus, in 
dem Brahma die Schöpfung initiiert.

1. Stufe: Wirklichkeit

Ereignen sich in einem winzigen Raumzeit-Gebiet ungeheuer viele solche virtuellen Erzeugungen 
in einer „langen“ Zeitkaskade und mit hoher Energie, die alle der Unschärferelation genügen, 
integrieren sie sich zu einem realen Ereignis, einer Weltentstehung. Dieser Umschlag, diese Setzung 
der Realität ist wie ein Grenzwert. Er ist jedoch relativ. Später sehen wir in der menschlichen 
Gemeinschaft etwas Analoges in der Tatsachenkonstitution, der Bildbildung oder der 
Begriffssetzung. Diese Methode der Integration ist auch verantwortlich für die Gesetzesbildung.
Bewegung, Raum, Zeit und Energie treten damit partiell aus der Virtualität heraus in die Existenz. 
Alles, was existiert, sind reale Photonen, reine Strahlung, und sie verfügen bereits über eine 
Umwelt, die ihre unmittelbare, aber gesteigerte Virtualität ist. Ein reales Photon, wie später reale 
Materie, sind umgeben von einer Wolke aus virtuellen Photonen höherer Dichte als sonst das 
Vakuum aufzuweisen hat. Vergleichbar ist dies der Geisterbeschwörung der Opfer, wie sie in der 
Odyssee beschrieben werden: Das Blut, ein Lebenszeichen, lockt die Geister in die Menschenwelt, 
die den Menschen einen zeitlich und räumlichen erweiterten Blick gewähren, d.h. wahrsagen.
Diese Wahrheit bezeichnen wir als Wirklichkeit, eine Kombination aus Realität und Virtualität, aus 
Faktum und Fiktion, aus Tatsache und Phantasie, aus Existenz und Traum. Jedes reale Photon hat 



seine Utopie, seinen Horizont, seine Welt, seine Wolke aus virtuellen Photonen und erzeugt im 
Ozean der Virtualität, dem Vakuum,  mit seiner Entstehung eine „Störung“, die Verdichtung der 
Virtualität, die an das ganze Vakuum, den heiligen Geist,  kommuniziert wird: eine so genannte 
Welle, die die Verdichtung an jeden Ort weitergibt mit Lichtgeschwindigkeit, was wir als 
Lichtausbreitung bezeichnen. Ihr Träger ist das Vakuum und eine Eigenschaft, Bewegung des 
Vakuum. Diese Exitation erlaubt als erhöhte Dichte bei einer Interaktion (Messung) wieder die 
Realisierung der virtuellen Photonen zu einem tatsächlichen Photon. Es sieht so aus als habe das 
reale Photon sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, was es aber nicht tut, sowenig wie das Wasser 
einer Wasserwelle sich in Richtung der Informationsausbreitung bewegt. Eine elektromagnetische 
Welle ist ein Phänomen der Dichteschwankung des Vakuum, also von virtuellen Photonen, von 
Traumlicht. Licht ist nicht beides, Welle und Teilchen, das gemessene, interaktive Licht ist 
wirkliches Photon und keine Welle. Es erzeugt aber eine Welle aus virtuellen Photonen. Das ist das 
Rätsel des Doppelspaltversuchs. Findet die „Messung“, d.h. die Interaktion erst am Schirm statt, 
dann zeigt das Muster die bekannte Interferenz, da sich die Dichteschwankungen der virtuellen 
Photonen nach dem Doppelspalt überlagern, aber Dichteschwankungen bleiben und erst am Schirm 
ihre Wirkung als Welle zeigen. Wird ein bestimmter typischer Schwellenwert überschritten (der 
eben Realität schafft) , so erzeugt die Welle am Schirm ein reales Photon. Die Wirklichkeit aus 
Realität und Virtualität hat ihr „Atom“ im Wirkungsquantum.

In späteren Entwicklungsphasen, der menschlichen Kultur, tritt die Wirklichkeit in der Kunst auf. 
Ein Kunstwerk, das den Namen verdient, ist eine Entität aus Dichtung und Wahrheit oder besser aus 
Phantasie und Realität, wie alles Wirkliche. Es besitzt einen Horizont, der seine Welt begrenzt und 
definiert. Definiert durch die Phantasie.  Die Realitäten darin sind die notwendigen Fixpunkte, die 
Ordnung und Komplexität ermöglichen, die phantastische, fiktionale Umwelt ihre Radikalität, die 
erst Interaktivität und Eros erzeugen bis zur Schnittstelle ihrer Horizonte. Diese gemeinsame Welt 
bedeutet logischerweise Horizonterweiterung. 
In der Musik, der Kunst im engeren Sinne der bildenden Kunst, der Literatur, dem Tanz und so 
weiter, spricht immer der abwesende und mögliche Andere, die Phantasie, die Virtualität in der 
Realität der Töne, der Farben und der Worte und verwehrt sich gegen einseitige, platte Realitäten 
und Faktizitäten, die ohne sie, die Phantasie, nur leere Formen sind, aus denen das Leben 
verschwinden würde. Doch Phantasie ohne Realität wäre ohnmächtig und würde das Licht der Welt 
nie erblicken. Die Form, die in der Faktizität steckt, erzeugt die Möglichkeit der Entwicklung und 
hohe schöne Komplexität. 

Die Komplexion aus Realität und Imaginarität scheint auch in mathematischen Größen zu bestehen, 
den komplexen Zahlen beispielsweise. Denn jede angewandte Mathematik formuliert ihren 
Ausgang in reellen Zahlen (eigentlich rationalen Zahlen) und rechnet dann mit komplexen, um am 
Ende nur wieder den reellen Anteil zu verwenden. Aber die Rechnung selbst funktioniert eben nur 
richtig und bestmöglich in der Wirklichkeit der komplexen Zahlen. Sei es die Relativitätstheorie, 
die Quantentheorie oder auch nur die Technik des Ingenieurs. Ebenso ist eine geometrische Strecke 
eine Komplex aus realen Kanten und phantasiertem Ideal, des ideellen Geraden, die Wirklichkeit 
der Strecke. Jede Struktur ist solch ein Komplex verschiedener Ordnung, d.h. verschiedener Höhe.



Realität erzeugt Gesetze, ist selbst ja ein Gesetz, das aus dem Zufall geboren ist. Eines seiner 
wesentlichen Merkmale ist das geformte Chaos. Ohne Chaos wären Gesetze Sackgassen, die nichts 
Neues erzeugen könnten. Doch ohne Form blieben sie im Jenseits der Virtualität. 

Eines der Gesetze wurde bereits genannt, das der Ausbreitung der „Störungen“, die 
Informationsausbreitung im Vakuum bei der Entstehung von Realitäten. Eine besondere Form ist 
die Hintergrundstrahlung unserer Weltentstehung. Unser Kosmos, die Gesamtheit der photonalen 
realen Energie breitet sich aus in dem virtuellen Raum des Quantenvakuums. 

2. Stufe:  Materie

Das Formgesetz beginnt nun seine große Entfaltung mit der Entstehung der Materie.  Was für die 
Entstehung der Wirklichkeit gilt, gilt in besonderem Maße auch für die Entstehung der Materie. Die 
Dichteintegration bezieht sich nun anstatt auf virtuelle Photonen auf reale.  Ist die reale lokale 
photonale Energie groß genug, dann bilden sich in einem kleinen Raumgebiet Elementarteilchen 

wie das Elektron und sein Antiteilchen, das Positron mit einer Masse von je m= h
c2⋅
n ν
2 . Der 

allgemeinen Relativitätstheorie gemäß krümmt die Raumzeit  umso stärker, je höher die Energie. 
Ist n ν groß genug, so bilden sich Krümmungen, die kugelähnlich die Photonen einschließen, 
zwar nicht hermetisch, aber doch zu einem hohen Prozentsatz. Anstatt frei im Vakuum zu 
„wandern“, wird ihre Freiheit eingeschränkt, geformt und ermöglicht daher hohe Komplexität mit 
anderen Individuen, Elementarteilchen. Ihre Interaktivität ist zur Wirkung geworden, hat sich aus 
der starren Verschränkung hingegen befreit. Elektronen kommunizieren über ihre Photonen, 
virtuelle Photonen, die vom Mitakteur aufgenommen werden. Diese Photonen sind die Zeichen der 
Elektronen, die Mitteilungszeichen, die ihre elektromagnetische Interaktivität bestimmen. 
Gegenüber den materiellen Elektronen sind diese Zeichen virtuell. So wie reale Photonen Wolken 
von virtuellen Photonen um sich scharen, so gruppieren auch die Elementarteilchen und jede 
Materie virtuelle Teilchen und  Antiteilchen um sich, ihre virtuelle Umwelt, ihr Geist. Die Masse 
entsteht aus dem Impuls der inhärenten Photonen, ihrer „relativistischen Masse“. Dazu benötigt 
man keine Higgsteilchen. So entsteht die Ruhemasse der Teilchen, d.h. ihres Raumgebiets, aus 
sozusagen Nichts, den massefreien Photonen.  Die Ladungen dürften mit den Spins der Photonen 
zusammenhängen. 

Das Schema zeigt ein Confinement aus drei Elementarteilchen, Quarks, die je eine Enklave aus 
Photonen sind. Solche relativen Enklaven bilden komplexe Photonenkonfigurationen, 
elektromagnetische stehende Wellen, die von Wolken umgeben sind. Sie werden bspw. von einer 
Schrödingergleichung beschrieben. M.E. beschreiben Wellengleichungen tatsächlich, wie 
Schrödinger und de Broglie ursprünglich dachten, tatsächlich physikalische Wellenphänomene und 
nicht nur abstrakte Bornsche Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Diese sind zwar aus jenen ableitbar, 
sind aber selbst etwas Anderes. Nämlich relativ stabile jeweils zeitlich veränderliche 
Photonenverteilungen verschiedener Dichte. Überschreitet die jeweilige Dichte zu einer gewissen 



Zeit einen Schwellenwert, so kann eine Messung dort ein sagen wir Elektronen-Photon feststellen, 
zu einer anderen Zeit jedoch nicht, falls die Dichte dann zu gering ist. Dadurch wird auch erklärbar, 
warum ein Elektron im 1s Orbital eines Wasserstoffatoms im Proton selbst gemessen werden kann. 
Es sind einfach nur Photonen von Proton und Elektron, die in ihnen eine zwar relativ getrennte 
Individualität (relatives Amplitutenmaximum oder Frequenzmuster) erzeugen, aber auch eine 
Überlagerung und damit Einheit bilden.  

Elektronen bewegen sich auch nicht widersinnig auf Bahnen, sondern ihre Photonen besitzen mit 
denen des Protons spezielle stabile Schwingungszustände, die zwischen den „Bahnen“ eben instabil 
wären. Jeder stabile Schwingungs-Zustand hat seine spezielle Photonenanzahl. Wechselt ein 
Zustand in einen anderen relativ stabilen, so wird die Anzahl verändert, Photonen werden dann 
emittiert oder absorbiert. 

Mit den stabilen Schwingungszuständen konkretisiert sich das raumzeitliche Formgesetz, das 
jenseits der stabilen Zustände den Prozess der Reorganisation und damit prinzipiell wieder die 
chaotische  Grundstruktur hervortreten lässt, ein zwecks Möglichkeit von Weiterentwicklung 
notwendiger Wechselprozess, der nun konkreter als nur die anfängliche virtuelle Erzeugung und 
Vernichtung von Photonen ist.

Hier schließt nun die gewaltige Evolution der Atome an, an deren Konstitution der ganze Kosmos 
mit seinen sterbenden Sternen, den Supernovae und Kollisionen von Neutronensternen beteiligt 
sind. 

Aus den Atomen bilden sich allmählich Moleküle, deren Zusammenhalt im Allgemeinen immer 
schwächer wird im Vergleich mit Atome und Elementarteilchen.  Oft finden hier auch 
Schwingungsprozesse zwischen den Elementen und ihren Produkten statt, die im stabileren Fall 
höhere Wahrscheinlichkeiten besitzen. Makromoleküle haben viele Stellen, an denen sie bei 
entsprechenden Umweltbedingungen brechen können. Damit die Komplexität und Schönheit der 
Interaktivität sich steigern kann und neue Wesen hervorbringen kann, hat die Evolution eine neue 
Methode initiiert.



3. Stufe: Leben 

Diese Methode ist eine natürliche und notwendige Abstraktion. Bisher ging es um Aufbau 
komplexerer Strukturen, die in den größeren Verbänden auch reichhaltigere Kommunikation 
ermöglichten. Nun wird der Erhalt der Makromoleküle das Problem, damit die Evolution nicht 
bereits endet. Das Neue ist die Verlagerung der Stabilität von den Verbänden auf die Struktur.
Erhalten soll nun die innere Form, die Struktur werden. Das geschieht durch Reduplikation der 
Moleküle bevor sie zerfallen. (auch Prozesse werden zu zyklischen Prozessen). Die Kooperation 
zwischen DNA und Proteinen erzeugt so eine neue Stufe, das Leben. 

So sind auch Viren bereits Leben, auch wenn sie sich fremder Proteine bedienen, um sich zu 
verdoppeln. Die Verbände dieser Stufe sind die Zellen. 

 

So wie schon die Elementarteilchen einen relativ abgeschlossenen Raum besaßen, so entwickelt 
sich das Leben in Räumen, die es ermöglichen, dass die Interaktionsprozesse, die nur eine geringe 
Reichweite haben, sich in der Nähe abspielen können, die Zellmembran. Sie ist wie die „Hülle“ der 
Photonen in den materiellen Elementarteilchen durchlässig gegenüber ihrer Umwelt. Aus ihr holen 
sich die Zellen die Stoffe, die sie zur ihrer  Vergrößerung, Vermehrung und ihren Erhalt benötigen. 
Sie integrieren auch andere Zellen, wie bspw. die Mitochondrien, Bakterien, die in Symbiose leben, 



aber einen Teil ihrer Autonomie abgegeben haben. In immer größeren interagierenden Verbänden 
bilden sie schließlich Pflanzen und höheres tierisches Leben. 

Interessant ist, dass sich bereits die nächste evolutionäre Stufe in einfachen Zellen andeutet. In dem 
salzigen Milieu des Zellinnern, des Cytoplasma, schwimmen Ionen und andere asymmetrische 
Moleküle, die nach außen hin ein elektrisches Potential besitzen. Sie bewegen sich jedoch relativ 
frei und chaotisch, vor allem durch Diffusion bestimmt. Jedes nach außen hin nicht elektrisch 
neutrales Teilchen (Ion oder Molekül) erzeugt ein elektromagnetisches Feld, einen 
Photonenkomplex, der hier recht schwach und instabil ist. 

4. Stufe: Seele und Geist 

Dadurch, dass die Zellen andere Zellen integrieren, wird es möglich, dass spezielle innere Zellen 
Raumgebiete schaffen, in denen sich die Ionen geordnet bewegen. Es wirkt hier wieder das 
durchgehende Formgesetz, das für die wichtige Stufe der Materialisation verantwortlich war. Diese 
inneren Zellen, die im Wesentlichen für die geordnete Bewegung von Ionen verantwortlich sind, 
sind die Neuronen mit ihren Axonen, den Ionen-Bahnen. 

Diese können ein ungeheurer komplexes Bahnennetz erzeugen, das durch An- und Ausschaltung der 
Aktionspotentiale (dem elektromagnetischen Feld, dem Photonenkomplex) ein äußerst vielfältige 
Variation von Schwingungsmustern erzeugt. 

Jede Wahrnehmung, jedes Gefühl, jeder Gedanke, jede Erinnerung ist ein Teil eines solches 
globales Aktivitätsmuster von Photonen. Jede Erfahrung und jedes Denken und Handeln bereichert 



das Feld, das selbst nach der Erzeugung vom Erzeuger, den materiellen Ionen, unabhängig ist: die 
Seele, der Geist. Anreicherung dieses Feldes ist durch die Interaktion mit der Umwelt und anderen 
Individuen das Ziel dieser Stufe. 

In der Interaktion dieser inkarnierten Seelen, den Individuen,  baut sich eine weitere Teilstufe auf, 
die Gesellschaft. Den Schutz und die Entwicklung ihrer Teile und des Ganzen übernehmen Normen 
und Gesetze, Sprachstrukturen und Wissenschaften. Sie entsprechen auf der Stufe des Lebens der 
Reduplikation. Die Normen, Traditionen etc. sind noch höhere Abstrakta, die den Zusammenhalt 
und die Evolution der Gesellschaften ermöglichen. Ihren Grund haben sie in den ethischen Normen, 
die ihre Zeitumwelt strukturieren im Sinne von Utopien und Aussicht auf die weitere Entwicklung. 
In den religiösen und mythischen Vorstellungen entwerfen die Kulturen ihren zukünftigen Weg, der 
jetzt nicht mehr nur durch geleitete Zufallsprozesse, sondern durch gewisse Einsichten vorbereitet 
wird. 

Hat ein Individuum in seinem globalen Umfeld von Natur und Kultur es vor dem Zerfall seines 
stützenden Körpers nicht geschafft, seine Seele und seinen Geist in Zusammenhang mit seiner 
Umwelt so weit zu entwickeln, dass sie eine konsistente und zur weiteren Entwicklung offene und 
fähige Seele wurde, so entscheidet ihr Bedürfnis (das im Übrigen Zeichen einer unvollständigen 
Kommunikation ist), eine erneute Inkarnation, bis diese Konsistenz und Offenheit erzeugt ist.

5. Stufe: der Tod und die Gemeinschaft des Geistes

Ist eine Seele weit genug gediehen, so bedarf sie der Stützung durch den Körper nicht mehr und sie 
beginnt das Leben in einem materiefreien Feld mit anderen ähnlichen Seelen. Dies ist der entgültige 
Tod, was aber nicht bedeutet, dass die Seele die Möglichkeit zur Inkarnation nicht mehr hat, nur 
bedarf sie ihrer nicht mehr. Hier wird das Leben hochkompliziert. Was die Ethik auf der vorigen 
Stufe einleitete, kulminiert hier in der Liebe, der Grund der ganzen Evolution. Die Entwicklung 
dieser Gemeinschaft der Heiligen ist neben der großen Anstrengung auch das Schönste, was die 
Evolution zu bieten hat. Der ursprüngliche Geist, der heilige Geist der virtuellen Photonen des 



Quantenvakuums hat hier die bisher größte Komplexität und Schönheit erlangt. Weiter zu sehen ist 
uns nicht vergönnt. 

Was aus diese allgemeinen Evolution ersichtlich wird, ist das es einen Sinn gibt, nicht nur der des 
Lebens. Dieser Sinn ist objektiv und auch je individuell. Die philosophische Fragen, warum es 
überhaupt Etwas gibt und nicht nur Nichts, woher wir kommen, wer wir sind und wohin wir gehen, 
wird dadurch klarer und auch die Frage erscheint nun nicht nur quälend sondern sinnvoll. Sie ist 
notwendig, damit wir an unserem jeweiligen Standort nicht in schwarze Löcher fallen, sondern uns 
dem öffnen, was unsere tiefen Bedürfnisse uns andeuten wollen: Schaffen von Einheiten und 
Neugier, das heißt auch Auflösen vergangener Stufen: es ist der Tanz Shivas, der der Altes auflöst, 
um das nächste aufzubauen. Wenn es ihm gelingt, dann war dieser Tanz schön. Der heilige Geist 
durchweht den ganzen Kosmos. 

 


