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1. Gesetze beruhen auf Konstanzen. Man sieht das ganz einfach bei Folgen, indem man 
solange Differenzen der aufeinanderfolgenden Folgenglieder bildet bis eine konstante Folge 
erscheint.
Geht man jedoch noch einen Schritt weiter, so hat man eine Nullfolge, bei der jedes 
Folgenglied Null ist. Gesetze haben also die Tendenz die Veränderung, die Dynamik 
„festzustellen“ bzw. zu vernichten.  Differenzen sind aber kein Einheitsbrei. Sie streben der 
Vernichtung (Einheit) entgegen. 

2. Die Lagrangefunktion L= T-V beruht auf diesem Prinzip. Denn bildet man T+V, so hätte 
man eine Konstante. Genau so gut könnte man L=V-T definieren. Im Allgemeinen sind das 
Minimalprinzipien, die angewandt werden, im Fall L=V-T wären es eben 
Maximalprinzipien. Die kinetische Energie soll soweit minimiert werden und die potenzielle
Energie soweit maximiert werden, dass die Wirkung minimal wird bei noch vorhandener 
Bewegung. Sonst wäre ja T=0 und V maximal und Stillstand. 
Die potenzielle Energie ist die gespeicherte Energie ohne Energie (im Werk) zu sein. Reine 
(reale) Möglichkeit. Umgekehrt wäre die Bewegung maximal und das scheint dem 
menschlichen Geist zumindest unangenehm. Der Mensch und (teilweise) auch die Natur 
sucht Fixpunkte, um sich organisieren zu können, Einheiten aufzubauen, die nicht gleich 
dem Nirvanaprinzip unterliegen. 

3. Ist die Natur sparsam? Ist das Minimalprinzip richtig? Wahrscheinlich ja. Aber hier wird die 
Wirkung minimiert oder stationarisiert. Ist das nicht paradox? Sollte die Wirkung nicht groß 
sein? Wirkung ist in der Physik Energie mal Zeit. Für eine vorgegebene Zeitspanne soll 
Energie also minimiert werden, um ein vorgegebenes Ziel zu realisieren. Das scheint 
vernünftig zu sein. Gebe ich nun die Energie vor, die zur Verfügung steht, müsste die Zeit 
minimiert werden, damit die Wirkung minimal wird. Also möglichst schnell die Energie auf 
das Ziel richten. Oder beides (Energie und Zeit) zugleich. Vielleicht ist ja das Wort 
„Wirkung“ falsch definiert? 

4. Die Zeit gibt es nicht. Es gibt Prozesse und der Vergleich von Prozessen ist das, was wir mit 
„Zeit“ substanzialisieren. Der Grundprozess ist die virtuelle Quantenfluktuation. Im 
Vergleich zu anderen Prozessen ist er elementar und gibt die „Minimalzeit“ vor. Er ist 
zyklisch: N-S-N (Nichts-Sein-Nichts). Er ist eine flüchtige Individualisierung, Freiheit aus 
dem Meer des Nichts. Innerhalb von ihm gibt es keine Prozesse. Gibt es relativ elementare 
Veränderungen, die nicht zyklisch sind? Ist jede Veränderung eine Bewegung? Oder gibt es 
Veränderungen, denen keine Bewegung zugrunde liegen? Nach Demokrit nicht. Aber ist 
seine Auffassung richtig? Was ist Bewegung? Lässt sich Bewegung erklären ohne sie in 
Raum und Zeit aufzulösen? Ist nicht die freie Lichtbewegung fundamental, die der realen 
Photonen? Nicht, wenn die zyklisch virtuelle Photonenbewegung es ist. Und wieso wird die 
der realen Photonen sozusagen linear? Ist sie eine Erweiterung des Kreises? So wie der 
Kreis im Grenzwert zur Geraden wird? Die Herauszögerung der Vernichtung? Das ist 
sicherlich ein Prinzip unserer Welt. So dass die Bewegung zwar zyklisch bleibt, aber da der 
Zyklus so groß ist, wird sie als quasilinear betrachtet. 



5. Der Raum tritt erst auf, der Raum im Sinne von Leibniz als Verhältnis zwischen zwei 
Entitäten, wenn die beiden Entitäten distinkt genug sind. Und wenn es zwischen beiden ein 
Drittes gibt, für das die beiden Grenzen sind. Raum ist eine Art Freiheit, Bewegungsfreiheit, 
aber so, dass sie eingeschränkt ist. 

Für die es sozusagen Zwangsbedingungen gibt. Eine totale Freiheit gibt es nicht, sie ist nur 
im Zusammenhang mit Begrenzung denkbar. Dieser Raum, die begrenzte Freiheit ist nicht 
das gleiche wie der Ort. Ort ist Begrenzung für die Bewegung. Ort ist die Wechselwirkung 
von T mit G, also G1 oder G2. 

6. Auch Zeit ist Verhältnis zweier Prozesse, Bewegungen. Eine Bewegung muss in einer 
anderen sein. Eine ist größer oder kleiner als die andere. Gleichheit ist hier noch sinnlos. 
Was ist dann der Unterschied zwischen Raum und Zeit? Zunächst scheint es keinen zu 
geben. T bewegt sich in G1_G2. 

7. Reale Photonen können vernichtet werden, indem sie wieder in den Zustand der Virtualität 
zurückkehren, denn sie sind zusammengesetzt. Virtuelle Photonen sind aber nicht immer 
zusammengesetzt, sie können nicht immer zerlegt werden. Wird ein Photon gespalten bspw. 
in zwei gleich energetische, also gleicher Frequenz, so sind sie verschränkt und diese 
Zerlegung findet an realen Objekten statt und es handelt sich demnach um reale Photonen.
Ein virtuelles Photon kann sich zwar spontan in zwei aufspalten und die Zeit, in der das 
geschieht, ist virtuell. Die kürzeste nur denkbare Zeit, denn die zwei Hälften werden 
sogleich wieder vereint. Dieser zyklische Prozess definiert den kleinsten (virtuellen) Raum 
und die kleinste (virtuelle) Zeitspanne. Beide sind Aspekte dieses Prozesses (abstrakt 
gedacht).
Virtuelle Photonen können nicht vernichtet werden, sie sind ewig. Denn das Nichts ist 
gerade das Meer der virtuellen Photonen. Das ist aber ein kreatives Nichts, ein potentielles 
Sein (Nirwana). 

8. Es gibt Photonen kleinster Energie, also kleinste Photonen, denn sie sind reine Energie. Ihre 
halbe Wellenlänge ist der derzeitige Durchmesser des Universums. Größere Wellenlängen 
gibt es logischerweise nicht und damit keine kleineren Frequenzen. Sie sind die wahren 
Atome. Jedoch sind sie zeitlich abhängig, da sich das Universum ausdehnt. Diese Photonen 
sind virtuell, denn sie sind unteilbar. Es gibt also teilbare und unteilbare virtuelle Photonen. 

9. Also gibt es auch eine kleinste Wirkung, das Wirkungsquantum h=
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der kleinsten Energie, des „längsten“ Photons.  Die kleinste mögliche Masse wäre demnach
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h
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≈3 ⋅10−66 g , wenn sich der gegenwärtige Durchmesser des Universums 

auf 7,41 ⋅1026 m  beläuft.

10.  κίνησίς εστίν ή του δυνάμει όντος εντελέχεια, η τοιούτον.
Bewegung ist die Entelechie des der Möglichkeit nach Seiendem als solchem.
Laut L.A. Kosman meint Aristoteles: Bewegung ist eine Wirklichkeit (Tatsächlichkeit), was 
es potentiell ist und später tatsächlich sein wird.
Bewegung ist also erstens etwas real Seiendes, etwas was es jetzt gibt, dessen Ende (Ziel)  
es aber in sich hat (Entelechie).
„motion is the actuality of the potential qua potential“.

             Aristoteles: So ist die Wirklichkeit des der Möglichkeit nach Seiendem als solchem  
Bewegung.
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Aristoteles: ouk estin aneu kinêseôs kai metabolês chronos. Ohne Bewegung und 
Veränderung gibt es keine Zeit. 

Zeit ist also ein Aspekt von Bewegung bzw. Veränderung.

11. Was ist Bewegung? Lässt sie sich ohne die Differenz von Entelechie und Dynamis 
definieren? Lässt sie sich überhaupt definieren oder ist sie vielmehr ein nicht definierbarer 
Grundbegriff? Wie erfahren wir Bewegung? 
Einmal passiv und einmal aktiv.  Passiv, indem wir Veränderungen zunächst an uns 
bemerken, wir werden „bewegt“. Unser Gemütszustand verändert sich etwa von Unbehagen 
zu Behagen oder umgekehrt. 
Sobald wir etwas erkennen, etwa die Augen der Mutter, so können wir bemerken, dass sie 
einmal da sind und einmal nicht. Und wir bringen das mit unseren Gemütszuständen in 
Zusammenhang. 
Oder später Dinge, die sich zu uns hin oder von uns weg“bewegen“. Einmal näher und 
einmal ferner sind.
Wenn sie da sind und wenn sie nicht da sind, d.h. bei uns oder nicht bei uns, dann ist das 
nicht eine räumliche Distanz oder Nähe, auch nicht eine zeitliche. Diese werden erst erzeugt.

Die grundlegende Abwesenheit aber ist die Proto-Zeit, als inneres Gefühl der Trennung , das
sich ausdehnt, „solange“ es existiert. Es vermehrt sich und steigert sich zur Fülle der Angst.
Der Prozess der Trennung aber lässt den Raum entstehen, während das Andere noch da ist.
Eben die Entfernung, das Entgleiten in die Ferne. Das Ausdehnende ist innerlich die Zeit 
und äußerlich, meist körperlich der Raum. Wir verlangen, um die zeitliche und räumliche 
Länge in Nähe zurückzuführen. 

Aktiv dann, wenn wir uns zu etwas hinbewegen, etwa unsere Hand zu einem Ding. Oder uns
insgesamt zu einem Ding, das uns dadurch näher kommt.
Bewegung scheint also eine bedeutungsvolle Veränderung in uns oder mit uns oder in Bezug
auf uns zu sein. 
Oder zunächst die innere Aktivität, uns etwas zu vergegenwärtigen, was gegangen, 
vergangen ist, und so uns das Verlangte einzubilden. Immer mehr, sodass wir die 
Einbildungen annähern und kontrahieren, bis sie zu Bildern und Vorstellungen werden. 
Das ist die geistige Bewegung, die zu Begriffen und Gegenständen wird, in einer komplexen

            dialektischen Interaktion.

12. Wie sieht die Bewegung in der elementarsten Physik aus? Nochmals zurück zur virtuellen 
Photonenbewegung. Da scheint Aristoteles nicht ganz unrecht zu haben. Denn mir scheint 
ganz unabweisbar, dass da vorrangig ein Telos ist. Das Nichts hat Entelechie. Der Versuch, 
das Ziel zu erreichen. Unaufhörlich. Fluktuationen. Bewegung ist die Manifestation dieser 
Versuche. Es gibt da keine Bewegung ohne Trennung. Ein Etwas alleine bewegt sich nicht. 
So etwas wäre auch niemals feststellbar. Sie bewegen sich aufeinander zu. Schaffen Nähe. 
Und dazu schaffen sie zunächst Ferne, entzweien. Diese Bewegung ist vor dem Sein. Die 
seiende Bewegung ist eine andere. Ein reales Photon bewegt sich stets und konstant (im 
Nichts). So sieht es zumindest aus. Es wird sich aber gar nicht so bewegen, sondern es ist 
das virtuelle Meer, das seine - durch das gewesene Photon erzeugte - Wellen schlägt nach 
allen Richtungen, bis es auf  andere „Störungen“ trifft und sich in einem realen Photon 
wieder manifestiert bzw. unter günstigeren Umständen materialisiert. Das ist das Telos der 
Bewegung. Wo ist hier physikalischer Raum, wo ist hier physikalische Zeit? 


