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1. Denken ist die kreative (virtuelle) Integration der virtueller Teile.
2. Existenz ist die Integration virtueller Teile auf ein bestimmtes Niveau.
3. Freiheit ist die Möglichkeit verschiedener Integrationen.

4. Raum ist die unbestimmte Möglichkeit des freien Existierens.
5. Wahrheit ist das Scheinen des Ganzen im Teil.
6. Der Geist ist der maximale Raum wahren Denkens.
7. Schönheit ist die durchscheinende Anwesenheit des freien, liebenden Geistes.
8. Gut ist das freie Ganze mit der Tendenz zur Höherentwicklung.

Anmerkungen und Erläuterungen:

1. In der Frühform des Denkens kann aber muss keine Existenz erzeugt werden. Ist die 
Integration nicht stark genug, d.h. bleibt sie unter einer gewissen Schranke, erhöht sich zwar
die Potentialität, wird aber nicht zur Realität. Das Denken bleibt somit auch freier, hat 
verschiedene Möglichkeiten noch der Fortsetzung. Erreicht es das notwendige Niveau, so 
erzeugt es Existenz, was gewisse Kulturen als Magie oder göttliche Schöpfung verstehen.
Existenz wird oft mit Materialität gleichgesetzt. Das Geistige würde nicht existieren. Das ist 
aber nicht ganz richtig. Denn es gibt bekannterweise auch Existenzen, die nicht materiell 
sind, wie bspw. die realen Photonen. Die Materialität ist eine bestimmte Integration realer 
Photonen, also eine stabilere Existenzform, wie etwa Elektronen.
Was den Bewusstseinsbereich des Menschen betrifft, so entsteht das Denken als Gedächtnis-
Überlagerungen der Anwesenheitssituationen (Behagenssituationen), die in den 
Abwesenheitssituationen (Unbehagenssituationen) beim Kind die artikulierte Zukunft 
erzeugen. Diese Schemata der Anwesenheitssituationen können in Erinnerungsbildern 
wieder aktualisiert und als zum Teil durchmischte Anwesenheitssituationen erlebt werden. 
Insofern haben die erinnerten Bilder einen Teil der echt erlebten früheren Situationen und 
ihrer Begriffe. Das Gleiche trifft für die Wahrnehmung zu, aber prospektiv. Sie kann etwas 
nur als wahr nehmen, wovon sie bereits einen Begriff bzw. Bild (Schema) hat.

2. Ein Elektron ist frei. Freier noch ist das virtuelle Photon. Ein virtuelles Photon kann sich mit
einem Elektron integrieren oder mit anderen virtuellen Photonen. Ersteres geschieht bspw. 
bei der elektrischen Abstoßung von einem anderen Elektron. Letzteres geschieht wieder auf 
verschiedene Weisen, als Verschränkung, bei der beide Teile zwar ein Ganzes sind, aber 
noch eine gewisse intrinsische Unabhängigkeit in ihrer Eigenschaft haben (etwa im Spin). 
Oder indem sie sich zu einem gänzlich Ganzem integrieren mit erhöhter Frequenz bzw. 
Energie, was bei weiterer Steigerung die Möglichkeit der Realität eröffnet.

3. Raum ist nicht das gleiche wie Ort. Der Ort bezieht sich auf ein Objekt, das in diesem Ort ist
und eines anderen Ortes bedarf, in dem ein anderes Objekt ist. Er ist also eine differenzielle 
Relation und wird durch das in ihm vorhandene Objekt O bestimmt. Auf die Frage, wo war 
das Ereignis E oder wo befindet sich das Ding D, gibt der Ort von O die Antwort.
Der Raum ist wesentlich ausgedehnt, in dem sich mehrere Objekte befinden können und in 
ihm Bewegungsmöglichkeiten haben. Die Lokalisierung ist für ihn unwesentlich. Der Raum 



wird durch mehrere virtuelle Photonen bestimmt. Sie sind der Raum. Durch sie können reale
Photonen und Partikel in diesem Raum entstehen. In diesen Raum, der nicht leer ist, d.h. der
von virtuellen Photonen konstituiert ist, kann sich der Kosmos, die Summe der realen 
Partikel und Photonen ausdehnen. Die Entstehung eines realen Teilchens wird eine 
Dichtewelle von virtuellen Photonen erzeugen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnt. 
Die Lichtgeschwindigkeit ist daher im Vakuum konstant, da sie eine Eigenschaft des 
Raumes, d.h. der virtuellen Photonen ist.

4. Das Ganze von virtuellen Photonen, das durch eine bestimmte Anzahl bestimmt ist, also ein 
reales Photon, ist die Wahrheit der virtuellen Photonen. Das Muster dieses Ganzen wird das 
virtuelle Teil rückwirkend mit bestimmen. Ein virtuelles Photon, das aus einem Elektron 
entweicht, trägt Information des Elektrons mit sich (seinen Impuls etwa), ein anderes 
virtuelles Photon eines anderen Elektrons einen anderen Impuls. In ihnen scheint das jeweils
Ganze. Das erste Photon teilt dem zweiten Elektron seine Impulsinformation mit, seine 
Wahrheit, das es als Teil in sich aufnimmt und zu einem anderen Elektron mit einem neuen 
Impuls wird. Wahrheit hat immer eine Wirkung. Wahrheit ist also stets eine Wechselwirkung
hier des ersten Elektrons mit dem zweiten. Die Wahrheit ist hier in gewissem Sinn 
tatsächlich eine Art Aletheia, sie enthüllt eine Eigenschaft des ersten Elektrons für ein 
zweites, wobei beide im den Hauptlinien unverändert bleiben (beide bleiben Elektronen).
Es gibt aber auch eine Wahrheit, bei der die Partner sich wesentlich verändern. Das ist etwa 
bei einem Wasserstoffatom der Fall, bei dem das Elektron wie auch das Proton ihre 
Unabhängigkeit verlieren und zu einem neuen Ganzen verschmelzen. Man beachte, dass die 
Aufenthaltswahrscheinlichkeit des „Elektron“ im Atom am größten ist im „Proton“, woraus 
klar hervorgeht, dass sie wesentliche Anteile ihrer Charaktere aufgegeben haben.
Die klassische Definition der Wahrheit bspw. von Thomas von Aquin, die in der 
Übereinstimmung von Sachverhalt und Aussage (adaequatio rei et intellectus) besteht, ist 
sekundär, da Wahrheit zunächst auf gleichem ontologischem Niveau sich befindet und stets 
davon abhängig bleibt.   
                                               

5. Denken ist wahr, wenn seine Komponenten das Ganze widerspiegeln und es seinen Teilen 
eine relative Selbstständigkeit und gewisse Freiheit lässt. Da Denken nicht solitär ist, 
sondern sich stets in einer Wechselwirkungssituation abspielt, ist ein Denken, das die jeweils
größtmögliche Beziehungen hat, Geist.  Der weitreichendste, wenn auch nicht der 
entwickelste Geist ist der Raum, da er jede Beziehung ermöglicht, er ist der heilige Geist. 
Der Geist der Menschen in einer Kultur ist ein hochentwickelter Geist, der dem eines Atoms
oder Bakteriums oder eines Körpers weit überlegen ist. Aber er ist nicht der derzeit höchste.
Wir sind noch weit entfernt von dem Geist der Erde, der noch in seinen absoluten Anfängen 
sich befindet. Der Geist der materiefreien Geistergemeinschaft ist die nächste und 
empfindlichste Stufe.

6. Erkennt man in dem goldenen Schnitt ein wesentliches Charakteristikum der Schönheit, das 
darin besteht, dass das Ganze nicht direkt erkennbar ist, aber den Sinn des Werkes ergibt, der
transzendent ist, so kann man den ersten Teil der Definition verstehen. Denn das Verhältnis 
des kleineren Teils zum größeren ist im Werk ablesbar und dieses Verhältnis ist das gleiche 
wie das Verhältnis des größeren Teils zum Ganzen, das nicht erscheint, aber durchscheint. 
Das Ganze kann so erahnt werden. Als Beispiel möge das vierdimensionale 
„Hypertetraeder“ dienen, dessen Teile wir kennen (ein Hypertetraeder hat 5 Randtetraeder, 5
Ecken etc.) ohne das Ganze zu sehen, das unser Vorstellungsvermögen überschreitet. 
Oder ein einfacheres Beispiel:  Es gibt genau zwei Farben, eine Art bläuliches Rot und eine 
Art violettes Blau, das wir sehen können und vielfach vorallem in der mittelalterlichen und 
Renaissance-Kunst (aber auch in der neueren) verwendet wurden als Hauptfarben, dessen 
Ganzes wir aber nicht sehen können, das Ultraviolett, das meist für Göttliches (Geistiges) 



steht und nicht abgebildet werden kann1.    
  

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

7. Oder ein weniger religiöses Beispiel, das aber für Religion oft generierend war, ist das 
Verhältnis von Mutter und Kind. Die Mutter ist der größere Teil, das Kind der kleinere Teil 
und das Ganze, die Mutter, die das ungeborene Kind noch trägt, die uterale Mutter, ist für 
das Kind nicht sichtbar, scheint aber in seiner frühen Entwicklung als transzendenter Sinn 
durch. Hierin sieht man auch den zweiten Teil der Definition recht gut (wie übrigens auch in
der christlichen Religion): der liebende Geist, der in gewisser Hinsicht frei ist, im Gegensatz
zum frühen Kind. Schönheit liegt nicht im Auge des Betrachters, sondern des Betrachteten, 
dem Augenblick der Mutter, durch den hindurch das Kind die Schönheiten der Welt sieht.

8. Die Griechen hatten nicht umsonst den Begriff der Kalokagathia geprägt, der wenn nicht die
Identität des Schönen mit dem Guten, so doch ihre enge Verwandtschaft bezeichnete, 
vorallem bei Platon, bei dem das Schöne zum Guten hinaufführte.
Gut ist eine Situation, in der das Ganze nicht nur durchscheint, wie bei Schönen, sondern zur
Existenz gekommen ist, aber hinsichtlich seiner Zukunft offen bleibt als Stadium, das die 
Höherentwicklung nicht nur ermöglicht, sondern geradezu in sich trägt. Das Gute lässt seine
Teile frei, da es selbst frei ist und da die Entwicklung nicht deterministisch ist, bleibt das 
Gute frei in seinen Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Das Schöne erscheint hier auf der 
nächsten Stufe wieder als Durchscheinen, als Utopie der neuen Ganzen. Das Schöne ist die 
Verheißung des Guten.

                                                                                                                                                    

1 Bei dem Balken habe ich leider die Wellenlänge der Farben gewählt, besser wäre die Frequenz gewesen.  Unter 
diesen Umständen würde das  Blau den größeren Bereich besetzten und das Rot den kleineren, so wie es auch im 
Bild von Dürer erscheint: das Blau seines Kleides nimmt den größeren Teil der gesamten Bekleidung ein und das 
Rot seines Umhanges den kleineren. Sein geistiges (göttliches) Wesen ist als Ultraviolett unsichtbar.


