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Der Strukturalismus der französischen Schule wurde von F. de Saussure initiiert und er plädierte für
die Konzentration auf synchrone Strukturen ohne zu viel Aufmerksamkeit auf die diachronen zu 
legen, die ja durch den Historismus des 19. Jahrhunderts gut bedient waren. Wie so üblich schwingt 
das Pendel und nachdem die Auslenkung auf einer Seite maximal war, wird die andere Auslenkung 
bevorzugt und zwar wiederum die maximale, denn die Mitte wäre ja das Gleichgewicht, das man 
nur den toten Systemen zu zuschreiben geneigt ist. Aber in Wirklichkeit hat diese Mittelstelle die 
größte aktuale Energie. Die Randmaxima haben Energie Null, da dort alle Energie nur potenziell ist.
Das Interessante ist aber einer Mischung aus potenzieller uns aktueller Energie. Und die befindet 
sich in den zwischen den Maxima der Auslenkung und der Nullauslenkung. Das ist der Ort der 
Wirklichkeit und des Dynamischen, ja des Lebens und des Geistes. In der Analogie wären 
Diachronizität und Synchronizität die Maxima. Also die feste Struktur und die dynamische 
Prozessualität. Ich neige also zur Untersuchung verfestigter Strukturen, aber in dem Moment, wo 
man von der reinen aktualen Energie wieder potentielle gewinnt, die dann zur Synchronizität strebt 
bzw. wo die reine Prozessualität Strukturen ausbildet und zwar in den unmittelbaren Umgebungen.

Man versteht die Phasen des Wassers am besten, wenn man die Phasenübergänge betrachtet. Wenn 
bspw. flüssiges Wasser anfängt Kristallisationszentren auszubilden. 

Hierfür gibt es viele Beispiele, wo man erkennen kann, dass die extremen Positionen wesentliche 
Aspekte vernachlässigen . Ich möchte einige nennen.

1. Ich fange gleich mit dem m.E. wichtigsten an. Das Zeichen.
2. Das Gleichgewicht oder das Hebelgesetz.
3. Grundsätze der Logik, Junktorenlogik und Freiheit
4. Dimensionen 
5. Quantenmechanik: der Dualismus oder der Messprozess
6. Quantenmechanik: Nichtlokalität
7. Mathematik: das Unendliche

1.  Das Zeichen

Das einfachste Zeichen hat duale Struktur: A und non-A, Teil und Antiteil sind so zu sehen, dass sie 
beide Teile eines Ganzen sind und sich gegenseitig definieren. Es ist das, was die Griechen unter 
Symbol verstanden. Im Zusammenwerfen der beiden Teile sollen sich Freunde wiedererkennen, 
wenn sie lange Zeit getrennt waren und sich sehr verändert hatten. Der Akt des Zerbrechens des 
Tons in zwei Scherben ist das Wesentliche. Woher nämlich sollen die Freunde sich sicher sein, dass 
die Scherbe, obwohl sie zur anderen Scherbe passt, tatsächlich das wirkliche Gegenstück ist. Woher 
wissen sie, dass die eine Scherbe die andere bedeutet und das jetzige Ganze das alte Ganze war. 
Und dass sie es dann auch tatsächlich sind. Das ist das Zeichenproblem. Zeichen, die ja 
Vergangenes vergegenwärtigen sollen können es nie mit Sicherheit. Die einzige Sicherheit ist die 
Entstehung des Zeichens während des Bruchs. Alles andere ist Vermutung. Und das heißt, Zeichen 
können ihre Funktion nie erfüllen, sie bleiben immer hinter ihre Bestimmung zurück. Es gibt keine 
Wahrheit hier, sondern nur Wahrscheinlichkeit. So gibt es im Anthropologischen nur eine Sicherheit
und das ist die Geburt. Alles wird darauf zu reduzieren sein, aber auch das bleibt nur 
wahrscheinliche Rekonstruktion. Wahrheit ist immer dann, wenn sie vergangen ist. Unsere Wahrheit
und Wirklichkeit ist nur Wahrscheinlichkeit und enthält damit immer ein zentrales Element des 



Imagination, der Schöpfung, das gerade dadurch wieder im Moment der Entstehung wahr ist. Ein 
Kunstwerk lebt in seiner Entstehung. Ist es fertig, ist es schon im Sterben begriffen. Ein wichtiges 
Problem der Kunst, ob nämlich das Werk echt oder eine Fälschung ist, ist nicht definitiv lösbar. Und
dennoch ist es äußerst zentral für den Rezipienten, der dadurch an der Schöpfung teilhaben will.

Darin liegt auch der Grund des nicht überbrückbaren Unterschieds zwischen Objekt und Subjekt 
oder zwischen Beobachtung, der Struktur und dem Erleben und der Aktivität. Der Naturalismus 
bspw. versucht durch akribische Beschreibung seinen Gegenstand lebendig und erlebbar zu machen,
verfehlt aber ständig seine Intention. Es war u.a.  Kuno Lorenz, der mit seinem dialogischen 
Prozess der Lehr- und Lernsituation den Unterschied zu synthetisieren versuchte im wechselseitigen
Anführen und Ausführen, zwischen Anschauen, Theorie und Praxis. Das geht in die richtige 
Richtung, ist aber nicht gründlich genug. Er übersah die Bedürftigkeit in diesem Prozess, der vor 
seiner Artikulierung bereits am Werke war. Ein Bedürfnis ist zunächst nicht eines, das weiß, was es 
will, ihm fehlt zunächst das Objekt seiner Begierde. Ein Bedürfnis ist das vage Gefühl, der Drang, 
das Zeichen zu interpretieren, zu integrieren, das es selbst ist, nämlich der Teil, der sich in der 
Geburt abgespalten hat oder wurde. Dazu dienen sozusagen die Konkretisierungen des Bedürfnisses
nach diesem oder jenem. Die unmögliche Interpretation wird durch Neuschöpfungen ersetzt.

Was ein Zeichen ist, also eine Struktur, lässt sich nur durch den unmittelbaren Prozess seiner 
Entstehung verstehen. Das ist die eine Mitte. Die andere ist die Iteration der Schöpfungen, die 
relativ feste Strukturen (hier Objekte und Begriffe) erzeugen will. Kunst ist die ständige 
Neuschöpfung von Werken, die als Ganze das Unmögliche in dieser Integration als Geschichte von 
Iterationen erzeugen möchte. Das Zweitbeste. Wissenschaft, die nur im Objektiven arbeitet, die das 
Kreative der Theorien übersieht und es für Realität hält erliegt einem fatalen Irrtum. Das ist die Idee
der Everettschen Vielweltentheorie, die nur in der Realität und ist es auch in einer anderen realen 
Welt ihre geistige Ruhe findet. Aber Realität ist nicht Wirklichkeit. Diese Einsicht war auch der 
Grund, warum Heisenberg die Schrödingersche Auffassung der Quantentheorie als Rückschritt 
betrachtete, ganz zu Recht, auch wenn sie logisch, d.h. in den Resultaten einander äquivalent sind.

Es gibt Physiker (bspw. Sean Carroll), die sogar die zeitliche Wellenfunktion für die Realität an sich
halten. Eine typisch angelsächsische Blickverengung. Ich glaube, dass sie tatsächlich mehr ist als 
nur die Vorlage für Wahrscheinlichkeitsaussagen im Sinne Borns, dessen Theorie zwar richtig ist, 
aber den wirklichen Gehalt auch reduziert. Der springende Punkt ist, dass sie eine Wirklichkeit 
mathematisch widerspiegelt, nämlich eine tatsächliche Welle zu beschreiben, aber eben keine reale. 
Kurz ein Modell einer Dichteschwankung virtueller Einheiten. Verdichtungen virtueller Elemente 
erzeugt unter gewissen Bedingungen Realität, die stets umgeben ist von Virtualität, was das 
Wirkliche ausmacht.

            2.  Das Hebelgesetz

Es herrscht die Meinung vor, dass das Hebelgesetz eine statische Struktur ist oder beschreibt, die 
den Gleichgewichtspunkt bestimmt, woraus sich dann auch der Schwerpunkt eines jeden Systems 
berechnen lässt. Das ist zum Teil richtig. Aber eben nur zum Teil. Der Gleichgewichtspunkt lässt 
sich mathematisch als gemeinsamer Grenzwert einer Doppelfolge bestimmen, der sich der 
Matrizenrechnung bedient. Ist die Mathematik da nur das Nachvollziehen einer immer schon 
bestehenden Struktur oder beschreibt nicht die Doppelfolge selbst einen realen Prozess, der eben im
Grenzwert sich relativ beruhigt? Anders gesagt, glaube ich, dass der Gleichgewichtspunkt eine sehr 
schnell verlaufende gedämpfte Schwingung ist, deren Ruhepunkt dieses Gleichgewicht bedeutet. 
Ein statisches Gleichgewicht ergibt auch gar keinen separaten Sinn. Es wird immer nur festgestellt, 
indem das System aus der Ruhelage herausgenommen wird um zu zeigen, dass es sich wieder zum 
Ruhepunkt hinbewegt. Das Gleiche gilt für die Stabilität des festen Stabes. Fest heißt, dass eine 
Störung sehr schnell sich wieder auf den ursprünglichen Zustand einschwingt. Denn unter der 



Festigkeit eines Stabes verstehen wir, dass eine Kraft, die senkrecht auf ihn einwirkt, ihn nicht 
verformt. Doch dass könnte sie auch gar nicht, da das Produkt dann Null wäre. Man muss sich 
vorstellen, dass die Kraft in der nicht absolut festen Umgebung des Angriffspunktes die Moleküle 
leicht nach unten drückt, die jetzt eine ihr inhärente  rücktreibende Kraft erst erfahren können, da 
das Produkt nicht mehr Null ist und sie in die Ausgangslage schnell zurückbringt, so dass es den 
Eintrug vermittelt sie hätte sich gar nicht verformt. Festigkeit gibt es gar nicht, sondern nur sehr 
schnelle Wiederherstellung der Ausgangskonfiguration. Das Gleiche gilt übrigens auch für 
chemische Reaktionen. Man lernt in den einschlägigen Büchern, dass eine Reaktion von links nach 
rechts eindeutig abläuft, bspw. wenn man zwei Mengeneinheiten Wasserstoff und eine 
Mengeneinheit Sauerstoff zusammenbringt, dass dann eine Mengeneinheit Wasser entsteht. Doch 
der Prozess geht in beiden Richtungen, nur dass er die große Tendenz nach rechts hat und wir mit 
überwiegender Wahrscheinlichkeit aus Wasserstoff und Sauerstoff Wasser erhalten und mit nur 
wenig Wahrscheinlichkeit die einzelnen Bestandteile. Ähnliches gilt für das Entropiegesetz. Im 
Übrigen ist die größte Wahrscheinlichkeit nicht die maximale Vermischung, sondern ein Rest von 
Ordnung.

          3.  Junktorenlogik

Die nivellierende Einführung der Junktoren durch allgemeine Wahrheitstafeln durch Wittgenstein 
ist zwar schön, hat aber den Nachteil, dass sie erstens abstrakt ist und den Kontext übersieht und 
zweitens die wirkliche Bedeutung nicht reflektieren kann. Wenn man versucht, die Begriffe zu 
begreifen und zwar nicht durch die Sprache, sondern vorgängig, so ist es unumgänglich, die 
Phänomenologie im Sinne Hegels zu berücksichtigen und zwar unter dem ständigen 
Perspektivenwechsel des Erlebens des Kindes und der Mutter/des Vaters. Einmal der Standpunkt 
der Gefühlswelt des Kindes soweit dies möglich ist und dann wieder das Wissen des Erwachsenen, 
der diesen Prozess bereits durchgemacht hat. Das Vorgehen entspricht in etwa dem der Physik, die 
versucht, durch Erfahrung (und Experiment) ausgehend von dem alltäglichen Kontext und Wissen 
in immer tiefer gelegene Ebenen vorzudringen. Mit dem wesentlichen Unterschied, dass jeder über 
seine eigene Entwicklung noch partielle Erinnerungen hat, sodass der subjektive Aspekt nicht 
ausgeklammert wird, denn dieser Aspekt und der Beobachterstandpunkt sind nicht aufeinander 
reduzierbar. Diese Methode wechselt nicht nur die Standpunkte, sondern auch die Richtungen. Sie 
ist einerseits dekonstruktiv, indem sie durch Analyse der Kontexte soweit zurückgeht, wie es noch 
sinnvoll ist. Andrerseits versucht sie von diesem Anfang her das Wechselverhältnis von Subjekt und
Cosubjekt, von Erleben und Widerfahrnis zur Rekonstruktion schrittweise zu berücksichtigen.

Der sinnvolle reduzierte Ausgangspunkt ist somit die Geburt. Weil hier in der Tat nicht nur das 
Erleben zentral ist, sondern die Strukturen und die Dynamik mit ihren Intentionen sichtbar werden, 
die später Wissenschaft selbst bestimmen.

Die Psychologie hat uns gelehrt und die Rekonstruktion der Begriffe und der Logik gezeigt, dass 
die Trennung ambivalent empfunden wird. Unter dem Gesichtspunkt des Negativen der Geburt, was
freilich nur einer ist, trennt sich auch das Faktum vom Virtuellen. Die Trennung ist Faktum und das 
Virtuelle besteht in der imaginierten Rekonstruktion der vergangenen Einheit, der Situation oder der
Umgebung, der erste Kontext. Das Ich ist rudimentär als Gebrochenes existent und zwar 
irreduzibel, das sich als Mitte der Umgebung empfindet. Es ist dieses Ich, das alle meine 
Empfindungen begleitet, wie Kant sagte. Es ist nicht das Ich des Descartes, das nur im kritischen 
Rückgang erzeugt wurde, aber das Cartesische Ich wird von jenem gespeist, da es durch die 
Trennung der Grund der Möglichkeit von Kritik selbst ist. Das Faktum, die Realität wird durch die 
Virtualität der Situation, der Umgebung zur ersten Wirklichkeit. Die Situation aber ist eine doppelte,
ebenso wie die Realität. Die neue Anwesenheit der Mutter färbt die Situation und wird emotional 
als Behagen empfunden, so wie die erneute Abwesenheit als Unbehagen, die der Widerhall der 
Geburt ist. Gespeist durch eine nur vage Erinnerung an den vorgeburtlichen Zustand wird in diesen 



Abwesenheiten eine neue Anwesenheit ersehnt, der erwartete Messias sozusagen. Diese 
psychischen Erwartungen des Behagens definiert die (positive) Zukunft als Imagination, die so die 
noch objektfreie Intentionalität erzeugt. Die negative Zukunft in der Behagenssituation ist die 
befürchtete erneute Abwesenheit. Der faktische Wechsel von Anwesenheiten und Abwesenheiten ist
so von den vorgreifenden Erwartungen bzw. Befürchtungen in der Imagination gepaart. So dass das 
Ganze der Wirklichkeit, d.h. der Einheit von Realität und Vorstellung, in den Gegenwarten mithilfe 
der vergangenen Erlebnisse die Zukunft erzeugt. Sie ist vorantreibend bzw. hemmend. Der Zyklus 
dieser doppelten Situationen wird durch das Gedächtnis einerseits und der Unterbefriedigung 
andrerseits, die durch die Differenz zwischen der erstrebten und imaginierten uteralen 
vorgeburtlichen Einheit einerseits und der faktischen getrennten Anwesenheit bedingt ist, zu einem 
Grenzzyklus, d.h. einer Spirale, die, falls sie sich selbst überlassen bleibt, die Behagenssituationen 
immer konvergenter werden lässt. Denn das Kind wird nun geistig aktiv, indem es die vergangenen 
Anwesenheitssituationen jeweils in den Abwesenheitssituationen  im Gedächtnis zusammenlegt zu 
Schemata, die immer ähnlicher werden. Im Grenzzyklus mildert sich das Negative der 
Abwesenheitssituationen, das das Kind nun in der relativ stabilen Erwartung und Zuversicht der 
nächsten Anwesenheitssituation eine Konkretion geschaffen hat: das erste Objekt, den ersten 
Begriff. Er ist seine erste Schöpfung, seine erste Setzung. Diese wird allerdings nur durch eine 
spezielle Interaktion ermöglicht. Die Mutter muss eine gewisse Regelhaftigkeit erzeugen, die es 
dem Kind erlaubt, Ähnlichkeiten festzustellen. Die Setzung ist also eine mitgesetzte Setzung.

Die zukünftigen Anwesenheiten erwartet das Kind nun nicht mehr nur psychisch als Befriedung, 
sondern auch logisch in der Gestalt des produzierten Objekts oder Begriffs oder Bildes. Damit ist 
zugleich das erste Bedürfnis erzeugt, nämlich nach diesem Objekt. Die Intentionalität ist nun eine 
andere konkretere geworden,so ähnlich wie sie Husserl zu fassen sich bemühte. Sie ist immer eine 
Gerichtetheit nach etwas (Konkretem).

Rückblickend kann man sehen, dass eine stimmige Interaktion von Mutter und Kind erst 
Bestimmungen ermöglicht. Hegel hatte da schon zu weit vorgegriffen. Für ihn war der Anfang der 
Dialektik von Sein und Nichts durch die Bestimmung bereits definiert. Das Sein und Nichts waren 
dort ebenso unbestimmt und daher gleich. Aber er erkannte, wie er sagt durch die Denkbewegung, 
dass ein Wechsel von Sein zu Nichts und wieder zurück geschah. Dieser vollzieht sich aber bereits 
vor dem Denken in Bestimmungen. Er wird vorallem nicht selbst betätigt, sondern ist angewiesen 
auf die Interaktion. Das Nichts, d.h. die Anfangssituation direkt nach der Geburt, ist nicht durch den
Charakter der Bestimmungslosigkeit gekennzeichnet, sondern durch das Gefühl der Getrenntheit. 
Das Sein, d.h. letztlich das imaginierte der uteralen Einheit, ist ontologisch sicher nicht auf der 
gleichen Ebene wie das Nichts. Dass das neue Sein, d.h. die Anwesenheit erscheint,  ist nicht 
selbstverständlich und erst recht nicht selbst erzeugt, sondern eine Art Gnade. Und die treibende 
Kraft der Dialektik ist zunächst nicht der Widerspruch, sondern die Differenz zwischen Erwartung 
und Realität, zwischen dem relativen Behagen und der Erinnerung an die „Zeit“ vor der Trennung, 
der Verweisung aus dem Paradies, dem Jenseits.

Die Anwesenheiten sind faktisch, die Abwesenheiten sind insofern imaginiert, wie sie nur auf der 
Folie der Anwesenheiten existieren können. Denn sie sind die Nichterfüllung. Das hat m.E. schon 
Parmenides zumindest geahnt, der erfuhr, dass Nichts nicht ist. Und er hat dies erfahren durch die 
Göttin, die ihm Einlass gewährte. Die Dialektik von Anwesenheit und Abwesenheit ist also durch 
den Gegensatz von Faktum und Virtuellem begründet. Das Nichts ist immer virtuell, nur das Sein 
ist. Hannah Arendt hatte das ins Ethische sehr schön transformiert, indem sie erkannte, dass nur das 
radikal Gute, aber nicht das radikal Böse ist.

Im Sein der Anwesenheit, der Gegenwart, werden durch die Objektbildung sozusagen 
Kristallisationspunkte gesetzt, die das Sein immer komplexer werden lassen. Dies ist aber nur 
möglich aufgrund der Arbeit des virtuellen Nichts, das immer dem Ich ein Anderes bleibt, bis es 
darin die eigene Struktur der Differenz erkennt. Es gibt also ein grundsätzliches imaginiertes Nichts



und Objektstrukturen, die in dem Sein, der Anwesenheitssituationen eingebettet sind. Diese Insein 
kommt nicht von ungefähr. Dem eigenen jenseitigen Insein wird nun ein diesseitiges Insein in 
seiner Umgebung, also ein bzgl. des Ichs Beisein zur Seite gestellt. Diese Objekte haben aber die 
Negativität noch in sich, da sie aus der Dialektik geboren sind. In der Logik sind das die Urtypen 
von Nicht (den Abwesenheitssituationen) und von Und im Sinne des Beiseins.1

Es ist ein Segen, dass der erste Begriff nicht ausreicht, da er bald erkennt, dass nicht alles, was das 
Kind erfährt durch ihn prognostiziert werden kann. Das kann durch habit-change der Mutter 
erfolgen, indem sie dem Kind anderes zu Essen gibt, das das Kind dann doch noch befriedigt. 
Damit hat es eine neue Kette von Abwesenheits- und Anwesenheitssituationen konkreter erfahren 
und miterzeugt, die dann in einem neuen Begriff mündet. Es hat dann zumindest zwei Begriffe A 
und B, mithilfe derer es die Anwesenheitssituationen erwarten kann. In den Situationen kommt 
dann A vor oder B vor oder beide. Aber das ist aus der Erwachsenenperspektive gesehen. Wenn B 
nicht vorkommt, so ist das wieder ein virtuelles geschmälertes Nichts. Es gibt aber zunächst in den 
Situationen kein Oder. Nur Dasein oder Nichtdasein eines Begriffs, also Sein und Nichtsein.  
Werden in einer etwas komplizierteren und abstrakteren Weise bestimmte Situationen, nämlich A- 
und nicht-B-Situationen, B-Situationen und nicht A-Situationen und A-und B-Situationen zu einem 
Metabegriff zusammengelegt, was nur später in einer neuen Kette möglich wird, so kann es von 
einer A-oder-B-Situation reden.

Man sieht hier vielleicht, dass Nicht und Und schon verschiedenen Stufen angehören und noch 
mehr das Oder. Nicht ist primär im Sinne der Abwesenheit des dialektischen Prozesses. Und ist 
zwar ein Abkömmling der Anwesenheit, aber erst auf  Begriffsebene als zusammen Beisein. Oder 
lebt erst auf der Metaebene der zweiten Generation von Begriffsbildungen. Das kommt erst in den 
Blick, versucht man nicht Begriffe kontextfrei zu begreifen. Begriffe sind erst im Kontext wirklich.

Was hat das mit Freiheit zu tun? Ein Kind, für das anfänglich, so die Mutter will, ein steter Wechsel 
von Anwesenheiten und Abwesenheiten existiert, kann gar nicht anders als nach dem einen das 
andere zu erwarten. Es ist durch diese anfängliche Dialektik determiniert. Die Begriffsbildung oder 
Objektbildung ist der Weg in die Freiheit. Erst wenn es über den Oder-Junktor verfügt, und wir 
haben gesehen, dass das auf einer relativ späten Phase erst geschehen kann, ist es in den Stand 
gesetzt, sofern es schon praktisch und nicht nur geistig handeln kann, in einer für es geistig als 
Oder-Situation erkennbaren auch zu wählen, was einen weiterer großer Schritt bedeutet.

Zu dieser Problematik kommt noch hinzu, dass es so aussehen mag, dass es gar keine wirklichen 
Alternativen hat, insofern es das Beste wählt und dadurch die Wahl wieder ent-scheidet. Aber 
Freiheit besteht gerade darin, durch Vernunft das (für es oder für mehrere) Richtige zu wählen.

Meines Erachtens krankt die gegenwärtige Ansicht, dass Freiheit eine Illusion sei, unter anderem 
daran, dass die logischen Verhältnisse nivelliert werden. Ein anderer Grund ist die Tatsache, dass 
Gesetze als objektiv angesehen werden, was auch einer falschen Weltsicht entspringt, die nämlich 

1 Die klassischen Grundsätze der Logik, der Satz der Identität und der Satz vom (auszuschließenden) Widerspruch 
sind ebenfalls in der Dialektik begründet. Der Satz der Identität mag sinnlos erscheinen und manchen ist er auch so 
erschienen, wenn man ihn als Resultat und nicht als Setzung innerhalb eines Prozesses v ersteht. Denn die 
Schemata, die zu einem Begriff führen werden zwar im Allgemeinen immer ähnlicher, aber doch nie gleich. 
Betrachtet man die Folge Ai  der Schemata, so werden sie ab einem gewissen Schwellwert vom Kind oder auch von 
Wissenschaftlern als identisch gesetzt. Der Satz darf also nicht A = A heißen, sondern Ai =: A i+1 .  Es ist der 
wirkliche Grenzwert, der sich nicht des (absurden) Unendlichen bedient.

       Der Satz vom Widerspruch beruht auf der Unvereinbarkeit von Abwesenheit und Anwesenheit, ohne die es 
überhaupt keine Begriffe oder Leben gäbe. Auf der Begriffsebene erlangt er seine klassische Bedeutung. Eine 
Situation, die als A-Situation erwartet wird und sich dann als keine A-Situation herausstellt und so der Kern einer 
neuen Kette wird, der zu einem neuen Begriff führt, zeigt die Differenz von Konstruktion und doch auch 
unabhängiger Wirklichkeit, die durch Begriffe nie eingeholt werden kann, Die grundsätzliche Klarheit beruht auf 
dieser Differenz und nicht erst auf der Unterscheidung von A und B. Der Begriff A und der Begriff B haben eben 
auch etwas nicht Begriffliches gemeinsam, nämlich dass beide die psychische Erwartung erfüllen, auch wenn nicht 
die logische. Dass A und nicht-A nicht zusammen begrifflich möglich sind, ist Resultat und nicht Vorgabe. 



die subjektive Seite der Gesetze übersieht. Kant hatte da bereits einen entwickelteren Standpunkt, 
der nicht übersah, dass Gesetze durch uns zumindest miterzeugt werden. Man denke da nur an seine
reinen Anschauungsformen, mit deren Hilfe Mathematik erst möglich sei. Auch wenn diese seine 
Meinung noch nicht frei genug war. Siehe nicht-euklidische Geometrien oder die Relativität von 
Raum und Zeit.

       4.  Dimensionen

Die klassische Ansicht ist, dass wir in einer räumlich dreidimensionalen Welt leben, wofür es auch 
gute Gründe gibt. Ganz abgesehen von einigen Quantentheorien, wie die Stringtheorie, die dem 
Raum mehr Dimensionen geben, die uns nicht direkt zugänglich seien, weil sie „aufgerollt“ seien.

Es gibt die bekannte Überlegung, dass eine Strecke, also eindimensional aus dem 
Nulldimensionalen, dem Punkt entstehe, indem dieser sich gerade bewege. Und analog entsteht so 
die Fläche aus der Bewegung einer Strecke, der Raum aus der Bewegung einer Fläche. Da kann 
man natürlich gedanklich weitergehen und einen vierdimensionalen Raum aus der Bewegung eines 
dreidimensionalen entstehen lassen. Wenn das ernst gemeint und nicht nur eine gedankliche 
Spielerei sein soll, so gäbe es Bewegung vor dem Raum oder der Linie. Da taucht dann zuerst die 
sehr schwierige Frage auf, was den Bewegung sei und dann wie sie die Dimensionen physikalisch 
erzeugen kann, ohne sie bereits vorauszusetzen. Dieses zweite Problem ist ja bekannt, wenn man 
fragt, wie es denn möglich sei, dass sich das Universum ausdehnt, wie man ja begründet glaubt, 
gemessen zu haben. Wenn man sinnvollerweise voraussetzt, das das Universum alles ist, was 
physikalisch in welcher Form auch immer existiert, ob energetisch oder materiell, dann müsste sich 
das Universum ja ausdehnen in einen unphysikalischen Raum, was eigentlich zumindest äußerst 
problematisch ist. Oder man versteht unter Universum eben nur die Materie und die Energie, die 
zwischen dieser Materie ausgetauscht wird. Dann müsste es einen Rand des Universums geben, da 
nur endlich viel Materie existieren kann, da es nur Endliches, selbst in der Mathematik gibt, wenn 
man sich nicht in Absurditäten verlieren will oder in nicht rechtfertigbare Spekulationen. Sinnvoll 
erscheint diese Konstruktion aber nur, wenn man nicht in die gleiche Problematik verfallen will, 
wie bei der ersten Annahme, dass der „Raum“, in den sich dann diese Materie ausdehnen soll, in 
irgendeiner Weise doch physikalisch ist, aber eben nicht real. So spricht man ja heute von den 
virtuellen Teilchen und der Nullpunktsenergie, die nicht direkt messbar sind, aber in ihren 
Wirkungen sich zeigen. Man könnte also zwei Arten von Raum im allgemeinen Sinn (damit sollen 
keine Dimensionen verbunden sein) unterscheiden. Den Raum realer Materie und realer Energie. 
Dann den Raum der virtuellen Materie und der Quantenfluktuation, in der (sehr)  kurzfristig die 
Energiebilanz durchbrochen wird gemäß der Unschärferelation. Das ist natürlich wiederum nur 
möglich, wenn es nur endlich viel Energie gibt, denn gäbe es unendlich viele, dann wäre der Satz

Δ E⋅Δ t≥ h
4 π

unsinnig. Diesen virtuellen Raum, wie ich ihn mal nennen möchte, also das 

Quantenvakuum, könnte sich überall manifestieren und wäre so etwas wie der neue Äther, der aber 
nirgends fest lokalisierbar wäre, aber ein sinnvoller Träger der elektromagnetischen Wellen.  Damit 
hängt der schwierige Begriff des Ortes zusammen. Das habe ich an anderer Stelle diskutiert. 

Das Universum als Summe aller realen Energie und Materie könnte sich in diesen virtuellen Raum 
ausdehnen und ihn so real machen. M.E. ist der Unterschied zwischen Virtualität und Realität  
analog dem von Zeichen und Objekt. Das Bild, die Zeichnung eines Apfels ist sicher kein realer 
Apfel, zumindest nicht für uns, auch wenn er noch so gut gemalt ist. Aber wird er körperlich als 
Apfel gestaltet, so ist sein Realitätsgrad schon gesteigert. Wenn er schließlich alle unsere 
Sinnesqualitäten besitzt, so aussieht wie ein Apfel, so riecht, sich so anfässt wie ein Apfel, so 
schmeckt und bezüglich aller unserer Handlungen und Erwartungen sich so zeigt, ist er schließlich 
nicht mehr von einem realen Apfel unterscheidbar, mithin er ist real. Diese Realität ist aber relativ. 
Für ein Wesen, das mehr Sinne und größere Handlungsmöglichkeiten wie wir haben, könnte 



unseren realen Apfel immer noch für ein „Bild“, einen virtuellen Apfel halten. 
Es gibt also keine objektiv klare Grenze zwischen Virtualität und Realität. Sie sind Pole eines 
polaren Gegensatzes und hängen mit vom Subjekt ab. Und die Objektivität dürfte auch die 
Möglichkeit dieses Übergangs haben, die in einer bestimmten Integration verschiedener 
Zeichenaspekte bestehen. So ist es auch mit unseren Weltbildern. Sie sind Aspekte einer möglichen 
Realität.

Im Quantenvakuum, in dem die virtuellen Dinge leben und nicht nur dort, kann sich ein reales 
Photon bilden, m.E. aus der Integration vieler spezieller virtueller Photonen. Da Photonen Bosonen 
sind, können, so sagt man, beliebig viele im gleichen Zustand, d.h. auch am gleichen Ort sein. Ich 
vermute aber, dass das nicht ganz richtig ist, sondern es eine Obergrenze gibt, ab der sie real werden
und schon vorher bzgl. eines anderen Schwellenwertes die Tendenz besitzen, den Ort zu wechseln.

Photonen sagt man, bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit, aber das muss keine Translation, es 
kann auch eine Oszillation oder zirkuläre Bewegung sein. Andrerseits vermute ich, dass Photonen 
es lieben, sich zu versammeln, eben weil sie Bosonen sind. Darüber hinaus hat jedes reale Teilchen 
eine Wolke virtueller um sich, virtueller Teilchen und virtueller Photonen.

Nehmen wir an es haben sich viele virtuelle Photonen an einer Stelle versammelt bis die 
Obergrenze (des Erträglichen      ) erreicht ist. Damit wäre ein „Punkt“ die nullte Dimension 
vorhanden, an der sich falls doch noch mehr sich anlagern, ein reelles Photon entstehen kann.

Weitere Photonen werden sich dann an einer Stelle in der unmittelbaren Umgebung anlagern 
müssen, falls sie sich dort versammeln wollen, bis schließlich auch diese Stelle voll ist. Die 
Wahrscheinlichkeit ist dann am größten, dass sich weitere virtuelle Photonen zwischen beiden 
Stellen platzieren. Und so entsteht sukzessiv eine immer dichtere endliche “Strecke“, die fraktale 
Dimension zwischen Null und Eins, bis auch diese wieder ausgeschöpft ist. Da die 
Wahrscheinlichkeit in der Umgebung der Mitte dieser Strecke für weitere Anlagerungen am größten
ist, werden sich die Photonen nicht mehr auf dieser Strecke, sondern neben ihr aufbauen. Damit 
beginnt eine neue Strecke, bis sich die Fläche zwischen ihnen auch auffüllt und so die zweite 
fraktale Dimension entsteht. So kann dieses Gebilde beliebig, soweit der Energiegehalt reicht, 
erweitern und im Prinzip beliebig viele Dimensionen erzeugen, auf denen reale Physik möglich ist.

Und das wird wahrscheinlich an mehreren „Stellen“ vor sich gehen, sodass in einem Gebiet 
vielleicht zwei Dimensionen bestehen, in einem anderen vielleicht fünf. Und es spricht nichts 
dagegen, dass sie sich auch wieder partiell auflösen können, was jedoch immer schwieriger wird.

In diese Bereiche kann sich also dann das reale Universum ausdehnen ohne Widersprüche. 
Dimensionen wären so das Resultat einer Genese. 

5. Der Messprozess

Die Interpretation des Messprozesses ist wohl eines der am meisten diskutierten Probleme. Nehmen
wir ein einfaches Beispiel. Der Spin eines Photons sei längs der positiven x-Achse gemessen 
worden und jede unmittelbar neue Messung bestätigt das Resultat.  Nun werde der Messapparat um 
90° gedreht und der Spin erneut gemessen, d.h. natürlich innerhalb eines Ensembles von zuvor 
gleich präparierten Photonen. Was man dann misst, sind zwei Zustände, Spin up und Spin down und
zwar jedes mit der Wahrscheinlichkeit ½. Die Mathematik dazu sieht so aus, dass man meint, der 
Zustand besteht in der Überlagerung (Superposition) von Spin up und Spin down
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Nachdem gemessen wurde, ist ein eindeutiger Zustand vorhanden, entweder Spin up oder Spin 
down. Das nennt man meistens den Kollaps der Wellenfunktion oder den Kollaps der Überlagerung.

Die Superposition kann man betrachten als nicht festgelegten Zustand, also in gewissem Sinn 
virtuell. Erst die Messung erzeugt einen reellen Zustand. Die Messung müsste also nach der vorigen
Überlegungen zur Dimension die Realität durch Integration erzeugen. Da jede Interaktion, also auch
die Messung die Anzahl der virtuellen Teilchen soweit erhöht, dass das Teilchen bzw. sein Spin real 
ist.

Die Wellenfunktion ψ von Schrödinger wurde von ihm selbst im Anschluss an die Gedanken von 
de Broglie als reale Welle betrachtet und nicht als Amplitude einer Wahrscheinlichkeit, wie es Born 
tat und heute weitgehend akzeptiert wurde. Meines Erachtens sind beide Anschauungen korrekt.

Ich nehme als einfacheres Beispiel die elektromagnetische Welle. Der Doppelspaltversuch sollte die
Doppelnatur des Lichts demonstrieren. Im einfachen Spalt verhält sich alles so, als ob das Licht aus 
lauter Photonen besteht, die analog zu Bällchen die entsprechende Verteilung am Schirm aufweisen.

Wird das Licht auf den Doppelspalt gestrahlt, so zeigen sich auf dem Schirm die typischen 
Interferenzmuster einer Welle, auch dann, wenn nur einzelne zeitlich säuberlich getrennte 
Energiepakete (Photonen) ausgesendet werden. Wird an einem Spalt ein Detektor angebracht, um 
zu überprüfen, welchen Weg das Lichtteilchen genommen hat, so zeigt der Schirm wieder die 
„Kugelverteilung“.  Dazu gibt es noch weitere ausgeklügelte Experimente, auf die ich hier nicht 
eingehen will. Ich möchte nur einen Lösungsansatz diskutieren, der darin besteht, dass die 
Lichtausbreitung nicht durch reale Photonen geschieht, sondern in Form von virtuelle Photonen.

Der Träger des Lichts (der Lichtwelle) würde dann in der Tat existieren, wie es der gesunde 
Menschenverstand von einer Welle annimmt, nämlich die virtuellen Photonen des 
Quantenvakuums. Dass sich Licht dann immer mit Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ausbreitet, 
verwundert dann auch nicht mehr, da dies eine Eigenschaft des Vakuums wäre. Das Photon bewegt 
sich dann hat nicht durch den oder die Spalte, sondern seine Energie verschwindet kurz danach 
wieder im Vakuum, aber als reales Teilchen hat es eine ganze Wolke von virtuellen Photonen 
hervorgerufen, also eine lokale Dichteschwankung, die sich im Vakuum fortpflanzt, da sich 
Photonen lieben zu versammeln, so ähnlich wie sich Schallwellen fortpflanzen, ohne dass die 
Luftmoleküle vom Sender zum Empfänger wandern. Sobald aber eine Interaktion eintritt, erhöht 
sich signifikant die Dichte der virtuellen Photonen, die dort ein reales Photon erzeugen, bspw. am 
Schirm oder an der Stelle des Spalts, an dem ein Messgerät angebracht ist. Dass sich Photonen 
bewegen vom Sender zum Empfänger ist also nur Schein. Die EM-Welle ist eine 
Energiedichteschwankung von virtuellen Photonen. Also kann man Schrödingers  Auffassung 
durchaus qualitativ rechtfertigen. Aber auch die von Born. Denn wenn die EM-Welle den 
Doppelspalt passiert, bildet sie die normale Interferenz der Dichteschwankungen aus, die von 
beiden Wellenteilen zusammengesetzt ist. Trifft jetzt diese Schwankung auf dem Schirm auf und 
erzeugt dort die Wechselwirkung, dann ist die Wahrscheinlichkeit dort am größten, wo die 
Amplitude der Welle am stärksten ist, dort wo sich die sich aufheben und den Normalzustand des 
Vakuums herstellen ist die Wahrscheinlichkeit nahe Null. Wird am Spalt ein Detektor aufgestellt, so
findet bereits dort die Entstehung des realen Photons statt, das von dort aus eine wesentlich stärkere 
Dichteschwankung erzeugt, als der andere Spalt, sodass sie den größten Beitrag liefert. Wenn das 
stimmt, ,müsste das Maximum der registrierten Schirmphotonen leicht hin zur Seite verschoben 



sein, an dem der Spaltdetektor angebracht war.

Der Messprozess ist dann im wesentlichen das gleiche Phänomen wie die Anbringung eines 
Detektors. Er würde durch die Interaktion des überlagerten Zustandes eines Teilchens mit dem 
Messgerät, die Virtualität des Teilchens durch die enorme Steigerung der Virtualität in Realität 
transformieren, also ein einheitliches und definitives Ergebnis erzeugen. Es wäre keine Auflösung, 
sondern im Gegenteil eine Potenzierung. Der Messprozess wäre ein ganz natürlicher Vorgang, der 
natürlich vorallem im Mikrobereich seine Wirkung zeigt, das die Interaktionen im Makrobereich 
viel zu groß sind, als dass dort die Superposition im Normalfall ungestört vorliegen würde, Solche 
Einflüsse enorm zu reduzieren, ist ja die schwere Aufgabe und Herausforderung der Ingenieure des 
Quantencomputers.

Ein anderes Indiz dafür ist ja die scheinbar absurde Tatsache, dass die 
Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Elektrons im Kern des Wasserstoffatoms (also im Proton) am 
größten ist. Nach der eben formulierten Auffassung wäre das besonders logisch.

Wenn also die Prämisse richtig ist, dass das Vakuum der Träger der Wellen ist, so gibt es prima facie
keinen Grund, warum nicht auch die Gravitationswellen Dichteschwankungen des Vakuums sein 
sollten. Sie bewegen sich ja auch mit Lichtgeschwindigkeit und dieser Gesichtspunkt würde die 
beiden makroskopischen Wechselwirkungen (WW) vereinheitlichen. Auch  hier wären es 
Dichteschwankungen von virtuellen Photonen. Da m.E. reale massebehaftete Teilchen, wie das 
Elektron nicht anders ist, als eine Integration bestimmter Photonen, so wäre die gravitative WW die 
Wechselwirkungen von Photonen, deren Erforschung ja am Anfang steht.

Nur dass bei dem EM der Spin der Photonen das Wesentliche sein dürften, so ist bei der Masse 
dieser Aspekt unerheblich und durch den Impuls der Photonen bestimmt. Auch diese These hätte 
eine Prognose, nämlich dass EM-Wellen und Gravitations-Wellen immer zusammen auftreten, da 
sie ja nur verschiedene Aspekte desselben Phänomens sind. Bei der Messung der 
Gravitationswellen müssen also auch enorm große EM-Wellen festgestellt worden sein, was einen 
nicht wundert würde, da ja auch schwarze Löcher sehr große EM-Jets aussenden.

Die Theorie von Everett, dass jeder Messprozess ein eigenes Universum erzeugt, ist von seiner 
Rokokogestalt und Verrücktheit abgesehen, vorallem dem Unvermögen gezollt, dass für Empiristen 
das Mögliche oder Ideelle, wie sie das vielleicht nennen würden oder das Unbestimmte irgendwie 
zuwider ist. Für sie muss alles real oder doch empirisch sein. In der Physik sich Virtuelles 
vorzustellen, ist da eine Zumutung. Aber Vorstellung selbst hat ja auch den Charakter des Virtuellen
und kommt offensichtlich in unserer Wirklichkeit unzweifelhaft vor. 

Auch hier sieht man, dass die genetische Sichtweise der Entstehung der Realität wesentlich sein 
kann.

      6.  Quantenmechanik: Nichtlokalität oder der EPR-Effekt und die Realität

Eine noch größere Herausforderung dürfte die Nichtlokalität sein, die durch die Verschränkung 
zweier Teilchen (oder mehrerer) auf den Plan kommt. Einstein, Podolski und Rosen wollten 1935 
mit diesem Gedankenexperiment eigentlich zeigen, dass die Quantenmechanik, wie sie die Realität 
beschreibt nicht ganz stimmen konnte oder zumindest unvollständig sei, dass sie gewisse Variablen,
die das Geschehen mitbestimmen noch nicht aufgedeckt seien. 

Sie schrieben in „Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered 
Complete?“:

 „In a complete theory there is an element corresponding to each element of reality. A sufficient 
condition for the reality of a physical quantity is the possibility of predicting it with certainty, 
without disturbing the system. In quantum mechanics in the case of two physical quantities 



described by non-commuting operators, the knowledge of one precludes the knowledge of the other.
Then either (1) the description of reality given by the wave function in quantum mechanics is not 
complete or (2) these two quantities cannot have simultaneous reality. Consideration of the problem
of making predictions concerning a system on the basis of measurements made on another system 
that had previously interacted with it leads to the result that if (1) is false then (2) is also false. One 
is thus led to conclude that the description of reality as given by a wave function is not complete.“ 

"In einer vollständigen Theorie gibt es ein Element, das jedem Element der Realität entspricht. Eine
hinreichende Bedingung für die Realität einer physikalischen Größe ist die Möglichkeit, sie mit 
Sicherheit vorherzusagen, ohne das System zu stören. In der Quantenmechanik bei nicht 
kommutierenden Operatoren schließt die Kenntnis des einen die Kenntnis des anderen aus. Dann ist
(1) die durch die Wellenfunktion in der Quantenmechanik gegebene Beschreibung der Realität nicht
vollständig, oder (2) diese beiden Größen können keine simultane Realität haben. Die Betrachtung 
des Problems, Vorhersagen über ein System auf der Basis von Messungen, die an einem anderen 
System gemacht wurden, das zuvor mit dem ersten interagiert hatte, führt zu dem Ergebnis, dass, 
wenn (1) falsch ist, auch (2) falsch ist.  Man wird also zu dem Schluss geführt, dass die 
Beschreibung der Realität durch eine Wellenfunktion nicht vollständig ist.“

Dann schreiben sie weiter: „Any serious consideration of a physical theory must take into account 
the distinction between the objective reality, which is independent of any theory, and the physical 
concepts with which the theory operates. These concepts are intended to correspond with the 
objective reality, and by means of these concepts we picture this reality to ourselves.“

„Jede ernsthafte Betrachtung einer physikalischen Theorie muss die Unterscheidung zwischen der 
objektiven Realität, die von jeder Theorie unabhängig ist, und den physikalischen Konzepten, mit 
denen die Theorie arbeitet, berücksichtigen.  Diese Begriffe sollen mit der objektiven Realität 
entsprechen,  und mittels dieser Begriffe bilden wir uns diese Realität ab.“

Sie argumentierten mit den Größen Impuls und Ort der Teilchen als komplementäre Observablen, 
die laut der Unschärferelation nicht gleichzeitig exakt gemessen werden konnten, da ihre 
Operatoren nicht kommutieren. Da die beiden Teilchen verschränkt sind („das zuvor mit dem ersten
interagiert hatte“) sagt die Theorie, dass die Messung des Impulses von dem einen Teilchen, 
wodurch sein Impuls festgelegt ist, der Impuls der anderen Teilchens auch auf eine eindeutige Weise
festgelegt ist durch die Verschränkung und die Messung das Resultat am zweiten Teilchen sicher 
vorhersagt, obwohl an ihm keine keine Wechselwirkung stattgefunden hat, die vom ersten Teilchen 
hätte ausgehen müssen, was höchstens mit Lichtgeschwindigkeit hätte gehen können, der eindeutige
Zustand des zweiten Teilchens sich aber simultan laut Theorie ergeben muss. 

Ich möchte das Gedankenexperiment mit zwei verschränkten Photonen, deren Spin verschränkt ist, 
darstellen. Das erste Photon ist entweder Spin-up und das zweite Spin-down oder das erste Spin-
down und das zweite Spin-up. Der Theorie gemäß ist einer der möglichen „Singlet-Zustände“

|singlet ⟩= 1
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|du ⟩

der nicht als Produktzustand der einzelnen Photonenspins geschrieben werden kann und so ein 
System, eben ein verschränktes beschreibt. Wird nun der Spin der ersten Photons gemessen und 
zeigt er up, so muss! der Spin des zweiten Photons down sein (erster Term der rechten Seite). Oder 
ist das Messergebnis des ersten Photons Spin-down, so muss der Spin der zweiten up sein (zweiter 
Term der rechten Seite). 

Vielfache Experimente haben gezeigt, dass diese seltsame theoretische Beschreibung tatsächlich der
Realität entspricht und so die von Einstein sogenannte „spukhafte Fernwirkung“ stattfindet, 



allerdings nicht als Wirkung, bzw. Fernwirkung, die die Lichtgeschwindigkeit nicht nur 
überschreiten würde, sondern auf Unendlich setzte, insofern es sich um eine Wirkung oder 
Information vom ersten Teilchen auf das zweite handeln würde.

Dass Theorie die objektive Realität hier abbildet, ist richtig, nur dass die Realität anders ist, als 
Einstein sie sich vorgestellt hat. Es wurden auch keine „versteckten Variablen“ entdeckt.

Welche mögliche Erklärung der objektiven Realität ist möglich, die ein so seltsames Verhalten 
zeigt, das selbst dann auftritt, wenn die Photonen beliebig weit entfernt wurden, nachdem ihre 
Verschränkung gesichert war. Es muss mit dem Begriff der Getrenntheit, also mit dem Raumbegriff 
zusammenhängen.

Meines Erachtens ist die „einfachste“ Erklärung, dass wir einen falschen Raumbegriff haben. Der 
Raum ist, so meine These, ein Geschichte von verschiedenen Räumen, die sich genetisch entwickelt
haben. Da ist zunächst der ursprüngliche Raum, Ort, an dem sich ein reales Objekt aufhält. Er ist 
ein Kontinuum, da er keine Unterteilungen hat. Wir stellen uns das Kontinuum mathematisch vor, 
so wie die reellen Zahlen ein Kontinuum beschreiben, sodass jedem gedachten Punkt einer Geraden
eine reelle Zahl entspricht. Nach diesem Modell ist ja auch die Feldtheorie (wahrscheinlich 
fälschlich) aufgebaut. Um bei dem Zahlenanalogon zu bleiben, die ersten Zahlen sind ja die 
natürlichen Zahlen: 1, 2, 3, 4, …., die dann schrittweise erweitert wurden bis man dann (vorläufig) 
bei den reellen „Zahlen“ ankam. Sie sind also eine unglaubliche Verfeinerung. Der erste Raum 
dürfte aus einer diskreten Menge von nicht weiter unterteilten Orten sein (also sozusagen primäres 
Kontinuum, wie Parmenides das Sein ohne das Nichtsein beschrieb). Je weiter der Prozess der 
Raumbildung oder besser der Differenzierung vor sich ging, desto feiner wurde die Schicht und 
man konnte Orte unterscheiden, die es zuvor gar nicht gab. Im Analogon gab es das reelle Intervall
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] , das es zu Zeiten der natürlichen Zahlen nicht gab. Eine Zahl die im natürlichen Intervall

[1 , 2], also 1 oder 2, liegt, befindet sich nicht im ersten Intervall und eine Zahl, etwa 
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ersten Intervall liegt, ist im zweiten nicht vorhanden. Nicht nur dass sich der Raum verfeinert hat, 
ich meine, dass  verschiedene Räume weiter überlagert existieren. 

So befänden sich die verschränkten Teilchen in einem früheren Raum, sodass sie dort am gleichen 
Ort sind, in unserm sehr verfeinerten aktuelle Raum jedoch getrennt.

       7. Das Unendliche

Dieser „Begriff“ wird entweder im Sinne einer Redewendung gebraucht, um das Unermessliche, 
das äußerst Große oder Kleine, das Infinitesimale, die Unsichtbarkeit einer Grenze wie am Strand 
eines Meeres, wo nur der Horizont, wie der Name sagt, eine optische Grenze darstellt, oder als 
Kennzeichen des Göttlichen, das dem endlichen Menschen, den irgendwann der Tod erwartet, 
gegenübergestellt wird. So verpasst Spinoza in besonderem Eifer dem Göttlichen oder der Natur 
mehrere Unendlichkeiten, um nicht zu sagen unendlich viele Unendlichkeiten. Man kann zumindest
zwei Gebrauchsweisen unterscheiden. Ein arithmetisches Unendlich und ein geometrisches 
Unendlich. Wird das Zählen als Aktivität verstanden, so glaubt man, es gäbe unendlich viele 
Zahlen, die man zählen kann: 1, 2, 3, 4, … und so weiter ohne Ende. Das geometrische Unendlich 
ist das, was keine innere Grenze hat und wenn es sie nicht haben kann, unteilbar ist oder  keine  



äußere Grenze hat und so offen ist. 

Geometrisches Unendlich: 

So hat man ein Elektron, insofern man es als Elementarteilchen betrachtet, keine innere Grenze und 
da in der Vorstellung ein Körper oder eine Fläche oder eine Linie stets teilbar sein soll, so sprach 
man beim Elektron von einem Punktteilchen, weil man glaubt, dass ein Punkt nicht teilbar ist im 
Gegensatz zu den Gebilden größerer Dimension. In ähnlicher Weise spricht man von infinitesimalen
Zahlgrößen, etwa dx, die zwar nicht Null, aber dennoch kleiner als jede reelle positive Zahl sein 
sollen.Damit kein Widerspruch entsteht, definiert man einen neuen Zahlbegriff, den der 
hyperreellen Zahlen, die den Zahlenkörper der reellen Zahlen erweitern soll.

Ganz ähnlich auch die Auffassung, dass ein Photon einer bestimmten Frequenz ν mithin mit der 
klaren Energie E=hν nicht in zwei Photonen mehr zerteilbar ist bei gleicher Frequenz, wenn 
doch, dann muss die Frequenz geteilt werden. Bei konstanter Frequenz sind diese Photonen also 
sozusagen die Lichtatome im ursprünglichen Sinn.

Auch ähnlich der Gedanke des Seins bei Parmenides oder auch bei Hegel. Letzterer meinte, dass 
Sein aktual undifferenziert, ungeteilt ist, da es bestimmungslos sei, aber allmählich bestimmt wird, 
also potenziell teilbar ist. 

Die Dialektik des Zenon, des berühmtesten Schülers von Parmenides operierte in den 
Widerlegungen der Theorie der Bewegung, mit dem unendlich Teilbaren, falls überhaupt eine 
Teilung möglich ist, was die „Gegner“ des Parmenides annahmen. Ein Pfeil kann sich nicht 
bewegen, Denn täte er das, dann würde er von einem Ausgangsort A zu einem Zielort B gelangen. 
Damit er das könne, müsste er aber zuvor die Mitte M der Strecke AB zurücklegen. Um zu M zu 
kommen müsse er aber wieder erst zur Mitte von AM gelangen u.s.w.. Da er das aber nicht kann, so 
bewegt er sich offensichtlich nicht. Zentral ist dabei  natürlich, dass er unendlich viele Mitten 
durchlaufen müsste. Das aktuale Unendliche ist also unsinnig, wenn man an Bewegung glauben 
will.Wie man sieht, reflektiert die unendliche Teilung das arithmetische Unendliche. Doch dazu 
gleich.

Das Fehlen einer äußeren Grenze, falls das infinitesimal Kleine nicht angenommen wird, würde 
bedeuten, dass ein Objekt unendlich ausgedehnt wäre. 

In der Topologie macht man es sich einfach. Dort postuliert man axiomatisch offene Mengen und 
definiert dann das Komplement als abgeschlossen. Oder wenn man will auch umgekehrt, in dem 
man abgeschlossen Mengen fordert mit gewissen Eigenschaften und die Komplemente nennt man 
dann offen. Ein Punkt (als Element der Menge) ist dann ein Randpunkt, wenn jede offene Menge, in
der er liegt und deren Schnitt mit der Menge nichtleer ist und auch nichtleer mit dem Schnitt des 
Komplements. Wählt man bspw. das reelle Intervall [ 1 , 2] als Menge, so ist 1 ein Randpunkt von 
ihr, da jede offene Menge, die 1 enthält, also  etwa ] 0,9 ; 1,1[ sowohl mit der Menge eine Element 
gemeinsam hat (etwa 1,05), als auch mit ihrem Komplement (etwa 0,95). Aber das blendet das 
Problem aus, da es axiomatisch fordert.

Kant behandelte die Frage, ob das Weltall unendlich ausgedehnt sei oder nur endlich sei in seinem 
Antinomienkapitel der Kritik der reinen Vernunft. Als Thesis formuliert er, dass die Welt im Raum 
in Grenzen eingeschlossen ist. Die Antithese, dass die Welt räumlich keine Grenzen hat, also 
unendlich ist.

Er bringt dann einen indirekten „Beweis“ für die These: Angenommen wird das Gegenteil, dass die 
Welt keine räumlichen Grenzen hat. Dann müsse die Welt, so meint Kant, als zusammengesetzt aus 



unendlich vielen materiellen Gegenständen (Teil) gedacht werden (vollendete Synthesis der Teile). 
Offensichtlich lehnt Kant das aktual Unendliche ab. Der grenzenlose Weltraum wird also 
arithmetisiert und demnach laut Kant müsste die Zählung der unendlich vielen Teile abgeschlossen 
sein. Also ist die Annahme falsch und Kant will damit seine Thesis bewiesen haben, dass die Welt 
begrenzt ist.

Heute wird die Grenzenlosigkeit auch anders, dimensional gesehen. So ist in einer intrinsischen 
Dimension einer Linie, ein Kreis grenzenlos, obwohl er ein endliches Maß hat, also materialisiert 
gedacht endlich ist. Ebenso kann im zweidimensionalen eine Kugeloberfläche grenzenlos sein. Ein 
dreidimensionaler Körper (oder aus vielen Körpern zusammengesetzt) kann ebenfalls grenzenlos 
sein, wenn er eine dreidimensionale Krümmung hat, obwohl sein Maß wiederum endlich ist. Es ist 
eine Frage der Geometrie. Aber da Kant von der Einzigartigkeit der euklidischen (dreidimensional 
„flachen“) Geometrie ausging, die er ja durch die Anschauungsform apriori begründen wollte, kam 
für ihn diese Möglichkeit nicht in Betracht.

Eine andere Möglichkeit wäre, die Unbegrenztheit der Welt nicht statisch, sondern fluktuierend zu 
sehen, wie es im Quantenvakuum gedacht werden kann, auch wenn es nur endlich viel Materie gibt,
was anzunehmen vernünftig ist. Wenn zu einem Zeitpunkt die Grenze an einem Ort ist, so kann sich
dieser Ort verschieben ohne die Endlichkeit aufzugeben. Das gleiche Problem besteht ja, wie es 
denkbar ist, dass die Welt sich ausdehnt.

Die Antithese, dass die Welt unbegrenzt ist, beweist Kant wieder indirekt durch Annahme des 
Gegenteils, nämlich er setzt, die Welt wäre begrenzt. So müsse sich die Welt innerhalb eines leeren 
Raums befinden, der außerhalb ihrer Grenzen liegt. Den leeren Raum kann sich Kant nicht anders 
denken als dass er unbegrenzt (nach außen) ist. Aber das ist nicht der springende Punkt seiner 
Überlegung. Nun wird seine Argumentation eigenartig. Erst sieht er im leeren Raum ein Verhältnis 
zur Welt. Und da Verhältnis immer eines zwischen zumindest zwei Gegenständen sein muss oder 
sogar der Welt mit einem Gegenstand!, der leere Raum aber kein Gegenstand (der Anschauung) sein
kann, gibt es keine solches Verhältnis und damit keinen leeren Raum. Die gleiche Argumentation 
hätte er schon mit der Welt als Ganzem bringen können, denn sie ist auch kein Gegenstand der 
Anschauung. Aber hier schimmert Parmenides durch mit seinem Satz „Nicht ist nicht“, der ja auch 
den leeren Raum ablehnte. Bevor ich weiter diskutiere, möchte ich die Konsequenz und das 
gesamte Argumentationsschema betrachten. Zunächst also hat Kant seiner Meinung nach die 
Antithesis bewiesen, dass die Welt keine Grenze haben kann.

Das Schema sieht folgendermaßen aus: 

These T als Annahme. Zum Beweis: Antithese A als Annahme, daraus folgt Unmöglichkeit. Also 
gilt T.

Antithese als Annahme: Zum Beweis: These als Annahme, daraus folgt Unmöglichkeit. Also gilt A.

Das ist doch sehr eigenartig kompliziert. Kant hätte doch gleich die These zum Widerspruch führen 
können wie er es bei der dem Beweis der Antithese macht. Und ebenso die Antithese zum 
Widerspruch direkt führen können. 

Dann hätte man mit A=nicht T : T⇒Wid A⇒Wid also T∨nicht T⇒Wid .

Dann hätte er gezeigt, dass der grundsätzliche Satz des (ausgeschlossenen Widerspruchs), den er ja 
verwendet und den er in T∨nicht T verwenden würde und bestimmt auch glaubt, gezeigt, dass 
bei diesen Überlegungen der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch sich selbst widerspricht. Eine
logische Konsequenz hätte sein können, dass der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch falsch ist



und nicht verwendet werden darf. Aber Kant glaubt, dass die Vernunft (Verstand) hier ihre Grenzen 
überschreitet, wenn sie die Begriffe und Kategorien, die das vernünftige Denken bestimmen und 
nur innerhalb der Welt anzuwenden sind, fehlgehen, wenn die Welt als Ganzes ebenso behandelt 
wird.

Seine Argumentation sieht in etwa folgendermaßen aus:

T
↓

A(Wid)
↓
T

A
↓

T (Wid)
↓
A

oder ein 2-Widerspruchszyklus:         A                           T

Nun zurück zum Inhalt. Wenn er meint, dass der leere Raum kein Gegenstand ist und demnach 
nicht in Beziehung stehen kann zu einem Gegenstand und dass ein solches Verhältnis nichts ist, 
dann wird klar, dass Kant das Verhältnis nur, wie in der Mathematik üblich, als Beziehung zwischen
empirischen Dingen sehen kann. Eine Beziehung von etwas zu nichts scheint für ihn nicht möglich 
zu sein. Dass aber eine „Beziehung“ von einem Etwas aus das Andere generieren kann, scheint er 
nicht zu sehen. Dass ist aber der Struktur nach doch gerade bei der magnetischen Induktion der Fall.
Oder bei der Intention, die erst ihr Objekt erzeugt. 

Das gleiche Argument, das Kant anbringt, müsste gegen den leeren Raum auch zwischen den 
Dingen gelten. Denn zwei getrennt Dinge kann es nur geben, wenn ein Leeres zwischen ihnen ist. 
Also gibt es doch auch eine Beziehung zwischen dem einen Ding und dem leeren Zwischenraum.

Wie stellt sich denn Kant die Bewegung vor? Wenn sich ein fester Körper von A nach B bewegt, 
dann muss der Platz B doch zumindest leer von einem festen Körper sein. In der Bewegung gibt es 
also eine klare Beziehung zwischen dem jetzigen „gefüllten“ Ort und dem noch nicht gefüllten Ort 
B. 

Wir haben ja auch eine Beziehung zu etwas, was wir erwarten, aber nicht eingetroffen ist, in der 
Enttäuschung. Da das Erwartete nicht ist (im Sinne des Realen), dann müsste eine Erwartung keine 
sein. Demokrit hatte ja entgegen Parmenides angenommen, dass es einen leeren Raum gibt und er 
so das Atom (das Sein) des Parmenides als viele Eine setzen können. Wenn es also mehr als eines 
gibt, so muss es diskret sein und damit etwas dazwischen sein, das es trennt und von zumindest 
anderer Art sein. Ich glaube nicht, dass Kant das Quantenvakuum vorgeahnt hat, das ja behauptet, 
es gäbe kein Vakuum im Sinne der totalen Leere. Wenn man das annimmt, dann wäre seine letzte 
Argumentation nicht haltbar, da es dann eine Beziehung zwischen der Welt als ganzer (realer) und 
dem Quantenvakuum als virtuelle geben würde. Und dass es solches mannigfaltig gibt, zeigt schon 
die übliche Zeichenlehre. 

Nun zum zweiten Unendlich, dem arithmetischen. Die heute übliche bequeme Art der Definition 
des Unendlichen ist folgende: was nicht endlich ist, ist unendlich. Vorausgesetzt ist hier, dass es 
endliches gibt.  Was ist das aber? Laut Logik wäre es das Gegenteil von Unendlich und zwar das 
kontradiktorische. Aber gibt es denn Unendliches? Der Begriff des Endlichen und des Unendlichen 
wären zirkulär. In der Mathematik hilft man sich mit der axiomatischen Forderung des 
Unendlichen. Und will man über den leeren Formalismus hinaus, dann muss es eine mathematische 
Interpretation, Belegung mit unbezweifeltem geben. Was macht man da? Man bringt die natürlichen
Zahlen, die seien ja unendlich. Da gibt es jetzt wieder zwei Auffassungen, die Aristoteles einführte, 
um gegen die Sophisten zu argumentieren. Die Unterscheidung von aktual Unendlich und potenziell
Unendlich. Zenon setzte zumeist das aktual Unendliche bei der Widerlegung der Bewegung voraus.



Wenn er das potenziell verstehen würde, es also nur endlich viele reale Plätze gäbe, müsste er 
entweder von Platz zu Platz springen, so wie Bohr in seiner Not es von den Elektronen postulierte, 
die von einem Energieniveau zum andern springen, ohne Zwischenräume belegen zu können, weil 
das Elektron sie ja nicht einnehmen darf. Oder er müsste annehmen, dass zwischen dem einen 
realen Platz und dem nächsten realen Platz es virtuelle Plätze gäbe, die erst durch die Bewegung 
geschaffen, realisiert werden. Dann würde er aber wiederum springen von dem letzten realen Platz 
zu dem neuen realisierten. Was ist dazwischen? Wieder eine Schöpfung ad infinitum, diesmal aber 
potenziell. Aber käme er dann am Ziel an wenn er potenziell unendlich viele Plätze schaffen 
müsste, um anzukommen? Das geht wohl nicht. Also muss er springen. Wobei springen auch nicht 
geht, wie gerade gezeigt wurde, also bleibt nur übrig, dass das Objekt am Startplatz einfach genau 
dort verschwindet und am Zielort ein neues (das gleiche?) wieder geschaffen wird. Das ist aber 
keine Bewegung des Objekts. 

Zurück zu den natürlichen Zahlen als Garant, dass das Postulat des Unendlichen nicht leer ist.

Was ist eine natürliche Zahl? Sie hat nicht Gott geschafften, wie Kronecker (ironisch?) meinte.

Ich wähle hier das einfachste Modell, das von Lorenzen. Er geht nicht von Zahlen aus, sondern von 
Zahlzeichen, was hier nicht sehr von Belang ist. Es muss ein erstes Zahlzeichen geben, das sei |.

Dann werden alle weiteren Zahlzeichen durch folgendes Schema produziert, wie in der Kneipe: Ist 
da schon eine beliebige Anhäufung n von Zahlzeichen, also etwa n =  ||||||| , dann wird das nächste 
einfach durch Anhängen an diesen Haufen n produziert n|. Es gibt also zwei Erzeugungen:

1. Die Anfangsproduktion  |

2. Die Fortsetzung  n⇒n | .

Das ist die Grundlage der vollständigen Induktion. Jedes Zeichen ist genau dann ein Zahlzeichen, 
wenn es derart konstruierbar ist.

So ist die „Vier“  ||||  ein Zahlzeichen, da im ersten Schritt das Zeichen | gesetzt wird und dann 
wiederholt die Fortsetzung angewendet wird bis dies Zeichen auftaucht.

Also    |   ,  |⇒ || , ||⇒ ||| , |||⇒ |||| und siehe da, da ist es!

Ebenso gut kann man anstatt | auch ein anderes Zeichen etwa @ wählen. Die Konstruktion läuft 
genau so ab. Anfang und Fortsetzung:

1. Anfang  @

2. Fortsetzung n⇒n@

Alle diese Konstruktionen erzeugen Zahlzeichen. Wie kommt man dann zur Zahl? Zwei 
Zahlzeichen sind äquivalent, wenn jedem Konstruktionsschritt, mit dem Anfang angefangen, der 
einen Zeichen-Konstruktion genau ein Konstruktionsschritt der anderen Zeichenkonstruktion 
entspricht. Also  sind folgende Zeichenketten äquivalent |||  und @@@; nämlich:

| ↔ @  ,  |⇒ || ↔ @⇒@@ , ||⇒ ||| ↔ @@⇒@@@ .

Die Äquivalenzklassen äquivalenter Zahlzeichen aus einer endlichen elementaren Zeichenmenge 
sind dann die Zahlen selbst.  Sei die elementare Zeichenmenge etwa { | ,@,% ,? } . Also die Zahl



„drei“ wäre demnach die Menge {||| ,@@@,%%% ,? ? ?} .

Jedes Zeichen ist ein Zahlzeichen, wenn es in endlich vielen Schritten auf die genannte Art 
konstruierbar ist und seine Äquivalenzklasse ist dann eine Zahl.

Es ist klar, dass es jeweils nur endlich viele Zahlen geben kann. Wie kommt man dann zur 
Auffassung, falls da nicht ein Gott mitspielt, dass es unendliche viele Zahlen (gemeint sind immer 
natürliche Zahlen) gäbe? Die einfache Antwort ist, wenn es nur endlich viele gäbe, dann gibt es ein 
letztes konstruiertes Zahlzeichen m. Ganz einfach, man konstruiert eben das nächste Zahlzeichen 
mittels der Fortsetzungsregel. Dann kann m nicht die letzte sein. So läuft die übliche 
Argumentation. Wie man unmittelbar sieht, widerspricht man sich da selber. Wenn man behauptet 
oder annimmt, es gäbe nur endlich viele, dann meint man ja nicht, dass man aus Müdigkeit oder 
sonst was eben mit der Konstruktion aufgehört hätte, sondern dass es prinzipiell nicht weiter geht.

Wie kann so etwas sein. Ein ganz analoges Problem ist Schritte mit den Beinen im Leben zu 
machen. Man kann da sagen ich habe bisher m Schritte in meinem Leben gemacht, aber irgendwann
wird es der letzte sein und ein nächster Schritt ist nicht mehr möglich, da das Leben beendet ist.

Ja, wird man antworten, so ist ja die Mathematik nicht. Sie ist ja keine Realität, da sind ja nur mit 
bedeutungsvollen (wenn man Glück hat) Zeichen operiert. Aber Zeichen sind eben auch in 
irgendeiner Form materiell oder Energie, selbst wenn sie nur vorgestellte sind. Und die Welt hat 
nicht unendlich viel Energie. Wenn sie unendlich viel hätte, wäre der Energieerhaltungssatz 
prinzipiell falsch. Irgendwann ist auch das letzte vorstellbare Zeichen „gezeichnet“ oder imaginiert. 
Aber das eigentliche Problem liegt noch woanders. Man verwechselt den Produktionsprozess mit 
dem Ergebnis, dem Produkt. Man denkt, es gibt doch keine innere Schranke, die einen hindert, den 
Prozess noch einmal auszuführen. Aber der ist eben als solches nur ein Schema und die 
Aktualisierung, das Produkt ist etwas anderes. Das ist das Gefährliche in Philosophie und 
Mathematik, das man das durcheinander wirft. 

Es gibt aber noch eine andere „Begründung“, dass es unendliche viele Zahlen geben solle. Bolzano, 
ein Priester und Mathematiker hatte da eine göttliche Idee, die dann u.a. Cantor  aufgegriffen hatte.

In der Bibel steht doch eindeutig schwarz auf weiß geschrieben, dass Gott den Menschen 
geschaffen habe, ihm zum Bilde. Und Gott ist doch das Unendliche. Durch die Ebenbildlichkeit ist 
aber auch der Mensch ein kleiner Gott, obwohl er sicher weniger ist als Gott, will man nicht 
blasphemisch werden und als Teufel enden.

Nun das lässt sich doch mathematisch umformulieren! Holen wird die natürlichen Zahlen als die 
eine „Menge“ und die geraden Zahlen als anderen Menge. Die ungeraden haben ja etwas 
Verdächtiges. So und nun wird eine Abbildung definiert von der Menge der natürlichen Zahlen, wir 
bezeichnen sie mit ℕ und wenn das Zeichen etwas bedeuten soll, dann müssen sie ja wohl 
existieren, (die Macht der Magie) und diese Abbildung soll in die Menge der geraden Zahlen G 
gehen. Wir zeigen jetzt, dass die Abbildung bijektiv (eineindeutig) ist, also jedem Element der einen
Menge genau ein Element der anderen Menge zugeordnet wird und umgekehrt. Die Abbildung ist:

f :ℕ→G;n↦2n . Die ist doch offensichtlich bijektiv. Und wenn eine Abbildung bijektiv ist, 
dann ist sie doch von gleicher Anzahl. Man sieht das ja bei jedem endlichen Beispiel. Die Menge

{1 ,2 ,3} und die Menge {a,b , c} sind „gleichmächtig“, haben die gleiche Anzahl von 
Elementen, da der 1 a entspricht: 1↔a , der 2 entspricht b: 2↔b und der 3 entspricht c:

3↔ c . Diese Abbildung ist eineindeutig. Wie sieht das mit unseren beiden Mengen, der Menge
ℕ und G aus?



1 ↔2
2↔4
3↔6
usw

Auf der linken Seite wird so jede natürliche Zahl erfasst, auf der rechten alle geraden 

Zahlen, der Reihe jeweils nach. Und andererseits ist doch eindeutig die Menge der geraden Zahlen 
G eine echte Teilmenge von ℕ . Also hat G weniger Zahlen als ℕ . Wie kann es dann eine 
bijektive Abbildung sein, die ja die Gleichmächtigkeit begründen soll. So ist es eben mit Gott und 
dem Menschen!  Ich bin kein Atheist, aber auch kein Betrüger. Wo liegt der Fehler?

Auf den Einwand, dass da doch im Gegensatz zu endlichen Mengen etwas fehle, antwortet man, 
man dürfe die Argumentation des Endlichen nicht auf das Unendliche übertragen. Das ist eben die 
Eigenart des Unendlichen, dass er eine gleichmächtige echte Teilmenge enthält im Unterschied zu 
dem Endlichen, wo so etwas nicht vorkommt. Denn die Wege Gottes sind unerforschlich für uns 
Menschen. Das ist Priestergeschwätz! Aber wird man antworten, hat Kant nicht seine ganze Mühe 
darauf verwendet, zu zeigen, dass die Übertragung des Endlichen auf das Unendliche oder die 
Argumentation der kritischen Vernunft, wird sie auf das Ganze übertragen, auf die metaphysischen 
Probleme, dass Vernunft dann in die Irre geht, so wie die Religion das ja seit Anfang an predigt, 
egal welche. Nur die Priester haben eine privilegierten Zugang zu Gott, aber den verraten sie nicht.

Aber dort gibt es lauter Widersprüche. Kant meinte, man dürfe die Vernunft nicht überspannen. Ein 
Gottesbeweis sei eine solche Überspannung, denn Gott ist kein Objekt dieser Welt. Ok. Dann aber 
kommt er mit den vorgestellten Talern in seiner Tasche und als er nachschaut, stellt er fest, dass da 
ja gar keine sind. Wenn das nicht selbst ein Missbrauch der Vernunft ist. Hegel sah das so ähnlich.

Also nochmal, verwendet wir unseren Verstand und unsere Vernunft. Ist denn die genannte Funktion
tatsächlich bijektiv, obwohl die irdischen Beispiele das ja suggerieren. Was also war eine Zahl, denn
um Zahlen geht es ja gerade. Konstruieren wir also das Zahlzeichen „Drei“ oder um einfacher zu 
sprechen, die Zahl Drei. Nehmen wir an wir haben es geschafft. Kein Problem. Dann schauen wir 
auf die Funktion, die ordnet der 3 die 6 zu.  Aber um Gottes willen, woher kommt denn plötzlich die
Sechs? Die ist doch noch gar nicht erzeugt und als Zahl ausgewiesen. Keine Panik, das schaffen wir
auch noch. Ok. Haben wir! Dann taucht plötzlich die Zwölf auf als ihre Entsprechung? Das heißt 
wir hinken stets hinterher in der Rechtfertigung. Wir Kleingläubigen sollten uns bekehren lassen. Ist
doch alles schon da, wie Kronecker sagt. Ja aber nur mit Gottes Hilfe oder korrekter gesagt mit 
Hilfe der Priester, den Zauberkünstlern. Wir müssten also zur 2 die 4 haben und für die 4 dann 
wiederum die 8 und für die 8 die 16 usw.. Wir haben also gar nichts bewiesen, sondern setzen das 
schon voraus, was wir beweisen wollten. Das ist ein schwerer Fehler in der menschlichen Logik. 
Oder besser gesagt unter dem, was sinnvollerweise ein Beweis sein kann. Es führt kein Weg aus 
dieser Aporie. Es ist kein Paradox, was gegen die Meinung bloß geht, sondern eine Erschleichung, 
nicht einmal ein Denkfehler, denn gedacht wird da gar nicht, sondern schlimmer, ein Betrug.

Das Problem bleibt selbst bei der ehrlichsten Konstruktion. Weil man glaubt, etwas, was erst im 
Entstehen ist, wäre schon da. Die Verwechslung von Virtualität und Realität, wenn man will. Was ja
heute besonders gefährlich ist. Wo man nicht bemerkt, wie man andere nicht nur virtuell erledigt, 
sondern real. In jedem Gebiet.

Das ist das Thema dieser Untersuchung. Die Irrtümer, die entstehen, wenn man die Genese nicht 
betrachtet oder vergisst.


