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Alte Physik

„...Wissen und Wissenschaft  im heutigen Sinne ist  ohne die 
Trennung von Ich und Welt  nicht  möglich. Erst  durch diesen 
Schnitt  lassen  sich  Dinge  unterscheiden  und  Regelmässigkeiten 
zwischen ihnen erkennen, deren Formulierungen sich im Laufe der 
Zeit als richtig und falsch erweisen können. Wir verwenden dieses 
Wissen von Regelmässigkeiten dazu, Prognosen zu machen. Dass 
die  Wirklichkeit  dies  überhaupt  zulässt,  ist  die  eigentliche 
Ueberraschung!“ (S. 16)

Unser  Bauprinzip:  Dinge  genügend  isolieren,  in  kleinere  Teile 
zerlegen, zu grösseren Stücken zusammen bauen
„Unser Bauprinzip, nach dem wir bauen, funktioniert aber nur 
in  dem  Masse,  wie  unsere  Welt  näherungsweise  der  alten 
Vorstellung entspricht, sie sei fest und determiniert ... Aber wir 
können  auf  diese  Weise  nur  Dinge schaffen,  welche  eine  recht 
kurze Lebensdauer  haben (Grössenordnung:  Unsere  Lebenszeit: 
MH) ... „ (S. 86)
„...Gut,  die  Gehirn-Forscher  sagen,  wir  können  alle  bewussten 
Vorgänge auf  die  Maschine übertragen.  ...  Nicht  einmal  dieser 
Stein  hier  zu  meinen  Füssen  lässt  sich  materialistisch, 
mechanistisch  erklären. Wo sollen wir  jetzt  noch einen Schnitt 
machen und sagen: Bis dahin erkläre ich alles mechanistisch, und 
von dort an irgendwie anders?“ (S. 24)

„... Aber heute können wir uns fragen: Ist dieses objektive Denken, 
das wir und seit Galilei und Newton oder der Aufklärung zugelegt 
haben, eine zwingende Notwendigkeit und nicht nur eine erprobte 
Gewohnheit?...“ (S. 16)

 „Das  Problem  liegt  wirklich  in  der  Verabsolutierung,  in  der 
Annahme, dieses Denken gälte ganz allgemein. ... Wir machen in 
uns  so  viel  Lärm,  beschäftigen  uns  alle  mit  diesen  wahnsinnig 
vielen neuen Informationen und haben gar keine Möglichkeit mehr, 
auf die Weisheit im Hintergrund zu hören ... “ S. 77

Die neue Physik – die Quanten-Physik

Evolutionäre Erkenntnis-Theorie: „Nach dieser haben sich unsere 
Vorstellungs-  und  Erkenntnismöglichkeiten   Schritt  für  Schritt 
entwickelt  durch  sich  immer  wieder  verwandelnde  Anpassungen 
unseres  Bewusst-Seins  an  Lebens  und  Ueberlebens-Umstände. 
Unsere  Gedanken  bilden  also  keine  feststehende  Realität  ab, 
sondern diejenigen Aspekte der Welt, auf die hin wir uns geformt 
haben...“. (gänzlich unmeta-physisch) (S. 14)
„Wenn ich meine Hand über einen Gegenstand lege merke ich: Ich 
kann   meine  Hand  gar  nicht  schliessen,  weil  da  etwas 
Ausgedehntes ist. Ich habe aber vor allem den Eindruck, dass da 
ein Widerstand ist, dass also eine Kraft gegen meine Hand drückt“.  
S. 12
Nun aber kann man z. B. einen Stein ein zwei Stücke schlagen. In 
Wirklichkeit  lässt  sich  jedoch  der  Anfangs-Zustand  nicht  wieder 
herstellen. ...(S. 13)
„Warum nehmen wir  etwas auseinander,  wenn wir  es verstehen 
wollen?  Es  ist  doch  gar  nicht  offensichtlich,  dass  wir  es  dann 
leichter haben. ...Selbstverständlich geht etwas kaputt, weil in der 
Welt, von der wir Kenntnis haben, das Ganze immer mehr ist als 
die Summe der Teile.“ (S. 13)
Das  Stein-Anfassen  ist  eine  Erfahrung  von  mir  selber: 
„Ursprünglich,  in  ganz  früher  Kindheit,  oder  im  halbwachen 
Zustand trenne ich zunächst gar nicht zwischen mir und dem Stein. 
Wo die Grenze verläuft,  das nehme ich nicht bewusst wahr,  das 
Anfassen  ist  für  mich  zunächst  ein  Gesamt-Erlebnis.  ...  es  gibt 
zunächst nur das Erlebnis, das wir von der Welt haben“. (S. 
14)

Die  Quanten-Physik  weist  nach,  dass  es  keine  deutlich  zu 
definierende Grenzlinie zwischen mir als Beobachter und der 
äusseren Welt gibt. (S. 18)
Die Gedanken der Quanten-Physik sind nicht so prägend am 
Zeitgeist  beteiligt.  Und  dies  trotz  vielfältiger 
populärwissenschaftlicher Veröffentlichungen. (S. 15)
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Wirklichkeit, Potenzialität und Realität

„...Wir  nehmen  die  Teile  weiter  auseinander,  sie  werden  dabei, 
wenn wir  Glück haben,  kleiner  und kleiner.  Aber die Stücke, die 
übrig bleiben, werden auch einfacher und uninteressanter.... “ (S. 
24?)
 Fermi-Statistik:  „  ...  dass verschiedene Elektronen nicht  nur  die 
gleichen Eigenschaften,  wie Masse und Ladung haben,  sondern 
darüber hinaus sogar miteinander identisch sind. ...  Inniger kann 
ein Zusammenhang von allem mit  allem kaum gedacht  werden.“ 
(S. 117)
 „Das Bild des Teilchens brauche ich gar nicht, ausser wenn ich 
etwas  lokal  beobachten  will.  Diese  Wellenstruktur,  die  im 
Hintergrund ist, das ist das viel Wesentlichere.“ S. 42...
 „Die Schwingung ist eine Metapher für eine andere Logik. ... Die 
Welle  ist  etwas,  das  zwischen  allen  Möglichkeiten  hin-  und 
herpendelt.“ S. 36
Sie stellt eine Art Möglichkeits-Feld dar.
Wirklichkeit  ist  im  Grunde  Potentialität,  nicht  Realität.  Das  eine, 
unauftrennbare, potentielle Wellengebirge, einem Weltmeer gleich, 
kann  sich  aber  so  überlagern,  dass  das  Gewoge  sich  nur  an 
wenigen  Stellen  addiert,  sich  konstruktiv  überlagert  und  sich  im 
Uebrigen,  durch  durch  destruktive  Interferenzen,  zu  Null,  einer 
glatten  See,  herausmittelt.  So entsteht  am Ende die Realität  als 
Ergebnis  eines  grandiosen  ausmittelnden  Ueberlagerungs-
Effektes. (S. 37)

 „  ...  Aber  warum  genau  das  und  jenes  im  Einzelnen  übrig 
geblieben ist, davon hat man wenig Ahnung ... Auch weil man auf 
grund der Chaos-Theorie weiss, dass man das gar nicht berechnen 
kann. Dies bleibt im Wesentlichen offen.“ (S. 100)

Wahrscheinlichkeit: „Verliert ihre Bestimmtheit, weil ich verstanden 
habe, wie Unbestimmtheit zu einer ungefähren Bestimmtheit führen 
kann.“ (S. 114)
„Das Werden ist entscheidend“ (S. 103)

Zusammenhänge, Netzwerke und ‚Spielräume‘

„Auf  der  untersten  Ebene  der  Teilchen-Entstehung  ist  dieser 
Rahmen noch  denkbar  klein.  Er  besteht  nur  aus  den Optionen: 
‚Springt‘  das Elektron (die Ladungs-Wolke) jetzt  oder ‚springt‘  es 
später,  springt  es  hierhin  oder  dorthin?  ...  entstehen  dann  aber 
durch  Auslöschung und Ueberlagerung  sämtliche Erscheinungen 
dieser Welt und damit auch offenbar immer komplexere Freiheits-
Spielräume –  bis  hin  schliesslich  zum Handlungs-Spielraum des 
Menschen.“ (S. 47)
„... Das Handeln ist nicht beliebig; die Freiheit verwirklicht sich eben 
innerhalb eines bestimmten Korridors. ... Man erlebt die Freiheit als 
sehr kleinen Spielraum. Und ich erlebe sie auch als abhängig von 
allen Entscheidungen,  die  ich vorher  getroffen  habe.  ...  Heutige 
Einschränkungen können die Folge früherer Entscheidungen 
sein.“ (S. 115)

 „...die Ursache von etwas Realem braucht gar nichts Reales 
zu  sein.  ...  Aus  dem  umfassenden  Zusammenhängenden 
entsteht das was wir sehen.“ (S. 44?)
Wasser und Kalk: Höllgrotte: Wasser als Potenzialität und die 
Stalaktiten  als  die  von  uns  wahrgenommene  Realität?,  M. 
Habermacher?)
„Viele  Einheiten  schaffen  so  Strukturen,  die  man  gar  nicht 
Baustein  für  Baustein  (ganz  allgemein  gemeint)  aufbauen 
könnte. ...  Die  Quantenmechanik  dagegen  lässt  zu,  dass  sehr 
viele  Stücke  gleichzeitig  miteinander  „spielen“...  vom  Ausgangs-
Punkt klassisch betrachtet nicht erreichbar scheint. Sie ‚tunneln‘...“ 
(S. 120)
 „Dieser  Zusammenhang...findet  ja  einen  sehr  aufregenden 
Ausdruck  in  dem  so  genannten  EPR-Phänomen,  dem  von 
Einstein,  Podolsky  und  Rosen  beschriebenen  Phänomen,  dass 
beliebig weit voneinander entfernte Teilchen – praktisch über den 
ganzen Kosmos verteilt  – voneinander ‚wissen‘, sich aufeinander 
abstimmen können und dies auch tun.“
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Quanten-Physik und Geist
„Es gibt ganz bestimmt einen Prozess, der sich in mir abspielt, der 
Struktur hat, den man vielleicht Denken nennen kann und der noch 
nicht die Eigenschaften hat,  Dinge benennen zu können.....  “  (S. 
36)

 „Naturwissenschaftler  zumindest  sagen:  Das,  was  im  Gehirn 
geschieht, hat alles primär mit Signalen zu tun, die uns von aussen 
erreichen. Nur wir verstehen es noch nicht ganz.“ (S. 55)

  „Und auf diesem Weg sind die Physiker,  also Wissenschaftler, 
von  denen  man  es  am  wenigsten  erwartet  hätte,  zur  Einsicht 
gelang: Wir begreifen nicht einmal mehr die Materie. Das heisst, es 
ist  nicht  nur  so, dass man mit  Hilfe des Materiebildes die Seele 
nicht  verstehen  kann.  Die  Materie  verhält  sich,  provokativ 
ausgedrückt, auf einmal ‚auch so‘ wie die Seele. Wir haben nicht 
einmal  versuchsweise  ...  die  Möglichkeit  ins Auge gefasst,  dass 
‚die Seele den Körper macht‘. S. 78/9

 „...Das Gehirn ist im Grunde ein Quantensystem, aber dann auch 
ein Verstärker, der uns dessen Eigenart auch erkennen lässt (55)

 „Die Frage ist insbesondere wesentlich, ob im Gehirn einfach der 
unkorrelierte  Haufen  herauskommt  oder  ob  ein  Würfel,  bevor  er 
hingeworfen wird,  sich irgendwie an den anderen orientiert,  zum 
Beispiel nachsieht,  welche Stellung die anderen haben...  Es sitzt 
ein Haufen Vögel auf einem Baum. Ich sehe, wie sie auffliegen und 
sich ohne erkennbare  Regel  wieder  woanders  hinsetzen und so 
weiter...“ S. 58

 „Ich höre immer, wenn dort von Quanten die Rede ist, interessiert 
man sich für den  Tunneleffekt oder so etwas. Damit ist einfach 
normale  Quanten-Physik  gemeint  ...  Es  hat  damit  zu  tun,  dass 
Regionen voneinander  wissen,  obwohl  sie  getrennt  sind.  ...  ,  so 
dass  Teile  des  Gehirns  voneinander  ahnen,  obwohl  man  nicht 
sieht, dass irgendwelche Neuronenstränge sie verbinden.“ S. 60

Quanten-Physik und Meta-Physik

„Die neue Quantentheorie,  die  Quantenfeldtheorie,  die sich auf 
eine unendliche Vielzahl von Teilchen bezieht, führt nun zu einer 
noch weiter gehenden Auflösung.  Das Teilchenbild geht immer 
mehr verloren. Was bleibt, ist schliesslich nur noch Form. ... 
Wir  nennen  das  dann  eine  radikal  vereinheitlichte 
Quantenfeldtheorie. ...“ (S. 62)

 „Wir sind nach unten offen (innen, Meditation), und je weiter 
wir nach unten gehen, umso mehr können wir mit anderen, mit 
anderen  Wellen,  gemeinsame  Erlebnisse  haben,  dieselben 
Erlebnisse haben.“ (S. 134)
 „ ... Wir wachen morgens auf und dann erinnern wir uns, dass da 
schon  vorher  etwas  war.  Aber  in  dem Augenblick,  wo wir  ganz 
wach sind und uns anfangen zu fragen,  was war,  ist  sofort  das 
Ganze zerstört ...“ (S. 133)
„ ... Die Begrenzung liegt nicht im Ganzen sondern kommt durch 
uns, durch unser bewusstes Sehen herein. Prinzipiell wird mir nicht 
vorenthalten.  ...  Die  augenfällige  Begrenzung  erfolgt  durch 
absichtsvolle  oder  erzwungene  Beschränkung  der 
Aufmerksamkeit und nicht durch eine Zerlegung des Ganzen.“ 
(S. 127)
„Für Elektronen und andere Quanten-Zustände gilt dies nicht: 
Alle ahnen alles ...  Auf der Ebene des Lebendigen kommt eine 
neue  Gemeinsamkeit  in  Bewegung,  die  wir  in  der  Instabilität 
erleben  und  die  uns  wiederum  erlaubt,  in  der  Schwebe  zu 
verweilen.“ (man ist überall) (S. 123)
Schöpfung  meint  hier:  „  ...  Es  geht  um  echte  Kreation  aus 
Geistigem,  für  das  Raum  und  Zeit  noch  bedeutungslos  ist.  In 
jedem Augenblick wird die Welt neu als Realität geschöpft ...“ 
(eigentlicher Ur-Grund: MH), (S. 113)

Als reine Beziehungs-Struktur hat der Geist mehr Aehnlichkeit mit 
der Seele als mit dem Leib. Er ist nicht nur unbegreiflich, sondern 
auch ohne direkten Ausdruck, aber auch nicht das Nichts. In der 
Quanten-Physik  entspricht  der  Geist  dem,  was  wir  Potenzialität 
nennen. S. 80
 „...Die Materialisten  sagen ja:  alles ist  mechanisch zu erklären. 
Aber dann müssen sie eigentlich zugeben, dass dann der ganze 
Witz raus ist aus der Sache. Was soll dann das Ganze?“ (S. 23)
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Verknüpfungen, Beziehungen und Quanten-Physik

Welle  und  Teilchen  sind  nur  zwei  ‚Gerinnungs-Formen‘ 
(Ausprägungs-  oder  Erscheinungs-Formen?!  MH)  der  viel 
allgemeineren  Gestalt,  die  im Hintergrund  ist.  Gestalt  in  diesem 
Sinne muss als etwas viel Offeneres aufgefasst werden, das auch 
mich,  alle  Beziehungs-Strukturen,  Wertungen,  Bedeutungen,  die 
ganze Welt einschliessen soll. ... (S. 65)
„  ...  Auch  die  Kulturen  sind  wieder  eingebettet  in  einen 
grösseren  Zusammenhang und  die  Frage  der  Verträglichkeit 
(Nachhaltigkeit:  MH)  stellt  sich  durchaus  in  der  Gesamtheit  der 
Kulturen ...“ (S. 108)
Gemeinsame Metaphorik, Poesie, Bilder, Kreativität (S. 104)
„Wenn ich eine enge Verbundenheit habe, ist es schwierig von 
Differenzierung  zu  sprechen.  Eine  differenzierte 
Verbundenheit  erlaubt  die  Vorstellung  einer  Beziehung“  (S. 
149)

„Die toten Sachen haben noch eine Beziehung und die nennt man 
Wechselwirkung.
Die  Lebendigen  haben  eine  Beziehung,  die  nur  zum  Tiel  mit 
Wechsel-Wirkung  beschrieben  werden  kann.  Das  ist 
Verbundenheit. Verbundenheit mit Differenzierung“. (S. 150)
„ ... und, ich sage, sie (das eine Ich  und das andere Ich) sind in 
dem Masse unterschieden, wie sie sich wahr nehmen ... Je mehr 
man ins Unterbewusste,  ins Unbewusst  geht,  um so weniger  ist 
diese Differenzierung wichtig und wohl möglich ...“ (S.. 151)
„‘Weisheit‘  geht  gewissermassen  nicht  verloren,  die  Weisheit,die 
sich  hinter  dem  Wissen  verbirgt.  Das  heisst,  im  Hintergrund 
bekommt  die  Potenzialität  eine  Differenzierungs-Struktur  ... 
Diese verändert  sich.  Und alle  stricken daran mit.  Mit  allem, 
was sozusagen wesentlich und tief ist.“ (S. 154)
Die Qualität  des bewussten  Handlungs-Spielraums: „Er  kann 
gedacht werden auf der Basis der Nicht-Festlegung, der Offenheit  
des Alles in Allem eingebettet in Alles in Allem.“ (S. 47)

Beispiele aus dem menschlichen Umgang (S, 49):
♦ Zwei  sehr  energische  Menschen  können  sich  gegenseitig 

lähmen (gleiche Wellenlänge)

♦ Erfolgreiche  Gruppen:  Mitglieder  ergänzen  sich,  „rauschen“ 
aneinander  vorbei  (ohne  grosse  Reibung);  ansonsten: 
Interferenzen

Welten-Theorien

 „Und  die  grossen  Erfolge  von  Einstein,  die  spezielle  und 
allgemeine  Relativität-Theorie,  sind  genau  von  dieser  Art 
gewesen.  Sie  wurden  aus  einer  gedanklich  geschlossenen 
Struktur heraus geboren ...“ (S. 145)

 „die  Evolution  arbeitet  immer da  am häufigsten,  wo Neues 
entsteht.  ...“  Und  die  Quantenmechanik  ist  ein  Wissen  ganz 
äussersten Rand, am vordersten Vorposten des Wissens, das uns 
heute möglich ist. S. 54

Bemerkungen  M.  Habermacher  (mögl. 
Weiterungen):

♦ Morphische  Felder:  Biologie:  Pflanzen,  6.  Sinn  der  Tiere, 
Vogelschwärme / Soziologie: Arbeitslosigkeit, Status, „Kulturen, 
Verwandte  /  Mentale  Stärke  (Sport),  Kraft  der  Worte, 
Telekinese  /  Intuition,  Ahnungen,  Medien  /  Anstarren, 
Ausstrahlung u.a.m.

♦ Die  Beziehungen  zwischen  verschiedenen  Feldern,  Räumen, 
Netzwerken und innerhalb von morphischen Feldern

♦ Verschiedene Qualitäten: Wirklichkeit, „Unbewusste“ (Intuition), 
ratio –emotio, materia, Körper, unbelebt

♦ Begriffe: Feld / Raum / Dimension / Sphäre sind unklar
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