EINIGE GEDANKEN ZUR EVOLUTION DER LEBEWESEN
UND DER VERÄNDERUNG VON ERBEIGENSCHAFTEN .
Ich halte die immer noch vertretene Theorie
von zufälligen Mutationen durch hohe Energien,
wie die radioaktiver Prozesse, mit nachfolgender
Selektion aus mehreren Gründen für völlig unhaltbar, möchte hier aber nicht die üblichen Argumente gegen den Darwinismus anführen. Zweifellos
ist von Darwin vieles als Grundlage richtig beobachtet aber von Nachfolgern falsch interpretiert
worden. Und heute ist es zur Stützung der monetär wichtigen Idee vom Wettbewerb wichtig.
Für die Erhaltung und Entwicklung des Lebens
im Universum muss die genetische Kodierung
mehren Aufgaben gerecht werden:
1 Die genetische Grundinformation muss
stabil bleiben. Das heißt, die Information muss
gut gegen kurzfristige Einwirkungen geschützt
sein, auch wenn diese stark sind, denn Veränderungen der Erbmasse dürfen nicht schon durch
vorübergehende Umweltveränderungen ausgelöst
werden. Die Erbmasse muss stabil bleiben und
Krisenzeiten überstehen, die durchaus über mehrere Generationen gehen können. Wäre das genetische Programm nicht sehr gut geschützt, würden wir wohl kaum noch unsere eigenen Enkel
als zur gleichen Spezies wie wir gehörend wiedererkennen.
2 Kurzfristige Anpassung an oft stark
wechselnde Umweltbedingungen muss andererseits möglich sein, d.h. es muss ein Potential zur Anpassung da sein. Dieses Potential ermöglicht Phänotypen. Diese müssen aber schon
im genetischen Kode vorgegeben sein, ohne
diesen zu beeinträchtigen. Die Phänotypen machen die Anpassung an wechselnde Umweltbedingungen möglich, haben aber nichts mit der
eigentlichen Evolution über Mutationen zu tun.
In Gebieten mit starken Klimaschwankungen, wie
den Galapagosinseln, auf denen Darwin seine
Erkenntnisse gewann, sind sie zu beobachten.
3. Bedeutung der Selektion: Die Phänotypen
können jedoch nicht die Träger der Evolution sein,
denn die Selektion müsste sonst zu einer von
Generation zu Generation unregelmäßig schwankenden Auswahl unter den Erbveränderungen
führen, und es ist nicht zu verstehen, wie Entwicklungslinien zustande kommen, die über Jahrmillionen in die gleiche Richtung laufen und sich gar
nicht durch kurzzeitigere Schwankungen irritieren
lassen.
Kurzzeitig gegebene Umweltverhältnisse haben bei der Entwicklung des Einzelwesens eine
selektive Funktion, aber nur für die Entwicklung der Phänotypen und nicht für Mutationen.
Die Selektion bewirkt hier die Entwicklung von
jenen in den Genen vorgegebenen Eigenschaften und Fähigkeiten, die am besten den gerade

herrschenden Lebensbedingungen entsprechen.
Diese Selektion verändert die Erbanlagen nicht,
sondern trifft nur eine Auswahl unter diesen bereits vorhandenen Möglichkeiten. Die Informationen für diese Möglichkeiten liegen in den Strukturen der Gene. Sie werden durch diese Selektion
auch nicht zerstört, sondern bewahren Möglichkeiten zu andersartigen Entwicklungen der nachfolgenden Generationen.
Die Selektion scheidet nicht lebensfähige Organismen aus, führt aber nicht unbedingt zu einem
Wettkampf, sondern häufig zur Kooperation und
zu Symbiosen.
4 Die eigentlichen Evolutionen müssen auf
Langzeitentwicklungen beruhen, die nicht von
lokalen und kurzzeitigen Verhältnissen gestört
werden können, und Evolutionen sind kreative
Prozesse, die Neues hervorbringen.
Evolution ist keine Einbahnstraße, sondern
führt in viele parallele Richtungen, die häufig zueinander polar sind. Beispiele sind. Protostomier,
bei denen von den zwei Körperöffnungen zur
Aufnahme von Nahrung und für Ausscheidungen
der Mund zuerst da war und Deuterostomier, bei
denen es umgekehrt ist und zu denen der Mensch
gehört. Ein anderes Beispiel für diese Polarität
sind Insekten, die sich mit einem äußeren Panzer
stabilisieren und Wirbeltiere, die sich ein inneres
Gerüst zulegen. Vor allem aber sind es Pflanzen
und Tiere, von denen die Pflanzen Sauerstoff im
Überschuss produzieren, während die Tiere diesen nur verbrauchen und CO2 für die Photosynthese der Pflanzen zurückliefern.
Viele so entstehende Lebensformen mit unterschiedlichen Entwicklungslinien benötigen einander und kooperieren. Höheren Organismen benötigen viele der einfachen Lebensformen, leben mit ihnen in Symbiose, und als Krankheitserreger sind sie oft Träger einer Selektion.
Viren, Bakterien und Einzeller machen auch
heute noch, mit großer Flexibilität und zum
Kummer menschlicher Medizin, ihre eigenen
Evolutionen, mit denen sie sich der Vernichtung
entziehen.
Einige Entwicklungslinien haben zu Organismen geführt, die auf der Erde über Jahrmillionen
die Vorherrschaft hatten, wie die großen Reptilien - die Saurier aber auch große Säuger, die
nicht weiterführten, in Sackgassen führten und
ausgestorben sind. Dagegen existieren manche
Insekten, wie Bienen und Ameisen, schon sehr
lange auf der Erde.
Spezialisierte Lebensformen sind nie Träger
einer Weiterentwicklung, vielmehr läuft die Evolution über verhältnismäßig einfache Formen.
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Die Entwicklung des Lebens ist einer Formenbildung in einem Fließgeschehen vergleichbar;
in dem zunehmend komplexere Differenzierungen und Strukturen entstehen. Der lebende Organismus ist einem Fließgleichgewicht vergleichbar. Fließgleichgewichte kann man sehr schön in
Wellenformationen in nicht zu langsam strömenden Bächen beobachten oder auch in Wasser in
einer Schale auf einem Lautsprecher. Fließgleichgewichte können stehende Wellen bilden und wirken dann wie erstarrte Muster oder Formen. Voraussetzung dafür ist, dass die Wellen genau in
die Abmessungen der Räume passen, in denen
sie schwingen, so dass die Wellenlängen ganzzahlige Unterteilungen ihrer Maße sind. Dann
werden die Wellen an den Begrenzungen so reflektiert, dass sie stabil bleiben. Das sind Eigenschwingungen. (im Englischen steht dafür das nichtssagende Wort ‚
modes’
). Länge, Breite und Höhe des
schwingenden Mediums, aber auch die Zähigkeit
bestimmen die Formen der entstehenden Wellen. Begrenzte Räume können sogar ungeordneten Schwingungen die Energie entziehen und in
Eigenschwingungen einspeisen. Bei Lebewesen
bilden die Zellwände und die Haut solche Begrenzungen. Die darin möglichen Schwingungen sind
vielfältig, bilden fraktale Muster, die sich im Großen wie im Kleinen wiederholen, und deren Wellenlängen und Schwingungszeiten genauestens
aufeinander abgestimmt, also synchronisiert sind.
In einem lebenden Organismus sind so alle Vorgänge genau auf einander abgestimmt. Sie werden durch unsere täglichen Aktivitäten desynchronisiert aber im Schlaf wieder eingestellt.
Wenn es die Maßverhältnisse erlauben, bilden
die stehenden Wellen auf einem Lautsprecher
scheinbar statische Muster. Das kann man auch
hören, wenn die Maße eines Raumes die Entstehung einfacher Schwingungsverhältnisse zulassen, wie in manchen Kirchen. Bei höherer zeitlicher Auflösung wird aber erkennbar, dass diese
Muster Bewegung enthalten und verschiedene,
sich wiederholende Phasen durchlaufen. Eigentlich haben alle Räume Eigenschwingungen, aber
diese können so vielfältig sein, dass sie sich überlagern und man sie nicht wahrnehmen kann und
meint, sie wären ungeordnet.
Alle stabilen Formen in Materie beruhen auf
Eigenschwingungen, also stehenden Wellen, die
durch ganzzahlige Unterteilungen gegeben sind.
Geometrisch ergibt sich aus der Folge 1/2, 1/3,
1/4 usw. eine harmonikale Ordnung, die mit der
Gleichung y = 1/n als Hyperbel bzw. Hyperboloid
darstellbar ist. Diese wurde von F. Popp und
Mitarbeitern auch für die Abstrahlung lebender
Organismen gefunden, u.a, als ‚
Biophotonen’
.
Diese Strahlung beschränkt sich aber nicht auf
sichtbares Licht und auch nicht auf das Leben,
sondern zeigt sich in einem Spektrum sehr langwelliger bis kurzwelliger, geordneter Muster elektromagnetischer Frequenzen in allen Erschei2

nungen im Universum. Diese Strahlung findet
heute zur Informationsübertragung breite Anwendung. Als Beispiel möchte ich nur die hörbare
Abstrahlung schwingender Membranen nennen
und die Speicherung in Magnetfeldern der eisenhaltigen Schichten von Tonbändern und Platten.
Magnetismus ist aber nicht auf Eisen beschränkt.
Große, organische Komplexe sind im lebenden
Organismus auch magnetisch. Elektromagnetische Felder können also Schwingungsmuster
übertragen.
Erwähnen möchte ich noch, dass Licht unser
Bild ja auch auf Spiegel überträgt oder auf Filme,
wo chemische Reaktionen zu Abbildungen führen. Aber wie der englische Physiker Cyril Smith
feststellte, wirken selbst wenn weder elektrische
noch magnetische Felder nachweisbar sind, weil
sie sich kompensieren, noch ihre geordneten,
harmonikalen Strukturen. Die Felder sind dann
ja nicht verschwunden. Ihre Strukturen übertragen sich in Materie verschiedener Dichte und in
elektromagnetische Felder und füllen auch in
vielen Größenordnungen den gar nicht so leeren
Weltraum. Die Muster sind nur durch Proportionen zwischen ihren Maßen bestimmt und sind
die eigentlichen Träger von Informationen. Natürlich sind sie auch in den Strukturen und der
Musik zu finden und zeigen da ihre emotionale
Wirkung. Sie können durch Antennen empfangen werden.
Wirksam werden die Informationen aber nur
bei sehr geringer Intensität der Felder, weil sie
sich ab einer bestimmten Intensität überlagern,
stören und auch kompensieren können. Die Strukturen dieser schwachen Felder steuern als Informationen Vorgänge im Organismus und sind als
Strukturen in Wasser die Grundlage der Homöopathie
Zu den Fließgleichgewichten ist noch zu sagen,
dass jedes Fließgleichgewicht einen bestimmten
‚
Einzugsbereich’hat in dem es erhalten bleibt.
Das ist mit den möglichen Präzessionen eines
angestoßenen Stehaufmännchens oder Kreisels
vergleichbar. Auch bei einer schwingenden Saite
haben die Knotenpunkte, an denen, wenn man
sie berührt, reine Töne erklingen, solche Einzugsbereiche. Diese ermöglichen die Phänotypen lebender Organismen. In den meisten Fällen variieren die Fließgleichgewichte in schwingender Materie noch in weiteren, größeren Zyklen, in denen
sich dann bestimmte Muster wiederholen. Diese
größeren Zyklen können Störungen in den kürzeren korrigieren. In Bächen sind sie auch zu
sehen
Die Langzeitentwicklung wird darum von größeren und langsameren kosmischen Vorgängen
gesteuert, für uns vor allem aus dem Sonnensystem, wobei Felder wirken, die sich zuerst elektromagnetisch und dann materiell manifestieren.

Evolution ist danach ein Prozess, der durch Informationen in kosmischen Felder geringster Intensität aber höchster Ordnung mit Hologrammcharakter gesteuert wird. Nur diese Informationen
können die Erbanlagen verändern, und da sie
nur durch ihre Proportionen bestimmt sind, haben
sie keine quantitativen Maße, sondern qualitativen Charakter. Den nehmen wir emotionell wahr
und können ihn mathematisch beschreiben, wie
in alten Kulturen geschehen.
Die Einflüsse dieser Felder sind die Grundlage
der Astrologie. Dabei sind die Planeten Indikatoren der Feldverhältnisse im solaren System, und
diese werden von größeren Feldern überlagert,
die von den Tierkreiszeichen markiert sind.
Die Erbinformation in den Desoxyribonukleinsäuren (DNS) muss gut geschützt sein, ist aber
von den sonstigen biologischen Vorgängen im
Organismus nicht so völlig abgeschirmt, dass
Veränderungen in diesen gar nicht mehr auf sie
übergreifen können. Das hieße ja, dass sie in den
dynamischen Vorgängen des Organismus
sozusagen statische Größen wären.
Es bietet sich der Gedanke an, dass ein ähnliches System der Abwehr von Störungen und
Aufnahme von Informationen vorliegt, wie beim
Nervensystem. Es gilt die Regel, dass nur sehr
starke Störungen zur Zerstörung führen, Einflüsse mittlerer Stärke abgewehrt werden und Reize
geringer Energie aber hohen Informationsgehalts
wegen ihrer Ordnung über Resonanzen zum
Zentralnervensystem weitergeleitet und dort ausgewertet werden. Das Nervensystem arbeitet
mehrstufig, mit Bereichen, die sehr schnell auf
Umwelteinflüsse ansprechen, und anderen, die
sehr langsam reagieren. Bei einzelnen Zellen reagiert die Zellmembran ähnlich wie das periphere
Nervensystem und der Kern ähnlich wie das zentrale Nervensystem. Auch von dieser Seite her
betrachtet, verwundert es, dass für genetische

Veränderungen im Zellkern der Zufall und extrem
hohe Energien erforderlich sein sollen. Warum
sollten sich ausgerechnet die Strukturen der
Gene ohne vorgegebene Informationen zu den
Erbanlagen höheren Lebens entwickeln? Sozusagen zufällig, aus sich selbst heraus, sollen sie
neue Informationen entwickeln oder aber die
Umwelt soll nachträglich die Informationen liefern, die zu einer Höherentwicklung führen? wofür diese schwankende Umwelt doch ein
höchst ungeeigneter Partner ist! Es stellt sich
dann nämlich die Frage, wo denn in dieser Umwelt etwas steckt, das die Entwicklung zunehmender Differenzierungen und schließlich sogar
von Bewusstsein vorantreiben könnte. Wie sollte
denn der Zufall und ‚
tote’Materie, noch dazu auf
kausal nachweisbarem Wege, Bewusstsein,
Verstand und Gefühle hervorbringen, die kausal
gar nicht zu begründen sind?
Eine solche Entwicklung von Informationen,
sinnvollen Differenzierungen und Strukturen würde praktisch aus dem Nichts erfolgen und wäre
keineswegs mehr als Ursache-Wirkungs-Folge
zu begreifen.
Die Ansicht, dass ein Bombardement mit radioaktiver Strahlung und Giften im Bündnis mit
dem Zufall und nachträglicher Selektion der Motor einer sinnvollen Evolution ist, würde bedeuten, dass geistlose Kräfte ein Gebäude zunächst
zerbomben würden, um dann aus dem Trümmern
neue Gebäude aufzubauen, wobei dann auch
wieder kein irgendwie intelligenter Geist tätig
werden soll, sondern der Zufall die Bruchstücke
irgendwie zusammensetzt, wonach dann die Selektion entscheidet, was davon bestehen bleibt;
und dabei sollen dann immer komplexere und
bessere Gebäude entstehen. Solche obskuren
Ideen mit dem Namen Darwins zu verbinden,
dürfte diesem nicht gerecht werden.

Die Theorie von Alexander Gurwitsch zur Geometrie biologischer Felder.
Ich möchte meine Darstellungen mit einigen
Aussagen aus der Theorie und den Forschungsergebnissen des russischen Biologen Alexander
Gurwitsch (1874-1956) unterstützen. Er ist größeren Kreisen durch ein Experiment bekannt geworden, dass die Übertragung genetische Information mit ultravioletten Frequenzen durch Quarz belegt, nämlich den Wachstumsimpuls keimender
Zwiebeln. Das wurden dann die Grundlagen der
Biophotonenforschung von F. Popp. Gurwitschs
Forschungen waren in Stalins Russland verboten. Sein Schüler, Michael Lipkind, hat 1987 in der
Zeitschrift, FUSION mehr über das Lebenswerk
Gurwitschs berichtet. Davon möchte ich einiges
sehr verkürzt und mit eigenen Worten übernehmen. Lipkinds Arbeit existiert auch auf deutsch;
ich weiß nicht, ob sie im Internet zu finden ist.

Gurwitschs Arbeiten beruhen auf der Annahme eines Feldes lebender Organismen, das geometrisch beschreibbar ist. Schon vor mehr als
50 Jahren (im Jahre 2009) hat er viele der späteren Entdeckungen der modernen Biologie und
Biophysik vorausgesagt. Zum Beispiel dass sich
große Moleküle im biologischen System in angeregten Nichtgleichgewichtszuständen befinden,
(also wie Laser und Maser in energetisch angeregten Zuständen, und das sind Fließgleichgewichte). Diese Moleküle absorbieren auch Lichtquanten niedriger Energie und können die aufgesammelte Energie wieder in Quanten höherer
Energie für biologische Vorgänge zur Verfügung
stellen. Seine Vorstellungen vom biologischen
Feld haben Gurwitsch immer wieder zu biophysikalischen Prozessen geführt, die in dem simpli-
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zistischen Mechanismus der herrschenden Biologie keinen Platz hatten.
Besonders fruchtbar sind Ansätze Gurwitschs
für die Anwendung seiner Theorie auf die Neurophysiologie. Gurwitsch begeht nicht den grundlegenden Fehler, welcher leider in der modernen
Gehirnforschung sehr geläufig ist, den höheren
Geistestätigkeiten des Menschen Gewalt anzutun, um diese besser in primitive, mechanistische
Gehirnmodelle einzupassen. Ganz im Gegenteil
geht Gurwitsch von der Existenz des Bewusstseins, der Identität (des 'lchs) und vor allem der
Freiheit der kreativen Synthese neuer Ideen und
Vorstellungen aus und sucht über die Hypothese
eines 'Gehirnfeldes' die Verbindung zwischen diesen Tätigkeiten und dem physiologischen Substrat des Gehirns zu herzustellen.
Er kommt zu dem Schluss, dass die Vorstellung vom Gehirn als eines elektrisches Netzwerks von Neuronen (in Analogie zur elektronischen Rechenmaschine) notwendigerweise falsch
und irreführend sein muss. Dabei nimmt Gurwitsch viele moderne Entdeckungen der Neurophysiologie voraus, wie zum Beispiel auch die
immer klarer werdende Rolle der genetischen
Veränderungen im Gedächtnis und anderen Gehirnprozesse.
Nach Gurwitschs Theorie ist jede Zelle Quelle
eines vektoriellen Feldes, das seinen Ursprung
in der DNS der Zelle und dem gesamten Zellstoffwechsel hat und in Form von Blitzen abgestrahlt wird. Die Gesamtzahl der Blitze entspricht
dem momentanen Stoffwechsel und ergibt die
Feldstärke, die sich damit laufend dynamisch
ändert.
(Vektoren sind Darstellungen für gerichtete physikalische Größen wie Geschwindigkeiten, Kräfte u.a.. Ihre
Länge steht für die Stärke der Größe und die Richtung
für die Schwingungsrichtung in der Phase einer Welle;
das ist die Polarisation)

Die mit chemischen Vorgängen zusammenhängenden Blitze können nur auftreten, wenn
diese Vorgänge innerhalb der Einflusssphäre
eines bereits existierenden, ererbten elementaren Feldes erfolgen.
Das elementare Feld ist räumlich anisotrop. und
ellipsoid. Es kann durch das Verhältnis seiner
drei Hauptachsen ausgedrückt werden. Es ist
artspezifisch und eine invariante Artenkonstante.
Eine unendliche Anzahl verschiedener Achsenverhältnisse ist möglich und überdeckt die mögliche Anzahl aller potentiell möglichen Arten.
(Ich denke, dass diese Feld eiförmig ist.)

Das ererbte elementare Feld und das aus dem
Stoffwechsel hervorgehende überlagern sich zu
einem aktuellen Gesamtfeld, indem sich die Feldvektoren summieren. Der Einfluss des Feldes geht
über die Zellgrenzen hinaus und wirkt in andere
Zellen hinein. Das ist in vielen Experimenten
mikroskopisch festgestellt worden.
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Die Feldvektoren wirken nicht energetisch
sondern als Steuerfaktoren, die Ordnung herstellen, - also als Informationen. Sie beeinflussen
angeregte Proteinmoleküle, die gerade einen Teil
metabolischer Energie aufgenommen haben und
sich in metastabilen Gleichgewichtszuständen
befinden. Die Vektoren wandeln einen Teil der
molekularen Anregungsenergie in gerichtete kinetische Energie oder Deformationsenergie um.
Das drückt sich entweder in einer unmittelbaren
Bewegung der angeregten Proteinmoleküle längs
des Vektors oder in einer Deformation von polymeren molekularen Komplexen aus.
In jedem Teil des Embryos ergibt die Anzahl der
wirkenden Feldquellen ein integrales aktuelles
Feld, welches das Resultat der geometrischen
Zusammensetzung aller Vektoren der verschiedenen Quellen an einem bestimmten Punkt ist.
Die Energie am Wirkungspunkt wird nicht von
dem resultierenden Feldvektor geliefert, sondern
der dieser setzt die lokal angesammelte Energie
wie ein Schalter an dieser Stelle frei. Die rein
chemisch bestimmten Reaktionen, können die
große Zahl enzymatischer Vorgänge im Körper
nicht koordinieren und damit die übergeordneten
Lebensprozesse auch nicht erklären. Entscheidend für die möglichen chemischen Prozesse ist
die Architektur im Körper, d.h. die räumliche und
zeitliche Ordnung des gesamten Körpers, der
Organe, der Zellen sowie die Orientierung von
Molekülen zueinander und ihre Bewegungen und
zeitlichen Veränderungen. Diese raumzeitliche
Ordnung ist durch das aktuelle Feld vorgegeben,
also durch das ererbte elementare Feld, das die
Morphogenese steuert und weitgehend irreversibel ist, und dieses wird durch dynamische, reversible, metabolisch und psychisch bedingte Felder
überlagert. Das elementare Feld wirkt stabilisierend und ausgleichend auf die örtlich entstehenden, reversiblen Disharmonien, die. Prozessen
ständigen Zerfalls und Wiederaufbaus entsprechen.
Die beim Zerfall freiwerdende Strahlung ermöglicht eine Spektralanalyse, die Aufschluss über
die Ordnung gibt; und diese erweist sich, wie gesagt, als hyperbolisch und ist Ausdruck einer harmonikalen Ordnung..
Strukturen gleicher Ausrichtung, einschließlich
denen von Molekülen, sind kohärent, und das
heißt, sie stehen zeitlos in Verbindung und reagieren synchron.
Die Vorgänge in Nerven und Gehirn sind natürlich einbezogen. Eine relativ stabile, individuelle Grundstruktur ist erblich vorgegeben. Die
Ordnungszustände nehmen wir, wenn sie eine
Weile stabil bleiben, als Gefühle wahr, wir ‚
fühlen’also die Ordnung. Das ermöglicht es z.B. in
der Musik die Gefühle bestimmten Frequenzverhältnissen zuzuordnen. Durch Wahrnehmungsprozesse oder Handlungen, aber auch durch wil-

lentliche und gefühlsmäßige Konzentration auf
Vorstellungen, können sich bei mehrfacher rhythmischer Wiederholung oder längerer Einwirkung,
Strukturen in der stabilen Grundstruktur verändern. und darauf beruhen sowohl Erinnerung als
auch psychische Entwicklungen und echte Mutationen. Diese bestimmen dann wieder die entstehenden elementaren Felder.
Diese Felder können aber nicht auf eines der
bekannten physikalischen Felder reduziert werden, obwohl elektromagnetische und besonders
magnetische Felder dabei eine Rolle spielen.
Michael Lipkind schreibt: „Mögen diese genialen
Ansätze, die den höchsten Gegenstand der Bio-

logie, das Leben allgemein und das menschliche Gehirn betreffen, viele Anstöße für die heutige Forschung geben!“
Hinzufügen möchte ich, dass solche Felder
auch auf Wasser und Polymere, die Dipole enthalten, wie Aluminiumsilikate, zugreifen. Eine
scharfe Grenze zwischen dem sogenannten Lebenden und Nichtlebenden existiert nicht. Aber
Aluminiumsilikate können aus chemischen Gründen keine lebenden Organismen bilden, da ihre
Oxide zu stabil und die Wasserstoffverbindungen zu instabil sind, so dass ein Gleichgewicht
zwischen ihnen nicht möglich ist.. Silikate können jedoch Informationen für das Leben liefern.

Es ist üblich, zu sagen, dass sich der menschliche Organismus in Anpassung an die Bedingungen auf
der Erde entwickelt hat. Es ist jedoch umgekehrt. Die Idee des Menschen war im Raum-Zeitlosen zuerst
gegeben und drückte sich – gleichzeitig – als Empfindung und als höchst komplexes Schwingungsmuster
im physikalischen Universum aus. Dieses Muster manifestierte sich zunächst elektromagnetisch und
wirkte als Attraktor auf Materie aus dem Universum. Es gestaltete Schwingungen und Formen der Erde
im Großen wie im Kleinen. In den Silikaten bildeten sich die Vorlagen und Katalysatoren für die Entwicklung organischer Substanzen einschließlich der DNS. Auch heute noch entstehen an silikatischem Staub
im Universum organische Verbindungen. So wirkt die Idee vom Menschen weiter als Urbild und Triebkraft der Evolution.
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