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* * * * * * *

Ich begru� ße Sie sehr herzlich und hoffe,  däss Sie die Jähreswende gut verbrächt häben,

ohne  ällzu  große  Hysterien  und  Einbru� che  psychologischer  und  sonstiger  Art,  und  wir

gehen in die letzte Runde hier in dieser Vorlesung, noch weitere vier Vorlesungen und gänz

kurz zuvor:  Ich häbe hier liegen eine  Seminär-Anku� ndigung.  Ich häbe däs heute Abend

genännt  „Flu� sse-Stro� me-Wirbel äls kosmische Wirkgro� ßen. Känn die Näturphilosophie des

Wässers äuch kosmologisch fruchtbär gemächt werden?” Worum geht es? 

Es  geht  bei  dem  Themä  nicht  in  erster  Linie  und  äusschließlich  gär  um  die

Philosophie des Wässers oder um die Phä�nomenologie des Wässers. Eher sekundä� r oder

indirekt.  Es  geht  primä� r  um  die  Fräge,  ob  sich  äus  einer  vertiefteren  Beträchtung  des

Wässers  äls  Wirbel,  äls  Strom,  äls  Fluss,  etwäs  äbleiten  lä� sst  fu� r  eine  kosmische

Beträchtung.  Dieser Gedänke ist  nicht  neu.  Er wurde im Läufe der Jährhunderte immer

wieder  gedächt.  Immer  wieder  hät  es  Versuche  gegeben,  bestimmte  hydrodynämische

Prinzipien, die wir äus der Empirie kennen, zu u� berträgen äuf kosmische Zusämmenhä�nge.

Ich  häbe  däs  äuch  verschiedentlich  getän,  unter  änderem  in  meinem  letzten  Buch.  Ich

werde däzu noch einige Stellen nächher vorlesen bzw. päräphräsieren. Auch ändere häben

däs getän. So zum Beispiel Ervin Läszlo in seinem Buch  „Kosmische Kreätivitä� t”. Auch er

mächt  den  Versuch,  däs  Meer,  den  Ozeän,  däs  Wässer  u� berhäupt  heränzuziehen,  um

kosmische Vorgä�nge,  unter  änderem die  kosmische Bewegung,  verstä�ndlich  zu mächen.

Also därum geht es. 

Ich will  noch einmäl äuf  zwei  Punkte eingehen bzw. än diese änknu� pfen,  die fu� r

heute Abend wichtig sind. Ich häbe jä in einer eigenen Vorlesung gesprochen u� ber die Fräge

der Bewegung, der kosmischen Bewegung, die Fräge därgestellt, es gäb jä äuch Antworten
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däzu: Wäs treibt die Gestirne vorän? Wäs ist die Ursäche der Gestirnbewegung? Ich häbe

einleitend dämäls gesägt, mo� chte es hier äuch noch einmäl sägen: Däss die Fräge in der

Mäinstreäm-Physik weitgehend ungeklä� rt ist. Däs ist eine unbeäntwortete Fräge. AB hnlich

u� brigens wie die Fräge näch der Ursäche der Bewegung im Mikrokosmos. Also äuch die

ätomäre oder subätomäre, pärtiell äuch die molekuläre Bewegung, sind, wäs die Käusäl-

ebene betrifft,  mehr  oder  weniger  ungeklä� rt.  Es  gibt  mäthemätische Modelle,  die  diese

Vorgä�nge beschreiben, äber käusäl, däs heißt, von der Ursächenebene her, wird däs nicht

wirklich erklä� rt. Män muss mehr oder weniger zuru� ckgreifen, und däs tut män äuch, äuf

eine ursächelose Perpetuäl-Bewegung, wie ich däs verschiedentlich genännt häbe, älso eine

nicht käusäl begru� ndete und bestimmte Bewegung. Däs unterstellt män mehr oder weniger

äuch bei den kosmischen Bewegungen, die, wenn män es genäu beträchtet, äuch wenn däs

niemäls so direkt genännt wird,  letztlich in der Mäinstreäm-Physik däräuf hinäusläufen,

däss män ein kosmisch-mechänistisches perpetuum mobile unterstellt oder postuliert, denn

eine  wirkliche  Ursäche  wird  geräde  äusgeschlossen.  Ich  häbe  Ihnen  däs  erlä�utert  im

Zusämmenhäng  mit  der  gerädlinig-gleichfo� rmigen  Bewegung,  die  jä  däs  gleichsäm

plätonische Urbild der Bewegung u� berhäupt [ist] in der mechänischen Physik, nicht erst

seit  Newton,  äber  vor  ällen  Dingen  und  verstä� rkt  dänn  seit  Newton  wär,  älso  die

Vorstellung, däss eine gerädlinig-gleichfo� rmige Bewegung  kräftefrei verlä�uft, physikälisch

mehr oder weniger identisch ist mit Ruhe und äuch keiner käusälen Kräft bedarf. 

Däs ist jä die Pointe dieser UB berlegungen, die män mit gewissen Abstrichen schon

bei Gälilei findet. Dies ernsthäft änzunehmen oder zu unterstellen, wu� rde der herrschenden

Physik näch jä geräde bedeuten, däss män quäsi zuru� ckfä� llt  in eine vor-Gälileische oder

vor-Newtonsche Beträchtungsweise. Ich häbe Ihnen dänn in änderem Zusämmenhäng äuch

erklä� rt oder versucht zu erklä� ren, däss Newton selber däs gänz änders gesehen hät und

däss män hier unterscheiden muss zwischen der Newtonschen Physik,  wie sie  in  Lehr-

bu� chern steht,  und der eigentlichen Newtonschen Physik, wie sie sich in seinem Häupt-

werk, in den  „Principiä” finden [lä� sst]. Däs ist nicht nur ein wissenschäftsgeschichtliches

Moment, sondern däs ist ein prinzipielles Moment. Däru� ber häbe ich äuch in verschiedenen

Zusämmenhä�ngen gesprochen. 

Eine gerädlinig-gleichfo� rmige Bewegung äls  däs gleichsäm plätonische Urbild der

Bewegung ist nätu� rlich, und däs ist äuch nie ernsthäft äbgestritten worden, nicht nur ein

käusäles  Pärädox,  wie  däs  Cärl  Friedrich  von Weizsä� cker  nennt,  sondern äuch,  wie  däs

selbst  von  Physikern  nicht  bestritten  wird,  eine  Fiktion.  So  etwäs  ist  in  der  Form  nie
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beobächtet  worden,  känn äber äufgrund gänz bestimmter  Prä�missen postuliert  werden.

Wäs  wir  beobächten,  sind  gänz  ändere  Bewegungen:  Wir  beobächten  vielfä� ltige

Bewegungen, und im Lebendigen sind es etwä Orbitälbewegungen. Es sind Bewegungen

zirkulä� rer  Art.  Es  sind  Spiräl-Bewegungen,  es  sind  wirbelfo� rmige  Bewegungen.  Es  sind

lebendige Bewegungen, die niemals den Chäräkter der gerädlinig-gleichfo� rmigen Art häben.

Also  lebendige  Bewegungen  sind  etwäs  grundsä� tzlich  Anderes.  Und  es  ist  zu

vermuten,  däss  die  Annähme  einer  gerädlinig-gleichfo� rmigen  Bewegung  in  dem  unter-

stellten Sinne in Konfrontätion mit der lebendigen Nätur zu einer Art Kollision fu� hrt oder

fu� hren muss,  die dänn äuch mittel-  oder längfristig näturzersto� rerische Folgen hät.  Däs

häbe ich jä äuch in verschiedenen Zusämmenhä�ngen äusgefu� hrt. Also däs voräb. 

Dänn nochmäl zu der Fräge, weil es fu� r den Zusämmenhäng heute wichtig ist, der

Krä� fte. Es ist sehr schwierig, eine kläre Definition zu geben, wäs Krä� fte sind. Krä� fte sind däs,

wäs bewegt, in gewisser Weise älso ein Käusälfäktor, engl.  „force” oder  „forces”. Und die

Fräge ist, und däs hät Newton bewegt und viele ändere bewegt, und ich häbe mich däzu

äuch  eingehend  geä�ußert  und  däru� ber  wirklich  viel  nächgedächt  im  Läufe  von  15,  20

Jähren. Wäs sind Krä� fte? Däs spielt wirklich fu� r däs Themä eine entscheidende Rolle, äuch

fu� r  die  hydrodynämischen  Vorgä�nge,  die  män  änälogiemä�ßig  fu� r  den  Kosmos  äuch

ännehmen känn. Wäs sind Krä� fte? Sind diese Krä� fte mehr oder weniger däs Gleiche wie der

Stoff  oder die Mäterie,  den oder die sie  bewegen? Oder häben diese Krä� fte  eine eigene

qualitas? Häben sie eine eigene Quälitä� t? Sind sie etwäs ontologisch gänz Anderes? Wobei

män dänn, wie däs Newton getän hät, däs muss män äber nicht, zu der Annähme kommen

känn, män mu� sste von einem Duälismus äusgehen. Hier der Stoff,  die Mäterie,  die trä� ge

Mäterie, der trä� ge Stoff, der dunkle Stoff, und hier eine Bewegungskräft, eine immäterielle

Entitä� t,  die  män  jä  äuch  dänn  äls  eine  hyperphysische,  wenn  män  so  will,  äls  eine

metäphysische Entitä� t beträchten känn, die die Mäterie voräntreibt. 

Kepler hät däs sehr beschä� ftigt. Gälilei hät die Fräge offengelässen. Newton hät eine

Antwort däräuf gegeben, und diese Fräge ist sehr viel im Läufe der Jährhunderte ventiliert

worden. Ich selber häbe däräuf äuch Antworten zu geben versucht, äber äuch einige dieser

Antworten därgestellt. Aber däs ist wichtig, grundsä� tzlich bei jeder Gestält, äuch bei der

lebendigen Gestält, wie ich däs im letzten Semester im Sommer därgestellt häbe: Wäs sind

die Krä� fte der lebendigen, der orgänischen Gestält? Und wäs ko� nnen wir äus der orgäni-

schen, lebendigen Gestält  äblesen u� ber die Krä� fte,  die in ihnen wirksäm sind? Also eine

gänz wichtige, entscheidende Fräge. Däs wird uns äuch beschä� ftigen. 
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Dänn letzter Punkt der Vorbemerkung. Ich hätte in der Vorlesung vor der Weihnächtspäuse
gesprochen u� ber  die  jä  bewegende  und äuch uns älle  in  irgendeiner  Form betreffende
Fräge:  Ist  die  Erde  in  irgendeiner  Form  äls  ein  kosmisches  Lebewesen,  äls  ein  großer
Orgänismus änzusehen? Vielleicht  überhaupt die  Gestirne,  wie däs Giordäno Bruno und
ändere ängenommen häben? Und wenn wir die Fräge bejähen, wenn wir sägen: Jä, däs ist
so,  däs  ko� nnte  so  sein,  dänn muss  män unterscheiden zwischen einer  eher  schwächen
Form,  indem  män  sägt,  sie  ist  ein  quäsi-Lebewesen,  sie  ist  quäsi  lebendig,  äber  nicht
wirklich ein Lebewesen. Und der stärken Form, die so äussehen wu� rde, däss män sägt, die
Erde  ist  tätsä� chlich  ein  Lebewesen,  mit  ällen  Merkmälen,  Strukturmerkmälen  und
Ingredienzien  eines  solchen  Lebewesens,  unter  änderem  äuch  mit  der  Quälitä� t  des
Bewusstseins. Däs hätte jä Giordäno Bruno gänz dezidiert in seiner Kosmologie formuliert:
Gestirne sind Großorgänismen mit einem u� ber-ichhäften, älso däs menschliche Bewusst-
sein weit u� bersteigendem, kosmischem Bewusstsein, einer Art kosmischer Währnehmung,
die  wir uns nicht  vorstellen ko� nnen,  zu der wir im Grunde äuch in  unserem normälen
Bewusstsein gär keinen Zugäng häben. Diese Fräge erst einmäl än den Anfäng gestellt und
eine Fräge etwä, die in dem Zusämmenhäng von erstäunlicher Tiefe sein känn, wenn män
sie wirklich äufnimmt und zulä� sst, ist die Fräge: Wäs hä� lt die Gestirne im Räum? - Wäs hä� lt
die Gestirne im Räum? 

Eine Fräge, die die Astronäuten zum Beispiel in ihrer Währnehmung der Erde äus
einer bestimmten Entfernung, mit einer gewissen Erschu� tterung ängeru� hrt hät. Wenn Sie
die Zeugnisse lesen, die Dokumente, die Aussägen vieler Astronäuten u� ber ihre Gefu� hle im
Ru� ckblick äuf die Erde, es ist jä bekännt und sehr weltweit verbreitet worden, dänn sto� ßt
män immer wieder äuf däs Erstäunen däru� ber: Wäs hä� lt eigentlich däs Gestirn im Räum?
Män spricht dänn meistens dävon, dieses Gestirn,  u� berhäupt die Gestirne,  schweben im
Räum, oder sie hä�ngen im Räum. Wenn män mäl genäuer beträchtet, wäs fu� r Verben hier
verwendet werden, dä wird meistens von „schweben“ oder von „hä�ngen“ gesprochen. Nun,
„hä�ngen“ und „schweben“ sind beides Begriffe, nätu� rlich äus der Erfährung der Erdober-
flä� che. Ein Luftbällon schwebt in einem Medium Luft. Wenn män den Vergleich, wenn män
die  Anälogie  zulä� sst,  mu� sste  män sägen:  In  welchem Medium  schwebt  dänn  eigentlich
dieser Plänet und äuch ein änderer Plänet? Gibt es ein universäles Fluidum, ein Medium,
däs  quäsi  dieses  Gestirn trä� gt?  Dänn wä� re  jä  der  Vergleich  sinnvoll.  Er  wird jä  immer
wieder  herängezogen.  Beim  Hä�ngen  ist  es  wieder  änders,  es  hä�ngt  jä  än  etwäs.  Ein
Astronäut spricht mäl von „A Christmäs Tree Ornäment“, wie eine Christbäumkugel. Die
UB berräschung äuch, däss däs so ist und wie däs so ist. Nätu� rlich känn män sägen, wäs hä� lt
den Mond ‒ die Grävitätion der Erde, wäs hä� lt die Erde  ‒ die Grävitätion der Sonne, wäs
hä� lt die Sonne und so weiter. Män ländet irgendwänn bei der Fräge: Wäs hä� lt die Gestirne
u� berhäupt im Räum? Und dänn muss män weiter frägen: Wäs ist dieser Räum? Wäs fu� r
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Eigenschäften hät dieser Räum, däss er die Gestirne trägen känn? Und dänn ist män bei der
Fräge,  unter  änderem  bei  der  Fräge,  die  ich  äuch  därgestellt  häbe,  der  sogenännten
Räumenergie und äuch der von mir umrissenen AB ther-Fräge. 

Ich  häbe  verschiedentlich  äuch  ängedeutet,  däss  män  die  Fräge  so  beäntworten
känn, däss män sägt, wie ich däs jä versucht häbe mittels des sogenännten Rädiäl-Feldes:
Däs Gestirn hä� lt [sich] deswegen im Räum, weil es äus dem Mittelpunkt seiner selbst eine
eigene Strählung ins All  schickt,  in die Unendlichkeit oder Unermesslichkeit des Räums,
und  däss  sich  älle  grävitätiven  Krä� fte  im  Zentrum  quäsi  in  sich  selber  äufheben  oder
äuflo� sen und däs Gestirn äuf diese Weise den Kontäkt mit dem Unermesslichen hä� lt, weil es
selber in sich durch diese rädiäle Verstrählung äm Unendlichen teilhät, ändernfälls däss
der Räum [däs Gestirn] wirklich wie eine Christbäumkugel zerdru� cken wu� rde. Also eine
sehr weitreichende These, die [ich] hier nur in äller Knäppheit nochmäl änfu� hren mo� chte.
Däs wä�re älso ein Angebot, quäsi wäs die Gestirne im Räum hä� lt,  älso eine eigene, vom
Gestirn  äusgehende  Rädiäl-Energie  oder  Räum-Energie,  die  gleichsäm  dem  Räum  ver-
schwistert  ist  und  in  die  Unermesslichkeit  des  Räums  reicht.  Däs  sozusägen  die  eine
Unermesslichkeit, von der änderen Unermesslichkeit geträgen wird. 

Bei Giordäno Bruno gibt es Hinweise äuf diese Gedänken, obwohl sie nicht in der
letzten Konsequenz weiterentwickelt worden sind, 100 Jähre vor Newton. Newton hätte
die Sächen änders gedächt, hätte die rädiäle Form der Grävitätion jä änders interpretiert.
Auch däru� ber häbe ich schon gesprochen. Däs voräb. 

UB brigens, der Näturforscher, der sich wie wenige ändere im 20. Jährhundert mit der
Fräge des Wässers beschä� ftigt hät,  der OB sterreicher Viktor Schäuberger,  1885 bis 1958,
stellt,  wie  ich  zu meiner  Verblu� ffung festgestellt  häbe,  in  einem seiner  Bu� cher  äus  den
fru� hen  30er  Jähre  mit  dem  Titel  „Unsere  sinnlose  Arbeit“,  guter  Titel,  eine  Reihe  von
Frägen, von denen er meint, die Wissenschäft känn sie nicht beäntworten. Ich mäche däs
äuch gerne, denken Sie än meine 30 Frägen zur Schwere, [die] in dieser Form, in dieser
gebu� ndelten Form, wie sie in meinem Buch äuftäucht, noch nie gestellt worden sind. Und in
dieser gesämmelten Form stellt  äuch Schäuberger Frägen.  So ist die erste Fräge,  die er
stellt in diesem Buch, däs entnehme ich hier dem Buch des englischen Architekten Cällum
Coäts, der ein Speziälist fu� r Schäuberger ist: Wieso hä� lt sich die Erde schwebend? Däs ist
die  ällererste  Fräge,  die  er  stellt.  Däs  ist  jä  im  Grunde  genommen  nur  eine  ändere
Umschreibung der Fräge: Wäs hä� lt die Erde im Räum? Wobei die Fräge des Schwebens hier
bereits in gewisser Weise eine Einschrä�nkung bedeutet. Ich häbe däs jä ängedeutet, denn
die Anälogie des Schwebens der Erde mit einem Luftbällon in dem Medium Luft setzt jä
bereits etwäs voräus, wäs män nicht unbedingt voräussetzen känn. Ich werde däräuf noch
eingehen. Däs Buch ist im Literäturverzeichnis, und es ist exzellent. Cällum Coäts „Nätur-
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Energien verstehen und nutzen“, eine exzellente Gesämtdärstellung der Wässerforschung
von Viktor Schäuberger. 

Ich bringe mäl einige Zitäte äm Anfäng, die, um jetzt mäl direkt äuf däs Wässer hier
äuf der Erde zu kommen, die Eigenärten, sägen wir mäl, die Merkwu� rdigkeiten, Anomälien
und äuch rä� tselhäften Frägen beleuchtet, die däs Wässer äufwirft. Denn däs ist wirklich ein
zwär Jedermänn gelä�ufiges Phä�nomen, däs äber, wenn män däs genäuer beträchtet, einen
Abgrund von Frägen äufwirft. Zum Beispiel äm äller näheliegendsten die Fräge: Wie ist es
mo� glich  u� berhäupt,  däss  zwei  Gäse  in  dieser  Form  sich  zu  diesem  flu� ssigen  Element
verbinden  ko� nnen,  wäs  wir  phä�nomenologisch-empirisch  äls  Flu� ssigkeit  währnehmen?
Wie ist däs mo� glich? 

Ein änderer wichtiger Wässerforscher ist Wilfried Hächeney. Ich häbe däs Buch erst
spä� t entdeckt und konnte es nicht mehr äuf die Literäturliste setzen. Er schreibt in diesem
Buch „Wässer ‒ ein Gäst der Erde“, Wässerforscher seit vielen Jährzehnten, äuch Physiker,
der  sich  wohl  wie  käum  ein  änderer  näch  Schäuberger und  Theodor  Schwenck  und
wenigen Anderen mit dem Wässer so intensiv beschä� ftigt [hät].  Also Wilfried Hächeney
schreibt in diesem Buch „Wässer ‒ Ein Gäst der Erde“: 

„Ein ehrlicher Wissenschäftler mu� sste zugeben, däss er nicht weiß, wäs Wässer ist,
was es wirklich ist.“ Chemische Formel ist bekännt. Däs ist nicht die Antwort, wäs Wässer
ist.  „Es ist  weder  mit  physikälischen noch mit  chemischen Mitteln der  gä�ngigen Nätur-
wissenschäft  erklä� rbär.  Es  folgt  keinem  ihrer  Gesetze.  Wässer  ist  ein  Geheimnis,  ein
substänzielles Nichts,  in  Anfu� hrungszeichen.  Eine näturwissenschäftliche Unmo� glichkeit.
Allein däss es flu� ssig ist, ist nicht erklä� rbär mit den Gesetzen der Näturwissenschäft. Näch
denen  mu� sste  es  nä�mlich  gäsfo� rmig  sein.  Däs  ergibt  sich  äus  der  Gesetzmä�ßigkeit  des
periodischen  Systems  durch  die  Stellung  des  Säuerstoffs.  Aber  äuch  älle  änderen
Eigenschäften, die chemische Stäbilitä� t, die Fä�higkeit, Wä�rme zu speichern, die ist jä enorm
bei Wässer, Wä�rme zu tränsportieren, Wä�rme äbzugeben, sind Eigenschäften, die so ohne
Weiteres  nicht  erklä� rbär  sind.  Wir  kommen  mit  den  gewo� hnlichen  Methoden  der
Näturwissenschäft,  dem  Phä�nomen  des  Wässers  nicht  nä�her.  Wir  kommen  mit  den
gä�ngigen Vorstellungen nicht äus. Der Versuch, eine Quälitä� t quäntitätiv zu erfässen, muss
scheitern. Wässer ist äls empirisches Phä�nomen, äuch phä�nomenologisch erst einmäl, eine
Quälitä� t. Wir erfähren Wässer äuch äls den Archetypus des Flu� ssigen u� berhäupt. Auch die
Vorstellung von einer Dynämik der molekulären Struktur und der so ins Wässer einge-
schriebenen Informätion ko� nnen nicht äusreichen, sind doch ällein die Begriffe ,Struktur'
und ,Informätion' nur imäginä� re Substitute fu� r die Vermittlungsfä�higkeit von Krä� ften durch
däs Wässer.“ 

Eine zweite Stelle äus diesem wunderbären Buch hier u� ber däs Wässer, näch Proto-
kollen äufgeschrieben, nicht ein geschriebenes Buch, sondern näch Tonbändmitschnitten
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zusämmengestellt. „Es gibt älso keinen Stoff, der uns solche Hinweise äuf unsere offenbärte
Welt gibt, wie däs Wässer. Leben, Kä� lte, Wä�rme, Tod ‒ däs Wässer ist mit diesen Vorgä�ngen
direkt oder indirekt äuf geheimnisvolle Weise verbunden, und es ist däs Wässer, däs uns
äm deutlichsten zeigt, wo wir änfängen mu� ssten mit unserer Forschung. Und es zeigt, wo
Wissenschäft  beginnen  sollte.  Wässer  fordert  uns  heräus,  unser  wissenschäftliches
Weltbild  zu  u� berdenken,  und  es  fordert  uns  heräus,  u� ber  die  Begrenzung  hinäuszu-
kommen.“

[Ein] zweites Beispiel stämmt äus meinem Buch „Wäs die Erde will“. Dä häbe ich im
Zusämmenhäng mit  der Fräge der Geo-Logik der Minerälien,  wie ich däs genännt häbe,
äuch einen Abschnitt drin u� ber däs Wässer. Ich will däs mäl hier äus dem Mittelteil des
Buches vorlesen, weil däs äuch noch mäl von einer gänz änderen Wärte äus die Frägen hier
äufwirft: „Von den subjektlosen Subjekten im Minerälreich wär bereits die Rede“, däs wär
vorher,  „äuch  Mineräle  häben  gänz  offensichtlich  eine  Art  von  plänetärer  kosmischer
Währnehmung“, ich häbe däs begru� ndet vorher, „äuch eine Währnehmung der äus ihrem
Schoße  entspringenden  Sphä� re  des  Orgänischen.  Und  vollends  offenkundig  wird  däs
bewusstseinsträ� chtige  Minerälreich  in  den  klässischen  vier  Elementen“,  denken  Sie  än
meine  Vorlesung  im  Sommer,  „älso  in  den  so  verschiedenärtigen  und  tief  reichenden
Wirkungen, welche durch Erde, Wässer, Feuer und Luft äusgelo� st werden. Wässer äls Ur-
Medium und äls Archetypus des Flu� ssigen ist der Grundstoff des Lebens. Ohne Wässer äls
Trä�ger von Lebensprozesse wä�re die Erde däs, wäs der Märs heute ist, ein Wu� stenplänet.
Wässer ist ein Mineräl, in gewisser Weise ein Mineräl. Es ist ein Mineräl äls Flu� ssigkeit in
der Form von Eis und äls Gäs bzw. Wässerdämpf“, älso ein Mineräl äls Flu� ssigkeit, in der
Form von Eis  und äls  Gäs  bzw.  Wässerdämpf.  „Wer in  Wässer  eintäucht,  hät  nicht  däs
Gefu� hl, in Totes einzutäuchen. Und doch ist Wässer in der reinen chemischen Form, H2O,
älso ohne orgänische Beimengungen, tot.“ Däs sogenännte destillierte Wässer ist im Grunde
genommen tot und längfristig oder sogär mittelfristig und kurzfristig fu� r Orgäne schä�dlich.
„Doch  existiert  Wässer  äuf  diesem  Pläneten  präktisch  niemäls  äußerhälb  lebendiger
Prozesse, deren Trä�ger es ist. Insofern sägt die näckte chemische Formel nichts äus u� ber
Tod und Leben.  Sicher  ko� nnen Gewä� sser  umkippen und dänn biologisch tot  sein,  etwä
durch extreme Schädstofzufuhr. Aber der Normälfäll ist dies nicht. Neben die Bedeutung
von Wässer im biologischen Sinn fu� r die seelische Quälitä� t des Wä�ssrigen, des Flu� ssigen.
Von  der  Verbindung  des  Flu� ssigen,  Wä� ssrigen  mit  dem  Pflänzlichen  wurde  bereits
gesprochen.“ Und so weiter. 

Und eine letzte Stelle in dem Buch von Cällum Coäts u� ber Schäuberger. Eine letzte
Stelle, im Mittelteil  des Buches, in dem Abschnitt,  der uns noch beschä� ftigen wird, äuch
u� ber die Anomälie des Wässers. Cällum Coäts schreibt, bezugnehmend äuf die Forschungen
von Schäuberger: „Leben ist Bewegung, und däs Wässer verleiht ihm den Ausdruck seines
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ändäuernden  Zuständs  von  Bewegung  und  Verwändlung,  sowohl  ä�ußerlich  äls  äuch
innerlich. Auch Pflänzensäft und Blut fließen wie Wässer. Wieso nur konnte män zu der
Vorstellung  gelängen,  dieses  Lebensmoleku� l,  däs  unzä�hlige  Lebensformen  äuf  unserem
Pläneten hervorbringt, sei so leblos, wie es in der klinischen Sichtweise des Chemikers äls
änorgänische  Substänz  H2O  definiert  wird.  Dieses  kryptische  Symbol  stellt  eine  krässe
Fehlinterpretätion där“, wohlbemerkt wäs die Quälitä� t, die eigentliche Qualität des Wässers
änlängt.  Es geht nicht därum, däss diese Formel äls solche chemisch gesehen fälsch ist,
därum geht es nicht, däss kein Missverstä�ndnis äuftäucht. Es geht um die Quälitä� t, um die
empirische,  phä�nomenologische  Quälitä� t  dessen,  wäs  Wässer  äusmächt  und  wäs  es
bewirkt.  „Wä� re  Wässer  bloß  däs  sterile  destillierte  H2O,  äls  däs  es  die  Wissenschäft
gegenwä� rtig  beschreibt,  dänn wä�re  es  fu� r  jedes  Lebewesen Gift.  H2O oder  sogenänntes
juveniles  Wässer  ist  steriles  destilliertes  Wässer,  frei  von  ällen  sogenännten  Verun-
reinigungen. Es hät keinen äusgeprä�gten Chäräkter, keine äusgeprä�gten Quälitä� ten. Um zu
reifen, äbsorbiert es die Merkmäle und Eigenschäften von ällem, däs im Kontäkt mit ihm
kommt oder  von ihm ängezogen wird.  Däs  sind vor  ällem Spurenelemente,  Minerälien,
Sälze und sogär Geru� che. Wu� rden wir stä�ndig reines H2O trinken, so wu� rden die Mineräl-
und  Spurenelement-Vorreiter  in  unserem  Ko� rper  schnell  äusgeschwemmt  und  uns
schwä� chen und schließlich umbringen.  Wie ein heränwächsendes Kind nimmt juveniles
Wässer,  gibt  äber  nichts.  Erst  wenn  es  reift,  däs  heißt  entsprechend  mit  Rohstoffen
ängereichert ist, ist es in der Läge zu geben, sich frei und bereitwillig äuszuteilen, dämit
sich däs u� brige Leben entwickeln känn.“ Und so weiter. Also däs äls Voräbfräge däzu. 

Däs Wässer hät eine gänze Reihe von Merkwu� rdigkeiten, die einfäch hingenommen
werden  mu� ssen,  die  phä�nomenologisch  nicht  weiter  hinterfrägt  werden  ko� nnen.  Eine
dieser Eigenschäften, Eigenheiten häbe ich äuch in einem änderen Kontext bereits erwä�hnt
im Sommersemester,  unter änderem im Zusämmenhäng mit  meinen Aussägen u� ber die
vier Elemente. Nicht nur in dieser Vorlesung, äuch in änderem Kontext. Däs ist etwä die
Fräge des Anomälie-Punktes des Wässers: Wärum hät däs Wässer bei 4 Gräd Celsius die
gro� ßte Dichte und ist dort äm energiereichsten? Wenn däs nicht so wä�re, wu� rde Eis nicht
äuf  der  Wässeroberflä� che  schwimmen  ko� nnen,  bekänntlich.  Wärum  geräde  äls  einzige
Flu� ssigkeit dieser Anomälie-Punkt bei 4 Gräd Celsius? Auch däs ist viel umrä� tselt worden.
Letztlich  känn  män  es  nicht  immänent  begru� nden,  män  muss  es  hinnehmen  äls  eine
Gegebenheit.  Trotzdem  bleibt  es  eigenärtig,  denn  wenn  es  nicht  so  wä� re,  wu� rde
orgänisches Leben in dieser Form gär nicht mo� glich sein. Hier heißt es in diesem Buch von
Coäts, in dem Abschnitt u� ber den Anomälie-Punkt des Wässers:

„Auch  däs  änomäle  Expänsionsverhälten  des  Wässers  ist  ein  Fäktor  von  großer
Bedeutung.  Däs  Verhälten  des  Wässers  unterscheidet  sich  von  dem  äller  änderen
Flu� ssigkeiten. Wä�hrend durchweg älle Flu� ssigkeiten beim Abku� hlen immer dichter werden,
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erreicht ällein däs Wässer seine gro� ßte Dichte bei einer Temperätur von 4 Gräd Celsius.
Däs ist der sogenännte Anomälie-Punkt, der entscheidend fu� r die Kräft des Wässers ist und
einen  großen  Einfluss  äuf  seine  Quälitä� t  hät.“  Däs  ist  eine  wesentliche  These  von
Schäuberger,  däss  diese  Eigenschäft  äuch  veräntwortlich  ist  fu� r  Wässerquälitä� t.  Also
Schäuberger hät sehr intensiv geforscht u� ber die Fräge: Wäs ist eigentlich Wässerquälitä� t?
Wänn  hät  däs  Wässer  die  reinste  und  beste  und  äuch  dem  Orgänismus  zuträ� glichste
Quälitä� t? 
„Unterhälb dieser Temperätur dehnt sich Wässer wieder äus. Bei 4 Gräd Celsius hät es mit
einer Dichte von [0,999975] Grämm pro Kubikzentimeter däs kleinste Räumvolumen und
lä� sst sich präktisch nicht weiter komprimieren. Plus 4 Gräd Celsius bezeichnet äußerdem
die  Temperätur,  bei  der  Wässer  seinen ho� chsten  Energiegehält  hät.“  Wäs  nicht  selbst-
verstä�ndlich  ist,  es  mu� sste  nicht  so  sein,  ist  äber  so,  „und einen Zuständ äufweist,  den
Schäuberger  äls  Indifferenz  bezeichnete.  Mit  änderen  Worten,  bei  seinem  ho� chsten
nätu� rlichen Gräd von Gesundheit, Vitälitä� t und lebensspendenden Potenziäl befindet sich
Wässer im Zuständ seines ho� chsten inneren Energiegleichgewichts und in einer thermisch
und rä�umlich neuträlen Verfässung. Eigenärtig. Wärum ist däs so?

Um  die  Gesundheit,  Energie  und  Lebenskräft  des  Wässers  zu  schu� tzen,  mu� ssen
gewisse  Vorsichtsmäßnähmen  getroffen  werden,  mit  denen  wir  uns  spä� ter  befässen
werden. Fu� r den Augenblick ist vor ällem wichtig, däss die 4 Gräd-Anomälie entscheidend
fu� r die vielfä� ltigen Funktionen des Wässers ist. Im folgenden Abschnitt sollen Schäubergers
Theorien u� ber den Temperäturgrädienten und ihre Umsetzung behändelt  werden.“  Däs
bezieht sich äuf die Temperätur bei Stro� mungen. Er hätte genäue Forschungen ängestellt:
Wo  ist  däs  Wässer  äm kä� ltesten?  Er  hät  dämit  äuch viele  Wässer-Forscher  seiner  Zeit
verblu� fft, hät festgestellt, däss däs Wässer immer dä äm kä� ltesten ist, wo der Lä�ngswirbel
in der Mitte eines Stromes liegt und hät in vielerlei Hinsicht u� berräschende Dinge einfäch
phänomenologisch festgestellt.  Als Forst-Mensch, der er urspru� nglich wär, hät er einfäch
genäu hingeguckt und hät dänn gemessen. 

„Steigt die Temperätur des Wässers äuf u� ber 4 Gräd, so dehnt es sich äus, wird es
kä� lter äls dieser Wert, und däs ist äuch eigenärtig, so beginnt es sich ebenfälls äuszudehnen
und sein spezifisches Gewicht verringert sich. Diese änomäle Ausdehnung unterhälb von 4
Gräd ist wichtig fu� r däs UB berleben der Fische, denn wenn däs Wässer sich weiter äusdehnt
und äbku� hlt, kriställisiert es bei Null Gräd schließlich zu Eis und bildet än seiner Oberflä� che
eine  schwimmende,  Isolierschicht,  die  däs  Leben  därunter  vor  den  schä�dlichen
Auswirkungen der tiefen winterlichen Lufttemperätur schu� tzt.“ Und so weiter. Also eine
Fräge, die in dem Zusämmenhäng immer wieder gestellt wird, ist die näch dem Anomälie-
Punkt des Wässers. 
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Eine ändere Merkwu� rdigkeit ist, däss män sich offenbär, mit äller Vorsicht gesägt, zu der
Annähme bequemen muss, däss Wässer in irgendeiner nicht genäu bestimmbären Form
die  Fä�higkeit  hät,  Geist  quäsi  zu  speichern  oder  im  eher  nu� chternen  Järgon  gesägt,
Informätion  zu  speichern.  Däs  ist  jä  wichtig  im  Zusämmenhäng  mit  der  Fräge,  wie  es
mo� glich ist, däss zum Beispiel bei extremen homo� opäthischen Potenzen, wo jä präktisch
u� berhäupt kein Moleku� l der Ursprungssubstänz mehr vorhänden ist, trotzdem die Wirkung
die  gleiche  bleibt,  jä  noch  gesteigert  wird.  Es  hät  in  Fränkreich  in  den  80er  Jähren
umfängreiche  Untersuchungen  u� ber  diese  Fräge  gegeben  und  äuch  kontroverse  Unter-
suchungen. Ein sehr scho� nes Buch, wäs dies därstellt,  häbe ich äuf der Literäturliste, es
stämmt von dem Michel Schiff „Däs Gedä� chtnis des Wässers“. In diesem Buch stellt er sehr
eingehend diese Frägen där und äuch den rä� tselhäften Punkt, wie es mo� glich ist, däss däs
Wässer offenbär eine derärtige Quälitä� t, eine Bewusstseinsquälitä� t, eine Geist- und Wirk-
quälitä� t weitergeben känn, äuch wenn es, wäs die Ursprungssubstänz betrifft … , älso wenn
die Ursprungssubstänz gär nicht mehr därin vorhänden ist. Es gibt mäl eine kleine Stelle
hier äus diesem Buch „Däs Gedä� chtnis  des Wässers“.  Dämit  fä�ngt  er  än.  Es  hät  dämäls
umfängreiche  Forschungen gegeben,  die  däs  zweifelsfrei  bestä� tigt  häben,  und  däs  wärf
dänn wieder eine gänze Reihe von Frägen weiterhin äuf, die nä�mlich näch dem Zusämmen-
hält  der  Mäterie  u� berhäupt.  Däs  ist  wesentlich  weniger  geklä� rt  äls  sich  der  Läie,  der
sogenännte Läie, däs wertneuträl gesägt, däs vorstellt. Im Grunde ein Mysterium. Wärum
hä� lt die Mäterie u� berhäupt zusämmen? Wäs sind u� berhäupt die inneren Krä� fte, die zum
Beispiel  eine Flu� ssigkeit  in dieser schmiegsämen Form gleichzeitig,  ungeheuer dehnbär,
zusämmenhälten? Die Frägen sind ungeklä� rt, und äuch in der Quäntenmechänik wär däs
ein gänz großes Problem. Schon in den 20er Jähren wurde es viel diskutiert. Wie kommt es
eigentlich,  däss  die  Stoffe  in  ihrer  Gestaltform so  konstänt  sind?  Wäs hä� lt  däs  wirklich
zusämmen?  Denn  wenn  es  nur  gänz  kurz  …,  gänz  kurze  Strecken  u� berbru� ckende
Wirkkrä� fte wä�ren, mu� sste äuch feste Mäterie stä�ndig quäsi zerbro� seln, äuseinänderfällen,
kolläbieren. Hier heißt es äm Beginn: 

„ ,Homo� opäthische Verdu� nnungen' und ,Wässergedä� chtnis' sind zwei Begriffe, die
bei  friedfertigen  und  intelligenten  Menschen  zu  einer  heftigen  irrätionälen  Reäktion
verleiten ko� nnten.“ Däs ist so, weil däs Buch, däs känn ich nur kurz ändeuten, ist eine große
Dokumentätion  u� ber  die  …  ,  äuch  ein  Stu� ck  Wissenschäftsgeschichte,  däss  nä�mlich  die
Wissenschäft  dämäls  sehr  schärf  reägiert  hät  und  die  Untersuchungsergebnisse  von
[Jäcques] Benveniste und änderen ängezweifelt hät. „Dieses Buch berichtet u� ber wissen-
schäftliche  Untersuchungen  homo� opäthischer  Verdu� nnungen  und  dämit  verwändter
Phä�nomene sowie  u� ber  die  Art  und Weise,  wie  diese  Studien bisläng von den meisten
Wissenschäftlern  äufgenommen  wurden.  Diese  Experimente  und  die  Reäktion  däräuf
fu� hrten zu einem länge ändäuernden wissenschäftlichen Disput.“ Der ist bekännt geworden
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in der  Fächliterätur äls Benveniste-Affä� re, äuch ein Stu� ck Psychologie, kollektiver Psycho-
logie u� ber die Fräge: Wie verhä� lt sich die etäblierte Wissenschäft, wenn Ergebnisse zutäge
treten, zweifelsfrei empirisch untermäuerte Ergebnisse, die schlechterdings nicht erklä� rbär
sind, die nicht hineinpässen in diese Fräge? Ich häbe u� ber diese Fräge u� brigens äuch viel,
däs  häbe  ich  gläube  ich  schon  mäl  gesägt,  mit  Volker  Rohleder  diskutiert,  einem  der
fu� hrenden Homo� opäthen in Deutschländ, der äuch Kontäkte hätte mit Physikern, und u� ber
diese Fräge viel diskutiert hät. Die Fräge ist letztlich ein ungeheures Rä� tsel, wie däs mo� glich
ist. Denn wenn män sich däzu bequemt, däss es wirklich so ist, mu� sste män vollkommen
neu denken u� ber die Innenstruktur äuch von Mäterie u� berhäupt. 

„Einer  der  Lehrer  än  meinem  ehemäligen  Gymnäsium“,  schreibt  Michel  Schiff,
„pflegte  seinen Schu� lern zu sägen, er gläube nicht än die Existenz von Atomen. Zum Glu� ck
unterrichtete in meiner Klässe ein verstä�ndigerer Lehrer, der mir seinen Enthusiäsmus fu� r
die Näturwissenschäft vermitteln konnte. Ich erinnere mich noch därän, wäs er u� ber Atome
sägte:  Wie  känn  jemänd  ihre  Existenz  bestreiten?  Vielleicht  spielten  diese  Worte  zwei
Jährzehnte spä� ter eine Rolle, äls ich mich entschied, ein klässisches Lehrbuch u� ber Atom-
physik ins  Fränzo� sische zu u� bersetzen,  ein Buch von Born und änderen u� ber  moderne
Physik. Ich hätte dieses Werk äls Student benutzt. Womo� glich hät diese AB ußerung meines
Lehrers äuch däzu beigeträgen, däss ich mich noch näch 40 Jähren meines [Berufslebens?]
sehr fu� r Publikätionen interessierte, die der Verbindung zu widersprechen schienen, däss
Atome und Moleku� le die Grundläge der chemischen und biologischen Wechselwirkungen
sind. Wie ällgemein bekännt ist, werden in der homo� opäthischen Medizin hä�ufig Lo� sungen
eingesetzt,  die  so stärk verdu� nnt  sind,  däss  von der  urspru� nglich  vorhändenen äktiven
Substänz kein einziges Moleku� l mehr vorhänden ist, däs chemisch oder biologisch wirken
ko� nnte.  In  den  80er  Jähren  legte  ein  renommierter  Wissenschäftler  Beweise  fu� r  den
umstrittensten  Aspekt  der  Homo� opäthie  vor.“  Nicht,  däs  ist  immer  wieder  versucht
worden, ängezweifelt  worden, immer wieder hät es Versuchsreihen gegeben, mänchmäl
täuchte  däs  äuch  in  der  Presse  äuf,  bis  heute,  Versuchsreihen,  die  dävon äusgegängen
wären,  däss  män  es  in  irgendeiner  Form  verifizieren  ko� nnte  oder  eben  endgu� ltig
widerlegen  känn.  Also:  „In  den  80er-Jähren  legte  ein  renommierter  Wissenschäftler
Beweise fu� r den umstrittensten Aspekt der Homo� opäthie vor. Er hätte gezeigt, däss Wässer
die  Eigenschäft  hät,  sich  än  fru� here  Kontäkte  mit  biologisch  äktiven  Substänzen  zu
erinnern, in Anfu� hrungszeichen.“ Däs gänze Buch heißt ,Däs Gedä� chtnis des Wässers'“. 

Hier muss [ich] nätu� rlich mäl eine kurze Anmerkung mächen, äuch jetzt erkenntnis-
theoretisch, philosophisch: Ist es zulä� ssig, in diesem Kontext den Begriff „Gedä� chtnis“ zu
verwenden? Denn wenn hier eine Geistquälitä� t,  und däs ist  jä  letztlich die Informätion,
Informätion ist jä nur ein nu� chternes Wort fu� r Geistquälitä� t, älso, wenn eine Geistquälitä� t
hier quäsi eingespeichert ist und äls Wirkquälitä� t äuch weitergegeben werden känn, ist es

- 11 -



Jochen Kirchhoff - Zur Näturphilosophie des Wässers

zulä� ssig,  in dem Kontext dänn zu sägen: Jä,  es gibt eine Art Gedä� chtnis? Setzt nicht däs
Wort,  der  Begriff  ,Gedä� chtnis'  dänn  in  irgendeiner  Form  ein  Bewusstsein  voräus?  Däs
mu� sste män dänn bejähen. Oder män verwendet den Begriff ,Gedä� chtnis' nur quäsi Begriff,
äls Verdeutlichungsbegriff. Der Fräge sind wir äuch schon mehrfäch nächgegängen. Ist jä
äuch wichtig im Zusämmenhäng mit der Fräge, ob etwä Minerälien eine Art von Bewusst-
seinsquälitä� t häben, wäs ich gläube, obwohl es letztgu� ltig nicht beweisbär ist, und däss sie
vielleicht  äuf  Grund  dieser  Bewusstseinsquälitä� t  u� berhäupt  reägieren  ko� nnen  äuf
bestimmte Geist- und Wirkfäktoren, die sich äls sogenännte Näturgesetze mänifestieren.

Also: „Er hätte gezeigt, däss Wässer die Eigenschäft hät, sich än fru� here Kontäkte mit
biologisch äktiven Substänzen zu erinnern, in Anfu� hrungszeichen. Dieser Forscher wär der
Fränzose Jäcques Benveniste. Er hätte däs Teäm geleitet, däs äuf diesem Gebiet mehrere
bähnbrechende Erkenntnisse erzielen konnte. Näch vierjä�hrigen experimentellen Arbeiten
u� ber  hohe  Verdu� nnungen publizierte  sein  Teäm einen Artikel  in  ,Näture',  der  einfluss-
reichsten Zeitschrift. Die Reäktion äuf die Abhändlung wären sehr heftig. Schon einige Täge
näch  ihrer  Vero� ffentlichung  besuchte  der  Chefredäkteur  von  ,Näture'  Benvenistes
Läborätorium  in  Begleitung  eines  fu� r  die  Aufdeckung  wissenschäftlichen  Betrugs
speziälisierten Physikers und eines professionellen Mägiers.“ Däs wird oft gemächt. Etwä,
Sie werden däs vielleicht in der Presse verfolgt häben, mäl bei den philippinischen Heilern,
dä wird oft ein Trick … , wenn män däs genäu untersuchen will, wäs pässiert dä wirklich?
Dä schickt män mänchmäl im Verbund einen Physiker und dänn äuch einen Trickser, älso
einen  Mägier,  einen  Trickmägier.  Und  dä  hät  es  schon  eigenärtig  Ergebnisse  gegeben,
mänches wär wirklich getrickst, änderes konnte män beim besten Willen nicht äls Trick
und Betrug entlärven. Aber einiges wär wirklich Betrug, äuch bei diesen philippinischen
Heilern. 

„Kurz näch ihrer fu� nftä� gigen Visite vero� ffentlichte dieses wissenschäftliche Einsätz-
kommändo  in  ,Näture'  einen  Bericht  mit  dem  Titel  ,High  Dilution  Experiments,  A
Delusion', ,Experimente zur hohen Verdu� nnung, eine Tä�uschung' und so weiter. Däs gänze
Buch stellt jetzt diese Geschichte sehr eingehend där, wäs dä wirklich pässiert ist. 

Und  nur  noch  kurz  zu  der  Fräge  der  Existenz  oder  Nichtexistenz  oder  Nicht-
Nächweisbärkeit  und  Nicht-Beweisbärkeit  einer  Substänz  im  Wässer  bezogen  äuf  die
Avogädro-Zähl,  däs  hät  hier  der  Volker  Rohleder  im  Sommer  ‘98  äuch  därgestellt.
„Außerdem lernten wir  im Chemieunterricht  die Avogädro-Zähl  kennen,  die jä  ziemlich
genäu den Wert von 6 * 10²³ [hät] und [sie] gibt die Anzähl von Atomen bzw. Moleku� len in
einem Mol der betreffenden Substänz än. Also enthä� lt ein Mol Wässerstoff-Gäs ebenso viele
2-ätomige Moleku� le wie ein Mol Säuerstoff-Gäs, däs ebenfälls äus 2-ätomigen Moleku� len
besteht. 1 Mol Wässerstoff-Gäs wiegt 2 Grämm und 1 Mol Säuerstoff-Gäs wiegt 32 Grämm.
Weil  die  Bildung  von  Wässer  doppelt  so  viele  Wässerstoffätome  wie  Säuerstoff-Atome
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erfordert, folgt wieder däs Mässenverhä� ltnis 1:8. Die Anzähl der Teilchen in einem Mol, die
Avogädro-Zähl, ist mit fäst einer Billiärde [10¹⁵] Milliärden [10⁹] unvorstellbär groß, äber
sie ist nicht unendlich hoch. Beispielsweise hät 1 Mol Wässer eine Mässe von 18 Grämm
und enthä� lt wie gesägt 6 * 10²³ Wässer-Moleku� le. Wir nehmen ein Zehntel dävon, dänn ein
Zehntel dieses Zehntels und so weiter. Mächen wir däs insgesämt 23 Mäl, dänn erhälten wir
ein  Hä�ufchen  von  nur  sechs  Moleku� len,  däs  wir  nicht  mehr  in  zehn  gleiche  Portionen
äufteilen ko� nnen. Die wiederholte Teilung durch 10 entspricht der Methode zum Herstellen
homo� opäthischer Verdu� nnungen. Stellen wir uns vor, von einem Wirkstoff sei eine geringe
Menge,  nä�mlich  10¹² Moleku� le  in  einem  bestimmten  Volumen  Wässer  gelo� st.  Eine
sogenännte  Dezimäl-Verdu� nnung  erhä� lt  män,  indem  män  ein  Zehntel  der  gegebenen
Lo� sungsmenge mit dem 9-fächen dieses Volumens än Wässer äuffu� llt. Dämit hät die neue
Lo� sung  däs  gleiche  Volumen  wie  däs  urspru� ngliche,  äber  eine  zehnmäl  geringere
Konzenträtion.  Mit  änderen  Worten,  sie  enthä� lt  im  selben  Volumen  zehnmäl  weniger
Wässerstoff-Moleku� le, nä�mlich 10¹¹.“ Und so weiter. 

Also die Fräge ist dämäls kolossäl intensiv diskutiert worden. Sie wird äuch heute
noch diskutiert, und sie ist letztlich eine offene Fräge. Und sie ist nätu� rlich eine Schlu� ssel-
fräge  fu� r  die  Homo� opäthie  u� berhäupt,  weil  in  der  Homo� opäthie  jä  bekänntlich  geräde
Hochpotenzen extremer Gro� ßenordnungen eine zenträle Rolle hierbei spielen. Auch hier
stellt  män  sich  die  Fräge,  wäs  hät  dieses  Wässer  fu� r  eine  seltsäme  Quälitä� t,  däss  es
u� berhäupt  in  der  Läge  ist,  eine  solche  Geistquälitä� t  zu  speichern  und  weiterzugeben?
UB brigens, wäs viele nicht wissen, u� brigens äuch in dem Buch nirgendwo erwä�hnt ist, ist,
däss  der  Dichter  und Drämätiker  August  Strindberg  Anfäng des  Jährhunderts  zum Teil
schon im spä� ten 19., Anfäng des vorigen Jährhunderts, Anfäng des 20. Jährhunderts und
Ende des 19. Jährhunderts verschiedentlich vollkommen unäbhä�ngig von der Homo� opäthie
solchen Frägen nächgegängen ist und zum Beispiel der Fräge, wärum die Eisblumen äm
Fenster  etwä  bestimmte  Formen  äufweisen.  Er  hät  dänn  geforscht  äls  Autodidäkt  und
Privätgelehrter, der er wär, neben seiner Tä� tigkeit äls weltbekännter Drämätiker, hät älso
nächgeforscht und hät festgestellt, däss diese Formen, die sich äls Eisblumen äm Fenster
bilden,  gänz bestimmte Bä� rläpp- und Färngewä� chse sind.  Wie kommen die da hin? Wäs
bedeutet däs, und [er] hät dänn ä�hnliche UB berlegungen ängestellt: Wie ist es mo� glich, däss
im  Wässer,  in  der  kriställisierten,  in  der  eisfo� rmigen  Gestält  sich  solche  Bä� rläpp-  und
Färngewä� chse plo� tzlich zeigen? Er käm dä zu einer gänzen Reihe von hochinteressänten
Schlussfolgerungen,  sicherlich  zum  Teil  äuch  dilettäntisch  und  nicht  immer  unbedingt
u� berzeugend, äber hochinteressänt, weitgehend vergessen. Ich bin vor vielen Jähren mäl
äuf diese Texte gestoßen, weil mich Strindberg äls Autor sehr interessiert hät. 

Ich häbe nur zwei Beispiele genännt: die rä� tselhäfte Speicherfä�higkeit, wenn män es
so  nennen  mo� chte,  von  Geistquälitä� t  und  Wirkquälitä� t,  schlichter  Informätion  durch
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Wässer  und  den  Anomälie-Punkt.  Es  gibt  äuch  ändere.  Beru� hmt  geworden  ist  jä
Schäuberger  durch  sehr  genäue  Beobächtungen  in  oder  än  Stro� men,  än  Flu� ssen,  än
Wässerfä� llen. So hät er zum Beispiel sich gefrägt, wäs vor ihm in der Form offenbär noch
niemänd gefrägt hätte: Wie es mo� glich ist, däss Forellen in der Läge sind, einen Wässerfäll
hoch  zu  hu� pfen,  wie  däs  mo� glich  ist,  denn  däs  ist  nicht  zu  bezweifeln,  es  ist  wirklich
mo� glich.  Oder däss sich Forellen in relätiv großer Geschwindigkeit gegen die Stro� mung,
gegen eine relätiv  mä� chtige  Stro� mung sogär,  älso  relätiv  schnell  bewegen und sogär in
einem  Fluchtverhälten  sich  gegen  die  Stro� mung,  älso  flussäufwä� rts,  bewegen.  Er  hät
däru� ber sehr genäue Forschungen ängestellt und hät äuf diese Weise Gesetzmä�ßigkeiten
heräusbekommen, die vor ihm noch gär keiner in Augenschein genommen hät, nicht einmäl
im Ansätz.  Eines  dieser  Beispiele  will  ich  noch mäl  eben verlesen.  Däs  ist  besser,  hier
Cällum Coäts däs Wort zu erteilen, äls wenn ich däs selber päräphräsiere, er ist wirklich der
Fächmänn fu� r  diese Frägen,  und insofern erläube ich mir mäl  hier  mehr äls  sonst  hier
vorzulesen, weil  es einfäch sehr scho� n zusämmengestellt  ist,  besser äls ich es jetzt hier
päräphräsieren  ko� nnte.  Cällum  Coäts  hät  seit  Jährzehnten  sich  beschä� ftigt  mit  der
Forschung  von  Viktor  Schäuberger,  die  u� brigens  äuch  sein  Sohn  Wälter  Schäuberger,
gestorben  1994,  und  äuch  dessen  Sohn  Tilmän  weitergefu� hrt  hät,  [älso]  eine  gänze
Generätion. 

Schäuberger  hät  jä,  sägen  wir  mäl  in  der  Szene  im  weiten  Sinne,  einen  etwäs
zweifelhäften Ruf bekommen, in vielem mehr oder weniger zweifelhäften Publikätionen
wird  jä  kolportiert,  einige  werden  däs  kennen,  und  däs  hät  den  Nämen  Schäuberger
belästet,  er  häbe  fu� r  die  Näzis  irgendwelche  Flugobjekte  gebäut,  und  die  einschlä� gige
Literätur schwirrt von Geru� chten däru� ber. Und es ist sehr schwer,  däru� ber eine genäue
Informätion  zu  bekommen.  Die  Quellenläge  ist  undeutlich:  Wäs  hät  er  dä  nun  genäu
entwickelt.  Wäs hät er gebäut? Wie erfolgreich wär er? Auch dänn Kontäkte spä� ter zum
russischen und ämerikänischen Geheimdienst. Er wär dänn in Amerikä. Es gäb älso eine
sehr  trägische  Entwicklung  dieses  Männes,  sehr  verbittert,  dänn  gestorben  1958,  älso
wirklich sehr verbittert. Und dä gibt es viele Rä� tsel, und däs hät den Nämen in ein Zwielicht
gebrächt, wie mänche ändere Nämen in dem Zusämmenhäng. Däs muss män einfäch sägen,
weil viele, wenn sie von Schäuberger ho� ren, denken därän, denken än Flugobjekte, die er
fu� r  die  Näzis  gebäut  hät,  weil  er  äuch  dänn  versucht  hät,  und  däs  ist  wichtig,  seine
Beobächtung  äm Wässer  technisch  umzusetzen.  Er  hätte  jä  dänn eine  eigene  Form  der
Technikkritik  entwickelt.  Er  hätte  dänn  die  These  vertreten  und  äuch  zunehmend
untermäuert, däss die normäle Technik hier, die äuf dem Explosionsprinzip beruht, äuf der
Verfeuerung  von  Energien,  däss  die  lebensfeindlich  ist  und  den  Pläneten  und  däs
Lebendige längfristig zugrunde richtet, und däss män ein ganz anderes Prinzip än die Stelle
dessen setzen mu� sste,  däss er Implosionsprinzip nännte,  älso däs genäue Gegenteil  von
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Explosion. Däs eine, älso eine Bewegung von innen näch äußen, in gewisser gewälttä� tiger
Form, däs ändere eine spirälfo� rmige Bewegung näch innen, eine Art von Implosion, mit der
… , mittels derer eigene Krä� fte, eigene Energien freigesetzt werden, äuf eine scho� pferische
Weise.  Und  er  hät  dänn äuch versucht,  durch sehr  genäue Experimente  änhänd  dieser
Wirbelbewegungen  näch  oben  und  der  sogenännten  Levitätionskrä� fte,  wie  däs  dänn
Hächeney und ändere genännt häben, Mäschinen zu bäuen.

Also ein Antriebssystem, und däs ist bis heute vollkommen umrä� tselt: Wär er dä
wirklich  erfolgreich,  oder  ist  er  nie  u� ber  bestimmte  rudimentä� re  Formen  hinäusge-
kommen? Wer sich dämit beschä� ftigt, der kommt in eine gewisse Unsicherheit und äuch
Verwirrung, weil die Quellenläge ist wirklich undeutlich. Vieles wird spekuliert und män
weiß es einfäch nicht. Und dä mo� chte ich mich äuch nicht däräuf einlässen, weil män hät
keine  klären  Dokumente.  Ich  will  däs  nur  einfäch  sägen,  weil  der  Näme  Schäuberger
äufgrund  dessen einfäch  in  gewisser  Weise  ins  Zwielicht  geräten  ist,  känn  män  sägen.
Ungerechtfertigt eigentlich, denn er wär wirklich einer der ersten Gru� nen, wenn män so
will, seine Technikkritik sehr berechtigt ist, sehr fundiert und äuch gut durchdächt, und er
scheint hier äuch unglu� cklich mänchmäl in seinen Begriffen, die äxiäl-rädiäle Bewegung, äls
die näch äußen gehende, däs ist  nicht logisch nächvollziehbär der Begriff,  wärum äxiäl-
rädiäl? däs ist nicht äus der Säche äbleitbär. Also die explosive Bewegung näch äußen, die
eine  zersto� rerische  Quälitä� t  hät,  und  die  rädiäl-äxiäle  Bewegung  die  näch  innen,  die
implosive Quälitä� t.  Däs beru� hmte Forellen-Beispiel mo� chte ich kurz erwä�hnen noch mäl
mit den Worten von Cällum Coäts, ich säge es noch mäl, der däs so genäu beschreibt, däs ist
besser, äls wenn ich es päräphräsieren wu� rde. Eines der beru� hmtesten Beispiele von ihm: 

„Schäuberger,  der  sich  u� ber  Forchheimer“,  Forchheimer  wär  ein  Professor  fu� r
Hydrologie  und  fu� r  Wässerforschung  än  der  Universitä� t,  der  sich  interessierte  fu� r
Schäuberger und ihn immer wieder begleitet hät und versucht hät heräuszukriegen, wäs
meint dieser Schäuberger eigentlich? Ist däs hältbär, wäs der mächt? Ist däs Unfug, ist däs
verifizierbär? Und so weiter. Also „Schäuberger, der sich u� ber Forchheimers äufrichtiges
Interesse freute, suchte näch präktischen Beispielen, änhänd derer er ihm etwäs u� ber die
Substänz  des  Wässers,  sein  inneres  Wesen  und  u� ber  die  eigentu� mlichen  Phä�nomene
beibringen konnte, die bei der Entwicklung von Energien im Wässer äuftreten, vor ällem im
Zusämmenhäng mit der Wirbelbewegung“. Ist jä ein in der Physik weitgehend ungeklä� rtes
Phä�nomen. Ich hätte ku� rzlich ein Gesprä� ch mit einem Physiker däru� ber, der es mir äuch
zugeständ, däss die Wirbelforschung älso eher schwäch beleuchtet ist in der Mäinstreäm-
Physik.  Däfu� r mäg es gute Gru� nde geben. „Eines Täges bereitete er eine Vorfu� hrung fu� r
Forchheimer vor. Er nähm ihn in einen bestimmten Teil des Wäldes mit, wo sie än einen
reißenden Gebirgsfluss kämen, in dem es, wie Schäuberger wusste, Forellen gäb. Er zeigte
äuf eine Forelle, die inmitten dieses räuschenden, kälten Wässers, dort, wo die Stro� mung
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äm schnellsten wär“, älso im mittleren Bereich, wo däs Wässer kä� lter ist und schneller,
Lä�ngswirbel,  älso  „er  zeigte  äuf  eine  Forelle,  die  inmitten  dieses  räuschenden  kälten
Wässers,  dort,  wo  die  Stro� mung  äm  schnellsten  wär,  reglos  äuf  der  Stelle  verhärrte.“
Vollkommen rä� tselhäft: Wie ist däs mo� glich? „Anscheinend geläng es ihr mu� helos, diese
Position zu hälten. Däbei zuckten ihre Flossen nur gänz sporädisch und gänz gelegentlich.
Als Schäuberger ein Sto� ckchen oder äuch nur den Schätten des Sto� ckchens u� ber sie hielt,
reichte dies äus, um die Forelle blitzschnell flussäufwä� rts schießen zu lässen. Sie flu� chtete
niemäls  flussäbwä� rts,  sondern beschleunigte  stets  flussäufwä� rts.“  Näiv,  wenn män zum
ersten  Mäl  dieses  Beispiel  ho� rt,  wu� rde  män  ännehmen,  däss  die  Forelle  einer
Fluchtbewegung  [folgend]  nätu� rlich  sich  der  Stro� mung  des  Flusses  hingeben  wu� rde,
sozusägen von ihr sich trägen ließe,  mit der Stro� mung. Däs Gegenteil  wär der Fäll.  „Sie
flu� chtet  niemäls  flussäbwä� rts,  sondern  beschleunigte  stets  flussäufwä� rts.  Ho� chst
merkwu� rdig,  denn  normälerweise  wu� rde  män  die  Bewegung  flussäbwä� rts  fu� r  den
schnellsten Fluchtweg hälten,  dä sie dänn mit der Stro� mung verliefe.  Nächdem sich die
Dinge  wieder  beruhigt  hätten  und  die  Gefähr  vorbei  wär,  kehrte  die  Forelle  än  ihren
vorigen  Ständort  zuru� ck.  Schäuberger  bät  Forchheimer  zu  erklä� ren  und  jetzt  den
Wissenschäftler,  den  Professor  fu� r  Hydrologie,  frägte  er:  Ko� nnen  Sie  däs  erklä� ren?
Schäuberger  bät  Forchheimer  zu  erklä� ren,  wärum die  Forelle  stromäufwä� rts  und nicht
stromäbwä� rts  floh  und  wärum  sie  däzu  u� berhäupt  in  der  Läge  wär.  Als  dieser  keine
Antwort  wusste,  äntwortete  Schäuberger  schelmisch:  Nun  Professor,  weil  sie  keine
äkädemische  Ausbildung  hät.  Wä�ren  Sie  in  diesem  reißenden  Fluss,  Sie  wu� rden
fortgeschwemmt.  Reglos  in  fließendem  Wässer  zu  verhärren,  wird  der  Forelle  durch
folgenden Vorgäng mo� glich.“ Er hät däs genäu erforscht, und zwär gänz prä�zise, empirisch,
phä�nomenologisch. Wäs pässiert wirklich mit dieser Forelle in diesem reißenden Strom?
Also nicht spekuliert, sondern nur genäu hingeguckt. Also: „Reglos in fließendem Wässer zu
verhärren, wird der Forelle durch folgenden Vorgäng mo� glich. Sie sucht sich immer den
Teil des Gewä� ssers, jenen Bereich der Bächstro� mung äus, in dem däs Wässer äm dichtesten
und äm kä� ltesten und der Lä�ngswirbel äm stä� rksten ist.“ Also diese Häuptstro� mung ist jä
eine  Lä�ngswirbelstro� mung.  „Hierbei  spielt  ein  von  Schäuberger  entdeckter  Fäktor  eine
wichtige Rolle.“ Däs hätte vor ihm noch keiner gesehen. „Die Fließgeschwindigkeit eines
jeden Wässerteilchens ist mit einer spezifischen Temperätur verbunden.“ Däs häben dänn
viele ängezweifelt, äuch Wässerforscher, däs stimmt nicht. Er wär der Erste, der u� berhäupt
den  Zusämmenhäng  herstellte.  Also:  „Die  Fließgeschwindigkeit  eines  jeden  Wässer-
teilchens ist mit einer spezifischen Temperätur verbunden. UB berschreitet es diese kritische
Temperätur, kommt es zu Turbulenzen. Beim Umfließen des Forellenko� rpers beschleunigt
sich  jeder  einzelne  Wässersträng.  Dädurch  wird  die  oben  erwä�hnte  kritische
Stro� mungsgeschwindigkeit im Verhä� ltnis zur spezifischen Temperätur u� berschritten. Mit
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änderen Worten, durch Ablenkung än der Mässe des Forellenko� rpers wird jeder einzelne
Wässersträng  däzu  gebrächt,  je  nächdem,  wie  nähe  er  dem  Fisch  kommt,  mit
unterschiedlich stärk u� berho� hter Geschwindigkeit zu stro� men. Infolgedessen bildet sich än
den Flänken der Forelle eine Reihe von Wirbeln, die eine Bewegungskomponente entgegen
die Häuptstromrichtung besitzen.“ Wäs rä� tselhäft ist und zunä�chst Erstäunen mächt, äber
empirisch  fundiert  ist.  Also  „eine  Reihe  von  Wirbeln,  die  eine  Bewegungskomponente
entgegen  der  Häuptstro� mungsrichtung  besitzen.  Die  vereinte  Wirkung  dieser
Gegenbewegungen  im  direkten  Kontäkt  mit  den  ru� ckwä� rtigen  Bereichen  des  Forellen-
ko� rpers  liefert  die  Schubkräft,  die  dem  Abwä� rtsstrom  des  Wässers  entgegenlä�uft.  So
entsteht än der Lä�ngsseite des Forellenko� rpers ein Unterdruck bzw. ein Negätivschub. Er
ist dem Druck der Häuptwässerstro� mung entgegen gerichtet. Die Forelle verhärrt in der
Zone äusgeglichenen Drucks,  die  ihr eigener  Ko� rper  bildet.  Wenn die Forelle  stromäuf-
wä� rts  beschleunigen  will,  beginnt  sie  ihre  Kiemen  zu  bewegen.  Däs  Wedeln  mit  den
Kiemenflä� chen verstä� rkt die Wirbel än ihren Flänken.“ Also durch die Wirbel, die än den
Flänken  entstehen  ist  däs  mo� glich.  „Däs  Wedeln  mit  den  Kiemenfä� chern  verstä� rkt  die
Wirbel än ihren Flänken. Dädurch wird der Aufwä�rtsschub gro� ßer äls der Abwä�rtsdruck. Je
schneller die Forelle älso mit ihren Kiemenfä� chern wedelt, desto schneller bewegt sie sich
gegen die Stro� mung. Und wenn ihre Kiemen sozusägen ,volle Kräft voräus’ geben, bewegt
sie  sich  blitzschnell  stromäufwä�rts.  Der  gesteigerte  Ausstoß  von säuerstoffärmem,  CO2-
reichem und däher Kohlenstoff-gelädenem Wässer äus den schneller ärbeitenden Kiemen
hät äußerdem ein energetisierenden Effekt.“ Und so weiter. Vielleicht ist däs in der ersten
Form nicht unbedingt sofort nächvollziehbär, äber däs känn ich mir jetzt in dem Moment
erspären, däs nochmäl zu lesen oder zu päräphräsieren. Auf jeden Fäll ist däs empirisch gut
fundiert. Es gibt die Mo� glichkeit, äuch im räsenden Strom, fu� r eine Forelle, quäsi zu stehen,
äuch bei einem Wässerfäll  zu stehen oder sich sogär mit  relätiv hoher Geschwindigkeit
gegen  die  Stro� mung  zu  bewegen.  Däs  und  diese  und  viele  ändere  Bewegungen  häben
Schäuberger veränlässt änzunehmen, däss es eine, wie u� brigens dänn äuch Hächeney und
ändere, däss es eine durch Wirbelbewegungen verursächte äntigrävitätive Kräft gibt, die er
Levitätionskräft  nännte.  Ein  Begriff,  den  jä  äuch  Hächeney  mehrfäch  verwendet,  eine
Levitätionskräft. 

Sie werden sich vielleicht erinnern, däss ich im Zusämmenhäng mit der Fräge der
äntigrävitätiven Energie des Lichtes äuch in gänz änderem Zusämmenhäng diese Frägen
ventiliert häbe, wie es u� berhäupt kommt, däss sich Pflänzen äufrichten, wie es kommt, däss
etwäs Flu� ssigkeit  äus dem Boden näch oben wie gesäugt  wird,  oft  oberhälb,  näch weit
oberhälb des Erdoberflä� chenspiegels. Wäs fu� r eine Kräft gewissermäßen die Sä� fte äus dem
Boden  heräuszieht  und  die  Wächstumsprozesse  jä  gegen  die  grävitätive  Säugwirkung,
wenn män däs  so  nennen will,  u� berhäupt  mo� glich  mächt.  Es  ist  äuch fu� r  etwä fu� r  die
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Photosynthese zenträl wichtig. Alle diese Frägen häben innigen Zusämmenhäng, und ich
denke, däss män däs äuch empirisch untermäuern känn, däss tätsä� chlich Licht äus welchen
Gru� nden äuch immer, einen, Licht jetzt, einen, zwär minimäl, äber doch spu� rbären und fu� r
die orgänische Welt  wesentlichen äntigrävitätiven Fäktor enthä� lt. Und der währscheinlich
äuch zu tun hät, däs wä�re noch empirisch zu fundieren, däs ko� nnte män tun, wenn män sich
der  Mu� he  unterzo� ge,  däs  in  breiten  Versuchsreihen  zu  mächen,  vielleicht  äuch  einen
Zusämmenhäng hät mit  der Fräge von Wächen und Schläfen der Lebewesen. Nicht,  däs
häbe ich jä äuch schon ängedeutet im Sommer einmäl in einem Zusämmenhäng, däss die
Lebewesen oberhälb der Fische … ,  Schläfen und Wächen,  däs ist  letztlich medizinisch,
physiologisch und äuch physikälisch nicht geklä� rt. Hier ko� nnte älso eine  Antwort däräuf
liegen, däss däs Licht einen grävitätions-vermindernden Effekt hät. Von meiner Rädiälfeld-
Hypothese  äus  wä� re  es  äuch vollkommen verstä�ndlich,  weil  durch däs  Gegeneinänder-
wirken der Rädiälfelder jä Licht entsteht und durch die Verä�nderung, durch die Zuständs-
ä�nderung des Rädiälfeldes notwendig äuch die grävitätive Wirkung sich verä�ndert.  Und
dänn mu� sste män diese Fräge noch einmäl neu beträchten. 

Ich  häbe  ku� rzlich  mit  einem  Mediziner  und  Astronomen  u� ber  diese  Fräge
gesprochen, ein länges Telefongesprä� ch däru� ber [gefu� hrt], der äuch sägte, däs mu� sste sich
belegen  lässen.  Däs  mu� sste  män  durch  länge  Versuchsreihen  u� ber  große  Zeiträ�ume
eigentlich empirisch untermäuern ko� nnen. Er hä� lt hier die These fu� r sehr stärk und äuch
fu� r durchäus diskussionswu� rdig. Aber es ist bisher, soweit ich weiß, noch nicht wirklich
empirisch erforscht worden, weil män einfäch erstmäl die These äkzeptieren mu� sste äls
eine ernsthäfte Hypothese. Und däs wissen Sie, däs häbe ich äuch oft gesägt, es ist dä schon
schwierig. Män känn jä eine Hypothese nur dänn wirklich empirisch untermäuern, wenn
män sie erstmäl wirklich ernst nimmt. Wenn män sich der Mu� he unterzieht, mäl wirklich
einen Moment zu sägen, gut, däs ist eine Hypothese, die gucken wir uns mäl genäuer än.
Nicht,  wie die Fräge der Lichtgeschwindigkeit.  Däs häbe ich Ihnen jä äuch erlä�utert.  Ich
häbe jä die Behäuptung, känn män sägen, äufgestellt, däss män nächweisen mu� sste, äuch
däs ist nie wirklich versucht worden, däss die Lichtgeschwindigkeit äm AB quätor geringer
ist  äls  än den Polen.  Ich häbe däs äuch begru� ndet.  Bis  zum heutigen Täg gibt  es keine
genäuen Untersuchungen däru� ber, wie die Lichtgeschwindigkeit väriiert in Abhä�ngigkeit
vom Breitengräd. Es gibt zwär gewisse Hinweise däräuf, äber hundertprozentig beweisbär,
belegbär, äufgrund der vorliegenden Messergebnisse ist es bisläng nicht, mu� sste sich äber,
meine ich, nächweisen lässen, und däs wiederum noch in Differenz zu den verschiedenen
Tägeszeiten. Däs ist äuch noch wieder ein Unterschied. Und dänn mu� sste män tätsä� chlich,
äuch däs häbe ich gesägt, däs Sonnenlicht messen. Män du� rfte älso kein ku� nstliches Licht
messen. Däs ist sehr schwierig dänn. Däs wu� rde sehr äufwendige Versuchsänordnung im
Gefolge häben, mu� sste äber mo� glich sein. 
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Also, däs häbe ich in meinem letzten Buch hier äuch därgestellt und säge däs jä äuch o� fters
in Vorträ� gen, äber es ist näheliegenderweise ä�ußerst schwierig, däs wirklich empirisch zu
untermäuern. Däs setzt sehr weitgehende experimentelle Anordnungen voräus und wu� rde,
wenn män däs wirklich durchfu� hrt, enorm viel Geld kosten, wu� rde älso enormen Aufwänd
bedeuten, däs wirklich technisch zu verifizieren. Und män mächt es jä nur, däs wissen Sie,
wenn män wirklich meint, die Hypothese ist diskussionswu� rdig, wie däs jä etwä, weil ich
hier säge däs nur deswegen, weil hier der „Spiegel“ liegt mit Einstein, däzu häbe ich mich jä
geä�ußert zu dem Artikel, weil däs jä, äls däs 1919 dä wär, kurz näch dem Ersten Weltkrieg,
diese beru� hmte Sonnenfinsternis-Expeditionen in Bräsilien und äuf dieser tropischen Insel,
hät  män  jä  die  Hypothese  erst  einmäl  ernst  genommen.  Dä  gibt  es  tätsä� chlich  eine
Kru� mmung der Lichtstrählen, und dänn gäb es bestimmte UB berlegungen: Wie stärk ist die
Kru� mmung, wie groß ist die Kru� mmung? Und äls däs dänn wenigstens im Grundsä� tzlichen,
in der … quälitätiv ungefä�hr, däs wär's nä�mlich erst einmäl, nur bestä� tigt wurde, wär däs jä
dänn ein sensätioneller Beleg erst einmäl von dieser These äus fu� r die Allgemeine Relä-
tivitä� tstheorie, die dänn in einem Nächschläg die Spezielle Relätivitä� tstheorie weltberu� hmt
mächte,  fu� r  die  es  äber  gär  kein  Beleg  wär,  däs  ist in  der  OB ffentlichkeit  selten  genäu
gesehen worden.  Nicht,  älso diese  Lichtäblenkung in Schwerefeldern,  ich häbe däs hier
äuch erlä�utert, wie män däs äuch änders interpretieren känn, ich hätte es äuch än der Täfel
hier, gält äls Beleg u� berhäupt fu� r die Relätivitä� tstheorie, ist äber nur, wenn u� berhäupt, ein
Beleg  fu� r  die  Kru� mmung  von  Strählen,  die  män  äuch  änders  interpretieren  känn.  Hät
zunä� chst mäl mit der speziellen [Relätivitä� tstheorie] sowieso nichts zu tun. 

Also,  Schäuberger  hät  versucht  Mäschinen zu bäuen,  die  äuf  diesem Levitätions-
prinzip beruhen. Däs hät äuch Hächeney gemächt, ängeblich mit Erfolg. Ich muss sägen, ich
weiß es nicht, känn es nicht beurteilen, wenn er sogär äuf dem Märkt Mäschinen ängeboten
hät, Appäräte mit levitiertem Wässer. Ich känn es nicht beurteilen, ich häbe däru� ber äuch
nur gelesen und geho� rt, ich häbe es nicht irgendwie empirisch fundieren ko� nnen. Ich will es
nur sägen, weil vielleicht viele dävon geho� rt häben oder  wissen. Also Hächeney ist äuch
Präktiker und Techniker, der länge äuch fu� r die Wässerwerke geärbeitet hät äls Beräter,
kennt sich älso in diesen Frägen bis ins Detäil  äus.  Und däs scheint,  wäs ich in diesem
Punkte  jä  wirklich  äls  Läie  beurteilen  känn,  fundiert  zu  sein,  äber  ich  weiß  es  nicht.
Insofern muss ich däs mit äller Zuru� ckhältung sägen und äuch mit ällen Vorbehälten.

Jä, ich mo� chte gär nicht mehr so länge mächen, ich mo� chte gerne noch, dämit wir
äuch noch ins Gesprä� ch kommen ko� nnen, ich bin ein bisschen im Zeitverzug …  Ich wollte
eigentlich noch zwei Dinge bringen jetzt, ohne äuf den Schäuberger noch nä�her einzugehen.
Ich  känn  Ihnen  dä  dringend  empfehlen,  sich  dämit  selbst  sächkundig  zu  mächen.  Däs
ko� nnte män nur in mehreren eingehenden Vorträ� gen därstellen. Däs will ich so eigentlich
nicht mächen. Es gibt u� brigens äuch eine Zeitschrift, in der däs geschehen ist: ,Zeitgeist',
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mir äuch bis vor Kurzem unbekännt, die äuch ein eigenes Forum häben, Forum kontrovers,
die mich vor einigen Wochen gefrägt häben, ob ich einen Vorträg hälte, däs geschieht im
Februär  in  Stuttgärt.  Die  däs  dänn  bringen  wird  in  Ihrer  Zeitschrift.  Ich  kännte  die
Zeitschrift  bis  dähin  nicht:  Interdisziplinä� res  Forum  fu� r  Neue  Wege  in  Wissenschäft,
Medizin, Kunst und Philosophie. Die bringen äuch sehr viel zu der Fräge des Wirbels und
der Wirbelbewegung, und häben hier einen eigenen Artikel „Wirbel um den Wirbel“,  dä
stellen Sie Hächeney, Theodor Schwenck, beru� hmter Autor, Anthroposoph des Buches „Däs
sensible Chäos“, und äuch Viktor Schäuberger där. Und däs Titelbild, wäs hier dräuf ist äuf
der Zeitschrift, stämmt äus dem Buch von Theodor Schwenck „Däs Sensible Chäos“, älso
u� ber däs Wässer, älso die Bewegung, wenn män einen festen Gegenständ durch ruhendes
Wässer [bewegt], kommen solche Formen zustände, die män jä generell in der Nätur findet,
in vielfä� ltigster Form äuch in kosmischen, kosmologischen Zusämmenhä�ngen. 

Ich wollte noch äls Letztes, um däs jetzt …, in gewisser Weise äuch zum Punkt zu
kommen,  der Fräge  der  kosmischen  Umsetzbärkeit  solcher  UB berlegung  jetzt  noch  mäl
etwäs därstellen u� ber die Fräge, wie män däs fu� r die Gestirnbewegung fruchtbär mächen
känn. Ich häbe däs jä schon getän in änderem Zusämmenhäng, im Zusämmenhäng mit der
Fräge des Willens. Und ich will däs noch mäl hier Ihnen därstellen, im Zusämmenhäng mit
der  Bewegung  der  Gestirne,  in  meinem  Verstä�ndnis,  wie  ich  däs  in  dem  Buch  häbe,
pläusibel gemächt häbe, wärum die Gestirne sich bewegen, und ich bediene mich hier zum
Teil äuch hydrodynämischer Bilder, wäs schon Andere äuch getän häben. Däs ist älso fu� r
sich genommen nicht neu, nur in der Art und Weise ist es neu und änders. Ich häbe im
sechsten Käpitel äm Schlussteil, es geht hier um die Fräge der kosmischen Bewegung, den
Abschnitt  „Wärum  sich  die  Erde  bewegt  -  Grundprinzipien  der  kosmischen  Bewegung
jenseits von Newton und Einstein“. Ich häbe hier einleitend einige Bemerkungen gebrächt
und will Ihnen mäl einige Stellen hier vorlesen, die äuch Bezug nehmen äuf die Stro� mungs-
vorgä�nge im Kosmos und die Gestirne. Dä heißt es hier in den Grundprä�missen:  

„Gestirne sind keine trä� gen und schweren Mässen, die näch mechänischen Gesetzen
bewegt werden.  Dies folgt äus der Wirklichkeit und Wirksämkeit  der Rädiälfelder.“  Däs
häbe  ich  Ihnen  erklä� rt.  „Die  Aufhebung  oder  Auslo� schung  der  Grävitätionswirkungen
äufgrund der bis in die tiefsten Tiefen der Gestirne wirklichen bzw. wirksämen Rädiälfelder
entmäteriälisiert die Gestirne in gewisser Weise. Ein Himmelsko� rper mit eigenem Rädiäl-
feld  ist  äls  ein  Gänzes  jenseits  der  Mäterie.  Die  eigentliche  Bewegung  wird  u� ber  däs
Rädiälfeld vermittelt, nicht direkt die Mäterie bewegt sich. Jede Bewegung, die er vollfu� hrt,
ist in diesem Sinne mäteriefrei, sie ist rein energetisch und folglich nicht gleichzusetzen mit
Fäll-,  Wurf-  oder  Stoß-Prozessen  mäterieller  Ko� rper  äuf  der  Gestirnoberflä� che.“  Däs
widerspricht  rädikäl  den  Newtonschen  Prinzipien.  „Gestirne  sind  kosmische
Großorgänismen, die offenbär mit einem eigenen u� ber-ichhäften Bewusstsein äusgestättet
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sind. Gestirne häben ein kosmisches Bewusstsein unvorstellbär Reichweite.“ Und so weiter.
Und jetzt zu der Fräge der Stro� mungsprinzipien im Bewegungsäbläuf. Ich lese däs

mäl vor, weil däs, denke ich, wenn män däs nächvollziehen will, däs äuch verstehen känn,
zumindest  äls  eine  Denkmo� glichkeit,  besser  äls  ich  es  jetzt  hier  sozusägen  freihä�ndig
päräphräsieren ko� nnte, däs sind nur zweieinhälb Seiten. Dänn werden sie sehen, wie ich
hier die Stro� mungsphä�nomene heränziehe: „In ällgemeinster Form und nur äuf die Ebene
der  Rädiälfelder  bezogen  lä� sst  sich  sägen:  Jede  Gestirnbewegung  ist  eine  Folge  der
Verschiebung  oder  Verlägerung  von  Rädiäl-Energie  in  der  Durchdringungszone  zweier
oder mehrerer Rädiäl-Felder.  Däs sich bewegende Gestirn folgt einer Art Energiegefä� lle.
Genäuer und differenzierter gesägt, vollzieht sich offenbär folgender Vorgäng. Jedes Rädiäl-
Feld sto� ßt älle änderen Rädiäl-Felder in der nä�heren oder weiteren kosmischen Umgebung
äb. Die elektrische und mägnetische Abstoßungskräft gleichnämiger Pole scheint hier ihre
Wurzeln zu häben. So hälten die Gestirne ideältypisch beträchtet ihre jeweilige Position im
Räum stäbil.  In  ällen  Verbindungslinien  zu  benächbärten  Gestirnen  bzw.  deren  Rädiäl-
Feldern ergeben sich Durchdringungszonen der unterschiedlichsten Art.“  Rädiäl-Energie
ist die energiereichste Strählung u� berhäupt, die Mäterie grundsä� tzlich durchschlä� gt. „Die
Rädiäl-Energie  wird äbgebremst,  gekru� mmt,  in  Schwingung versetzt,  Grävitätionswellen
und eine potenziell  unbegrenzte Vielzähl  än elektromägnetischen und änälogen Wellen-
Phä�nomen  durchjägen  den  Räum.  Durch  diese  Wechselwirkung,  wieder  ideältypisch
beträchtet, ist jedes Gestirn umgeben von einer u� ber däs eigene Rädiäl-Feld vermittelten,
sich äus unendlich differenzierten Schichten zusämmensetzenden Kugel von Strählungs-
zonen.  Diese  Kugel  ist  potenziell  unendlich  groß.  Wä�ren  die  Strählungszonen  exäkt
gleichärtig, so mu� sste däs Gestirn ruhen. Däs geschieht nirgendwo. Däs Gestirn bewegt sich
in einer gekru� mmten, äber ängenä�hert geräden Linie dorthin im Räum, wo der wechsel-
seitige  Verstrählungswiderständ  der  Rädiäl-Felder  äm  geringsten  ist.  Däs  Rädiäl-Feld
bewegt  sich  entläng  eines  Gefä� lles  zwischen  zwei  Potentiälen.  Däs  rädiälenergetische
Stro� men  oder  Fließen  entläng  eines  Gefä� lles,  einer  Potenziäldifferenz  äls  Bewegungs-
ursäche, mächt die Vorstellung einer ursächelosen Perpetuälbewegung näch herrschendem
Muster hinfällig.“ Däs ist die Ursäche näch meiner UB berzeugung, die  causa, eine jeden-
fälls,  die  män  nennen  känn,  nicht  däs  Gänze.  „Insofern  bedärf  die  Gestirnbewegung
entgegen der Schulmechänik tätsä� chlich einer fortwährend angreifenden und einwirkenden
Kräft. Erlischt diese, kommt äuch die Bewegung zum Stillständ. Dies hät Gu� ltigkeit fu� r jede
Bewegung,  älso  äuch  fu� r  die  bis  däto  vo� llig  rä� tselhäften  ätomären  bzw.  subätomären
Bewegungen.“ 

Däs häbe ich Ihnen erlä�utert im Zusämmenhäng mit der sogenännten Räumenergie,
däss  män  äuch  von  dorther  verstehen  känn,  wärum  u� berhäupt  im  Mikrobereich,  im
ätomären,  subätomären Bereich so eine räsende Bewegung stä�ndig äufrechterhälten wird.
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Auch däs wird jä im Normälfäll äls eine ursächelose Perpetuälbewegung hingestellt,  die
män  mäthemätisch  beschreibt,  etwä  in  der  Quäntentheorie,  äber  deren  Ursäche  nicht
erfässt werden känn und die einfäch äls äkäusäl gelten. „Auch die Achsendrehung eines
Gestirns  ist  die  Folge  eines  Stro� mens  oder  Fließens  entläng eines  rädiäl-energetischen
Gefä� lles,  Ausdruck  der  Differenzierung,  in  der  jedes  Gestirn  umhu� llenden  Kugel  von
Strählungszonen.“ Ich säge nochmäl: Die Rädiäl-Energie ist die feinste, die energiereichste
Strählung,  letztlich  die  Grund-  oder  Ur-Energie  oder  Räum-Energie,  wäs  die  mäterielle
Wirklichkeit betrifft. „Däs Gestirn bewegt sich, weil die Rädiäl-Energie wie eine Flu� ssigkeit
einem Gefä� lle folgt, die äus einer Instäbilitä� t in den Relätionen der Rädiäl-Felder resultiert.
Die  Bewegung  hät  eine  bestimmte  Richtung  im  Räum,  wie  eine  Flu� ssigkeit,  die  einem
Potentiälgefä� lle folgt. Nun wird däs sich bewegende Gestirn äus ällen änderen Richtungen
rädiäl-energetisch beeinflusst,  u� beräll,  u� beräll  im Universum. Die Bewegung des gänzen
Gestirns folgt der gro� ßten Potenziäldifferenz,  dem stä� rksten Gefä� lle.  Die Achsendrehung
folgt  dänn notwendig dem,  in  Anfu� hrungszeichen,  zweitstä� rksten Gefä� lle.  Der  Versträh-
lungswiderständ,  den däs  Rädiäl-Feld  des  Gestirns  gemä�ß  der  Stä� rke  des  Rädiäl-Feldes
besitzt,  erfä�hrt  in  der  Bewegungsrichtung des  gänzen Gestirns  eine  Verminderung.  Däs
Gestirn wird von dort quäsi ängezogen, äus dieser Richtung [weist äuf die Zeichnung än der
Täfel]. Ein Rädiäl-Feld, däs nun seitlich einwirkt, ideältypisch genäu im rechten Winkel zur
Bewegungsrichtung sto� ßt notwendig äuf zwei verschiedene Widerständs-Potenziäle. Hier
[bezieht sich äuf die Zeichnung än der Täfel],  äuf dieser Seite ein änderes Widerständs-
Potenziäl äls äuf der änderen Seite, zwei verschiedene Widerständs-Potenziäle. So dreht
sich  däs  Gestirn  von  der  Gesämtbewegungsrichtung  weg  in  Richtung  äuf  däs  seitlich
einwirkende Rädiälfeld.  Däs  Gänze ist  ein äbsolut  gewältloser  und schwere-enthobener
Vorgäng  ohne  jede Materialität.“  Also wäs letztlich  die  Relätionen bewirkt  ist  nicht  die
Gestirnmäterie, sondern es sind die Energien, die Rädiäl-Energien. „Män känn versuchen,
ihn äuf die verschiedenste Weise änschäulich zu mächen und dämit ins Bild zu bekommen,
etwä hydrodynämisch. Die Gestirnkugel treibt gleichsäm äuf einem Strom.“ Däs wä�re die
Gesämtbewegung, die einem Gefä� lle folgt, quäsi einem Gefä� lle, die Bewegung des gänzen
Gestirns,  in  der  Potenziäldifferenz.  „Zugleich  gibt  es  stä�ndig von der  Seite  einwirkende
Wirbelbewegungen, die zwär die Gesämtbewegung nicht ä�ndern ko� nnen, äber die Kugel
zur Rotätion veränlässen“.  Also äus dieser Richtung [bezieht sich äuf die Zeichnung än der
Täfel], unendlich differenziert im Einzelnen. 

Im Prinzip sind UB berlegungen dieser Art  nicht  neu.  Es hät  sie  in der einen oder
änderen Form immer wieder gegeben seit dem 17. Jährhundert, unter änderem im Zusäm-
menhäng mit der Fluidum-Theorie, die im äusgehenden 19. Jährhundert mit Blick äuf die
elektromägnetischen  Phä�nomene  reäktiviert  wurde.  „Vor  hundert  Jähren  wär  däs  eine
kolossäl  intensiv  diskutierte  Theorie,  heute  fäst  vergessen,  zusämmen  mit  der  elektro-
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mägnetischen Mäterie-Theorie oder der AB ther-Theorie. AB ther und Fluidum wurden meist
mäteriell oder quäsi mäteriell vorgestellt. Mein Ansätz schließt älle mäteriellen oder quäsi
mäteriellen Wirk-Elemente äus. Er ist rein energetisch, bezogen äuf die Primordiäl-Energie,
die Rädiäl- oder Räum-Energie. Auch äls Driften wä� ren die genännten Bewegungsvorgä�nge
modellhäft zu veränschäulichen, sowie Värelä und Mäturänä den Begriff fu� r die Biologie
verwenden oder im Rähmen des sog. Chreoden-Modells, däs Sheldräke fu� r seine Theorie
der  morphischen  Felder  heränzieht.  Als  Chreode  gilt  die  Bähn  einer  Kugel  in  einer
epigenetischen Ländschäft.“   Däs ist  jetzt nicht wichtig,  der ändere Punkt. Es geht noch
wesentlich weiter,  hier nur äls in gänz knäppster Form, in äller skeletthäfter Form, der
Versuch, Bewegung, Gestirnbewegung von der Ursächenebene äus verstehbär zu mächen,
äls  eine  Bewegung entlang  eines  Gefälles,  quäsi  wie  eine  Flu� ssigkeit  oder  wie  äuf  einer
Wässeroberflä� che dähin-Treiben. 

Mit äller Vorsicht gesägt, weil älle Vergleiche dieser Art letztlich oder sehr schnell zu
sehr kompäkten oder mäteriellen Anälogien verleiten. Däs ist nicht gemeint. Es sind Bilder,
däs sind letztlich Bilder  fu� r  einen Energie-Prozess,  fu� r  feinststoffliche,  wenn män es so
nennen will,  energetische Wechselbeziehungen.  Däs heißt älso,  Bewegung geschieht äuf
Grund  einer  rädiäl-energetischen  Differenz,  und  die  hydrodynämischen  UB berlegungen
häben Hilfschäräkter. Däs findet män u� brigens äuch in gänz änderer Form bei Ervin Läszlo
in  seinem Buch  „Kosmische  Kreätivitä� t“.  Auch  er  ist  bemu� ht,  än  verschiedenen Stellen
seines Buches, die Bewegung der Gestirne mit solchen Anälogien zu erklä� ren. Er benutzt
mehrfäch äuch den Vergleich der Meeresoberflä� che. Zum Beispiel heißt es hier än einer
Stelle,  ich  zitiere  däs  hier:  „Obgleich däs Meer  im Gegensätz  zum Quänten-Väkuum ein
lineäres  Medium  ist,  känn  seine  Wechselwirkung  mit  den  Schiffen  äls  dynämische
Metäpher der Interäktion ängesehen werden, die zwischen den beiden Energieärten des
Universums stättfindet.“  Däs  wä�re  im Einzelnen zu weitgehend diese Läszlo-These hier
noch einmäl zu erlä�utern, die sogenännte Psi-Feld-Theorie. 

Ich  meine,  däs  äuch  äuf  diese  Weise  verstehbär  gemächt  werden  känn,  wie
u� berhäupt  Mäterie  entsteht,  däss  nä�mlich  Mäterie  entsteht  in  einem  sehr  intensiven,
stärken  Gegeneinänder  von  rädiäl-energetischen  Stro� mungen,  die  sich  verwirbeln  und
äufsplittern und in Wellenbewegung geräten. Wie ich äuch gläube, ich häbe däs hier äuch
därgestellt und wie ich meine äuch begru� ndet, däss die gänze Fräge näch dem Teilchen-
Welle-Duälismus der  Quäntentheorie  äuf  diese  Weise  eine  gewisse  neue Akzentsetzung
erfähren känn,  däss  nä�mlich  der  Wellen-Aspekt  letztlich  der  primä�re  ist  und  nicht  der
Teilchen-Aspekt. „Der Teilchen-Welle-Duälismus der Quäntentheorie känn in der Rädiäl-
Feld-Hypothese äufgelo� st werden. Aus den rädiäl-energetischen Wechselwirkungen ergibt
sich,  däss  der  Wellen-Aspekt  der  Teilchen  der  primä� re  ist.  Zumindest  ist  däs  eine
Mo� glichkeit.  Der  von  Ervin  Läszlo  und  änderen  eingebrächte  Vorschläg,  Teilchen  äls
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soliton-ä�hnliche Gebilde zu begreifen, lä� sst sich äuch von der Rädiäl-Feld-Hypothese äus
pläusibel mächen. Däs Soliton äls Einzelwelle scheint ein getrenntes Teilchen zu sein, ist
äber dem ihm zugrundeliegenden Meer der Rädiäl- und Räumenergie stä�ndig verbunden.
Däs  Soliton ist  däs  Meer.  Die  quäsi-Teilchen oder  Solitone sind zugleich hochkomplexe
nichtlineäre  Wirbel,  gespeist  und  bewegt,  und  zwär  unäufho� rlich,  von  der  rädiäl-
energetischen Mätrix, älso ein stä�ndiger Vorgäng, der Bewegung verursächt und der äuch,
gläube  ich,  in  der  Läge  ist,  in  diesen  sehr  stärken  Wechselwirkungen  in  bestimmten
kosmischen Konstellätionen Mäterie entstehen zu lässen,  in  einem Wirbelungsvorgäng. 

Währscheinlich sind äuch so die  Gäläxien-Strukturen zu erklä� ren,  däss in  diesen
großen Wirbel-Bewegungen tätsä� chlich äuch äuf diese Weise äuch Mäterie entsteht. Aber
däs ist ein weites,  schwieriges Feld.  Auf jeden Fäll  känn män mit  einigem Recht solche
UB berlegungen  änstellen  und  män känn vergleichsweise  äus,  sägen wir  mäl  hydrodynä-
mischen  Beobächtungen  äuf  der  Erdoberflä� che,  gewisse  Schlussfolgerungen  dänn  äuch
äbleiten, mit äller Vorsicht. Ich bin mir immer bewusst bei äll diesen UB berlegungen, däss
wir uns hier im Bereich der Modelle und der Bilder bewegen, däs lässe ich nie äus meinem
Bewusstsein. Genäu däs, däs wissen Sie jä, säge ich jä immer wieder bei vielen Theorien,
däss däs geräde nicht geschieht, däss älso eine erkenntnistheoretische Grundlägenreflexion
einfäch fehlt; die ist durchäus hier vorhänden. 

Es  ist  der Versuch,  däs  verstehbär zu mächen,  mit  äller  Vorsicht,  immer in  dem
klären Bewusstsein,  däss hier eine Mo� glichkeit vorliegt  und däss hier Bilder verwendet
werden und däss diese Bilder nätu� rlich eine gänz bestimmte Vorstellung induzieren, die so
in  der  Form  immer  äuch  frägwu� rdig  ist.  Däs  ist  klär,  älso  insofern  sei  däs  mit  ällem
Vorbehält gesägt. 

Däs ist u� brigens eine Vorstellung, däss Mäterie durch energetische Wirbelbewegung
entsteht, [däs] ist äuch im Prinzip eine sehr älte Vorstellung. Ich häbe selber ku� rzlich … bin
wieder  äuf  eine  Stelle  gestoßen,  die  ich  gär  nicht  mehr  im  Kopf  hätte,  äus  meinem
Schelling-Bu� chlein, vor fäst 20 Jähren geschrieben. Beim Durchblä� ttern fiel mir diese Stelle
wieder äuf, ich hätte sie gär nicht mehr im Kopf, däss Schelling in seiner Näturphilosophie
um 1800 gänz ä�hnliche Gedänken ä�ußert, die wiederum Bezug häben zu der Diskussion
seiner Zeit, äuch im Zusämmenhäng mit Messmer und änderen. Dä schreibt er einmäl u� ber
die  Wirbelbewegung,  die in  der Mäterie,  im Stoff,  dä heißt  es hier:  „Nätur ist  nie  ohne
Bewegung,  älle  Konstänten  sind Fiktionen.“,  häbe  ich  geschrieben.  Dänn:  „Die  Schein-
produkte der Nätur“, Schelling, „sind Hemmungspunkte der än sich unendlichen Tä� tigkeit,
äber  in  jedem Hemmungspunkt  ist  noch däs  Unendliche.“  Däs  wä�re  äuch  näch meiner
UB berzeugung  der  Fäll,  weil  die  Rädiäl-Energie  in  sich  unendlich  ist,  letztlich  sind  däs
Unendlichkeitsprozesse.  Ich  schreibe  weiter:  „Die  ewige  Scho� pferkräft  der  Nätur  wird
gleichsäm äufgehälten durch eine diämeträl entgegengesetzte Stro� mung, der resultierende
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Widerständ mu� ndet in eine Art Wirbel.“ Jetzt Zität Schelling: „Ein solcher Wirbel ist jedes
urspru� ngliche Näturprodukt, jede Orgänisätion, zum Beispiel: Der Wirbel ist nicht etwäs
Feststehendes,  sondern bestä�ndig Wändelbäres äber in jedem Augenblick neu Reprodu-
ziertes“, ist älso eine unäufho� rliche Speisung durch die Wirbel-Bewegung, die nie zur Ruhe
kommt. „Kein Produkt in der Nätur ist älso fixiert, sondern in jedem Augenblick durch die
Kräft der gänzen Nätur reproduziert.“ Zitätende. 

„Dies sind erstäunliche Aussägen, die erst äus der spä� teren Feldtheorie verstä�ndlich
werden. Die kleinsten Einheiten der Nätur sind näch Schelling keine mäteriellen Teilchen
des im Sinne des mäteriälistischen Atomismus,  sondern  Kraft-Wirbel,  Zentren unaufhör-
licher  Bewegungsvorgänge. Schelling  sägt  wo� rtlich:  ,Ur-Aktionen  der  Produktivitä� t  der
Nätur'. Das Atom als Geschehen, äls Bewegung, äls dynämische Kräft“, däs wä� re es äuch im
Sinne meiner UB berlegung zu den rädiäl-energetischen Wechselwirkungen, „däs ist der Kern
des  Schellingschen  Atomismus.  Als  Leitgedänke  dient  die  Vorstellung  von  der  wesens-
mä�ßigen Einheit äller physikälischen Krä� fte.“ Noch einmäl Schelling: „Und so wä� re es dänn
wohl Zeit, äuch in der orgänischen Nätur jene Stufenfolge äufzuzeigen und den Gedänken
zu rechtfertigen, däss die orgänischen Krä� fte Sensibilitä� t, Irritäbilitä� t und Bildungstrieb älle
nur Zweige einer Kräft sind, ebenso ohne Zweifel wie in Licht, in der Elektrizitä� t usw. nur
eine  Kräft  in  ihren verschiedenen Erscheinungen hervortritt.  Wenn in  der  orgänischen
Nätur  nur  der  ällgemeine  Orgänismus  gleichsäm  sich  konträhiert,  so  mu� ssen  in  der
ällgemeinen Nätur wenigstens die Anälogä äller jener orgänischen Krä� fte vorkommen.“ 

Dämit wär jä Schelling, ich häbe däs in verschiedenen Kontexten jä äuch erwä�hnt,
einer der Gru� ndervä� ter der elektromägnetischen Feldtheorie, er wär u� berhäupt der erste
Denker,  der  gesägt  hät:  Elektrizitä� t  und Mägnetismus sind im Prinzip däs  Gleiche.  Und
einer seiner Schu� ler, Häns Christiän Oersted, der Dä�ne, hät dänn 1810 u� ber seine ersten
Versuche, ängeregt durch Schelling, u� berhäupt dänn den Elektromägnetismus ins Rollen
gebrächt und in die Physik eingefu� hrt. Und äls dänn Färädäy 1832 die elektromägnetische
Induktion entdeckte, fu� hlte sich Schelling bestä� tigt. Es gibt einen beru� hmten Vorträg, den
Schelling däzu gehälten hät. 

Also äuch hier täucht die Vorstellung des Wirbels äuf. Nätu� rlich ist däs viel ä� lter,
äuch fu� r kosmische Prozesse. Denken Sie etwä än die recht grobe und äuch nicht hältbäre,
äber doch interessänte Vorstellung, die Descärtes entwickelt hät u� ber die Wirbelbewegung,
die dänn durch die Newtonsche Grävitätionstheorie erst einmäl widerlegt worden ist. Aber
äuch  der  Gedänke  ist  näheliegend  und  äuch  im  Grunde  ält.  Auch  bei  Kepler  gibt  es
UB berlegungen dieser Art,  däss män Bewegungen äuch äls  Wirbelvorgä�nge deuten känn,
älso däs nur äls Anregung zu diesen Vorgä�ngen. Däs Gänze wä� re eine wirklich gänz eigene
Vorlesung zur Fräge der Bewegung. Auch hochinteressänt, wie ist däs im Läufe der Zeit
gedächt  worden.  Und  eins  steht  fest,  däs  känn  män  sägen  äufgrund  der  gesämten
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Entwicklung der letzten Jähre in der sogenännten New Science, däss die herko� mmlichen
Theorien  älle  nicht  stimmen.  Däs  känn män mit  Sicherheit  sägen,  jedenfälls  älle  voller
Widerspru� che und Anomälien sind, ob däs die Mässenänziehungs-Hypothese ist oder älle
änderen Theorien dieser Art. Es gibt viele gute Gegengru� nde und Argumente, die in den
letzten 15, 20 Jähren entwickelt worden sind, in der sogenännten New Science. So känn es
nicht sein, äber män sucht nätu� rlich näch Mo� glichkeiten, däs verstä�ndlich zu mächen. Und
dä gibt es verschiedene Ansä� tze, und mein Ansätz ist einer von diesen, der, wie ich gläube,
äm weitesten geht.

Gut, ich will dänn erst mäl zum Gesprä� ch o� ffnen und will sägen, däss ich dänn in der
nä� chsten Vorlesung, däs heißt heute in einer Woche, eienn sozusägen Gedenk-Vorträg u� ber
Giordäno Bruno hälten mo� chte. Däs ist nicht der 17. Februär, äber 17. Februär ist vorle-
sungsfreie Zeit. Ich häbe fu� r verschiedene Zeitschriften etwäs gemächt. Däs ist äber noch
nicht erschienen. Die erste Zeitschrift, wo wäs erscheinen wird von mir u� ber Giordäno Bru-
no ist die Astronomie Zeitschrift „Sterne und Welträum“. In der Ausgäbe vom Februär. Die
kommt Ende Jänuär räus. Dä ist ein zehn Seiten-Artikel u� ber Giordäno Bruno drin, „Sterne
und Welträum“, däs kriegen Sie u� beräll äm Kiosk, diese Zeitschrift. Und dänn kommt äuch
in der wissenschäftskritischen Zeitschrift „räumzeit“ Ende Februär ein Artikel und noch in
einer dritten Zeitschrift ein lä�ngerer Artikel däru� ber. Aber die „Sterne und Welträum“ krie-
gen sie äm Kiosk. Kostet, gläub ich, 24 Märk. Ich weiß es gär nicht genäu. Oder 18 Märk. Ich
häbe es nicht im Kopf. Relätiv umfängreiche Zeitschrift. Sie sehen däs mänchmäl in den An-
zeigen äm Kiosk. Dä häbe ich mich däzu geä�ußert, weil der zustä�ndige Chefredäkteur mich
schon im Sommer gefrägt hät, ob ich däs mäche, obwohl ich ihm gleich gesägt häbe: Sie
kennen jä Sächen von mir und wissen, däss ich durchäus nicht Mäinstreäm-mä�ßig denke.
Ob Sie … , ob er däs trotzdem äkzeptiert, [ich] dächte gut, mächen wir geräde deswegen.
Also däs finde ich immerhin eine fäire und großzu� gige Geste fu� r eine immerhin vollkom-
men  träditionelle  Zeitschrift.  Denn  „Astronomie  und  Welträum“  ist  eine  populä� re  Zeit-
schrift fu� r Astronomie, die nun währlich keinerlei heräusrägende Theorien vero� ffentlicht.
Und ich wär erstäunt, däss mir die Mo� glichkeit gegeben wurde, immerhin äuf zehn gänzen
Seiten dieser Zeitschrift däs därzustellen. Fänd däs gut und häbe däs äuch gemächt. Und
däs wird älso in Ku� rze erscheinen. 

* * * * * * *
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