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Vorwort 
 

Dieses Buch ist ein Denkmodell, das die Zusammenhänge des menschli-
chen Lebens in Korrelation zur Erde, bis hin zum Universum transparen-
ter macht. Unsere Gedanken, animiert durch Formationswellen, gestalten 
unseren Entstehungsprozess, unsere Entwicklung und sichern uns bei 
vernünftiger Denk- und Handlungsweise unser Überleben. Leben heißt 
Überleben. Positive Gedanken, die in positives Handeln umgesetzt wer-
den, bauen das Leben auf, während negative Gedanken eine negative 
Handlungsweise nach sich ziehen und somit das Leben blockieren und 
letztendlich zerstören können. Bei diesem vorgestellten Denkmodell wird 
schlüssig, wie Energie die Materie formt und beeinflusst, denn Materie ist 
nichts anderes, als komprimierte Energie. Materie und Energie sind als 
Einheit zu sehen. Wir als Menschen haben den Einfluss und das Potential, 
diese Einheit entsprechend unseren individuellen Bedürfnissen aufzubauen 
und zu erhalten.   

Jedoch erhebt das Buch keinen wissenschaftlichen Anspruch, weil es für 
mich keine aussagekräftige Definition des »globalen Begriffs« Wissenschaft 
gibt. Hinter den Aussagen der Wissenschaft steckt immer Wankelmut, das 
heißt, hier wird mit Prozentzahlen agiert, die selten einhundert Prozent 
ergeben. Es sind am Ende nur Forschungsergebnisse einzelner, forschen-
der Experten oder Teams, die in mir eine Faszination auslösen und ein 
Interesse erwecken. Solche Ergebnisse haben bisher die Welt verändert, 
weil sie aus einer Notwendigkeit oder dem Zufall heraus entstanden sind 
und nicht die Ergebnisse der Auftragsforschung mit verborgenen, unauf-
richtigen und wirtschaftlichen Interessen. Hier möchte ich beispielsweise 
die Pharmaindustrie hervorheben. Ebenso erhebt dieses Buch keinen 
religiösen oder esoterischen Anspruch, da Religion bzw. Esoterik keinen 
Anspruch auf Wissen enthält, welches der Realität entspricht, da es sich 
um nicht begründete Floskeln handelt, die keiner Überprüfung standhal-
ten. Seit Jahrtausenden sind diese in einer unsichtbaren Hülle eingefroren 
und werden mit ebenso einer kalten, starren Haltung weitergegeben. Die 
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verborgenen Lehren sind jedem Menschen zugänglich, unabhängig von 
irgendwelchen mystischen Privilegien, die manche Menschen oder Men-
schengruppen zelebrieren und für ihre Methoden der Manipulation in 
Anspruch nehmen. Wer etwas erfahren will, der erfährt es, wenn er es 
denn zulässt. Wissenschaftliche, religiöse oder auch esoterische Aussagen 
sind immer subjektiv zu bewerten. Ebenso entzieht sich natürlich auch 
mein Denkmodell der Objektivität. Dieses Werk beruht lediglich auf 
jahrzehntelangen, persönlichen und beruflichen Erfahrungen, Beobach-
tungen, Empfindungen, kritischen Bewertungen, logischen Schlussfolge-
rungen und gesundem Menschenverstand. Begründungen dazu kann ich 
abgeben, jedoch nicht immer Beweise im wissenschaftlichen Sinn liefern. 
Ich sehe in diesem Denkmodell eine pragmatische Philosophie. 

Familiäre und gesellschaftliche Fremdbestimmung hindern den Menschen 
als Individuum daran, sich dahingehend zu entwickeln und Erkenntnis zu 
erlangen. Um das zu erreichen, muss der Mensch aus diesen Zwängen 
ausbrechen, um seine persönlichen Erfahrungen sukzessive zu erwerben. 
Geht er diesen Weg nicht oder zu spät, wird er zwangsläufig unzufrieden 
und blockiert sich selbst, bis hin zur versteckten Depression. Dieses wie-
derum zieht eine Schwächung des Immunsystems nach sich und somit 
wird er angreifbar für Einflüsse jeglicher Art. Dieser Prozess zieht Kreise, 
die mit Befindlichkeitsstörungen beginnen und über chronisch krankma-
chende Faktoren das Leben und bis hin zum vermeintlichen Tod bestim-
men. Ich bin mir der Verantwortung gegenüber dem Leser durchaus 
bewusst, deshalb spreche ich in keiner Weise therapeutische Empfehlun-
gen aus. Wenn es hier und da den Anschein erwecken sollte, bitte ich das 
vom Leser lediglich als Denkanstoß zu betrachten.  

Ebenso möchte ich um Nachsicht bitten, wenn vielleicht kurze Zitate oder 
Ähnlichkeiten zu anderen literarischen Werken oder Meinungen anderer 
Autoren im Text mit Fragmenten meiner Niederschrift konform gehen. 
Diese sind nicht zweckgerichtet aufgenommen oder gar abgeschrieben 
worden, sondern entsprachen irgendwann meiner Logik. Ich habe sie im 
Laufe meines Lebens in Form von Gedanken oder kurzen Notizen abge-
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speichert und unbewusst, aber als zwingend notwendig, in meinen eigenen 
Denkprozess eingeflochten. Da ich nie die Intention hatte, aus diesem in 
drei Jahrzehnten aufgebauten Gedankengut ein Buch zu schreiben, ist es 
mir unmöglich, Hinweise über Quellenangaben zu geben. Dieser endgülti-
ge Gedanke zum Buch entwickelte sich erst 2008. Mein Wissen um diese 
Dinge, die letztendlich zum Inhalt dieses Buches führen, habe ich ebenso 
erdacht, wie erworben und umgesetzt. So wie jeder Mensch sein Wissen 
erwirbt: durch eigenständiges, philosophisches Denken, Lernprozesse, 
Aufnahme von Informationen, gemachte Erfahrungen und erkannte 
Fehler. Aber letztendlich sind meine eigenen Beobachtungen und die für 
mich logischen Schlussfolgerungen daraus am wertvollsten, wobei ich mich 
durch relevante Informationen inspirieren lasse und diese Gedanken 
verwerte. Den Rest verwerfe ich. 

Dieses Buch basiert auf fundierten Kenntnissen, Erkenntnissen, Denkpro-
zessen, Analogien und gewagten Thesen, die jedoch primär meiner eigenen 
Lebensphilosophie entsprechen und nur so begründbar bzw. diskutierbar 
sind.  

Daher möchte ich keinen Menschen in seiner Glaubensrichtung, Weltan-
schauung, sowie in seinen persönlichen Ansichten kritisieren, diskriminie-
ren oder in irgendeiner anderen Form verletzen. Ich respektiere jede 
Meinung und Haltung meiner Mitmenschen und vertrete selbst die Mei-
nung, dass jeder Mensch sein Leben so gestalten soll, wie er es für richtig 
befindet, wenn er damit ein glückliches und zufriedenes Leben führt. Denn 
weder Egoismus, Dogmatismus, noch Fanatismus haben einen gesunden 
Nährboden. Wobei Denkanstöße eine vollkommen legale Handlungsweise 
darstellen sollten, auch wenn sie einen vermeintlich ironischen, sarkasti-
schen oder gar zynischen Anschein erwecken. Dieses resultiert aus meiner 
intensiven Bemühung, »kein Blatt vor den Mund zu nehmen und provoka-
tiv mit vorgehaltenem Spiegel zu argumentieren«, um den Impuls einer 
Selbstreflexion zu provozieren. Dennoch habe ich das Buch tief aus dem 
Herzen heraus und frei von der Leber weg geschrieben, da ich mir meine 
Authentizität bewahren möchte und muss. Der zentrale Gedanke des 
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Inhaltes, soll die Alltagsängste in eine erklärbare Form bringen und weiter-
hin den Tod begreiflich und nicht sinnlos darstellen lassen. Das Kernstück 
des Werkes ist die »Formationswellen-Theorie«. Damit soll verdeutlicht 
werden, dass alles, was in unserem Universum materiell aus Energien 
entsteht, eine Form erhält und diese Form sich sukzessive verändert, bis 
sie sich auflöst und eine neue Form diesen vermeintlich unendlichen Weg 
kontinuierlich weiter beschreitet. Es wird das eine zum anderen in Korrela-
tion gestellt, um synergistische Zusammenhänge zu verdeutlichen, sowohl 
in Fakten als auch in Analogien. Der Bauplan der Materie, insbesondere 
der des Menschen, spielt hier eine wesentliche Rolle. 

Das Buch sollte zweckmäßiger Weise von vorne nach hinten gelesen 
werden. Nur so können die Zusammenhänge meines Denkmodells sukzes-
sive nachvollzogen werden.  

 

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen und ebenso viele Impulse, 
die Sie Ihr Leben vielleicht noch einmal überdenken lassen. Es lohnt sich 
immer. 

 

Dieter Frantzen 2012 
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Noch kein Ende in Sicht 
 

In den ersten drei Kapiteln möchte ich Ihnen Forschungsergebnisse, 
Vermutungen und Berechnungen der Wissenschaft schildern, die ich für 
das Gesamtverständnis meiner Theorie als sehr nützlich empfinde. Ebenso 
wichtig ist mir, Ihnen als Leser einen Eindruck der Komplexität des Uni-
versums zu vermitteln, was ich hier in einem gerafften Abriss durchführe. 
Das Universum, aber auch alle Materie sowie das Leben an sich, stehen in 
ihrer Komplexität in direkter Korrelation zu den später vorgestellten 
Formationswellen. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie beides aufein-
ander wirkt, ist aus meiner Sicht eine gewisse Verständnistiefe erforderlich.  

Wenn auch viele wissenschaftliche Ergebnisse hier schlüssig klingen oder 
derzeit als Axiom (anerkannter Grundsatz) Gültigkeit haben, sollten sie 
nicht unbedingt als der Weisheit letzter Schluss angesehen werden. Ich bin 
mir sicher, dass noch viele dieser Forschungsergebnisse in den nächsten 
Jahren revidiert werden müssen. Meine Aussage soll jedoch in keiner Weise 
als ablehnend betrachtet werden, sondern lediglich als kritisch. Denn jeder, 
der in diesem Bereich etwas erforscht, etwas berechnet oder denkerisch 
etwas herausfindet, ist »nur« ein Mensch. Das Universum hat seine eigenen 
Gesetze und diese müssen wir als Menschen akzeptieren und respektieren, 
ob uns das gefällt oder nicht. 

Das Alter des Universums wird auf zirka 14 Milliarden Jahre geschätzt und 
die Urknalltheorie geht davon aus, dass eine gewaltige Explosion die 
gesamte Masse und Energie in weniger als einer Sekunde entstehen ließ. 
Die Auswirkungen dieser Explosion waren so stark, dass noch kein Ende 
der Ausdehnung in Sicht ist und der Prozess somit weiter schreitet. Die 
Frage wie das geschah und was davor war, lässt sich physikalisch nicht 
definieren. Früher wurde vermutet, dass die Ausdehnung irgendwann ihren 
Endpunkt erreicht und dann wieder zu einem Punkt kollabiert. Heute 
gesellen sich zu diesem Thema zwei weitere Theorien. Wissenschaftler 
haben berechnet, dass die Beschleunigung des Universums zugenommen 
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hat. Dies könnte irgendwann zu einem totalen Stillstand führen oder aber 
in einer unendlichen Ausdehnung enden, die letztlich zu einem auseinan-
dergerissenen Universum führt und daher auch als »Big Rip« (großer Riss) 
bezeichnet wird. Egal, was passiert, es wird vermutlich noch mehrere 
Milliarden Jahre dauern. Unser Sonnensystem ist ein Teil unserer Galaxie, 
der Milchstraße. Eine Galaxie ist eine Gruppe von Sternen, Staub und 
Gasen, die durch Schwerkraft zusammengehalten wird. Es gibt Spiralgala-
xien, elliptische oder unregelmäßige Galaxien. Die Milchstraße ist zum 
Beispiel eine Spiralgalaxie. Jedoch ist sie nicht die einzige Galaxie des 
Universums. Es gibt Milliarden von Galaxien und am Rand des Univer-
sums entstehen immer neue. Unsere Milchstraße enthält wiederum Milliar-
den von Sternen. Ein Zwilling unserer Milchstraße ist die Andromeda 
Galaxie. Es ist nicht auszuschließen, dass Andromeda unsere Milchstraße 
irgendwann verschlingt, sie kommt uns jede Sekunde 300 Kilometer näher. 
Es würde dann eine Kollision bzw. Verschmelzung entstehen, die aber 
nicht vernichtend ist. Das mag auf den ersten Blick nicht unbedingt ein-
leuchtend sein. Heute ist jedoch der aktuelle Zustand unserer Milchstraße 
längst in einem Rechner abgebildet und man versucht mit einem Super-
computer die zukünftige Entwicklung zu simulieren. Es gelang, die Ver-
schmelzung von Milchstraße und Andromeda zu berechnen, mit dem 
Ergebnis, dass eine Kollision von Planeten und Sternen relativ unwahr-
scheinlich ist. Zwar können wesentliche Effekte auf die Gravitation 
(Schwerkraft) ausgeübt werden, diese müssen aber ebenso nicht zwangs-
läufig ein Ende der Milchstraße oder ein Ende des Lebens bedeuten.  

Ebenso wie unser größter Stern, die Sonne, leuchten alle Sterne. Sehr heiße 
Sterne verbrauchen ihre Energie innerhalb von ein paar Millionen Jahren. 
Unsere Sonne, die mittelgroß ist, leuchtet schätzungsweise mehrere Milli-
arden Jahre. Sterne sind Sonnen und bestehen überwiegend aus Gasen, wie 
Wasserstoff und Helium. Die Kerntemperatur von Sternen ist so hoch, 
dass eine Kernfusion in Gang gesetzt wurde. Dies bedeutet, dass Wasser-
stoff-Atome zu Helium-Atomen verschmolzen werden. Bei diesem Pro-
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zess werden ungeheure Energiemengen freigesetzt. Das ist der Grund 
warum Sterne leuchten.  

Planeten und Monde leuchten nicht selbst, sie werden von der Sonne 
angestrahlt und reflektieren das Licht, wobei nur der Eindruck einer eige-
nen Leuchtkraft entsteht.  

Bei Sternen, die ein Vielfaches größer als die Sonne sind, besteht aufgrund 
ungünstiger physikalischer Verhältnisse die Gefahr, dass sie explodieren. 
Diesen Vorgang nennt man Supernova. Diese Supernova ist so hell, dass 
man sie unter günstigen Umständen einige Tage lang sogar tagsüber von 
der Erde aus sehen kann. Es kommt jedoch sehr selten vor. 1987 konnte 
man eine Supernova mit bloßem Auge erkennen, als in einer Nachbargala-
xie, der großen Magellanschen Wolke, ein Stern explodierte. Diese Ereig-
nisse finden nicht zeitgleich mit der Beobachtung statt, sondern liegen teils 
mehrere Tausend oder Millionen Jahre zurück. Je nach Entfernung eines 
solchen Ereignisses, was in Lichtjahren bemessen wird, benötigt eben das 
Licht genau diese Zeit, bis es auf der Erde angekommen ist. Ein Blick in 
die Sterne ist im übertragenen Sinn immer ein Blick in die Vergangenheit 
des Universums.  

Aus solchen Sternen können dann »Weiße Zwerge« entstehen. Diese 
stellen den fast toten Rest eines normal großen Sterns dar, der ursprünglich 
einmal sein Kern war. Weiße Zwerge haben etwa die Größe unserer Erde, 
besitzen aber eine enorme Dichte. Ihr Gas ist verpufft.  

Rote Riesen sind ein weiteres Phänomen unseres Universums. Hierbei 
handelt es sich um alte Sterne, die sich stark aufblähen und als Vorstufe 
der Weißen Zwerge zu sehen sind. Ist der Wasserstoff aufgebraucht, bläht 
sich der Stern durch einen entstehenden Strahlungsdruck auf und stößt 
seine äußere Hülle langsam ins Universum ab. Zurück bleibt der besagte 
Kern. Schwarze Zwerge sind die endgültige Stufe der Weißen Zwerge, das 
heißt tote Sterne, die nicht mehr leuchten.  

Befindet sich jedoch in dieser Konstellation ein aktiver Stern in der Nähe, 
so kann es durch die Wirkung der Gravitation zum Austausch von Gasen 
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kommen. Aufgrund der Größe des Weißen Zwerges kommt das Gas 
jedoch nicht direkt auf die Oberfläche, sondern sammelt sich als Scheibe 
um den Körper. Nach einer gewissen Zeit besteht die Möglichkeit eines 
Zusammenbruchs in diesem System und die Energiemenge reicht aus, eine 
Explosion zu erzeugen, bei der die gesamte Wasserstoffmenge auf einmal 
fusioniert und eine enorme Energie freisetzt. Es entsteht eine so bezeich-
nete Nova, die tausendfach heller strahlt, als der eigentliche Stern zuvor. 
Jedoch dauert dies nur relativ kurzfristig an. Trotz dieser Explosion gelangt 
Masse auf den Weißen Zwerg und kann den Wert, was das Verhältnis von 
Masse und Gravitation angeht, überschreiten und bewirken, dass der 
komplette Weiße Zwerg in sich kollabiert und eine Supernova auslöst. 
Dabei wird der komplette Himmelskörper zerstört und Material freigesetzt, 
was als Grundstoff für neue Planeten oder Sterne dient.  

Neutronensterne, die, wenn sie schnell rotieren, auch Pulsare genannt 
werden, blitzen 30-mal in der Sekunde auf und machen zum Teil hunderte 
Umdrehungen pro Sekunde. Dabei sind sie nur etwa 20 Kilometer im 
Durchmesser, haben aber die Masse von bis zu drei Sonnen.  

Bekannt sind auch schwarze Löcher, die entstehen, wenn ein riesiger Stern, 
bis zur so bezeichneten Singularität in sich zusammenfällt. Als Singularität 
bezeichnet man in der Physik eine Masse, die zu einem einzigen Punkt 
kollabiert ist. Dieser Punkt hat eine Ausdehnung von nahezu Null, eine 
fast unendliche Dichte und befindet sich vermutlich in einem heute physi-
kalisch nicht definierbaren Zustand. Seine Schwerkraft ist so gewaltig, dass 
er sogar Licht anzieht und deshalb den Eindruck eines Schwarzen Loches 
hinterlässt.  

Gäbe es nicht die Schwerkraft, würde alles auseinander streben. Schwer-
kraft ist wie Elektromagnetismus eine der Grundkräfte des Universums. 
Sie sorgt dafür, dass sich Massen einander anziehen. Diese Masse zieht 
auch den Mensch an, denn sonst würde er unweigerlich von der Erde 
fallen.  
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Einstein hat berechnet, dass sich die Zeit verlangsamt, je schneller man 
sich bewegt. Somit könnte die Zeit theoretisch nahezu stillstehen, wenn 
man sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen würde. Das Licht hat im 
Vakuum (luftleerer Raum) generell, das wurde durch Messungen nachge-
wiesen, die Geschwindigkeit von etwa dreihunderttausend Kilometern pro 
Sekunde oder eine Milliarde Kilometer pro Stunde. Ein Lichtstrahl, der 
von der Erde zum Mond reist, benötigt dafür etwa 1,3 Sekunden. Solche 
Dimensionen entziehen sich unserer Vorstellung, dennoch sind sie exi-
stent. 

Es soll nun etwas realistischer weiter gehen, jedoch immer noch jenseits 
unserer menschlichen Vorstellung bleiben – es betrifft unser Sonnensys-
tem. Wie schon gesagt, sind Planeten keine Sterne. Unser Sonnensystem 
besteht aus der Sonne, acht Planeten, den Monden der Planeten (Wandel-
sterne), sowie Asteroiden (Kleinplaneten). Die Planeten umkreisen die 
Sonne und die Monde die Planeten. Die Planeten Merkur, Venus, Erde 
und Mars bestehen aus Gestein und Gasen bzw. Flüssigkeiten und Gasen. 
Alle Monde sind feste Gesteinskörper. Merkur und Venus haben keine 
Monde. Diese vorgenannten vier Planeten sind sonnennah und während 
sie sich um die Sonne drehen, drehen sie sich auch um ihre eigene Achse. 
Für die eigene Umdrehung benötigt zum Beispiel die Erde 24 Stunden, 
dagegen ist die Umlaufzeit um die Sonne ca. 365 Tage, also ein Jahr. Je 
näher die Planeten zur Sonne stehen, desto kleiner die Umlaufbahn, desto 
kürzer die Umlaufzeit.  

Je entfernter sie sind, wie zum Beispiel Jupiter, Saturn, Uranus und Nep-
tun, desto größer die Umlaufbahn, desto länger die Umlaufzeit. Diese 
Planeten bestehen überwiegend aus Gasen. 

Mit dem Urknall sind sämtliche Voraussetzungen für Moleküle, Atome, 
Quarks, Quanten und vor allen Dingen Formationswellen nicht nur ge-
schaffen worden, sondern auch notwendigerweise mit ihrer weiteren 
Ausdehnung auf unseren Planeten gelangt bzw. von hier abrufbar. Anders 
wäre eine Entwicklung, so auch das menschliche Leben, nicht möglich 
geworden. Von diesem Zeitpunkt an hat sich etwas in Gang gesetzt, das 
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das Universum bereitgestellt hat. Informationswellen haben sich zum 
Zeitpunkt des Urknalls ebenso wie die Grundlagen zur Materie freigesetzt, 
ausgedehnt und waren vermutlich sogar der eigentliche Auslöser. Die 
Wellen trugen und tragen immer noch alle Informationen des Universums 
in sich und bilden damit seine Grundstruktur. Erst die Ausdehnung der 
Wellen ermöglicht eine Erschaffung von Dingen, wie wir sie heute kennen.  

Es wurden Baupläne unterschiedlicher Art geliefert, die die Informationen 
der Entwicklung der Erde und dessen, was auf der Erde geschieht, also die 
gesamte Entstehungsgeschichte vom ersten Tag bis zur heutigen Zeit und 
weiter hinaus enthalten.  

Hier spielt jedes Lebewesen, ob Pflanzen oder Tiere und natürlich auch 
der Mensch eine entscheidende Rolle. Es waren zuerst die Grundinforma-
tionen vorhanden, die zuständig für die unterschiedlichen Lebensräume, 
das Milieu, waren. Sonst hätte sich zwangsläufig kein Leben entwickeln 
können. Das waren Quanten und Informationswellen, die die vorhandenen 
Atome dazu bewegten, Moleküle zu bilden. Es war und ist immer noch als 
eine Art Baukastensystem zu verstehen, das sich Schritt für Schritt aufbau-
te, weil der Bauplan anfänglich noch spartanisch war. Dazu gehörten auch 
Naturgewalten, wie Vulkanausbrüche, Erdbeben und Überschwemmun-
gen, um erst einmal nutzbaren Boden zu schaffen. Von der Semantik 
(Bedeutung eines Wortes) her kann man die Entwicklung wie folgt verste-
hen: es war und ist etwas eingewickelt, das sich mit und mit entwickelt 
oder auch auswickelt. Es entwickelt sich mit System immer weiter. Es ist 
ein sukzessiver Prozess, der aus dem »vermeintlichen Chaos« ein struktu-
riertes System entstehen lässt. Und dieses System verändert sich in jeder 
Sekunde in Richtung Fortschritt. Um Materie entstehen zu lassen, ist die 
Energie eine Voraussetzung. Das heißt, dass Energie in der Lage ist, sich 
auf unterschiedliche Weise zu komprimieren und zu verdichten. Die 
Entstehung von Materie hat je nach Art und Weise einen kurzen oder 
langen Entwicklungsprozess. Ebenso kann sich Materie wieder zu Energie 
umwandeln, wie zum Beispiel ein Baum, dessen Holz verfeuert wird, um 
Wärmeenergie zu erzeugen. Materie kann als lebendig oder tot bezeichnet 
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werden. Da Materie immer noch Teile von freier Energie enthält, weil sie 
unterschiedlich verdichtet ist, kann man sagen, dass der Anteil freier 
Energie bei »toter Materie« sehr gering ist und bei »lebendiger Materie« 
hoch bis sehr hoch ist. Ein Basaltstein ist hoch verdichtet, ein Wassertrop-
fen dagegen niedrig. Somit dürfte einleuchtend werden, dass der Mensch 
beispielsweise eine niedrige Verdichtung aufweist, da er zu ca. 70% aus 
Wasser besteht. Das meine ich mit lebendiger Materie und hier wird klar, 
dass der Mensch aus einem hohen Energieanteil besteht, wie jede lebendi-
ge Materie diese Eigenschaft besitzt. Wasser hat eine gute Leitfähigkeit, 
wenn es Salze oder Elektrolyte enthält. Alle höheren Lebensformen, wie 
auch der Mensch, halten ein subtiles und komplexes Gleichgewicht hin-
sichtlich der Elektrolyte in ihrem Milieu, dem Körper, aufrecht. Elektrolyte 
sind zum Beispiel Natrium und Chlorid, das bei Zusammenführung zu 
Natrium-Chlorid, dem Kochsalz wird. Weitere Elektrolyte sind Kalium, 
Magnesium und Calcium. Diese werden durch orale Aufnahme von Nah-
rung ständig im Körper ergänzt und gehen dort in Lösung. In der gelösten 
Form erfüllen sie als Ionen (elektrisch geladene Teilchen) die Aufgabe 
eines Leiters, der Informationen weiter leitet. Dieses Prinzip benutzen in 
unserem Körper Formationswellen als Vehikel.  



 20 

Vom Atom zum Homo Sapiens  
 

Alles in, auf und außerhalb unserer Erde besteht aus Atomen. Vom Sand-
korn, über Lebewesen bis hin zur Sonne. Das gesamte Universum besteht 
aus Atomen. Sie sind die wesentlichen Bausteine der Materie, die mit dem 
bloßen Auge nicht erkennbar sind. Ein Atom besteht aus einem positiv 
geladenen Atomkern und einer mit Elektronen besetzten Atomhülle und 
ist chemisch nicht teilbar. Alle heute bekannten Elemente sind im »Perio-
densystem der Elemente« aufgelistet. Das erste Element ist der Wasser-
stoff, das leichteste Element mit nur einem Proton, Neutron und Elektron. 
Das schwerste noch natürlich vorkommende Element ist das Plutonium 
mit der Ordnungszahl 94 und somit 94 Protonen, Neutronen und Elektro-
nen. Alle Elemente, die darüber hinausgehen, sind auf der Erde bisher nur 
künstlich zu erzeugen. Elemente, die bis zur Ordnungszahl 118 aufsteigen, 
zerfallen teilweise schon nach wenigen Millisekunden wieder. Verschiedene 
Elemente werden aufgrund ähnlicher Eigenschaften in verschiedene 
Gruppen eingeteilt. Es ergeben sich beispielsweise Gruppen der Alkalime-
talle, Erdalkalimetalle, Edelgase und Halogene. 

Atome sind nur durch Kernspaltungsprozesse teilbar bzw. zerstörbar, das 
heißt, einmal durch äußere Einwirkung der erzeugten Kernspaltung bei-
spielsweise in einem Kraftwerk oder durch natürliche Prozesse, die eine 
Kernspaltung bewirken. In der Natur kommt radioaktiver Zerfall im 
Zusammenhang der Halbwertzeit von bestimmten Elementen vor oder 
aber durch Kernspaltungsprozesse, die durch sehr energiereiche, kosmi-
sche Strahlung in der oberen Atmosphärenschicht bewirkt werden. Unter 
Halbwertzeit versteht man die Zeitspanne, bei der nur noch die Hälfte des 
Ausgangsmaterials vorhanden ist. Hat beispielsweise ein Element 100 Jahre 
Halbwertzeit, wären von 10kg Ausgangsmaterial zu diesem Zeitpunkt nur 
noch 5kg vorhanden, eben die Hälfte der Ausgangsmenge. Hoch radioak-
tive Uran Isotope haben beispielsweise nur Halbwertzeiten von wenigen 
Sekunden und zerfallen dann in niedere Elemente. Andere Elemente, wie 
ein Isotop des Kohlenstoffs, das C14, haben eine Halbwertzeit von über 
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5.000 Jahren. Vom C14 leitet sich auch eine wissenschaftliche Methode ab, 
das alter von organischem Material zu ermitteln.  

Bei beiden Formen der Kernspaltung wird der Atomkern unter hoher 
Energiefreisetzung zerlegt. Uran ist das einzige bekannte Element, bei dem 
dies in einer Kettenreaktion stattfindet. Das ist der Grund warum es bei 
Kernkraftwerken und Atombomben eingesetzt wird und zu diesen enor-
men Energien führt.  

Die Atome bilden die Elemente, die jeder kennt. Das wichtigste chemische 
Element ist der Wasserstoff. Er ist am häufigsten im Universum vertreten. 
Die häufigsten Verbindungen sind die mit Kohlenstoff in Form von 
Erdgas und die mit Sauerstoff in Form von Wasser. Weiterhin gibt es 
Stickstoff, Magnesium, Kalzium, Zink, Silber, Gold, Eisen, Quecksilber 
und weitere Elemente. Über 100 Elemente sind heute im Periodensystem 
beschrieben, wobei die oberen Ordnungszahlen über Plutonium wie schon 
erwähnt unter natürlichen Bedingungen instabil sind. Wir gehen davon aus, 
dass sich nach dem Urknall wegen der hohen Energiefreisetzung die 
Atome Wasserstoff, das leichteste Element zu etwa 75% gebildet hat und 
Helium, das zweitleichteste Element, zu zirka 25%. Unwesentliche Mengen 
schwererer Atome wie Lithium oder Beryllium haben sich ebenso gebildet.  

Alle anderen Elemente bis zum Eisen werden erst später durch Kernfusion 
in Sternen erzeugt und alles was schwerer ist als Eisen, entsteht sogar erst 
bei den Supernovae. 

Alle Atome eines bestimmten Elements sind gleich. 1 Mol Eisen, das ist 
zirka 56 Gramm, enthält beispielsweise 6x1023 Eisenatome. Die erwähnte, 
konstante Zahl bezeichnet man in den Naturwissenschaften als 
»Lochschmidt'sche Zahl«. Es ist eine Zahl von 6 x 10, gefolgt von 23 
Nullen, die das menschliche Vorstellungsvermögen fast übersteigt. Mol ist 
die Basiseinheit einer Stoffmenge, die sich immer auf diese Anzahl von 
Atomen bezieht. Je höher ein Element im Periodensystem der Elemente 
steht, desto schwerer ist ein Mol Atome. 1 Mol Wasserstoff wiegt zirka 1 
Gramm. 1 Mol eines sehr schweren Elements wie des Urans wiegt zirka 
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238 Gramm. Hieran ist zu erkennen, wie die Zunahme von Elektronen, 
Protonen und Neutronen sich auf das Gesamtgewicht von Atomen aus-
wirkt. 

Jedoch können Atome desselben Elements, wie hier das Eisen, verschie-
dene Anzahlen von Neutronen besitzen. Diese verschiedenen Varianten 
heißen Isotope. 

Zum besseren Verständnis: ein Atom, gleich welchen Elements, besteht 
aus dem Atomkern und der Elektronenhülle. Der Atomkern besteht aus 
Protonen (positiv geladen) und Neutronen (neutral, keine Ladung), die 
zusammen auch Nukleonen genannt werden, abgeleitet vom lateinischen 
Wort Nukleus (Nuss- oder Pinienkern). Die Elektronenhülle besteht nur 
aus Elektronen, die negativ geladen sind. Die Anzahl der Protonen (posi-
tiv) und der Elektronen (negativ) muss gleich sein, sonst gibt es kein 
stabiles Atom. Die Anzahl der Elektronen kann bei gleicher Zahl der 
Protonen jedoch variieren und dadurch entstehen Isotope. Das sind Ato-
me des gleichen Elements mit unterschiedlichen Massezahlen. Eisenatome 
gleichen sich im gesamten Universum, unabhängig von ihrem Ursprung.  

Im Zentrum des Atoms befindet sich der Atomkern. Er ist positiv geladen 
und enthält fast die gesamte Masse des Atoms. Er setzt sich aus Protonen 
(positiv geladen) und Neutronen (keine Ladung) zusammen. Die Elektro-
nen umkreisen vereinfacht gesprochen den Atomkern, ähnlich wie Plane-
ten die Sonne. 

Diese Beschreibung des Atommodells nach Bohr, das von Sommerfeld 
erweitert wurde, scheint mir für das grundlegende Verständnis am an-
schaulichsten, während die neuere Variante nach Schrödiger, die im »Orbi-
talmodell« beschriebenen Umlaufbahnen weniger präzise und für Laien 
eher unverständlich zu beschreiben vermag. 

Hier gibt es keine konkreten Bahnen für die Elektronen, sondern nur 
Bereiche, in denen diese eine große Aufenthaltswahrscheinlichkeit besit-
zen. Diese Aufenthaltsräume bezeichnet man als Orbitale und sie nehmen 
je nach Komplexität des Atoms ebenso komplexe Formen an.  
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Die absolute Wahrheit bezüglich des Aussehens von Atomen ist bis heute 
nur theoretisch und teilweise experimentell beschrieben, da kein Mikro-
skop genau genug ist, um weitere Aufschlüsse darüber zu geben. Es exis-
tieren Modellvorstellungen, die mehr oder minder anschaulich sind und 
mit denen sich unterschiedliche Verhaltensvorsagen machen lassen. Für 
das grundlegende Verständnis des Atomaufbaus möchte ich mich daher an 
der »Bohr Theorie« orientieren.  

Atome mit mehr Protonen als Elektronen werden Ionen genannt. Ion 
bedeutet griechisch der Wanderer. Positiv und negativ geladene Ionen 
ziehen einander an und gehen so Verbindungen ein. Ist nun ein Ion positiv 
geladen, fehlen ein oder mehrere Elektronen. Wenn es negativ geladen ist, 
sind ein oder mehrere Elektronen zusätzlich vorhanden. Ionen werden als 
Ladungsträger bezeichnet.  

Nun kommen wir zu den kleinsten bisher gefundenen Grundbausteinen 
der Materie, den Quarks, die ebenfalls eine elektrische Ladung haben. 
Hieraus sind die Protonen und Neutronen zusammengesetzt. Es gibt 12 
unterschiedliche Quarks, sechs reguläre und sechs Antiquarks. Quarks sind 
die nächstkleineren Bausteine nach den Neutronen und Protonen. Proto-
nen und Neutronen bestehen aus je drei Quarks und haben ebenfalls eine 
innere Struktur. Das Elektron scheint keine Struktur zu haben. Logischer-
weise muss es daher noch kleinere Grundbausteine als die Quarks geben. 
Nur so kann unser Leben im Sinne von Energie überhaupt erst schlüssig 
werden.  

Auch wenn das Meiste nicht erklärbar ist, heißt es im Umkehrschluss nicht, 
dass es nicht vorhanden sein kann. Leben muss ja zwangsläufig entstehen, 
denn es ist irgendwann da. Folgerichtig muss es irgendwo herkommen und 
es verlässt uns zwangsläufig irgendwann wieder. Nur Atome, Moleküle und 
Quarks reichen nicht aus, um es entstehen zu lassen und 70 oder 80 Jahre 
zu erhalten. Leben ist Dynamik und keine Statik, demzufolge ist es eine 
Energie, die es erzeugt und erhält. Gott im religiösen Sinne reicht mir nicht 
aus, da ich aus heutiger Sicht mit den Kenntnissen, die wir als Menschen 
besitzen, an eine Schöpfung im biblischen Sinne nicht glauben kann. Das 
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wäre doch irgendwie sehr märchenhaft und simpel. Viele Menschen halten 
in dieser Zeit noch immer an einem personifizierten Glauben an Gott fest, 
weil er durch die Bibel und vor allen Dingen durch die Kirche weiterhin 
verbreitet wird. An diesen Dogmen wird nichts geändert. Es wird leider 
von den Gläubigen, die ihre Religion schon jahrzehntelang praktizieren, 
viel zu wenig hinterfragt. Nur, das Mittelalter ist lange vorüber, wo gebilde-
te Menschen sich ihre Analphabeten gehalten haben und ihnen erzählen 
konnten, was sie wollten. Es zeichnet sich ja auch deutlich ab, dass sich 
immer mehr Menschen von der Kirche abwenden und es ist nur eine Frage 
der Zeit, wann dieses Imperium zerbrechen wird. Mystik alleine reicht 
nicht aus, Aufklärung wäre angebracht. Doch worüber sollte die Kirche 
aufklären? Was ich selbst nicht weiß, kann ich auch nicht erklären! Die 
Kirche und der Papst schweigen und »Schweigen ist Gold« und Gold 
bringt Geld. Das wiederum heißt Macht. 

Fakt ist, dass uns eine Energie den Impuls des Lebens gibt und es erhält. 
Wo kommt diese Energie her und wo geht sie hin? Sie ist von lebendiger 
Materie umgeben und das ist unser Körper in sichtbarer Form. Besagte 
Energie ist ein Zusammenspiel von Physik, Chemie und Biologie. Man 
kann sie vielleicht erklärbar machen. Seit einiger Zeit gibt es die Stringthe-
orie, die besagt, dass es nach den Quarks keine festen Grundbausteine gibt, 
sondern Strings (Energiefäden). Diese schwingen auf eine besondere Art 
hin und her, auf einer bestimmten Wellenlänge. Jedoch hat ein schwingen-
der Faden schon etwas mit Materie zu tun. Man könnte sagen, Strings sind 
Masse, als komprimierte bzw. kondensierte Energie. Sind wir hier schon 
aus dem Bereich der Materie heraus oder entscheidet die Energie als 
»Übermacht«, ob sie sich in die eine Richtung oder in die andere Richtung 
wendet? Spätestens, wenn die Theorie der Formationswellen in einem 
späteren Kapitel vorgestellt wird, sind wir aus der Materie heraus. Vorher 
möchte ich noch einmal zu den Atomen zurückkehren, da sie letztendlich 
primär am Bauplan der Materie beteiligt sind. Sie sind der Baumeister 
unserer Materie, da sie sich auf unterschiedliche Art und Weise verbinden 
können. Hierbei kommt es auf die jeweiligen Elemente an und welcher 
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Gruppe sie im Periodensystem angehören. Es können Atome des gleichen 
oder auch anderen Elements eine Bindung eingehen. Wenn sich gleiche 
oder unterschiedliche Atome verbinden, entsteht ein Molekül. Man unter-
scheidet in der Chemie zwischen unterschiedlichen Bindungsarten bei 
Atomen.  

Die Metallbindung bindet Metallatome in einer Gitterstruktur. Die Bin-
dung erfolgt durch delokalisierte Elektronen und positiv geladene Metall-
rümpfe. Die delokalisierten Elektronen sind auch ein Grund für die gute 
Stromleitfähigkeit von Metallen. Elektronenpaarbindungen findet man bei 
Nichtmetallen beispielsweise beim Wasserstoff. Die Verbindung erfolgt 
durch gemeinsame, bindende Elektronen. Wasserstoff kommt daher meist 
als Molekül in der Form H2 vor. Elemente denen ein Elektron zur Ver-
vollständigung einer »Umlaufbahn« oder Orbitals fehlt, haben diese Eigen-
schaft. Die erste Umlaufbahn oder korrekt ausgedrückt, das erste Orbital 
ist mit zwei Elektronen gefüllt. Gewöhnlicher Wasserstoff weist nur ein 
Elektron in der Umlaufbahn auf, hat somit starke Bindungstendenzen und 
schließt sich daher mit einem weiteren Wasserstoffatom zu einem Molekül 
zusammen. Beim Helium, dem nächsten Element ist das Orbital mit zwei 
Elektronen bereits gefüllt, Helium fehlt daher die bindende Eigenschaft zu 
sich selbst. Dies erklärt auch, warum Edelgase sehr reaktionsarm sind. 
Neon, Argon, Krypton etc. sind der gleichen Gruppe wie Helium zuzu-
ordnen und ihre Orbitale sind jeweils voll mit Elektronen besetzt. Dies 
heißt, dass Bindungen zu anderen Atomen unter normalen Umständen 
nicht eingegangen werden.  

Die dritte Bindungsart ist die Ionenbindung. Hierunter zählen beispiels-
weise die Salze, wie auch Kochsalz (NaCl), die sich durch positive und 
negative Ionen verbinden.  

Eine weitere Verbindung von unterschiedlichen Atomen wären zum 
Beispiel zwei Atome Wasserstoff (H) und ein Atom Sauerstoff (O), daraus 
entsteht das Molekül H2O – unser Wasser. Die Bindung von Wassermole-
külen untereinander erfolgt über Wasserstoffbrücken. Die Wasserstoffbrü-
ckenbindung ist die stärkste der »Schwachen Bindungen«. Durch diese 
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Bindungsart ist auch der verhältnismäßig hohe Siedepunkt von Wasser zu 
erklären.  

Ein einziger Wassertropfen besteht aus Milliarden von Wassermolekülen 
und ist der einzige Stoff, der in der Natur in drei Formen gleichzeitig 
vorkommt: flüssig, gasförmig und fest – dies bezeichnet man als Aggregat-
zustände. Ändert sich der Aggregatzustand, ändern auch die Moleküle ihre 
Form zueinander. Wenn die Moleküle eine lockere Verbindung eingehen, 
ist das Wasser flüssig. Ordnen sich die Moleküle zu regelmäßigen Kristall-
gittern an, ist das Wasser gefroren. Verlieren die Moleküle ihre Bindung 
aneinander und driften auseinander, dann ist der Siedepunkt erreicht und 
es verdampft. Allein diesen komplexen Eigenschaften verdanken wir 
vermutlich das Leben, wie wir es in der heutigen Form auf der Erde ken-
nen. Die Erde ist der einzige bisher uns bekannte Planet, auf dem Wasser 
in flüssiger Form vorkommt. Andere Ergebnisse sind noch nicht gesichert. 
Besonders der flüssige Aggregatzustand wird heute als wichtige Vorausset-
zung für die Entstehung von Leben gesehen. Noch ein vierter Aggregatzu-
stand des Wassers wurde 1920 entdeckt, der hier aber nicht von Relevanz 
ist. Es ist der Plasmazustand und nicht die holländischen Tomaten, wie 
böse Zungen behaupten. 

Die Luft, die wir einatmen, benötigen wir zum Überleben. Sie besteht 
hauptsächlich aus zwei Gasen, Stickstoff(78%) und Sauerstoff (21%), 
daneben enthält sie noch Argon (0,9%) und Kohlendioxyd (0,04%) sowie 
Wasserstoff und andere Gase in Spuren. 

Schließen sich drei Atome des Elements Sauerstoff zusammen, entsteht ein 
O3 Molekül, besser bekannt unter dem Namen Ozon. Eine lang anhalten-
de Erhöhung der Ozonkonzentration in der Atemluft führt zu einem 
erhöhten Risiko, sich Atemwegserkrankungen zuzuziehen oder sogar zu 
sterben. 

Durch chemische Verbindungen schließen sich Atome zusammen und 
können sich auch wieder trennen. Sie können etwas entstehen lassen oder 
auch etwas um- oder abbauen. Alles was wir sehen, anfassen, schmecken 
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oder riechen – alles in und um uns besteht aus Atomen. Unsere Erde, 
sowie das ganze Universum wären ohne Atome nicht vorhanden. Unter 
normalen Bedingungen, wie sie auf unserem Planeten herrschen, bleibt die 
Anzahl der nicht radioaktiven Atome beständig, da sie nicht zerstörbar 
sind.  

Die einzige Möglichkeit einer Vermehrung ist die externe, durch interstel-
lares Material von Meteoriten (kosmischer Kleinkörper), das in der Lage 
ist, die atmosphärische Schutzhülle der Erde zu durchbrechen. Jedes Jahr 
gelangen so ungefähr 40.000 Tonnen Material durch Meteoriten auf die 
Erde. 

Atome und deren Isotope können sich auf unserem Planeten Erde auf 
natürliche Weise ansonsten nicht vermehren oder vermindern.  

Stabile Isotope eines Elements sind Atome gleicher Ordnungszahl und fast 
unbegrenzter Lebensdauer. Sie besitzen verschiedene Kernmassen, das 
heißt zwar immer die gleiche Anzahl von Elektronen in der Hülle und 
Protonen im Kern, haben aber eine wechselnde Anzahl von Neutronen im 
Kern.  

Diese sind nicht zwangsläufig radioaktiv. In der Regel besitzt jedes natür-
lich vorkommende Element ein oder wenige stabile Isotope, während seine 
übrigen Isotope instabil, also radioaktiv sind und früher oder später zerfal-
len. Es gibt jedoch auch Elemente, bei denen alle Isotope instabil sind. 
Zum Beispiel alle Elemente jenseits von Bismut (Bi) der Ordnungszahl 83 
des Periodensystems sind instabil und somit radioaktiv. Alle Atome, aus 
denen sich unser menschlicher Körper zusammensetzt, tauschen sich 
übrigens in weniger als einem Jahr zu zirka 98% aus.  

Die Atmosphäre, die unseren Planeten umgibt, schützt uns in großem 
Umfang vor dem Einfluss von Sonnenstrahlen, diverser Strahlung aus dem 
Kosmos und Einschlägen von kleineren Meteoriten, weil diese in der 
Atmosphäre verglühen. Diese Schicht ist ca. 1.000 Kilometer dick. Sie gibt 
uns Luft zum Atmen und Wasser zum Trinken. Ein Leben auf der Erde, 



 28 

so wie wir es heute kennen, wäre ohne sie nicht möglich. Jenseits der 
Atmosphäre liegt der luftleere Weltraum.  

Es gibt fünf Schichten, in die die Atmosphäre gegliedert ist. Wir leben in 
der untersten Schicht, der Troposphäre. Sie enthält etwa dreiviertel aller 
Gase. Die Troposphäre wird von der Sonne erwärmt. Je höher man steigt, 
desto kälter und dünner wird die Luft. Darüber befindet sich die Strato-
sphäre in der sich eine Schicht aus dem Gas Ozon befindet. Es schützt uns 
vor den gefährlichen ultravioletten Sonnenstrahlen. Deshalb ist auch des 
Öfteren das Ozonloch im Gespräch, da es dem Leben auf der Erde gefähr-
lich werden kann, je größer es wird. Wir hätten dann keinen Schutz mehr 
vor den UV-Strahlen.  

Über der Stratosphäre liegt die mittlere Schicht, die Mesosphäre. Danach 
kommen die Thermosphäre und dann die Exosphäre, die das System 
gewissermaßen schließt.  

 

Das Ozonloch entsteht durch Gase wie Methan, FCKW oder CO2.  

Methan kommt vielfältig vor und wird auf der Erde ständig neu gebildet, 
so zum Beispiel bei biologischen und geologischen Prozessen. Auf der 
Erde werden schätzungsweise jährlich 600 Millionen Tonnen Methan in 
die Umwelt gebracht. Methan entsteht im Untergrund tief unterhalb der 
Erdoberfläche bei hohen Temperaturen und Drücken. Es wird unter 
anderem bei vulkanischen Aktivitäten frei. Wenn viel Methan in die Erd-
atmosphäre gelangt, führt es als Treibhausgas zur weiteren Erwärmung, die 
wiederum eine weitere Freisetzung von Methan nach sich zieht. Etwa 70% 
der biologischen Methanemission der Erde ist auf menschliche Aktivitäten 
zurückzuführen, zirka 39% dieser Emission gehen auf Rinderhaltung 
(Massentierhaltung) zurück. Ein Hausrind stößt täglich etwa 150 bis 250 
Liter Methan aus.  

Die FCKW's (Fluorchlorkohlenwasserstoffe) werden als Treibgase in 
Spraydosen oder als Kältemittel in Kühlschränken und Klimaanlagen 
verwendet. Seit Jahrzehnten weiß man, dass die Freisetzung von FCKW in 
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die Atmosphäre in erheblichem Maße für den Abbau der Ozonschicht in 
der Stratosphäre (Ozonloch) verantwortlich ist, weshalb der Einsatz von 
FCKW in vielen Anwendungsbereichen verboten ist. 

 

CO2 (Kohlenstoffdioxyd) ist eine Verbindung aus Kohlenstoff und Sauer-
stoff. Es ist ebenso wie Methan und FCKW ein Treibhausgas. Durch die 
Zunahme des CO2, hier insbesondere auch durch menschliche Aktivitäten, 
vermutet man heute, ebenso wie bei den vorgenannten Gasen, einen 
Beitrag zur globalen Erwärmung mit ihren zahlreichen, bekannten Folgen 
wie schmelzende Gletscher, steigender Meeresspiegel, höhere Niederschlä-
ge, die wiederum zu Überschwemmungen führen. Ein großer Anteil des 
Ausstoßes von CO2 entsteht durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe 
(Kohle, Erdöl, Erdgas), durch Stromerzeugung in Kraftwerken, durch 
Brandrodungen, durch die Industrie und letztendlich auch durch Flugzeug- 
und Autoabgase. 

Diese Treibhausgase schädigen im Übermaß die Atmosphärenschichten 
unserer Erde und führen zur globalen Klimaerwärmung. Das Eis der 
Arktis hat sich dadurch in den letzten 30 Jahren drastisch reduziert. Die 
Lebensräume der dort lebenden Tiere sind hochgradig bedroht. Durch die 
Schmelze werden Umweltgifte wie DDT oder Brom (Insektenvernich-
tungsmittel) freigesetzt, die dort seit Jahrzehnten eingeschneit waren und 
zwangsläufig in die Nahrungskette gelangen. Ein Teufelskreis setzt sich in 
Gang. Modernes, bequemes und zum Teil auch rücksichtloses Leben der 
Menschen fordert seinen Tribut.  

Die Erde wird von einem magnetischen Feld umgeben. Nur an den Polen 
weist der Magnetmantel Möglichkeiten auf, dass Partikel der Sonne in die 
Atmosphäre eindringen und die mystischen Polarlichter erzeugen.  

Auch der Mensch besitzt eine chemische Zusammensetzung. Es sind die 
Atome und Moleküle, die sich überall im Universum, sowie auf der Erde 
befinden. Es sind keine besonderen Atome, sondern Atome, die wir 
genauso in anderer Materie finden. 
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Folgende Atome können wir in Säugetierorganismen identifizieren, zu 
denen der Mensch als Primat (Halbaffen, Affen und Menschen umfassen-
de Ordnung der Säugetiere) gehört.  

 

Elemente (Atome) im menschlichen Körper: 

 

• Sauerstoff    (O) 

• Kohlenstoff    (C)  

• Wasserstoff   (H)  

• Stickstoff   (N) 

• Calcium    (Ca) 

• Chlor    (Cl) 

• Phosphor   (P) 

• Kalium    (K) 

• Schwefel   (S) 

• Natrium    (Na) 

• Magnesium    (Mg)  

 

Spurenelemente : 

Eisen (Fe), Jod (J), Fluor (F), Zink (Zn), Kupfer (Cu), Mangan (Mn), Selen 
(Se), Chrom (Cr), Molybdän (Mo), Kobalt (Co), Silizium (Si) und Alumini-
um (Al). 

Insgesamt sind nur diese 23 Elemente in Säugetierorganismen von Bedeu-
tung. Jedoch macht die Materie der Elemente nicht unser Leben aus, 
obwohl sie natürlich einen wesentlichen Anteil an unserer Erhaltung hat. 
Der Mensch ist ja ein dynamisches und kein statisches Objekt, darum 
spielen hier Schwingungen (Frequenzen) eine gewichtige Rolle. Zu diesen 
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Schwingungen gehören auch die Quanten und ebenso die Formationswel-
len.  

Heute ist die Physik an der Schwelle zu einem völlig neuen Gesamtbild der 
Natur. Die Zusammenhänge zwischen der Welt im Großen, dem Univer-
sum und der Welt im Kleinen, den Elementarteilchen, werden immer 
deutlicher. Um das unendliche Universum zu erklären, benötigen wir die 
Physik der kleinsten Teilchen. So bestehen ferne Galaxien aus denselben 
Elementarteilchen, aus denen die Welt, die uns umgibt, aufgebaut ist. 
Niemand bezweifelt heute mehr, dass die Quanten existent sind. Es sind 
kleinste Teilchen der Materie, die nicht mehr weiter teilbar sind. Man kann 
sie auch als kleinste Energieeinheiten bezeichnen, die von einem System 
auf ein anderes übertragen werden. Diese Energieeinheiten haben sowohl 
Wellen, als auch Teilchen-Charakter. Im weitesten Sinn sind es elektro-
magnetische Wellen. Der Unterschied zwischen Wellen und Teilchen wird 
im Licht der Quantenphysik ziemlich verwischt. In der Physik gab es 
beispielsweise Experimente, die den Teilchencharakter von Lichtphotonen 
bestätigen und andere Experimente, die den Wellencharakter von Photo-
nen bestätigen. Dies galt lange als Widerspruch. Erst die Quantenphysik 
hat diesen Dualismus mit ihren Theorien als widerspruchsfrei erklären 
können. Wir merken nichts von den Quanten, weil sich alle Effekte der 
Quanten unserer direkten Wahrnehmung entziehen. Dabei sind Quanten 
aber allgegenwärtig und völlig normal. Diesen Text könnten Sie im Dun-
keln nicht lesen, also benötigen Sie Licht, um ihn wahrzunehmen. Die 
Lichtquanten (Photonen), die nun zu Ihren Augen und weiter zum Gehirn 
laufen, ermöglichen erst die Wahrnehmung. In Ihrem Gehirn laufen 
Quantenprozesse ab, damit Sie den Text verstehen. Ohne Quanten wäre 
unser Leben nicht möglich, es gäbe nicht unsere Erde und auch nicht das 
Universum. Das eine hängt vom anderen ab.  

Die Quantentheorie wurde einst von Einstein und Planck begründet. Die 
Relativitätstheorie und Quantentheorie wird mittlerweile durch die String-
theorie vereint. Es ist nicht auszuschließen, dass es Physikern gelingt, 
immer weiter in den Mikrokosmos einzudringen und Erklärungen zu noch 
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kleineren Teilchen zu finden. Vielleicht lässt es sich sogar irgendwann 
aufschlüsseln, ob die Theorie der Formationswellen innerhalb oder außer-
halb der Materie zu finden ist. Jedoch machen die kleinsten Teilchen unser 
Leben aus, das dürfte unstrittig sein.  

  


