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❙ Technologie-Ideen auf
Flower-Basis

Das Flower-Muster
(oder Teile davon)
extrem verkleinert,

und als Dia im Lichtweg oder als
Reflexgitter einer optischen Ver-
suchsanordnung, könnte opti-
mierte Interferenzeffekte erzeu-
gen, weil nur so das Licht voll an
seinen Ursprung zurückgelan-
gen kann. Vielleicht wird man es
einmal brauchen für das Ho-
lodeck der Enterprise? Interes-
sant dürfte auch die Beant-
wortung der Frage sein, welche
Wirbel das Gitter als Hindernis
im Windkanal oder im Fluß er-
zeugt?

Kann man Teile davon (Blü-
tenblätter, Ketten davon) als
leichtschwingende Membranen
bauen, um Super-Mikrofone mit
mehrkanaliger Aufzeichnung (und
analoger Wiedergabe) zu ent-
wickeln? Für die Neue Medizin

wäre es sehr günstig, von den CTs
wegzukommen und stattdessen
hochwertige Schallanalysegeräte
einzusetzen. Die bereits über-
bestimmte Theorie (Neue Medizin
nach Dr. Hamer) ist mit hoher
Wahrscheinlichkeit auch auf die
Schwingungsebene erweiterbar.
Wahrscheinlich gehört zu jeder
DHS-Nummer auch eine charak-
teristische Frequenz bzw. ein
zugehöriges Frequenzprofil.

Wer kennt das Spielzeug aus
Draht mit dem Namen Lotus-
blume (Abb.13)? Es dient in Indi-
en und Tibet zu Meditations-
zwecken. 28 zum Halbkreis ge-
bogene Drähte sind drehbar auf
2 größeren Drahtringen befe-
stigt, jeweils pro Ring 7 nach
links und 7 nach rechts, aber so
versetzt, daß sich auf dem
großen Ring immer 4 Draht-
enden im Mittelpunkt der Nach-
bar-Halbkreise treffen. Die bei-
den Teile sind an 7 Stellen mit-
einander verbunden. Außen blei-
ben die Drähte beweglich wie die

Blütenblätter einer Tulpe. Man
kann es flach zusammenfalten
oder zum konvexen Diskus, ei-
nem Ei oder einer Kugel um-
formen. Klappt man die mittle-
ren Verbindungsteile nach innen,
werden es Doppelkugeln oder
Doppelkegel usw. Die Drähte
sind auch so verschränkt, daß es
genügt, an einem Blatt der
Blume zu drehen, um die ganze
Blüte dieser Seite zu öffnen oder
zu schließen. Jedoch ist das
Schließen nicht vollkommen,
weil sich die Drähte bei der An-
näherung ins Gehege kommen.

Wie wäre es, diesen Mecha-
nismus fortgesetzt miteinander
zu verbinden und mit einem wei-
chen Schlauch zu überziehen?
Beim öffnen des Innenringes
verändert sich das Volumen. Es
entsteht Sog, der bei passender
Klappensteuerung der Nachbar-
ringe gerichtet werden kann, so
daß der Schlauch schluckweise
pumpt, wie bei den Arterien
durch wechselnde Kontraktion

Neues Denken

CHAOSTHEORIE UND
BIOLOGIE TEIL (VI):
WO IST GOTT?
Von Diplomphysikerin Gabi Buhren, Kamenz.

Das Spielen mit Formen und Farben computergrafischer Bilder,
also einer scheinbar technischen Beschäftigung, führte Gabi
Buhren sehr schnell zur Chaostheorie, und als sie begann, die
Chaostheorie mit der Biologie zu verbinden, stieß sie sehr schnell
auf die Wechselwirkungen von Naturwissenschaft und Geisteswis-
senschaft. So geriet ihre Arbeit zu einer hochinteressanten Ent-
deckungs- und Erkennungsreise zu den letzten philosophischen
Fragen. In der letzten Folge zeigt Gabi Buhren, welch schier
unerschöpfliche Energie- und Informationsvielfalt von der soge-
nannten „Flower of Life“ ausgeht. Und in ihrer Schlußbe-
trachtung fragt sie nicht nur, wo Gott ist, das heißt, wie er sich
wo und wie erahnen läßt, sondern sie findet auch, daß es dem
einen oder anderen Materialisten gut täte, aufzuwachen, um sein
spirituelles Inneres zu entdecken.

Abb. 1 bis 5: Harmonische
geschlossene Strombahnen
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in Systole und Diastole. Es wäre
zu testen, ob der Effekt durch 6
oder 5 (statt 7) Halbkreise pro
Schlauchdurchmesser zu über-
treffen wäre.

❙ Blume des Lebens 
aus Metall ?

Wie würde Strom fließen in einer
metallenen Flower of Life? Sie
hat schon in der Urform 59 har-
monische Kreisverläufe (Strom-
wege ohne Knick, wie in einer
Spule, siehe Abb.1 bis 5), die
wenigstens bei Rotation in Fel-
dern eine Rolle spielen müßten.
Auf den sechs Schneeflocken-
strahlen liegen genau die radia-
len Blütenblätter (Abb. 6), die das
Potential der Kreisverläufe über-
brücken. Ohne Radialblätter ist
dann von außen nach innen eine
harmonische Spannung abgreif-
bar (Drehstrom). Ich vermute,
ein solches Muster liefert auch
Energie ohne Antrieb oder dreht

sich von selbst (gewinnt kosmi-
sche Feldenergie), wenn die
Größe des Gebildes (Kreisezahl)
über die Größe der Frucht des
Lebens (r&z Nr. 82, S.115) hin-
ausgeht und wenn bestimmte
Verbindungen durchtrennt sind.
Die übliche Abbildung der Flower
of Life ist unterkritisch.

❙ Symmetrienvielfalt 
in der Flower of Life

Das Muster besteht zwar aus-
schließlich aus Kreisen, läßt sich
aber in verschiedene Einzelmu-
ster aufteilen. Man kann es sich
in der ausgebreiteten Kreisnetz-
form über 3 Phasen gewachsen
vorstellen: Ausgegangen wird
von einem flächendeckenden
Netz identischer Kreise, die sich
immer sechsmal tangential be-
rühren (Phase 1), wie man es in
der Mitte der „Frucht des Le-
bens“ sieht. Dieses dichte Grund-
kreisgitter (GKG) verschiebt sich
nun um einen Kreisradius gegen
sich selbst, entlang einer der drei
Symmetrieachsen. Das nun ent-
standene doppelte Kreisemuster
(Phase 2) aus zwei GKG ver-
schiebt sich noch einmal gegen
sich selbst in eine noch offene
Richtung. Das nun vierfache
Kreisemuster (Phase 3) ist die
fertige Flower of Life. Eine einfa-
che Metallkonstruktion aus
unzerteilten Ringen müßte also
mindestens aus vier Ebenen zu je
einem GKG bestehen.

Zerteilt man die Kreise oder
betrachtet sie schon teilweise
überlagert (verhakt), erhält man
komprimiertere Netze, von de-
nen nur noch drei Ebenen nötig
sind, um die volle Flower of Life
aufzubauen. Sie gehen durch
Drehung oder Verschiebung in-
einander über. Man kann sie in
drei verschiedenen Farben dar-
stellen, die jedoch nicht mehr an
die vier GKG gekoppelt sind. Ei-
ne schuppige Variante zeigt
Abb.7 für eine der drei Farben,
die übrigen beiden Anordnun-
gen sind unten in der Skizze an-
gedeutet. Abb. 8 zeigt eine an-
dere, noch linearere Variante.
Dagegen ist in Abb. 9 eine hexa-
gonal-blumige Anordnung ge-
zeigt.

Bleiben wir bei der letzten,
der blumigen Variante. Beginnt

man im Mittelpunkt, liegen zwei
dreiblättrige Blütenblätter sym-
metrisch aufeinander, deren ein-
zelne Bätter im 120-Grad-
Winkel zueinander stehen.
Umranden wir nun ein solches
Dreiblatt mit Rot und bemalen
das andere mit Blau. Die
Spitzen dieser Blütenblätter
werden dann wieder als Drei-
bein der gleichen Farbe vervoll-
ständigt, so daß dann jede Farbe
ein bienenwabenartiges Netz für
sich bildet (Abb. 9). Zeichnet
man nur die lange Mittellinie in
jedes Blütenblatt ein, werden es
einfach Hexagonalnetze. Hat
man auf diese Weise die Flower
of Life mit zwei Farben gefüllt,
bleibt der Rest automatisch für
die dritte Farbe, z.B. grün, übrig
(Abb. 10). Er ergibt das gleiche
Bienenwabennetz, aber nicht im
Mittelpunkt gegeneinander
gedreht, wie rotes und blaues
Netz, sondern um eine
Blütenblattlänge verschoben.
Das Muster macht den Eindruck
von geschlossenen Kreisen, weil
es nicht mit dem Zentrum ver-
bunden ist und sich auch nicht
nach außen öffnet. So gesehen,
ist die Dreiheit schon in eine
Polarität von 2:1 aufgespalten.
Dieses wird aber nur sichtbar in
einem System mit einer defi-
nierten Mitte, z.B. einem sich
drehenden Kristall. Systeme, die
der komplexen Zahlendarstel-
lung genügen, sind offensicht-
lich immer polar.

Drei Grundformen für die
Flächen sind festzustellen, die
von Sechstelkreisen begrenzt
werden und auch einzeln das
Netz repräsentieren, wenn eine
„Bauanleitung“ dazukommt: 
1.) Das schmale Blütenblatt.
2.) Das konkave Dreieck zwi-
schen drei Blütenblättern und 
3.) Das konkave Sechseck,
wenn man die obigen Farbnetze
einzeln betrachtet. Es ist aus
sechs Blütenblättern und sechs
konkaven Dreiecken zusammen-
gesetzt. Hier erscheint als
Lückenform auch das schmale
Blütenblatt. Ein konvexes Sechs-
eck wäre in dieser Sprechweise
identisch mit einem Kreis.

❙ Der Y-Reigen

Vom Seepferdchenauge wissen
wir, daß seine Straßenzahl min-
destens ungerade ist (vermutlich
immer prim), genau wie die
dreierblitzförmige Juliamenge
bei C=i. Alle Kreuzungen sind
dort Y-förmig, nirgends in die-
sem strahlenden Antennen-Netz
taucht auch nur das kleinste null-
ende (materiekondensierende)
Apfelmännchen auf. Auch im
Zentrum ist keine Null. Also sind
hier Quellen von Etwas bzw.
Senken vom Gegenteil des Et-
was. Ing. Hans Jäckel hat einen
deutlichen Strahl an der Spitze
des 5-zackigen Drudenfußes
gespürt (raum&zeit special 7).
Auch von Körbler wissen wir,
daß ein Y Energie abgibt. Nicht
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Abb. 6 bis 8: Periodische
Strukturen in der Flower

Abb. 9: Die drei Hexagonalnetze in der Flower of Life



umsonst werden im Geschäfts-
leben erfolgreich solche strah-
lenden Symbole eingesetzt, wie
der Mercedes-Stern oder die Au-
di-Ringe aus der Flower.

Geht man zu solchen dynami-
schen Überlegungen über, lassen
sich in der Flower weitere Eigen-
schaften finden. In jedem Blü-
tenblattzentrum treffen sich
zwölf Linien. Die Zwölf ist durch
vier teilbar, muß also eine dyna-
mische Null bilden (im Sinne +
oder x, das heißt Sperrgitter),
kann keine Quelle von Energie
sein. Eine Farbe allein betrach-
tet, ergibt sechs Linien. Das ist
immer noch gerade, also ge-
sperrt. Jetzt nehmen wir von ei-
nem Mittelpunktsnetz, z.B. dem
Roten, jeweils die im Uhrzeiger-
sinn (rechtsdrehend) auslaufen-
den Kanten eines Blattes. Das
sind geschwungene Dreibeine in
Y-Form. Beginnen wir in der
Mitte der Flower. Natürlich tref-
fen sie sofort auf die nächste
Blüte, sind also dort einlaufend.
Deshalb dürfen sie nur bis kurz
vor die nächste Blüte reichen,
müssen also gekürzt sein und ei-
nen kleinen Spalt offenlassen.
Als Markierung bekommen die
Dreibeine jeweils einen Pfeil in
Richtung Spalt. Ein (ebenfalls
rechtsdrehender) Ausgang dieser
angrenzenden Blüte liegt ohne-
hin an der Gegenseite des glei-
chen Blattes. So bekommen wir
für die Farbe Rot ein Netz aus
gleichen, offenen Ypsilons, die
so gegeneinander angeordnet
sind, daß jedes Blütenblatt dieser
Farbe von zwei entgegengesetz-
ten Pfeilen umrandet ist
(Abb.11).

❙ Die Kunst der Lücke

Baut man diese gleichsinnig
gebogenen Ypsilons aus Metall,
könnten die Pfeile einen Strom-
fluß oder eine Ladung symbo-
lisieren. Im letzten Fall bildet
schon ein Blütenblatt einen Kon-

densator, falls man ihn mit einer
gewissen Tiefe versieht und in
die Zwischenräume ein Dielektri-
kum bringt. Die Art der Verzah-
nung aller Pfeile ergibt ein gan-
zes Kondensatornetz, also insge-
samt ein einziges speicherndes
Bauteil. Die drei Nachbarn eines
Y sind immer entgegengesetzt
geladen (C, L bei Fluß). Selbst
wenn aus einem Ypsilon keine
(Freie?) Energie herauskommt,
würde es ausreichen, den Mittel-
punkt oder einen gegenüberlie-
genden Punkt der metallenen
Flower aufzuladen, um am Au-
ßenrand den Stromkreis schlie-
ßen zu können, obwohl kein Yp-
silon mit einem anderen verbun-
den ist. Interessant wären auch
Versuche im äußeren elektri-
schen oder magnetischen Feld
und mit mechanisch schwin-
gendem Flower-Gitter. Herr
Tesla würde das Ganze ins
Vakuum hängen und Megahertz-
Ströme durchjagen. Durch die
hohe Speicherkapazität dürfte
es aber nur diskrete Reso-
nanzfrequenzen geben, die dem
schnellen Wechsel folgen kön-
nen. Schade, daß Tesla nicht
mehr lebt. Ich selbst habe weder
Mut noch Geld für solche
Experimente. Die Flower greift
ganz tief in Gottes Zauberhut.

Das zylindrische Ypsilon hat
jedoch keinen Punkt als Mittel-
punkt, sondern leider eine Linie
(vorzustellen in die Tiefe). Dies
könnte vermieden werden, wenn
Abb.11 nur der waagerechte
Schnitt einer Figur aus Teilen
von Halbkugeln wäre. Drei
Drittel-Halbkugeln wären wie
Löffel ohne Stiele und gefächert
so angeordnet, daß sie an einer
einzigen Rand-Stelle verbunden
sind. Tesla erwähnte, daß bei
sehr hochfrequenten Strömen
die Kugelform vorteilhafter als
eine Spitze ist, um durch
Induktion Lichtfunken auszusen-
den. Um zur Verstärkung daraus
ein räumliches symmetrisches
Gebilde zu machen, müßte jeder
Löffel an drei punktförmigen
Stellen (gleichseitiges Dreieck)
mit weiteren zwei Löf-
feln verbunden sein, die in zwei
andere Raumebenen hineinrei-
chen. Beliebig viele dieser Löffel-
bäumchen lassen sich dann zur

kompakten Flower-Kondensator-
Spule zusammensetzen. Das
System hält sehr viel Energie in
sich gespeichert, weil die
Hohlkugeln wie Hohlspiegel wir-
ken und stabile oder chaotische
Rückkopplungen, ähnlich wie im
Laser, einsetzen können. Wenn
man es à la Tesla durch eine
Funkenstrecke entlädt, wird
wahrscheinlich nie mit einem
Schlage die ganze Energie zum
Fließen gebracht, weil die vielen
selbständigen Rückkopplungen
eine Art Trägheit durch einge-
schwungene Dynamik bewirken
würden. Es müßten diskrete
Energieschübe auftreten, viel-
leicht wie schon vom gebunde-
nen Elektron bekannt. Eventuell
ergeben sich daraus Batterie-
eigenschaften, auch für nicht 
zu hohe Wechselspannungen. 
Bei sehr hohen Wechselspan-
nungen müßte das System unter
weitgehendem Gasausschluß wie
eine kleine Sonne leuchten. 
Empfängt das Gebilde von
irgendwoher elektromagneti-
sche oder elektrostatische Ener-
gie (Gravitation?) unter dieser
Frequenzgrenze (sonst Abstrah-
lung als Licht), müßte es sie ein-
speichern wie ein Schwamm das
Wasser. Die folgenden Überle-
gungen gehen aber der Ein-
fachheit halber nur von der ebe-
nen Flower aus.

❙ Trinität

Alle Bewegungen in der Natur
haben das Bestreben, harmo-
nisch zu verlaufen. Auch der 
elektrische Strom. Gehen wir
von einem beliebigen Kreis in
der Flower of Life aus (ohne Löf-
fel, ohne Lücken), dann gibt es
für darin kreisenden Strom nur
an sechs Stellen die Möglichkeit,
harmonisch auszubrechen. Das
ist der Wechsel in den tangentia-
len Kreis innerhalb desselben
Grundkreisgitters. Das hieße,
der Strom hat unter der Ände-
rung der Drehrichtung vom Git-
ter einer Farbe auf das Gitter ei-
ner anderen Farbe überzugehen.
Daraus folgt zwangsläufig, daß
bei rechtsdrehendem roten Netz
der Strom im blauen Netz links-
drehend weiterfließt. Es würde
sich bei blau ein Anti-Konden-
sator-Feld zum roten Netz bil-
den. Beide sind zusammen in
der Flower of Life, sorgen sozu-
sagen durch die Überlagerung
für genullte Ruhe und Ordnung.
Darüber hinaus fehlen in der
vollen Flower die alles entschei-
denden Lücken. Sie ist statt-
dessen überall kurzgeschlossen.
Durch die Trennung der drei
Netze und die Abtrennung der
einzelnen Ypsilons entsteht erst
ein Rhythmus aus dem Gleich-
klang, eine neue Qualität und
Dynamik (Hierarchie von
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Abb. 10: Abgeschlossenes drittes Netz



Schwingkreisen). Wird das Sy-
stem dann von außen belastet,
lassen sich sogar die dynami-
schen Gleichgewichte aufheben
und, wie schon vermutet, mögli-
cherweise eine unbegrenzte
Energiequelle anzapfen.

Die Drehrichtung des grünen
Netzes richtet sich nach der Do-
minanz von Rot oder Blau.
Erhält zuerst das rote (rechtsdre-
hende) Netz einen Stromfluß,
wird das grüne Netz linksdre-
hend, wie auch das blaue. Sofort
erscheint in den dreieckigen
Zwischenräumen ein kristallines
Ladungsmuster (siehe Abb.12).
Die konkaven Dreiecke haben
dann jeweils eine Ecke mit zwei
auslaufenden Pfeilen (weiße
Senken-Ecke) eine Ecke mit zwei
einlaufenden Pfeilen (schwarze
Quell-Ecke), und eine Ecke mit
zwei entgegengesetzen Pfeilen
(neutral). Die Mitte des kon-
kaven Sechseckes (Kreuzung
blau-grün) vereint dann die sechs
neutralen Ecken  in ihrer Mitte.
An den Kreuzungen rot-blau
(G1) alternieren positive und ne-
gative Ecken, ebenso an den
Kreuzungen rot-grün (G2), nur
anders herum. Das gibt drei ver-
schachtelte Dreiecksmuster, je-
weils für neutral (N), markiert
durch einen Kreis, und für G1
und G2, markiert durch Drei-
ecke, die nach der Ladung ange-
ordnet sind. Hätte man mit dem
linksdrehenden blauen Netz be-
gonnen, wäre das grüne Netz
rechtsdrehend geworden, und
die Neutralitätskreise in Abb.12
wären an anderen Stellen.

Sollten aus anderen zwingen-
den Gründen doch alle Netze
gleichsinnig drehen, bekommen
die konkaven Dreiecke drei neu-
trale Ecken. Eine solche Wirbel-
struktur führt zum Zusam-men-
schluß, weil sich innen alles auf-
hebt (erklärt den Spin-Effekt).
Nur ganz außen bleibt ein einzi-
ger großer Wirbelring übrig.

Da sich von drei ebenen
Netzen mindestens zwei gleich-
sinnig drehen müssen, wird die
sich ergebende Wirbeldynamik
immer interessant und lebendig
sein, weil sich die gegensinnigen
Wirbel bekämpfen und ihre
Einflußgebiete streitig machen,
während die gleichsinnigen sich

vereinen und vergrößern. Fehlt
eines der drei Netze, wird alles
sehr viel einfacher, sozusagen
toter.

Bleiben wir
noch bei Abb.
11 und 12.
Das rote Y-
Netz besteht
aus zwei Sor-
ten von Yp-
s i l on -K reu -
zungen, und
zwar die an
G1 und dieje-
nigen an G2.
Ihr Zahlen-
verhältnis ist
für die sym-
m e t r i s c h e
Anordnung ungleich (z.B. ist
G1:G2 = 7:6 oder 13:12 oder
19:18), weil das grüne Netz in
der Mitte leer ist. Zwischen die-
sen beiden Netzen wird sich von
selbst die Potentialdifferenz aus-
bilden. Hängt man an dieses
Potential eine Last, zeigen 
die Pfeile wirklichen Stromfluß
an. Ein Magnetfeld entsteht um
den Draht, der wiederum 

wegen seiner Biegung und dem
Pointingfluß Kräfte erfährt. 
Die Dreibeine könnten sich bei
entsprechender Lagerung wie

Windräder drehen, wenn die
Synchronität gesichert ist, 
und wenn sie nur linear ange-

ordnet sind,
denn sie dre-
hen sich je-
weils gegen-
sinnig. Ein
drittes Wind-
rad im Drei-
eck müßte
unweigerlich
k o l l i d i e r e n
und alles
stoppen im
crash.

Das Ungleichgewicht von
G1:G2 wäre entschieden grö-
ßer, wenn man statt dem roten
das grüne Netz verwendet, d.h.
Abb. 10 als Grundlage für das
Schema in Abb. 11 macht.

Alle Effekte ließen sich ver-
stärken durch Vergrößerung der
Tiefe, weil das die Kondensator-
fläche erhöht. Desweiteren wäre
zu probieren, viele dünne Kon-

densatorschichten übereinander
zu legen, wobei immer eine sehr
dünne Isolatorschicht dazwi-
schen sein müßte. Eine zentrale

Verbindung zweier übereinan-
derliegender Ypsilons würde
sonst aus dem Dreibein ein un-
gewolltes Vierbein machen.
Jede Schicht entspricht dann der
Wicklung einer Spule. Zusätzlich
könnte das Ganze gewendelt
sein (schrittweise Drehung als
feste Scheibe um das Zentrum).
Ich vermag nicht zu sagen, was
solch eine Flächenkondensator-
spule für dynamische Eigen-
schaften hat. Sie ist im Ganzen
der kompakteste, komplizierte-
ste und seltsamste, weil gleich-
zeitig harmonischste und ein-
fachste Schwingkreis aus einem
einzigen Bauteil. Wie hat man
sich diese verkoppelten Schwin-
gungen überhaupt vorzustellen?
Was werden erst die Kombi-
nationen dieser Muster liefern,
wie es z.B. jetzt noch die Trafos
tun? Was kann man alles steu-
ern, wenn rechtsdrehende (rotes
Netz) und linksdrehende (blau)
Bauteile kombiniert werden?

❙ Wabenform

Hier ist ein harmonisches Gebil-
de, das in die Zahnräder der Na-
tur eingreift (Drunvalo). Jede
Pflanze fühlt diese Muster. Man
muß die Resonanzstellen finden,
eine Art Urtonresonanz nutzen.
Natürlich ist mir klar, daß das
Ganze der Suche einer Steck-
nadel im Heuhaufen gleicht. Ich
habe keine Ahnung vom erfor-
derlichen Kreisdurchmesser, der
nötigen Spaltbreite, Drahtbreite
oder Löffeldicke, Tiefe der Struk-
tur (wichtig für Kapazität), keine
Ahnung vom nötigen Dielek-
trikum (Öl, Vakuum?) Muß man
die ebene Konstruktion horizon-
tal oder vertikal aufstellen? Ich
weiß nicht, welche Spannungen
oder Frequenzen zu erwarten
sind. Mit welcher Genauigkeit
muß überhaupt gearbeitet wer-
den, denn schließlich sollen Kri-
stalleigenschaften herauskom-
men?

Jedoch wachsen im Meer die
Seesterne auch recht individuell
zu ihrer spitzen Pentagonalstruk-
tur (ebenfalls Quelle wie das Y),
und die Bienen und Wespen
bauen nach der Flower. Tau-
sendmal steckt die Wespe ihren
Kopf in jeden hexagonalen
Hohlraum, bis sie zufrieden ist.
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Abb. 11: Ein Netz aus ge-
schwungenen Y. Ein flacher
Spulenkondensator?

Abb. 12: 
Trinitätsdreiecke aus Rechtsdrehung, Linksdrehung und
Kompensation - die Welt besteht aus diesen Dreiecken 



Sie scheint dort etwas hören
oder sehen oder fühlen zu kön-
nen. Man wird vielleicht viele
Serien von Versuchen starten
müssen, um die Resonanz zu fin-
den, um das wahre Netz zu tref-
fen. Vielleicht auch nicht, wenn
allein schon die Form Resonanz
erzeugt, wie bei den Seesternen
und den verschieden großen
Wespen- und Bienenarten.

❙ Ein Haus im Muster 
der Flower of Life

Wie wäre es, in sechseckigen Zim-
mern zu wohnen, in Resonanz zur
Flower und so naturnah wie die
Biene? Der Mensch und die
Konstante Φ müßte alle Größen
bestimmen. Viel Sonnenlicht und
Sonnenwärme sollte hereinkom-
men. Deshalb müßte man das
Dach teilweise verglasen, für den
innersten Raum der Wabe ent-
sprechend mehr, weil es dort
keine Fenster gibt. Ein oder drei
Zentralzimmer bilden den Kern
der flachen blumigen Struktur. Sie
hat dann sieben oder zwölf geräu-
mige Zimmer für ein bis drei
Familien. Die Außenwände kön-
nen auch aus dickem Glas sein,
soviel man Sonne mag. Jedes
Außenzimmer hat eine Tür nach
draußen in den Garten und eine
zweite Tür zum Zentralraum, der
Küche, Bad oder Wintergarten
sein kann. Zu träumen wäre noch
von einem Freie-Energie-Genera-
tor für Strom, Heizung und für die
Brunnenpumpe. 

❙ Schlußwort

Dieser Abschnitt soll vor allem
eine Zusammenfassung sein.
Nicht so leicht bei dem Durch-
einander der Einzelthemen. Es
waren alte Arbeiten, vermischt
mit neuen Inspirationen. Ohne
Unterlaß wiederkehrend das
Apfelmännchen.

Es ging um seidene Fäden des
Lebens, durch die alles über alle
Zeiten mit allem verbunden ist.

Es ging um nichtmaterielle
Kraftwerke, um spiralige Stra-
ßen „nach drüben“ (Augen des
Seepferdchens), um den gebo-
genen Seepferdchenschwanz,
im Gegensatz zu den Polaritäten
des positiven oder negativen
Auges. Der Leib des Apfel-
männchens ist eine dynamische
Null, liegt immer im Zentrum
von Kraftkompensationen. „Dy-
namische Null“ heißt schwingen
bei Null. Es entpuppt sich
schließlich das Apfelmännchen
als vollständiger Superschwin-
ger, als der einfachste noch
dazu. Unabhängig von den An-
nahmen aus Teil 1 wurde in Teil
2 das Modell einer Welt aus ein-
zelnen Hologrammen ent-
wickelt. Die Materie als durch
Fokussion gefangenes und ge-
ordnetes Licht. Es brauchte klit-
zekleine Speicher, in ihrer Grö-
ße weit jenseits der kleinsten
bekannten Materie. Sind es
infospeichernde Wirbel, die mit
eigener Intelligenz bemüht sind,
jedes Elektron am Leben zu hal-
ten, sein Komprimat aus Licht
in Schach zu halten, damit es
nicht verstrahlt? Wer steuert
diese? Warum wissen die
Hormonmoleküle unseres Kör-
pers, wann sie wo was zu tun
haben? Weil auch der Or-
ganismus als Ganzes ein Holo-
gramm bildet! Und ebenso das
Universum. Es sind die Kugel-
schalenspiegel der Flower of
Life im mikroskopischen Auf-
bau der Welt, die ihr diese
makroskopischen Eigenschaften
auf allen Ebenen verleihen!
Wegen der Inversion ist das
Kleinste mit dem Größten ver-
bunden, wenn nicht gar iden-
tisch. Genial und göttlich, diese
Schöpfung, dieses kreieren von
Kugelblasenschaum aus höch-
ster Energie, in dem sich jedes
Licht verfängt, zu Materie ver-
webt wird, oder auch an Kugel-
flächen verstreut wird, von und
nach dem Unendlichen. 

Erst zwischendrin erfuhr ich
von der Heiligen Geometrie so-
wie von der Merkaba-Meditation,
über die dann ab Teil 3 berichtet
wurde. Schon nach drei Monaten
dieses Meditations-Trainings ver-
lor ich mein 30ig-jähriges allergi-
sches Asthma (Hunde und

Felltiere), obwohl es mir mehr um 
Raum- und Zeitreisen ging. Noch
bin ich körperlich nicht gestartet.
Doch in zusätzlicher Anwendung
der Celestine-Erkenntnisse
(Redfield) entwickelt sich in-
zwischen mein Dasein raketen-
haft.

Weiterhin wurden Computer-
tiere erzeugt und verkoppelt. Er-
zeugt ganz in Analogie zum
Apfelmännchen und seinen
Juliamengen, aber beim Verkop-
peln gab es unerwartete Effekte:
Anfangs eine rapide Umfor-
mung des Gebildes. Dann er-
schienen in schmalen Kopp-
lungsparameter-Bereichen neue
Teilchen in der Ferne, wuchsen
und „landeten ein“. Bei hohen
Parametern „entwickelte“ sich
nichts Neues mehr. Alles blieb
stehen bei Insektenformen, wie
es auch diesen ging seit Jahrmill-
ionen. Hier scheint es so, als
brauche man nur ein besseres
Verständnis der nichtlinearen
Dynamik verkoppelter schwin-
gender Systeme - und die Vor-
stellung von Gott wäre überflüs-
sig!

Wer verlangt denn, daß Gott
mehr ist, als ein System verkop-
pelter nichtlinearer Schwinger?
Wir haben jedoch nicht die ge-
ringste Vorstellung von der wah-
ren Komplexität des Univer-

sums. Das einfache Beispiel der
Computersimulation kann den
Kern der Dinge treffen, das
Prinzip erklären. Doch es kann
die wahre Vielfalt, das wirkliche
Volumen Gottes nicht im Min-
desten demonstrieren. Ich habe
hier jeweils nur zwei Gleichun-

gen verkoppelt. In der
Welt ist alles mit allem
verkoppelt, und zwar
nicht nur wegen der
Fäden aus Teil 1 und
2, die mit Hilfe der Zeit
zusätzlich für die höhe-
re Ordnung sorgen. Es
ist wegen der Inversion
als tragende Grund-
funktion des Gesamt-
Hologramms. In jedem
Takt verbindet sich das
Kleinste mit dem
Größten. Hier können
Zeitschranken, wie sie
z.B. die Lichtge-
schwindigkeit vorgibt,
nicht existieren. Ent-
weder ist unser Wissen
vom Licht falsch, oder
es gibt andere, unend-
lich schnelle Infoträger
bzw. Kanäle.

Anschaulich verständ-
lich wird die Inversion

schon mal mit der Heiligen
Geometrie: Der aus kleinsten
Kugelschalen bestehende kri-
stallartige Energieaufbau unserer
Welt sorgt gleichzeitig für
Fokussion und Inversion. Beides
gehört zusammen, wie schon die
einfache Brennpunktgleichung
einer optischen Linse oder eines
Hohlspiegels durch ihre inversen
Summanden verrät.

Es wurden die komplexen
Dimensionen erhöht und an-
schließend wieder festgehalten,
Kraft als Einschränkung der Frei-
heitsgrade definiert (Abb. 14
und 15). Es entstand Vielfalt der
Formen durch eine Kraftein-
wirkung, die der dahinterliegen-
den Harmonie widerspricht.
Man beachte: Wer die totale
Harmonie findet, wird die bizar-
re Vielfalt und so manchen An-
trieb verlieren. Alle Extreme pas-
sen nicht zum optimalen Leben,
auch nicht extreme Harmonie!
In der zweiten Hälfte von Teil 4
kam dann viel über Zahlen und
ihre Bedeutung. Sie sind die
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Abb. 13: Lotusblume aus (zum
Teil halben) Drahtringen



Meilensteine unseres Welt-Holo-
gramms, manche ganz in sei-
nem Zentrum, wie die Eulersche
Zahl e, oder der Goldene Schnitt
Φ, oder das bekanntere π. Raum
und Zeit als rotierende und
nichtrotierende Ausrichtungen
an Kristallen. Jede materielle
Einheit wird von Energie-Kri-
stallformen umgeben, auch der
Mensch. Wir können sie aktiv
verstärken.

Dann ging es in Teil 5 wieder
um reine Interferenz (zunächst
ohne Rückkopplung). Die Überla-
gerung dreier Wellen erzeugt
schon Strukturen. Eine orthogo-
nale Verkopplung setzt automa-
tisch ein (s.u.). Geordnete Strö-
mungen können sich dann um-
formen zu großen Wirbeln, die
sich zu Hierarchien von Spiralen
entwickeln, wenn die Energie als
Nichtlinearität zunimmt und
zunimmt. Andersherum gesehen
bilden kondensierte Spiralen-
systeme (Materie) über Kraft und
Form genügend starke Poten-
tiale, die ihrerseits Ungeordnetes
ordnen. Beispiel: Durch die
Erdanziehung und ein schwaches
Berggefälle werden Regen und
chaotische Bäche zum breiten
ruhigen Fluß, bei dem die Fließ-
geschwindigkeit zur Mitte hin
kontinuierlich zunimmt. Ein Kri-
stallprisma oder ein Regen-
tropfen tut das Gleiche mit wei-
ßem Licht: Räumlich ordnen
nach der Wellenlänge, woraus
mathematisch Inversion folgt. In
raum&zeit Nr. 84, Seite 106,
wurde dies von mir an einem ein-
fachen Modell hergeleitet. In
Gleichung (A3) ergaben sich die
Hyperbeln t2 durch die Pro-
portionalität 1/µ. Das µ ist die
Frequenzkoordinate und steht
senkrecht zur Ausbreitungsrich-
tung der ursprünglichen Wel-
len (in raum&zeit Nr. 84, 
Bild 1, senkrechte Achse). 
Leider sind die Bilder des Artikels
von raum&zeit Nr. 84 (S.106 ff)
etwas verstümmelt erschienen,
denn die Ränder wurden abge-
schnittten, was hier sinnentstellt.

Hier geht es sozuzsagen um
die Farbenfolge des Regenbo-
gens für (durch Wassertropfen)
zerlegtes Sonnenlicht, das auf
uns zukommt. Gleichung (A3)
von raum&zeit Nr. 84 bedeutet,

daß durch die invers gestellten
Schwebungs-Wellenfronten (nur
bei geordnetem Frequenzgang!)
eine Orthogonal-Kraft entsteht,
die dem seitlichen Geschwindig-
keitsgradienten des Flusses ent-
spricht und auch zu Orthogo-
nalschwingungen führt. Licht
und Ton begleiten sich gegensei-
tig, wenn Ordnung herrscht.
Das ist die pulsierende Kopp-
lung, die von selbst entsteht!
Dazu braucht man noch nicht
einmal die Erklärungshilfe der
Heiligen Geometrie. Leben ist
Ordnung. Ohne Ordnung kein
Leben. Gott braucht Strahlung
aus mehr als einer Quelle (Inter-
ferenz) plus ordnendes Potential
(Kopplung). Daraus entsteht
rückkoppelnder (orthogonal ver-
bindend) und infospeichernder
Schall, und alles zusammen gibt
lebendig pulsierende Materie.

Am Schluß (oben) wurden ein
paar technische Ideen mit der
Flower-Struktur vorgestellt,
vermutlich zum Ärger der
Energie-Lobby. Jeder, der sich
in dieser Richtung erfolgreich
praktisch betätigt, sollte es
heimlich tun, bis die Stück-

zahlen dreistellig und nicht
mehr wegzuleugnen oder weg-
zukaufen sind.

Was wir noch nicht verstehen,
ist das Fehlen von Ausbreitungs-
Zeit, wenn wir mit unserem Be-

wußtsein das ganze Universum
umarmen (Redfield). Offenbar ist
Bewußtseinsenergie eben ein
ganz besonderer Stoff, der keine
Schranken kennt. Andererseits
läßt sich Bewußtsein auch ex-
trem einengen und abschotten,
je nach Muster des (v)erlernten
Verhaltens. Hier treffen wir wie-
der auf die Frage, um die es im
Grunde immer geht: Wer oder
was ist Gott? Oder noch ketzeri-
scher: Wie funktioniert Gott?
Vielleicht zuerst die leichteste
Frage: Wo ist Gott?

Gott ist auf jeder Seinsebene
präsent, bildet sozusagen eine
Verwaltungshierarchie. Er ist in
jeder lebendigen Zelle und auch in
jedem Molekül und jedem Atom.
Natürlich hat nicht „Einer“ sich
um alles zu „kümmern“. Wir
machen es uns zu leicht, wenn wir
für so viel Bedeutung ein einziges
Wort benutzen. Es gibt ihn für
uns, weil es uns gibt. Und wenn
es uns nicht gäbe, gäbe es ihn für
andere. Gibt es auch Gott für sich
allein? Ja, aber als Extrem ohne
Vielfalt, ohne Bewegung wie das
Pendel am Umkehrpunkt. Immer
nur am neuen großen Anfang.

Gott wirkt durch die Grundge-
setze des Lebens. Es gibt nichts,
das nicht lebendig wäre. Höch-
stens ist es uns fremd, das Leben
der Elektronen oder das der Ei-
weiße. Gott entspricht unseren

Erwartungen, weil unsere Erwar-
tungen wie Antennen die Wirk-
lichkeit empfangen und formen.
Gedanken sind nicht flüchtig. Sie
wirken auf uns zurück, auch
wenn wir es nicht wollen. Es pas-
siert immer, auch wenn wir es
nicht wissen. Auf diese Weise
organisiert „Er“ unseren Alltag.
Aber Er vertritt die Interessen
aller. Wenn wir das begreifen,
können wir in die Resonanz ge-
langen. Unsere Erwartungen die-
nen dann allen und werden durch
alle erfüllt (siehe  J.Redfield). 

Drunvalo lehrt, daß sich Geist
in der großen Leere entweder
auf Geraden bewegt (Zickzack-
Kurs) oder in Spiralen des golde-

nen Schnittes (genähert durch
Fibonacci-Sequenz). Die Kon-
stante des goldenen Schnittes
Φ=(sqrt(5)+1)/2 hat mit der 5er-
Potenz zu tun, gehört wegen der
Lösungen von z5=1 zum Penta-
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gramm (Konstruktion siehe
Jäckel in raum&zeit spezial 7),
also auch zum Dodekaeder in-
nerhalb der räumlichen Flower
of Life. Höhere symmetrische
Körper um die Kugel (Platon)
mit gleichen Flächenbegrenzun-
gen gibt es nicht. Jedenfalls für
uns und unsere Logik nicht. Das
kann bedeuten, daß Geist unse-
rer Stufe als maximal Fünfer-
stern auftritt, und auch eher in 5
Teile zergliederbar ist, als in 6
oder 7 oder mehr.  Eine zugrun-
deliegende fünfwertige Logik
wäre denkbar. Es gibt mathema-
tische Theorien und Software
zur beliebig mehrwertigen Logik
(Prof. Thomas) und auch eine
kürzlich durch Prof. Manfred
Peschel entdeckte fraktale
Logik. Sie alle verknüpfen die
Objekte in mehrere Richtungen
gleichzeitig bzw. in orthogonal
stehenden Hierarchie-Ebenen.
Für 3D ergeben sich stabile
Lösungen mit Anordnungen in
entsprechender Kristallform.
Das gilt auch für höhere Di-

mensionen, ist nur nicht be-
trachtbar und so benennbar.

Was wollte ich mit diesem
Text erreichen? Schlafende Ma-
terialisten wecken, wie ich vor
Jahren auch einer war. Es wird
Zeit, unserer eigentlich spirituel-
les inneres Wesen zu entdecken.
Für viele Informatiker, die als
Materialisten erzogen worden
sind und nie eine spirituelle Er-
fahrung hatten, waren compu-
tergrafische Bilder, wie diese
hier, eine gewisse Form der
Offenbarung. Das schien aber
gegen Gott zu sprechen, denn
die Software und die Hardware
hat der Mensch gemacht. Was
herauskommt, ist zwar erstaun-
lich, aber das Herstellungs-
Strickmuster ist doch so sehr
durchsichtig. Ein Gott als höhe-
res Wesen dürfte nicht bere-
chenbar sein. Dies halte ich für
einen Irrtum. Was wir berechnen
können, hat zwar nie die Dimen-
sion von Gott, aber auch er
beugt sich einem Spiel mit fes-
ten Regeln. Über dem Gott
unserer Bewußtseinsebene steht
wieder ein Gott usw.
usf. Mag sein, daß die
allerhöchste Bewußt-
seinsform die Regeln
erfunden hat, doch ich
bezweifle, daß dieser
höchste Geist sich Tag
und Nacht mit Lies-

chen Müller beschäftigt. Ich
kümmere mich auch um meinen
Hunger, aber nicht um jede ein-
zelne Darmzelle. Das ist Auf-
gabe des „Darmbewußtseins“,
das mir lediglich den Hunger
schickt.

Vielleicht steht es mir nicht zu,
den Wecker zu spielen. Wer
schläft, der braucht es so. Doch

keiner wird gezwun-
gen, die Zeitschrift
raum&zeit zu lesen.
Und die, die es tun, aus
welchem Grund auch
immer, finden hier eine
weitere Chance. Für
mich ergab sich das
Thema halt so. Wie
von selbst. Alles, was
leicht kommt, ist hier
und jetzt in Ordnung.
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Die Lotusblume dient in Indien und Tibet seit mehr
als tausend Jahren geistigen Meditationszwecken.
Es ist eine Wiedergabe der Mandala, welche eine
umfassende Lehre ist, die sich im Grunde genommen
dem schon existierenden Weltraum anpaßt und ver-
schiedene Energiequellen ausstrahlt: Beruhigung,
Anziehung, Vermehrung, Zerstörung.
Die Blumenblätter, welche symmetrisch um die
Blumenkrone verteilt sind, symbolisieren die räum-
liche Ausstrahlung vom alleinstehenden „Einzel-
nen“ zum mehrteiligen „Ganzen“. Die Lotusblume
repräsentiert zwei verschiedene Symbole, welche
man als ein Äußerliches und Innerliches bezeich-
nen könnte.
Mit dem ersten ist im weitesten Sinne die Schöp-
fung des Urkerns, welcher aus den kosmischen
Gewässern stammt, gemeint. Die Lotusblume ver-
körpert die Erde selbst, auf ihr die Gewässer und
Säulen des Universums.
Die zweite Bedeutung .für Lotus, welche die indi-
sche Religion Jahrtausende hindurch dominierte,
ist die spirituelle. Symbol für verschiedene ideelle
Grundlagen, welche sich uns in der Mitte der
mysteriösen Leere in der Tiefe des Herzens offen-
baren. 
Die sieben Blumenblätter deuten auf die sieben
Planeten in unserem Sonnensystem hin.

LOTUSBLUME

Abb. 14: Hyperkomplexe dritte Wurzel aus Eins mit 
symmetrisch gestörtem Newtonverfahren

Abb. 15: Fünfte Wurzel aus Eins
analog Abb. 14


