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Zur Einführung:  Die Synthese von Dynamik  
 und Wärmetheorie 
Im Jahre 1851 erschien in „Liebigs Annalen“ ein Aufsatz 
von Robert Mayer mit dem Titel: „Bemerkungen über das 
mechanische Äquivalent der Wärme“. In diesem Aufsatz 
behauptet Mayer, daß sich Wärme in mechanische Arbeit 
und damit in Energie umwandeln läßt. Aber auch der um-
gekehrte Prozeß ist möglich (wie eigentlich schon lange 
bekannt): Mechanische Arbeit (z.B. als Reibung) erzeugt 
Wärme. Diese Behauptung einer Wärme-Energie-
Wandlung und umgekehrt erwies sich als richtig, obwohl 
Mayer dafür von der damaligen wissenschaftlichen Welt 
herb geschmäht und sogar - wegen offensichtlicher Unzu-
rechnungsfähigkeit - eine zeitlang in die Psychiatrie ge-
bracht wurde. In Wahrheit erwies sich die oben genannte 
Arbeit als eine Formulierung des Energie-Erhaltungssatzes, 
der noch bis heute uneingeschränkte Gültigkeit besitzt.  
Das rechnerische Fazit dieser Aussage läßt sich wie folgt 
darstellen: Mit der (Wärme-)Energie, die nötig ist, um ein 
Liter (als ein Kilogramm) Wasser um   10 C zu erwärmen, 
kann man eben diese Wassermenge von einem Kilo auf 
eine Höhe von 425 m heben!! Das sind noch 60 m mehr als 
die Höhe des Berliner Fernsehturmes. Das Ressort-Denken 
sowohl der mechanischen Dynamik als auch der damaligen 
Wärmelehre (heute: Thermodynamik) war damit überwun-
den, und der Forschung eröffneten sich völlig neue Mög-
lichkeiten und Wege.  

Dieser Weg endete bis heute in weiteren Transformatio-
nen, insbesondere in der Behauptung, daß sich Masse in 
Energie (und umgekehrt) umformen läßt. Mit seiner be-
rühmten Formel E = mc2 verband Einstein wiederum zwei 
bis dahin getrennt stehend Einzelgebiete, nämlich die 
Kraft-Masse-Physik einerseits mit der Energie-Physik 
andererseits. Oder besser: Die bisher noch isoliert stehen-
de Kraft-Masse-Physik wurde in die Energie-Physik mit 
integriert, wenn ein gemeinsamer Name für diese sich 
ineinander wandelnden Qualitäten von Masse und Ener-
gie auch noch nicht gefunden ist. Für diese m-W-
„Einheit“ wäre der Begriff „Masergie“ möglich (wenn er 
auch sprachlich keinen Schönheitswettbewerb gewinnen 
kann). Zum Vergleich: Wasser bleibt immer H2O, auch 
wenn es sich in zwei ganz unterschiedlichen Daseinsfor-
men (als in fester und in flüssiger Form, nämlich als Eis 
und Wasser) äußert.  
Doch auch die „Dampf-Form“ gehört noch zu dieser 
H2O-Kategorie! Wobei sich - im übertragenen Sinne - 
auch der „Geist“ gleichsam als die „Gas-Phase“ einer 
Sache als Realität erweisen könnte. Die Behauptung der 
Existenz einer selbständigen Form von Geist oder von 
Information ist die Basis aller folgenden Betrachtungen. 
Welche Behauptung sich als sehr sinnvoll erweisen wird! 
Aber was ist denn nun „Information“? Was ist „Geist“, 
„Verstand“, „Wissen“, z.B. der (geistige) Inhalt eines 
Buches oder eines gehaltenen oder noch ablaufenden 
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Vortrages? Ist denn Information oder Geist ein „Ding“, gar 
etwas stofflich „Greifbares“? Hypothesen zu bilden bleibt 
dem Menschen unbenommen, die Frage ist nur, ob diese 
Hypothesen sinnvoll und weiterführend sind. Für alle 
folgenden Überlegungen soll deshalb die Behauptung 
gelten: Information ist eine ebensolche Realität, wie sie die stoff-
liche Masse und die Energie darstellen.  
Von dieser Voraussetzung ausgehend wird sich zeigen, was 
„herauskommt“, welche Folgerungen sich also aus dieser 
Behauptung ergeben. Und diese Folgerungen sind in der 
Tat erstaunlich. Sie eröffnen der Physik und der Biologie - 
als auch der Theologie - ein ganzes Arsenal von neuen 
Forschungsgebieten. 
 
1. Proportionalitäten und Basisgleichungen 
Ganz grob gesehen lassen sich die Abhängigkeiten der 
(Makro-) Physik einteilen in Ursache-Wirkungs-
Beziehungen sowie in Transformations-Beziehungen. Die 
erste Gruppe eröffnete Newton im Jahre 1686 mit der For-
mulierung der Dynamik als der Kraft-Wirkungs-Beziehung. 
Seine „Formel“ dafür ist die physikalische Ur-Gleichung, 
die noch heute jeder Hauptschüler lernen muß: 
Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung, in Formelzei-
chen: 
 F = m a.     ( 1 ) 
Das heißt: Die Kraft (F) ist die Ursache jeder Bewegung, 
speziell jeder Beschleunigung (a). Ohne (physikalische) 
Kraft oder Kräfte wäre unser gesamter Kosmos einschließ-
lich der Erde ein totes Gebilde, ein in sich selbst ruhender 
bewegungsloser Klumpen von Stoff, von Masse, von „Ma-
terie“. 
Die zweite Gruppe physikalischer Gesetze sind die Trans-
formations-Gesetze. Ihre Formulierung und Erforschung 
begann mit der Behauptung von Robert Mayer, daß sich 
Wärme in andere physikalische Qualitäten und Realitäten 
„umwandeln“ läßt, speziell in Energie. Seine Aussage heißt 
geradezu: „Wärme ist Energie.“ Dieser Transformations-
Gedanke wird fortgesetzt in den Transformationen sämtli-
cher Energie-Arten ineinander (mechanisch, elektrisch, 
thermisch), und er endet heute (zunächst) in der Masse-
Energie-Transformation. Diese „Verwandlung“ läßt sich in 
fast magisch-mystischer Weise deuten: Masse kann (bzw. 
könnte) vor unseren Augen(!) ganz und gar verschwinden, 
sich in ein „Nichts“ (als in die uns unsichtbare Energie) 
„auflösen“ (wobei die Umgebungstemperatur freilich rie-
senhaft ansteigen würde). Umgekehrt kann sich Masse 
(quasi aus dem „Nichts“ heraus) auch regelrecht „materiali-
sieren“, wenn nur genügend Energie zur Verfügung steht. 
Doch ist diese Wandlung in Form der Einstein-Gleichung 
 W = c2 m   ( E = m c2 )   ( 2 ) 
absolut sicher (und frei von Magie) gegründet: Masse und 
Energie sind ineinander überführbar, sie sind „kompatibel“ 
zueinander. Das heißt: Masse kann auch als eine Form der 
Energie angesehen werden, und umgekehrt. 
Ist ein solches Transformationsgesetz ganz analog aber 
nicht auch für die „Information“, für den „Geist“, für die 
„Idee“, für den „Sinn von Etwas“ denkbar? Das Ziel aller 
bisherigen Abhandlungen (vgl. Lit.) war es auch und insbe-
sondere, die Realität von Geist alias „Information“ klar 
herauszustellen. Wenn aber dieses Realitäts-Postulat gilt, 
dann folgt daraus rein logisch auch eine Transformation 

von Geist, von Information I (z.B. ausgedrückt im Wort) 
in andere Qualitäten unseres Seins und unserer Realität. 
Insbesondere scheint eine Wandlung der Information (als 
Informations-„Menge“ begriffen) in eine „Menge“ von 
Energie und/oder in eine „Menge“ von Masse möglich zu 
sein. Als mathematische Beziehung läßt sich deshalb 
formulieren 
  I = b W.    ( 3 ) 
Das heißt: Information kann auch als eine Form von E-
nergie dargestellt werden - und umgekehrt! In dieser 
linearen Beziehung ist b eine Konstante, welche die I-W-
Beziehung „vermittelt“, ganz ähnlich, wie c (bzw c2) in 
der Gl. (2) die W-m-Beziehung (als ihre Wandlung inein-
ander) „vermittelt“ und konkretisiert.  
Gleichung.(3) in Worten formuliert heißt also: Informati-
on kann sich in Energie „wandeln“, sie kann als eine 
Form von Energie „angesehen“ werden - und umgekehrt. 
So „wandelt“ sich etwa eine Bitte oder ein Befehl (als 
„Wort“) in die energetische Bewegung eines Menschen 
(oder gar einer ganzen Kompanie von Soldaten). „Wort“ 
wird Energie! Andererseits kann sich Energie (z.B. als 
Sonnenenergie) auch in „Information“ als in eine höhere 
Strukturiertheit von Masse „umformen“, z.B. in der Pho-
tosynthese. Kriterium oder „Knackpunkt“ aller dieser 
Überlegungen ist dabei die Existenz (sowie die konkrete 
Bestimmung) der Transformationskonstente b. Und zwar 
ganz analog der Existenz der Transformationskonstante c 
(nach Größe und Einheit) in der Gl.(2).  
Alle Überlegungen werden nachfolgend darauf gerichtet, 
Größe und Einheit dieser „neuen“ Konstante b zu ermit-
teln. Dazu werden zunächst Festlegungen und Definitio-
nen benötigt, später ganz zweifellos auch Messungen. 
Zur Lösung dieser Aufgabe ist es hilfreich, die Definition 
heute bereits bekannter Natur-Konstanten noch einmal zu 
rekapitulieren. Damit wird der Weg deutlich, auf wel-
chem auch die „Informationskonstante b“, zu ermitteln 
ist. 
 
2. Materialkonstanten und Fundamentalkonstanten 
Die Newtonsche Gravitationskonstante γ (alte Bezeich-
nung: f) ist heute jedem Physiker ein Begriff. Sie be-
stimmt Wesen und Größe der Kraft, auf der die gesamte 
klassische Physik gegründet ist. Massen ziehen sich ge-
genseitig an, und zwar mit einer Kraft, die von der Größe 
der beiden Massen sowie ihrem gegenseitigen Abstand 
(zum Quadrat) bestimmt wird. Diese Grundüberlegung 
(als Grundbehauptung) läßt sich zunächst in Form einer 
Proportionalität angeben, 
  F ~ m1m2 / d2.                  ( 4a ) 
Mit Hilfe eines Faktors, eben der heute so genannten 
Newtonschen Gravitationskonstante γ, wird diese Propor-
tion zur Gleichung (Newton 1686): 
  F = γ (m1m2 / d2).     ( 4b ) 
Der Faktor γ bestimmt Größe und Einheit der Kraft, wenn 
m und d nach Größe und Einheit (kg, m) bekannt sind. 
Erst 1798 konnte Cavendish meßtechnisch diese Konstan-
te bestimmen. Trotzdem heißt diese Konstante - ihrem 
Entdecker gemäß - noch heute die Newtonsche Gravitati-
onskonstante. Sie ist universell im gesamten Kosmos 
gültig, als eine grundlegende Naturkonstante (im Gegen-
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satz z.B. zur Erdbeschleunigung g, die nur für unsere Erde 
gültig ist). 
Neben diesen universellen Konstanten existieren in der 
Physik und Technik noch die Materialkonstanten, die die 
Eigenschaften von Materialien charakterisieren. Doch auch 
diese Konstanten qualifizieren(!) Proportionalitäten zu 
Gleichungen. So behauptet das Ohmsche Gesetz eine Pro-
portionalität zwischen Spannung und Strom, 
 U ~ I,            ( 5a ) 
welche Beziehung oder Behauptung erst durch einen Fak-
tor, nämlich den Ohmschen Widerstand R, gemessen in 
Ohm, zu der Gleichung 
 U = R I             ( 5b ) 
führt. Auf ihr beruht letztlich die gesamte Elektrotechnik, 
sofern sich R nach Größe und Einheit bestimmen läßt. Für 
einen Leiter gilt dabei „zusätzlich“  
 R = ρ (l /A),                   ( 5c ) 
wobei wiederum eine (hier: Material)Konstante ρ (Cu, Al, 
etc.) als Proportionalitätsfaktor auftritt, zusammen mit 
Leiterlänge l und -querschnitt A. Viele weitere Gleichun-
gen (insbesondere der Elektrotechnik) gehorchen diesem 
Bildungsprinzip, so z.B. auch die elektrische Ladung, 
gemessen in Coulomb, 
 Q ~ U,             ( 6a ) 
konkretisiert als  
 Q = C U,            ( 6b ) 
wobei die Kapazität C als Proportionalitätsfaktor, gemessen 
in Farad, durch 
 C = ε (A /d)             ( 6c ) 
bestimmt wird. Ähnliche Beziehungen und Festlegungen 
gelten vielfach auch in weiteren Fachgebieten, so der Optik 
und der Thermodynamik. 
Eine zweite Gruppe von Konstanten sind die so genannten 
Fundamentalkonstanten. Von ihnen sind heute h und c 
bekannt, die in den Gleichungen  
 W = h f     ( 7 ) 
 W = c2 m    ( 2 ) 
auftreten. Gesucht wird aber noch eine dritte Fundamental-
konstante: 
„Die klassische Physik der einzelnen Teilchen .... verlangt 
für den Anschluß an die „strukturierte“ Physik der Teil-
chen und Felder drei universelle Konstanten. Diese Kon-
stanten sind grundsätzlich verschiedener algebraischer 
Natur: 
 a) Die Plancksche Konstante ist ein Axial-Vektor 
 b) Die Lichtgeschwindigkeit ist ein polarer Vektor. 
Dementsprechend enthalten die relativistischen Quanten-
theorien die Konstanten h und c. Aber aus diesen Konstan-
ten allein ist eine vollständige Dynamik nicht begründbar. 
Es fehlt eine dritte Konstante, die ein Skalar ist“ (Rompe 
und Treder, 1985). 
 
Planck benutzt hier zur Vervollständigung dieser Konstan-
ten-Trilogie die Gravitationskonstante γ. Aber auch andere 
Versuche einer Konstantenwahl liegen vor. Eine endgültige 
Lösung dieses Problems steht noch aus. 
Könnte diese „neue“ und noch gesuchte Konstante nun 
nicht die hier vorgestellte „Informationskonstante b“ sein, 
als die „Transformationsgröße“ von Information in Energie 
gemäß der Gl.(3)?  Diese Vermutung wurde bereits mehr-
fach ausgesprochen (vgl. Lit, spez. „Trinitätsphysik“), und 

sie wird im Folgenden weiter konkretisiert. Gelingt die 
Bestimmung von b nach Größe und Einheit (und ihrer Art 
nach als Skalar), so bestätigt sich offenbar diese Vermu-
tung. Das heißt: Die Informationskonstante b wird als 
eben jene gesuchte „dritte Fundamentalkonstante“ das 
Gebäude einer universellen Dynamik und Physik in ge-
wisser (oder sogar umfassender) Weise abrunden. Einige 
mögliche Wege zur konkreten Bestimmung von b werden 
nachfolgend gezeigt. Wobei stets zu beachten ist, daß 
„Information“ als Realität, als eine Form von „Geist“ 
stets sowohl einen Wirkungsaspekt als auch einen Trans-
formationsaspekt besitzt. 
 
3. Der Wirkungsaspekt der Information 
Wenn die Information eine gesonderte Qualität und Reali-
tät neben der Masse und der Energie darstellt, so gehen 
von ihr, vom „Geist“, einerseits Wirkungen aus, zum 
anderen muß sie sich aber auch in transformatorischer 
Weise „wandeln“ lassen. Voraussetzung ist dabei stets, 
Information nicht (nur) in ihrer quantisierten bit-Form zu 
begreifen, sondern stets (auch) als Ganzheit, als Kontinui-
tät, als „Menge“, die in verschieden großen „Portionen“ 
auftreten kann. Wie ja auch Masse und Energie in ver-
schieden großen „Portionen“ auftreten können. Dieser 
Ganzheitsaspekt von Information oder von Geist läßt 
sich am besten verstehen oder veranschaulichen, wenn 
diese geistige Qualität im Sinne eines physikalisch bzw. 
biologisch wirksamen Feldes verstanden wird. Neben die 
bisher bekannten physikalischen Feld-Qualitäten (Gravi-
tationsfeld, elektromagnetisches Feld, 2 atomare Felder 
bzw. Wechselwirkungen) tritt damit ein uns bisher noch 
unbekanntes Feld, welches als Informationsfeld, oder 
auch als Biologisches Feld bezeichnet wird. 
Dieses Informations- oder Biologische Feld wirkt auf 
lebende Wesen in ganz analoger Weise ebenso ein, wie 
das physikalische (Gravitations-)Feld auf Masse wirkt: 
Sind die Bedingungen gegeben, so verursacht das Gravi-
tationsfeld mit seiner ursprünglich wirkenden Kraft eine 
Beschleunigung desjenigen Körpers, auf welchen dieses 
Feld einwirkt (z.B. im Prozeß „Freier Fall“). Auch das 
elektromagnetische Feld wirkt auf entsprechende (Emp-
fangs-) Systeme ein und bewirkt hier eine Bewegung von 
Objekten, z.B. der Elektronen im Schwingkreis, und es 
wirkt infolgedessen auch auf die Membrane des Laut-
sprechers ein, oder auf den Bildschirmpunkt des FS-
Gerätes.  
In Erweiterung dieses Feld-Objekt-Denkens wirkt nun 
auch das Biologische Feld, dieses jedoch auf organisch 
belebte Wesen und Strukturen in völliger Allgemeinheit. 
Im einfachsten Fall bewirkt das Biologische Feld ursäch-
lich den Wachstumsprozeß in den Organismen. Auf die-
sen Grundgedanken läßt sich die gesamte Wachstumsdy-
namik oder, noch allgemeiner, eine ganze Bio-Dynamik 
gründen. Denn auch die gesamte Evolution kann (und 
muß sogar) unter dem Einfluß eines biologisch wirksa-
men Feldes betrachtet werden. Die gesamte Evolution 
läßt sich dann als ein einziger (aber gewaltiger!) 
Beschleunigungs-Prozeß der Entwicklung alles Lebendi-
gen ansehen - von den einfachsten Anfängen in einer 
lebenden Zelle an bis schließlich hin zur Ausformung und 
zur Gestaltung des Menschen. Diese Feld-
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Betrachtungsweise des Lebendigen (in Form einer Feld-
Objekt-Wechselwirkung) tritt derart neben die bisher allein 
bekannte Zufalls-Entwicklung alles Lebens. Und sie bildet 
mit jener bisherigen Betrachtungsweise ganz zweifellos 
eine komplementäre Einheit. 
Diese Feld-Ursache alles Lebendigen bis hin zur Wachs-
tumsdynamik wurde bereits in mehreren Abhandlungen des 
Verfassers dargelegt (vgl. Fischer 1999a, 2005a), so daß sie 
an dieser Stelle nicht wiederholt werden muß. Mit ihrer 
Hilfe gelang die Modellbildung eines ganzen Spektrums 
gemessener Wachstums-Funktionen. Eine sinngemäße 
Übertragung der ursprünglichen mechanischen Dynamik in 
den Biologischen Bereich ist damit gelungen. Damit setzt 
sich die Reihe der „Dynamiken“ nunmehr auch in einer 
Wachstumsdynamik fort, so wie sie bereits im (makro-
)physikalischen Bereich selbst mit der Elektrodynamik und 
der Thermodynamik sinnvoll und fruchtbringend fortge-
setzt wurde. 
 
4. Der Transformationsaspekt der Information 
Die Wandlung von „Geist“ (alias „Information“) in andere 
physikalische Größen (Energie und Masse) bestimmt die 
Gl.(3). Sie ist zunächst ein Axiom, eine Behauptung. Ist 
aber dieses Axiom als Transformationsfundament gesichert, 
so ergibt sich mit Hilfe der Gl.(2) auch die Wandlung von 
Information in Masse. Aus dem „Wort“ entsteht dann unse-
re gesamte materiell-stoffliche Welt! Nach den vorange-
gangenen Ausführungen - betreffend die Konstanten in 
physikalischen Gleichungen - wird die Ermittlung der In-
formationskonstante b damit zum Kernstück, zur Basis der 
gesamten Informationsphysik. 
Unabhängig von einer Neu-Definition von b ist es aber 
auch möglich, daß diese Konstante bereits bekannt ist, daß 
sie im Konstanten-Arsenal bereits vorliegt, ohne ihre wahre 
Bedeutung jedoch schon erkannt zu haben. Ein solcher Fall 
lag z.B. vor mit der Lichtgeschwindigkeit c. Seit Olaf Rö-
mer (1676) ist diese Größe bekannt, und sie wurde seitdem 
auch sehr genau vermessen. Ihre „eigentliche“ und erwei-
terte Bedeutung - nämlich als Transformationskonstante 
zwischen W und m - wurde jedoch erst durch die Existenz 
der Gl.(2) erkannt. Nachfolgend werden aus dieser Sicht 
auch für die Informations-Transformation zwei mögliche 
Fälle untersucht: b könnte identisch sein mit der Newton-
schen Gravitationskonstante γ (wie im Triplett von h, c, γ 
bereits von Max Planck untersucht), b könnte aber auch 
identisch sein mit der Sommerfeld-Konstante 1/137. Unter 
4.3. werden dann weitere Möglichkeiten der Definition von 
b betrachtet. 
 
4.1. Informationskonstante und Gravitationskonstante  
(b sei identisch mit γ) 
Unter dieser Voraussetzung lassen sich bereits sehr konkre-
te Rechnungen zum I-W-Transformationsprozeß (und um-
gekehrt) ausführen. Vor allem ergeben sich Folgerungen 
für die Einheiten der drei Größen I, b und W. 
W liegt in der Einheit [Nm], [Ws], [kWh] oder [Joule] vor. 
Mit b = γ ergibt sich b in der Größe und in der Einheit der 
Gravitationskonstante zu  

b = γ = 6,67 x 10-11 [Nm2 / kg2].  ( 8 ) 
Daraus folgt die Einheit der Qualität von „Information“ zu 
   I = bW = γW = 6,67 x 10-11 [Nm2 / kg2] x W[Nm] ( 9 ) 

   I = 6,67 x 10-11 [N2m3/kg2],  →  [m5/s4].          ( 10 ) 
Wird die Energie in Nm gemessen, so folgt nach Umfor-
mung als zugeschnittene Größengleichung  
 I [m5/s4] = b1W [Nm],            (11 ) 
mit b1 als den in Gl.(8) angegebenen einheitenbehafteten 
Umrechnungsfaktor. Etwas umgeformt ergibt sich aus 
Gl.(11) für I die Einheit [(m4/s4) x m], das ist physikalisch 
eine Geschwindigkeit (m/s) zur vierten Potenz, multipli-
ziert mit eine Länge (m). Eine typische „Informationsein-
heit“ ist das jedoch nicht !! 
Noch  schwieriger werden die Verhältnisse, wenn die 
Energie als elektrische Energie [Ws] angegeben wird. Um 
systemtypische Einheiten zu erzielen (mechanisch oder 
elektrisch) ist die elektrische Energie doch wieder in 
mechanische Einheiten umzuformen, oder die 
Gravitationskonstante ist in elektrischen Einheiten 
anzugeben. Auch für diesen Rechnungsweg folgt für die 
Information ein ebenso untypischer Wert wie die 
mechanische Einheit. Sie bleibt wiederum im rein 
physikalischen Bereich stecken, und damit fehlt ihr - wie 
oben - jegliche Öffnungstendenz in Bezug auf eine neue 
und „faßbare“ Größe der Informations-Physik, speziell 
einer Informations-„Menge“. 
Ganz offensichtlich liegt hier ein ähnlicher Fall vor, wie 
er etwa zur Anfangszeit der Rundfunktechnik zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts gegeben war. Auch hier fehlten noch 
konkrete Einheiten und Bemessungen der Kapazität, 
weshalb zu dieser Zeit (und noch bis zur Mitte der zwan-
ziger Jahre damals) Kapazitäten in „Funk-Zentimetern“ 
(cm) angegeben und auch mit diesen Werten gerechnet 
wurde. Die genaue Einheit [F] sowie ihre Abstufungen 
[µF, pF] wurden erst später verbindlich. 
Ein weiterer Vergleich zur Definition einer neuen physi-
kalischen Qualität ergibt sich aus folgendem, wodurch die 
Unzulänglichkeit der Gravitationskonstante γ für den 
„Faktor b“ weiter erhellt wird. Nimmt man einmal einen 
Augenblick an, Albert Einstein hätte die Beziehung W = 
c2m (Gl.(2) auf rein spekulativem Wege gewonnen, ohne 
die Transformationskonstante c nach Größe und Einheit 
schon zu kennen, so hätte sich nach 
 W [ ? ] = c2 [ ? ] x m [kg]          ( 12 ) 
mit c2 = [1] die Energie in der Einheit [kg] ergeben. Erst 
die Kenntnis der richtigen(!) Einheit von c bzw. c2 [m2/s2] 
liefert auch die richtige Einheit (die richtige „Dimensi-
on“) der Energie in der Einheit [m2kg/s2] = [(mkg/s2) x m] 
= [Nm]. Auch die „richtige“ Einheit für die Information - 
als einer Informationsmenge oder einer Geist-Menge - 
wird sich erst und nur dann ergeben, wenn die „richtige“ 
Einheit für b gefunden oder definiert wurde (vgl. 4.3.; 5.). 
In der gezeigten Weise lassen sich auch noch weitere 
„Teststrecken“ zur Definition von b heranziehen und 
durchdenken. Eine solche Möglichkeit bietet auch die 
Sommerfeld-Konstante. 
 
4.2. Informationskonstante und 
 Sommerfeld-Konstante  
(b sei identisch mit αS) 
Die Sommerfeld-Konstante besitzt das Symbol α. Sie ist 
eine einheitenlose Zahl mit dem Wert 1/137 (oft auch nur 
137 genannt). Zur Konkretisierung und um Verwechslun-
gen zu vermeiden (siehe Gl.15) wird die Sommerfeld-
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Konstante in den nachfolgenden Betrachtungen stets mit αS 
bezeichnet. 
Mit dem b-Wert  

b = αs = 1/137 = 7,3 x 10-3.        ( 13 ) 
folgt für die Information (als Informations-Menge) nach 
Gl.(3) 
 I = 7,3 x 10-3 x W [Nm].         ( 14 ) 
Die Information ergibt sich damit in der gleichen Einheit 
wie die Energie selbst, also in [Nm] bzw. in [Ws] oder in 
[Joule]. Sie unterscheidet sich gegenüber der Energie nur 
um einen reinen Zahlenfaktor. Damit treten formal gesehen 
die gleichen Nachteile auf, wie sie unter 4.1. (vgl. spez. 
Gl.12) bereits genannt sind, jedoch mit einem wesentlichen 
Unterschied. Denn die Informations-„Menge“ ist in der 
Form [Ws] oder auch [J] ja bereits als Mengen-Angabe 
vorhanden! Und zwar in Form einer mechanischen, elektri-
schen oder thermischen Arbeit. Diese „Mengen“-
Vorstellung ist damit - in Anlehnung an die Energie - auch 
für die Information sofort gegeben! Hier wird bereits ein 
qualitativer Sprung sichtbar, der in der bisherigen bit-
Angabe der Information zweifellos noch nicht vorhanden 
ist! Eine Energie-Menge (und damit eine Informations-
Menge) kann gleichsam „gewogen“ werden, eine (noch so 
große) bit-Menge dagegen nicht.  
In dieser Überlegung tritt der Unterschied der Makro- und 
der Mikro-Struktur einer existierenden Realität ganz offen 
zutage. Denn Masse kann makrophysikalisch (in kg) gewo-
gen werden. Ein Atom (oder ein Elementarteilchen) stellt 
dagegen die Mikro-Struktur des Stoffes dar und läßt sich 
zunächst nicht unmittelbar wiegen. Diese Unterscheidung 
setzt sich fort in der Energie. Makrophysikalisch wird sie in 
[Ws], in [kWh] und sogar in [MWh] gemessen, dagegen 
dient das Energie-Quant nur mikrophysikalischen Vorstel-
lungen. In der Information setzt sich dieses Makro-Mikro-
Denken nun fort. Die Mikrostruktur der Information wird 
durch das bisher bestens bekannte bit erfaßt. Dagegen ist 
die Makrostruktur von Information (als „Geist-Menge“, als 
Informationsmenge) einer Messung (einschließlich der 
Definition einer Grund-Einheit) bisher noch völlig unzu-
gänglich. Erst diese Makro-Qualität von Information, von 
„Geist“, von Wissen, oder auch von Bewußtsein, wird es 
erlauben, in diese bisher noch unbekannte Makro-Struktur 
von „Information“ als einer - auch quantitativ meßbaren - 
geistigen Größe vorzudringen. Solange kein genauer b-
Wert vorliegt, sollte (bzw. muß) also zunächst weiter mit α 
= αS  (Gl.13) gerechnet werden. 
Die Beziehungen der Größen und Einheiten von makro- 
und mikrophysikalischen Strukturen der Masse und der 
Energie kehren für die Informations-Physik hier also völlig 
analog wieder. Das [g] bzw. [kg] war und ist die erste Mas-
se-Einheit im makrophysikalischen Maßsystem. Mit der 
Erkenntnis der Existenz von Atomen tauchte dann aber 
unerbittlich die Frage auf: Wie schwer ist ein Atom? In der 
Energie-Physik kehrte diese Aufgabe dann sinngemäß 
wieder. Bekannt war zunächst die Makrostruktur der Ener-
gie, gemessen in [Ws] oder [kWh], später auch in [J], wo-
bei die „atomare“ Struktur als die Quantenstruktur der 
Energie noch unbekannt war. Das von Max Planck 
entdeckte Energie-Quantum  bestätigte dann die Existenz 

dieser Mikro-Struktur auch der Energie, meßbar in [Js] 
oder in [Ws2] der elektrischen Einheiten. 
Genau das gleiche Problem einer Beziehung von Mikro- 
und Makro-Struktur tritt nun auch bei der Information 
auf. Bisher bekannt ist ihre Mikro-Struktur in Form des 
bit. Gesucht wird aber noch ihre Makro-Struktur in Form 
einer sinnvollen Informations-Definition für eine „Infor-
mations-Menge“, als einer meßbaren Menge von „Geist“, 
oder auch einer „Sinn“-Menge. Die „Auffindung“ einer 
solchen Informations-Menge kann nun auf zweierlei 
Weise erfolgen. Zum einen durch eine grundsätzliche 
(Neu-)Definition dessen, was unter „Menge einer Infor-
mation“ zu verstehen ist (vgl.5; 6), oder durch das Finden 
einer Beziehung zwischen dem bit und der Energie. Die-
sen letzteren Weg beschreiten z.B. Völz, Stonier, u.a. 
(vgl. Fischer 2005b). Wesentliche Hinweise zur Mengen-
Definition der Information können auch das Gedanken-
Alphabet von Leibniz sowie die Mengenlehre von Cantor 
geben. In der Grundlagenkrise der Mathematik Anfang 
des 20. Jh. führte Cantors Mengenlehre aus dieser tiefen 
mathematischen Krise wieder heraus. Auch für die ge-
suchte „Mengenlehre der Information“ könnten seine 
Ergebnisse hilfreich sein. 
 
Alle vorgestellten Überlegungen weisen eindeutig darauf 
hin, daß die Größe b eine Schlüsselstellung im Grenzbe-
reich von Information und Energie einnimmt. Ziel muß es 
sein, diese Größe b sinnvoll zu ermitteln bzw. zu definie-
ren, um einen sicheren Einstieg in eine Informations-
Physik oder auch in eine „Geist-Physik“ zu ermöglichen. 
 
4.3. Weitere Definitionen 
Nach dem Muster der beiden angeführten Beispiele lassen 
sich nun noch weitere bekannte Naturkonstanten auf ihre 
Eignung und auf ihren „Einsatz“ für b prüfen. Die grund-
sätzliche Schwierigkeit für eine Öffnung in informatori-
sches Neuland wird dabei jedoch nicht überwunden. Stets 
werden die Definitionen im physikalischen Bereich „ste-
ckenbleiben“. Das war offenbar auch der Grund, weshalb 
die Planck’schen Untersuchungen zur Auffindung der 3. 
Fundamentalkonstante mit Hilfe der Newtonschen Gravi-
tationskonstante bisher noch zu keinem sichtbaren Erfolg 
geführt haben (vgl. Planck 1943). 
Ein grundsätzlich neuer Denk-Ansatz scheint nötig, um 
die „innere Befangenheit“ im allein physikalisch-
energetischen Ideenkreis zu durchbrechen, um in einen 
neuen bio-physikalischen Bereich - oder auch in einen 
völlig neuen „Geistigen Bereich“ als in eine „Geistige 
Welt“ hinein - vorzudringen. Eine kleine Hilfestellung 
kann aus physikalischer Sicht dafür noch gegeben wer-
den. Aus der grundsätzlichen Beziehung der Gl.(3) lassen 
sich durch Kombinationen noch zwei weitere Gleichun-
gen zwischen „Information“ und anderen physikalischen 
Größen gewinnen. Aus der W-m-Beziehung (Gl.(2) folgt 
 I = bW = bc2m = α m          ( 15 ) 
mit α = bc2.            ( 16 ) 
Weiter folgt mit der Planckschen Grundgleichung, Gl. 
(7), auch eine Beziehung zwischen der Information I und 
der Frequenz f zu 
 I = bW = b hf = β f          ( 17 ) 
mit β = b h.            ( 18 ) 
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Auch für die Konstanten α und β lassen sich nun die Werte 
der Gravitationskonstante, der Sommerfeld-Konstante oder 
weiterer Konstanten versuchsweise einsetzen und „durch-
probieren“. Auch diese Untersuchungen liegen bereits vor 
(vgl. Fischer 1990a, b). Eine notwendige(!) Überschreitung 
des physikalischen Bereiches wird damit jedoch - wie be-
reits gezeigt - nicht erreicht.  
Es bedarf eines grundsätzlich neuen Gedankens sowie einer 
formelmäßigen Darstellung, um über den allein physikali-
schen Bereich und den Rahmen unserer bisherigen Kennt-
nisse hinaus weiter in einen Makro-Informations-Bereich 
hinein vorzustoßen. 
 
5. Einheiten und Namensgebung 
Von einigen Vorarbeiten abgesehen begann unsere exakt 
begründete naturwissenschaftliche Entwicklung mit der 
Newtonschen Arbeit „Mathematische Prinzipien der Natur-
lehre“, veröffentlicht im Jahre 1686. Wesentlicher Inhalt 
dieser „Prinzipien“ sind das Gravitationsgesetz, Gl.(4b) und 
das Dynamische Grundgesetz, Gl.(1). Diese beiden „For-
meln“ erfaßten die inneren Zusammenhänge der Natur und 
ihrer Wirkungsprinzipien so vollständig, daß sie nicht nur 
bis heute gültig sind, sondern daß sie auch als Vorbild für 
alle weitere Naturforschung sowie für alle naturwissen-
schaftliche Entwicklung überhaupt - einschließlich ihrem 
spezifischem Ausbau - dienen konnten.  
Mit Hilfe dieser beiden und weiterer Gleichungen ließ sich 
auch ein Einheitensystem aufbauen, als physikalisches 
Maß-System, welches zunächst nur drei „einfache“ Größen 
in sich vereinigte: Länge l, Masse m, Zeit t. Oder in Maß-
einheiten ausgedrückt: Zentimeter (cm), Gramm (g), Se-
kunde (s), woher denn auch sein Name rührt: das cgs-
System. Sämtliche Mechanik ließ sich auf diese drei 
Grundgrößen zurückführen. Durch seinen weiteren Ausbau 
konnte das stolze Gebäude der Dynamik/Mechanik darauf 
wachsen, welches etwa bis zur Mitte des 19. Jh. mit den 
Arbeiten von Hamilton und Jacobi abgeschlossen wurde. 
Doch erfaßte die Mechanik ja nicht alle Naturerscheinun-
gen - und so „wartete“ bereits die Elektrodynamik vor der 
Tür. 1827 formulierte Georg Simon Ohm sein Grundgesetz, 
welches zwar innerhalb der elektrischen Erscheinungen 
(Spannung, Strom, Widerstand) gültig war, der Dynamik 
aber noch relativ fremd gegenüberstand. Ein Anschluß 
dieser damals „neuen Physik“ und Technik an die bis dahin 
ausgearbeitete Dynamik gelang erst, nachdem eine der 
elektrischen Größen an dieses dynamische System „ange-
koppelt“ werden konnte. Dieser Anschluß gelang durch 
Definition des elektrischen Stromes, gemessen in Ampere 
[A] in Bezug zum cgs-System. Aus zwei hängenden Dräh-
ten wurde eine Leiterschleife gebildet, und man bestimmte 
(eben als Festlegung) die Größe, die zwischen dem durch-
fließenden Strom und der Kraft in der Leiterschleife gültig 
sein sollte. „Der Definition des Ampere liegt die Gleichung 
für die Kraft zugrunde, mit der zwei parallele vom gleichen 
Strom I durchflossene Leiter der Länge l im Abstand r 
aufeinander einwirken zu  
 F = (µ0/2π) (I2 l / r).          ( 19 ) 
Diese Definition bedeutet die Festlegung des Ampere über 
den Wert der magnetischen Feldkonstanten µ0 - als einer 
für die Elektrodynamik charakteristischen Konstante“ 
(Bender/Pippig, 1980, S. 62). Das heißt: Das Ampere wird 

über eine zunächst definierte und dann gemessene Natur-
konstante (µ0) an das bis dahin allein gültige mechanisch-
dynamische System (über die Kraft F) angeschlossen. In 
ganz ähnlicher Weise sollte auch der Anschluß der In-
formationsphysik an die bisher gültige Physik über die 
Konstante b möglich sein! Dazu ist b zunächst zu definie-
ren und - wenn nötig - auch zu messen, falls eine Defini-
tion allein nicht ausreicht. 
Von größter Bedeutung für den Neu-Aufbau einer noch 
jungen wissenschaftlichen Disziplin (damals der Elektro-
technik) ist es, daß das neue System über mindestens eine 
Größe an das bis dahin ausgearbeitete (dynamische) Sys-
tem angeschlossen werden kann. Diese „Anschlüsse“ sind 
heute im SI-System sicher gegründet. Jedes wissenschaft-
liche Teilgebiet besitzt seinen eigenen Anschlußwert, 
wobei als Grundlage immer noch das cgs-System dient, 
wenn auch in etwas „modernisierter“ Form (z.B. der 
Bezeichnungen, statt ehemals K wird die Kraft heute mit 
F bezeichnet, für die Energie ist statt E nach SI nur noch 
W zulässig, etc.), vgl. Tab 1. 
Ein ganz ähnlicher Anschluß der Informationsphysik an 
das universell gültige physikalische SI-System wird auch 
in der vorliegenden Abhandlung angestrebt (wenn dieser 
Anschluß hier auch noch nicht vollständig gelingen 
kann). Die Behandlung von Information (und damit von 
„Geist“) im Sinne einer makrophysikalisch vorliegenden 
„Menge“ von Information setzt einesteils den eigenstän-
digen Aufbau einer solchen makrophysikalischen Infor-
mationsphysik voraus, andererseits aber auch einen 
„Anschluß“ dieser neuartigen Physik an die bisher ausge-
arbeitete Physik einschließlich ihrem gültigen SI-System. 
Dieser Anschluß wird in der Informations-Konstante b 
(bezüglich Größe und Einheit) gesehen (so wie ehemals 
das Ampere der Elektrophysik zum cgs-System). Er-
schwerend kommt in der hier definierten Grundgleichung 
I = bW, Gl.(3), aber noch hinzu, daß in dieser Gleichung 
allein die Energie W nach Größe und Einheit bekannt ist. 
Damit liegt eine Gleichung mit zwei Unbekannten vor (I 
und b), die einerseits einen bestimmten Unsicherheitsfak-
tor in sich birgt, andererseits aber auch gewisse Freiheiten 
gestattet. Ist aber b (oder auch α oder β) definiert und 
bestimmt, so läßt sich die dritte Größe I ebenfalls berech-
nen. Prinzipiell wäre jedoch auch die Definition von „I 
selbst“ möglich. 
Mit der Anschlußgröße b für die Informationsphysik 
ergibt sich damit die Gesamtheit des SI-Systems auch 
unter Einschluß der Informationsphysik wie folgt: 
 
Aufbau des SI-Systems: 
1. cgs-System als elementare Grundlage,  
2. [A] = Ampere, Stromstärke, als Koppelgröße zur Elekt-
rotechnik 
3. [K] = Kelvin, Temperatur, als Koppelgröße zur Ther-
modynamik 
4. [Cd] = Candela, Lichtstärke, als Koppelgröße zur Optik 
5. [Mol] = Mol, Stoffmenge, als Koppelgröße zur physi-
kalischen Chemie   und zur Molekularphysik 
6. [JH] = Johannes, Informationskonstante, als Koppel-
größe zur Informationsphysik 
 
Tabelle 1: SI-System mit Koppelgrößen zu den Einzeldisziplinen 
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Der Ausbau der Elektrodynamik und in ihrer Folge der 
Elektrotechnik mit ihren bahnbrechenden Leistungen und 
damit ihren gesellschaftsverändernden Errungenschaften 
(elektrisches Licht, Elektromotor, Funktechnik, etc.) war 
aber nur möglich durch einen theoretischen Vorlauf, den 
die Forschung in vielfältiger Form durch den Ausbau eben 
dieser theoretischen Grundlagen erbrachte. Alle „Erfindun-
gen“ konnten und mußten vorher genau durchdacht und 
entworfen sein, ehe sie in der Praxis getestet und eingeführt 
werden konnten. Das reichte bis hin zu dem Merksatz, den 
sich alle Lehrlinge in diesem Industriezweig fest einzuprä-
gen hatten: Erst denken, dann schalten! Wie leicht konnte 
ein Kurzschluß entstehen, und die gesamte Anlage war 
durch einen unbedachten Handgriff lahmgelegt. 
Der Ausbau der zunächst Theoretischen Elektrotechnik 
war mit einer ungeheuer großen Ausweitung des „Formel-
systems“ verbunden. In welchem die Leistungen verdienter 
Forscher auch dadurch gewürdigt wurden, daß ihre Namen 
in Einheiten und Kenngrößen - für alle Zeit verewigt - 
festgehalten sind. So waren die Herren Volta, Ampere, 
Ohm, Faraday, Henry, Coulomb, Hertz und viele andere zu 
ihrer Zeit direkt ansprechbare Leute, obwohl sie uns heute 
nur noch in den betreffenden Einheiten gegenwärtig sind. 
Eine ungeheure theoretische und technische Leistung, die 
durch diese hier genannten (und andere) Forscher voll-
bracht wurde!! Und diese Leistung erfolgte - ganz nebenbei 
gesagt - allein im christlichen Abendland, wenn auch gera-
de der Christenglaube durch eben diese neue Rationalität 
entscheidend mit zurückgedrängt wurde. 
Ein wesentliches Element in dieser damals neuen theoreti-
schen Entwicklung der Elektrodynamik soll schließlich 
noch genannt werden. Es ist dies die Größe i, die imaginäre 
Einheit, als √ - 1.  Alle genannten Entwicklungen, speziell 
der theoretischen Elektrotechnik, wurden entscheidend 
durch diese Größe i überhaupt erst ermöglicht. Freilich ist 
es in dieser „direkten“ Form dort kaum noch erkennbar. Da 
auch der elektrische Strom das Symbol i besitzt, wurde die 
imaginäre Einheit in der E-Technik nun mit dem Buchsta-
ben j bezeichnet. Ohne dieses i bzw. j aber sind Elektrody-
namik und Elektrotechnik unmöglich! So beträgt die Größe 
des induktiven Widerstandes RL = jωL, etc. etc. Erst mit 
Hilfe dieses i (= j !) läßt sich nämlich die „Welt“ der ge-
samten Theoretischen Elektrotechnik und der Theoreti-
schen Physik aufbauen, die eine praktische Ausformung 
mit allen ihren Folgerungen und Annehmlichkeiten nach 
sich zieht, die eine solche Entwicklung erst „gestattet“ und 
ermöglicht. 
Die „Erfindung“ bzw. Einführung des i geht ursprünglich 
auf den Mathematiker Carl Friedrich Gauß (1830) zurück, 
welches in unserer „Technik“ aber seitdem unentbehrlich 
geworden ist. Auch in einer künftigen Informationsphysik 
wird es unentbehrlich sein! Ja, seine Bedeutung läßt sich 
heute durchaus schon erkennen - wenn auch noch nicht 
annähernd abschätzen. Denn es eröffnet uns wiederum eine 
(imaginär-transzendente) „Welt“, die die eigentliche (theo-
retische) Grundlage unseres gesamten irdischen Seins und 
Lebens sowie der Natur insgesamt darstellt. Die Bedeutung 
des i drückt sich hier erneut in einer linearen Gleichung aus 
(wie könnte es auch anders sein), die unseren irdischen 
Zeitablauf im dreidimensionalen Raum in eine „Achse“ 

eines höherwertigen vierdimensionalen Raumes „verwan-
delt“, „transformiert“, „umformt“: 
 x4 = i c t.            ( 20 ) 
Der damit entstehende 4D-Raum könnte aus philosophi-
scher sowie aus theologischer Sicht in erster Näherung 
aber durchaus mit dem „Reich Gottes“ als einem trans-
zendenten „Reich des Geistes“ vergleichbar sein. Wel-
ches „Reich“ uns Jesus von Nazareth durch seine Aufer-
stehung von den Toten (aus eben jenem transzendenten 
„Reich“ wiederkehrend) überhaupt erst glaubhaft und 
schließlich auch in rational erfaßbarer Form erschlossen 
hat. Und welcher Bereich in der deutschen idealistischen 
Transzendental-Philosophie in philosophisch-
theologischer Hinsicht bereits weitgehend durchdrungen 
vorliegt. 
 
6. Informationsphysik 
Die klassische Physik begann mit der Formulierung einer 
Ursache-Wirkungs-Beziehung in Form einer einfachen 
linearen Gleichnung, dem dynamischen Grundgesetz als 
einem Wirkungsgesetz, Gl.(1). Freilich ergänzt durch eine 
weitere Beziehung, das Gravitationsgesetz Gl.(4b), in 
dem gleichsam die Ursache der mechanisch-dynamischen 
Kraft „gesehen“ bzw. festgelegt war und ist. Anderthalb 
Jahrhunderte später wiederholte sich eine ähnliche Grün-
dung, und zwar der Elektrodynamik durch das Ohmsche 
Gesetz, Gl.(5b). Es ist ebenfalls eine lineare Gleichung 
einfachster Struktur. Nur etwa 30 Jahre später fand die 
Disziplin der Elektrodynamik durch die Formulierung der 
beiden Maxwellschen Gleichungen (1854/1861) ihren 
theoretischen Abschluß. Das sind zwei partielle Differen-
tialgleichungen, die das Wesen und die Ausbreitung des 
elektromagnetischen Feldes beschreiben: Das elektrische 
Feld verursacht ein magnetisches Feld, dieses erneut ein 
elektrisches Feld, und so fort. Die Ausbreitungsge-
schwindigkeit dieses Feldes ist die Lichtgeschwindigkeit, 
durch welche Erkenntnis nun die gesamte Optik (durch 
Heinrich Hertz, dem Namensgeber der Frequenz-Einheit) 
in die Elektrodynamik mit integriert werden konnte. Ein 
halbes Jahrhundert später, in den Jahren 1900 und 1905, 
begründeten Planck und Einstein (wiederum durch eine 
lineare Beziehung einfachster Art!)  die Quanten- und die 
Relativitätstheorie, Gln. (7) und (2). Beide Disziplinen 
beherrschen inzwischen maßgebend die gesamte Physik. 
Auf diesem gegenwärtigen Entwicklungsstand der Physik 
aufbauend könnte (und wird!) nunmehr ein weiterer gro-
ßer physikalischer Bereich eröffnet werden: die Informa-
tionsphysik. „Information“ (als Sinn, als Geist, auch als 
Gedanken- oder als Seelen„inhalt“) wird hier wiederum 
als eine makroskopische „Menge“ verstanden, die sich 
messen läßt, und die wesentlich nicht nur die Physik der 
toten Materie, sondern vor allem das Wesen alles Leben-
digen beherrscht. Die „Geist-Menge“ (als das gesamte 
Wissen eines Menschen, auch als seine „Schlauheit“ 
verstanden, vielleicht auch als seine Geistes- oder seine 
„Seelengröße“) wird sich auf diesem Wege einmal ebenso 
bestimmen lassen, wie sich heute z.B. eine Menge von 
Masse (in kg), oder die Menge einer Energie (in kWh) 
bestimmen läßt. Vom Standpunkt einer Informations-
Realität aus gesehen ist dann sowohl ein Wirkungsas-
pekt als auch ein Transformationsaspekt von „Informa-
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tion“ nur zu natürlich. Der Wirkungsaspekt erzeugt eine 
Kraft in lebendigen Wesen (z.B. als Wirkung einer Bitte 
oder eines Befehls, aber auch als „Triebkraft“ in Form einer 
Wachstumskraft oder Evolutionskraft). Der Transformati-
onsaspekt aber bedeutet, daß sich „Information selbst“ (als 
„Geist“) auch in andere Qualitäten unseres Seins und der 
Natur umwandeln kann, so insbesondere in Energie (Gl.3) 
und in Masse (Gl.15).  
Eine weitere außerordentliche Besonderheit der Informati-
on in ihrem Transformationsaspekt(!) besteht nun darin, 
daß bereits der Evangelist Johannes vor etwa 2000 Jahren 
diese Grundsatzbeziehung einer Wandlung des „Wortes“ 
(als einer Ausdrucksform von Information) in alle anderen 
Qualitäten unseres Seins und der Natur formuliert hat! Das 
Johannes-Evangelium beginnt: „Am Anfang war das 
Wort.“ Das heißt: Am Anfang war Gottes Wort, das Wort 
Gott-Vaters, der durch sein Wort und seinen Willen alles 
existente Sein ins Leben rief. Von welchem gesamten Sein 
der Natur wir bisher - im Bereich der Physik - nur erst den 
Masse- und den Energie-Aspekt erforscht und „durchdrun-
gen“ haben. Mit der Formulierung einer Informations-
Physik wird es uns Menschen aber auch gelingen, in das 
Wesen und in die Hintergründe alles Lebendigen einzu-
dringen. Eine einfache lineare Gleichung (Gl.3) in Verbin-
dung mit einer weiteren einfachen Gleichung (Gl.20) kann 
und wird wiederum die theoretische Grundlage bilden, ein 
neues und umfassendes bio-physikalisches Gebiet zu eröff-
nen. Und schließlich werden sogar Bio-Physik und Theolo-
gie auf diesem derart begonnenen Wege zur neuen Einheit 
einer Trinitätsphysik zusammenwachsen. 
 
6.1. Gesetze der Elektrotechnik und der Informations-
physik 
Die Natur ist eine große Einheit, und die Grundgesetze zu 
ihrer Beschreibung und Darstellung wiederholen sich in 
ihrem Grundcharakter in den unterschiedlichsten Berei-
chen. Dies zeigte sich bereits in den einfachen Grundbezie-
hungen, die in ihrer spezifischen Formulierung jeweils ganz 
unterschiedliche Disziplinen begründen - von der Dynamik 
bis hin zur Relativitätsphysik und nunmehr auch zur Infor-
mationsphysik. Der Physiker Ludwig Boltzmann fand dafür 
die schöne Formulierung: „Die Natur schien gewisserma-
ßen die verschiedensten Dinge genau nach demselben Plan 
gebaut zu haben, oder, wie der Analytiker trocken sagt, 
diesselben Differentialgleichungen gelten für die verschie-
densten Phänomene.“ 
Doch nicht nur für Differentialgleichungen gilt diese Aus-
sage, sondern auch für elementare lineare Gleichungen. So 
wie bereits gezeigt, und wie auch weiter gezeigt werden 
soll. Als formales Vorbild wird zunächst das Grundgesetz 
der Elektrotechnik erläutert, worauf weiterführend - in fast 
vollgültiger Analogie - auch die Informationsphysik mit 
gleicher Methodik gegründet werden kann. 
Das Grundgesetz der Elektrotechnik lautet in Formelzei-
chen 
         U = R I             ( 5b ) 
in Einheiten ausgedrückt:  
       1 Volt = 1 Ohm x 1 Ampere.           ( 5d ) 
Aus zwei gegebenen Größen dieser Gleichung läßt sich die 
dritte berechnen. Eine einfache formale Anordnung erlaubt 

es, diese Umstellung aus einer Graphik sofort abzulesen, 
wenn die Größen in Dreiecksform angeordnet werden: 

IR
U
⋅

 Wird die gesuchte Größe verdeckt, so ergeben sich  

daraus sofort die anderen Werte zu: 
 U = R x I;  R = U / I; I = U / R.  ( I = Strom ) 
Gleiches gilt auch für die Einheiten [V], [Ω], [A]. 
Trotz des wesentlich komplizierteren Hintergrundes gilt 
diese Methodik natürlich auch für die „höherwertigen“ 
Gleichungen sowohl der Dynamik als auch der Quanten- 
und der Relativitätstheorie:  F = m a, W = h f, W = c2 m, 
obwohl diese einfache Umformung hier natürlich keine 
allzu große technische Bedeutung besitzt. Aber sie ist 
immerhin möglich, und sie gilt natürlich auch für die 
entsprechenden Einheiten:  [N] = [kg] x [m/s2],   [Ws] = 
[Js] x [Hz],  [Ws] = [(m/s)2] x [kg]. 
Schon dabei zeigt sich eines ganz klar: Abgesehen von 
den Einheiten [N] und [Hz] besitzen alle anderen 
physikalischen Größen (noch) keine eigenständigen 
Namen. Auch die Energie wird - abgesehen von der 
Wärme-Energie, gemessen in Joule [J] - nur mit ihren 
physikalischen Einheiten [Nm] oder [Ws] bezeichnet. 
Eine einheitliche und ganzheitliche Bezeichnung der 
Energie durch einen einheitlichen Namen fehlt also noch! 
Warum könnte diese universelle Energie als Arbeits-
Einheit nicht mit dem Namen HELMHOLTZ [HE] 
bezeichnet werden? Diese Notwendigkeit einer (weiteren) 
sinnvollen Namensgebung wird sich sogleich erweisen. 
Auch das Johannes-Postulat als 
 I = b W     ( 3 ) 
stellt ja eine einfache lineare Gleichung dar, ganz analog 
zum Ohmschen Gesetz der Elektrotechnik. Und unabhän-
gig von dem (noch) außerordentlich komplizierten theore-
tischen Hintergrund gilt natürlich auch hier die einfache 
Formalität zwischen den gegebenen und den gesuchten 
Größen in Form eines Dreiecks: 

Wb
I
⋅

 Wird die gesuchte Größe verdeckt, so ergeben 

sich daraus die beiden anderen, ganz analog zur E-
Technik: 
I = b W,    b = I / W,    W = I / b.   ( I = Information ) 
 
Was aber nun mit den Einheiten? Natürlich liegen sie 
noch nicht vor, weil sie noch nicht vergeben bzw. defi-
niert sind. Das aber kann umgehend nachgeholt werden, 
und zwar durch Namensgebung. Deshalb hier folgender 
Vorschlag: 
Die Information I wird in KANT gemessen, [KA] 
Die Energie W wird (allgemein) in HELMHOLTZ ge-
messen, [HE]. 
Die Konstante b besitzt - als Konstante - einen festen 
Wert mit einer feststehenden Einheit. Entsprechend der 
gesamten Gleichung als „Johannes-Postulat“ kann diese 
Konstante nun auch als JOHANNES-Konstante [JH] 
bezeichnet werden. Allerdings muß auch die Möglichkeit 
in Betracht gezogen werden, daß sich diese Konstante 
einmal als variabel erweisen wird, das heißt, daß sie von 
Bedingungen abhängig ist, die uns heute noch nicht be-
kannt sind. Zunächst wird für alle weiteren Betrachtungen 
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b aber als Konstante gesetzt. Als eine Naturkonstante von 
fundamentalem Charakter, analog den Konstanten h und c. 
Mit diesen Festlegungen läßt sich nun nicht nur diskutieren, 
sondern bereits rechnen! Und die entscheidende Frage 
lautet: Wie groß ist ein KANT ? Die Maßeinheit (infolge 
der Namensgebung) liegt vor, doch ist die Größe dieser 
Maßeinheit selbst erst noch zu bestimmen. 
Und weiter lautet die Frage: Wie groß ist die Konstante b 
(als Zahlenwert), die mit der Maßeinheit JOHANNES be-
legt ist? Zum Vergleich: Physikalische Konstanten besitzen 
jeweils eine Größe und eine Einheit. So beträgt die Licht-
geschwindigkeit 3x105 (also 300000) als Zahlenwert (als 
Meßwert), gemessen in der Maß-Einheit [km/s], aber 
(noch) ohne spezifische Namensbezeichnung. Sinnvoll 
wäre es, diese Größe als 1 RÖMER zu bezeichnen. Von 
dieser Einheit lassen sich dann weitere Untereinheiten her-
leiten. Sämtliche Geschwindigkeiten lassen sich dann in 
(Teilen von) RÖMER angeben, so etwa in den Einheiten 
mRÖ, µRÖ, pRÖ, ganz analog z.B. zu µF oder pF als Ka-
pazitätsmaße von Kondensatoren.  
Auch die Plancksche Konstante besitzt einen Meßwert und 
eine Einheit [Js], dazu trägt sie den Namen ihres Entde-
ckers. Doch ist sie (noch) nicht als PLANCK-Einheit fest-
gelegt. Gleichsam „umgekehrt“ gilt für die JOHANNES-
Konstante: Die Maßeinheit [JH] liegt vor (zunächst nur als 
Name), ihre Größe ist erst noch zu bestimmen. Und dies 
vorrangig zum Aufbau der Informationsphysik selbst als 
auch (notwendig!) zur Ankopplung an das SI-System! 
Welche Ankopplung nun aber gleichzeitig eine weitere 
große Ausdehnung des SI-Systems bedingt und ermöglicht. 
Die genaue Analogie zur Elektrophysik ist damit unüber-
sehbar. So wie das Ampere über die Konstante µ0 an das 
cgs-System angekoppelt wurde, ebenso ist auch die An-
kopplung der Informationsphysik über die Johannes-
Konstante an das cgs-System nötig und möglich. Was in 
der Elektrodynamik während ihrer Entwicklungsphase 
schon geschehen ist, genau das ist für die Informationsphy-
sik in ihrer nötigen Fundierung und für ihren weiteren Aus-
bau erst noch zu leisten. 
Der Vorschlag zur Benennung der neu bestimmten Qualitä-
ten I und b zeigt damit folgende Eigenschaften und Beson-
derheiten: 
• Die Verdienste so bedeutender Persönlichkeiten wie 

Immanuel Kant in der deutschen idealistischen Philoso-
phie sowie des Evangelisten Johannes finden in ent-
sprechenden Einheitenbezeichnungen (endlich) ihren 
Niederschlag. 

• Immanuel KANT ist keineswegs der „Materialist“, als 
der er heute vielfach angesehen wird. In der „Kritik der 
reinen Vernunft“ sagt er: „Ich mußte das Wissen aufhe-
ben, um zum Glauben Platz zu bekommen.“ Wobei mit 
dem „Glauben“ ganz zweifelsfrei der christliche Glaube 
gemeint ist. Seine ganze Erziehung sowie humanistische 
Einstellung und Überzeugung lassen keine andere Deu-
tung dieses Satzes zu. Keiner weiteren Begründung ei-
ner auf ihn lautenden Namenseinheit bedarf JOHAN-
NES, der in theoretischer Hinsicht wohl bedeutendste 
der Evangelisten.  

• Auch die Zuordnung einer „allgemeinen“ Energiegröße 
W zum Namen HELMHOLTZ bedarf kaum einer Be-
gründung. „Ausgehend vom Energieerhaltungssatz der 

Mechanik ging er systematisch den quantitativen Dar-
stellungen der Energie bei den verschiedenen physika-
lischen Erscheinungen nach, wobei es ihm letztlich 
darum geht, die Gesetzmäßigkeiten der Physik auf die 
mechanischen Grundprinzipien zurückzuführen. ... Es 
gelang ihm, auch die elektrischen Erscheinungen e-
nergetisch einzuordnen und die mathematischen Aus-
drücke für die verschiedenen Energieformen - ange-
fangen beim statischen Feld über die Stromerzeugung 
durch galvanische und Thermoelemente bis hin zum 
Elektromagnetismus und zur Induktion - aufzustellen. 
Darüber hinaus gab er dem Energieprinzip eine exak-
te Formulierung“ (Schreier 1988, S. 242).  

• Die zunächst ungewöhnlich erscheinenden Namens-
Einheiten werden sich als feststehende Namen und 
Begriffe bald eingebürgert haben. Ganz ähnlich er-
folgte bisher diese „Einbürgerung“ oder Eingliede-
rung der physikalischen und insbesondere der elektro-
technischen Einheiten als NAMEN in das Begriffssys-
tem der physikalisch-technischen Forschung und in 
die Praxis. 

• Die Einheiten im Bereich der Informationsphysik 
werden durch zwei Buchstaben gekennzeichnet. Das 
ist nötig, da die physikalischen Einheiten im einstelli-
gen Buchstaben-Bereich schon weitgehend vergeben 
sind (A = Ampere, C = Coulomb, F = Farad, H = Hen-
ry, Hz = Hertz, J = Joule, K = Kelvin, N = Newton, Ω 
= Ohm, P = Pascal, S = Siemens, T = Tesla, V = Vol-
ta, u.a.). Für die Informationsphysik sind deshalb 
Doppelbuchstaben nötig. Durch diese Doppelung wird 
eindeutig erkennbar, daß es sich um Definitionen so-
wie um Meß- und Rechengrößen der Informations-
physik handelt. 

• Folgende Namen sind nach diesem Muster bereits 
vergeben:  

 W [HE] - HELMHOLTZ, als allgemeine Ener-
gie-Größe in Bezug zur     
    Information 
 I [KA]   - KANT, als (stetiges) Informationsmaß 
im Sinne einer Mengen- 
    Einheit und in Ab-
grenzung gegen das bit 
 b [JH]   - JOHANNES, als Transformationskon-
stante zwischen I und W. 
• Auf diesem Basismuster gründend sind nunmehr wei-

tere Namen aus der Geschichte (bzw. als Verdienste 
aus der aktuellen Forschung) zu vergeben. Die Reihe 
verdienstvoller deutscher Naturforscher, Physiker, 
Biologen, Philosophen, Theologen u.a. ist lang, die 
hier in weittragender Weise gewürdigt werden könn-
ten und sollen. Es verbietet sich hier von selbst, weite-
re Vorschläge einfach „ins Blaue“ hinein zu unterbrei-
ten. 

• Kernpunkt aller weiteren Arbeit ist nunmehr die Be-
stimmung der Größe b, desgleichen auch gewisser In-
halts„mengen“ von Information. 

• Weiterführend ist auch der Ausbau der Biologischen 
Feldtheorie nötig, mit der Definition einer auch Bio-
logischen Feldstärke, einer Biologischen Wirkungs-
kraft (Wachstumskraft, Evolutionskraft), u.a. 
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Damit ist die Basis einer neuen Wissenschaftsdisziplin 
gelegt, und sie heißt: 
  Informationsphysik.  
Die Grundgleichung dafür lautet in Formelzeichen sowie in 
Einheiten (wenn die spezifischen Meßwerte auch noch 
fehlen): 
 I = b W     ( 3 ) 

1 [KA] = 1 [JH] x 1 [HE],               ( 3a ) 
in Worten: Information ist gleich Konstante mal Energie. 
Oder in Einheiten: 
1 KANT ist gleich 1 JOHANNES mal 1 HELMHOLTZ. 
Das ist genau die gleiche Form, die ehemals die Dynamik 
begründete, mit dem Satz: Kraft ist gleich Masse mal Be-
schleunigung. Ganz ähnlich die Elektrotechnik-
Begründung: Spannung ist gleich Widerstand mal Strom-
stärke, Gl.(5b). Oder in Einheiten:  

1 [V] = 1 [Ω] x 1 [A] .           ( 5d ) 
Die sichere Basis der Informationsphysik - einschließlich 
ihrem Anschluß an das SI-System - ist damit gelegt. Der 
weitere Aufbau kann beginnen. Ihre Ergebnisse und vor 
allem ihre Erfolge müssen nunmehr zeigen, ob die hier nur 
theoretisch gelegte Basis tragfähig ist. Was nach allen bis-
herigen Entwicklungen (vgl. Lit.) mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. 
 
6.2. Informationsmenge und Geistesgröße 
Auch hier sollen und müssen zunächst nur einige Andeu-
tungen genügen. Welcher Sinn-Inhalt (als Informationsin-
halt) könnte z.B. 1 KANT besitzen? Nötig ist hier eine ganz 
bestimmte Zuordnung - wenn zunächst einmal der Weg 
über die Konstante b umgangen werden soll. Als Definition 
wäre möglich: 
1 KANT = der Gedankeninhalt des gesamten Vaterunser. 
Natürlich ist dieser gedankliche Inhalt ungeheuer groß, und 
so wäre ein Satz aus diesem Gebet sicher sinnvoller zur 
Definition heranzuziehen. So ist möglich: 
1 KANT = Gedankeninhalt des Satzes: Unser täglich Brot 
gib uns heute. 
Darin sind enthalten: 
- Brot als Stoff, als stoffliche Menge, speziell als Nahrung 
- Brot als Gabe 
- ein Zeitmaß, welches „täglich“ heißt.  
Eine solche begrenzte Definition erscheint wesentlich sinn-
voller, als eine neue (Elementar-)Einheit sogleich zu über-
laden. Denn mit einer solchen Definition ist unbedingt auch 
eine Vergleichbarkeit mit anderen geistigen Inhalten nötig, 
die ebensolche Qualitäten darstellen und enthalten: 
- die Menge eines stofflichen Gutes (als Menge von Masse 
oder Energie) 
- ihre Zuordnung 
- ein Zeitmaß. 
Bereits aus diesen einfachen Überlegungen erhellt schon 
die Schwierigkeit des aufgezeigten Weges einer Informati-
ons-Definition. Welche Schwierigkeiten aber zu überwin-
den sind!! Eine erste Hilfestellung könnte hier der Philo-
soph und Mathematiker Gottfried Wilhelm Leibniz geben, 
der schon zu seiner Zeit (1646 - 1716) die Aufstellung 
eines Gedanken-Alphabetes gefordert hatte. 
Schon Leibniz hatte mit dem Ziel seines „Gedanken-
Alphabets“ die Vorstellung verbunden, aus einem Fundus 
elementarer Gedanken - eben als Gedanken-Alphabet - 

weitere und höhere Gedanken-Gebäude zu errichten. 
Vorbild seiner Vorstellungen war das Buchstaben-
Alphabet, aus dem sich durch Kombination sinnvolle 
Wörter, Sätze, Aufsätze und Bücher ergeben (ebenso sind 
aber auch sinnlose Buchstaben-Kombinationen möglich). 
Eine Stufe höher sollte ein Gedanken-Alphabet das glei-
che leisten können, sofern es nur erst einmal definiert und 
eingeführt ist. Konkrete Einheiten und Benennungen 
können hier zweifellos weitere Schritte auf diesem Wege 
zur Definition eines solchen Gedanken-Alphabetes einlei-
ten. 
Möglich wäre aber auch eine zweite Methode der Geist-
Messung, und zwar als der Substanz-Messung einer 
Geist-Menge. Der neu geborene Mensch besitzt trotz 
vielfältiger Anlagen noch kein eigenes Bewußtsein, er 
besitzt gleichsam die geistige Menge Null. Er ist „tabula 
rasa“, ein noch unbeschriebenes Blatt. Mit jedem Lebens-
jahr verzeichnet der Mensch dann aber einen Wissens- 
und Bewußtseins-Zuwachs, als einen Zuwachs seiner 
Geistes„größe“. Dieser Zuwachs erfolgt nach einer be-
stimmten Wachstumsfunktion bis zu seinem Lebensende. 
Dieses geistige Wachstum erfolgt offenbar gleichzeitig 
und ganz analog zu seinem körperlichen Wachstum. Die-
ses erfolgt zunächst langsam, dann schneller ansteigend 
bis zu einem Wendepunkt, von dem ab die Zunahme der 
Körperlänge wieder langsamer erfolgt. Ganz ähnlich 
dürfte auch das geistige Wachstum erfolgen: Langsam 
ansteigend bis zu einem Maximum von Aufnahmefähig-
keit, von Wissen und von Kombinationsgabe, bis zu ei-
nem Wendepunkt, von welchem Punkt ab auch das „geis-
tige Wachstum“ wieder langsamer erfolgt. Dabei liegen 
die Wendepunkte des körperlichen und des geistigen 
Wachstums sicher zu unterschiedlichen Zeitpunkten. In 
Summa ergibt sich eine ganz bestimmte „Geist-Menge“ 
am Ende des jeweiligen individuellen Lebens. 
So könnte nun eine solche „Geist-Menge“ für ein Le-
bensalter, etwa für das Alter eines Kindes zum Schuljah-
resbeginn, als die Normgröße einer Geist-Menge definiert 
werden, welche mit der Einheit 1 KANT belegt wird 
(wobei jedoch schon hier individuelle Unterschiede auf-
treten, so daß ein Mittelwert nötig wird). Das Vorschulal-
ter besitzt naturgemäß einen sehr geringen, spätere Le-
bensalter werden dann einen sehr viel größeren Wert 
dieser Geistesgröße, gemessen in KANT (bzw. in Kilo-
KANT [KKA], [MKA],[GKA], etc.), besitzen.  
Eine solche Geist-Menge, oder eine erste Bestimmung 
dieser Geist-Größe, ist ja bereits definiert und im 
Gebrauch. Es ist dies der Intelligenz-Quotient, der einem 
Menschen zugeordnet wird. Freilich läßt sich dieser Intel-
ligenzwert nur messen oder bestimmen unter aktiver 
Teilnahme des Betreffenden selbst. Er muß denkend 
Fragen beantworten, die über die „Menge“ seines Wis-
sens als seiner Wissens-Kapazität oder seines „Bewußt-
seins-Inhaltes“ Auskunft geben. Auch in jeder (mündli-
chen oder schriftlichen) Prüfung wird ja eine solche 
„Geist-Menge“ bestimmt, und sogar benotet! Bereits 
diese Note ist ein Maß für den Informations-Inhalt, der 
sich im Kopf des Prüflings befindet. Die jeweilige „Geist-
Menge“ ist untrennbar verbunden mit der geistigen Ar-
beit, die ein Mensch für diese Wissensspeicherung als 
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einer Wissens-Akkumulation sowie für die Kombination 
ihrer Einzelelemente untereinander aufbringen mußte.  
 
6.3. Fleischlichkeit und Geistigkeit 
So gesehen ist der fleischliche Körper des Menschen 
gleichsam nur die Hülle, der Raum, das Gefäß, in welchem 
sich sein Geist, sein Bewußtsein und seine Seele bildet. In 
welchem Körper seine Seele und sein Bewußtsein „wach-
sen“. Und es taucht spätestens an dieser Stelle die Frage 
auf, welchen Sinn denn dieser gesamte Geist- und Seelen-
bildungsprozeß hin zum „Ich“ des Menschen denn eigent-
lich besitzt? Diese Frage läßt sich sinnvoll (als sinn-
gebend) offenbar nur wie folgt beantworten: 
Auf keinen Fall kann dieser Sinn darin bestehen, daß das 
im gesamten Leben des Menschen gebildete Bewußtsein 
bei seinem Tode einfach „verschwindet“, daß es sich in ein 
„Nichts“ auflöst. Ein bewährter Grundsatz der Natur und 
der Natur-Forschung bestand einmal darin, der mit dem 
Satz ausgedrückt wird: 
  Die Natur tut nichts unnütz. 
So kann der Sinn des im Menschen gebildeten Bewußtseins 
und seiner Seele (als seinem tief-innersten „Ich“) ganz 
eindeutig nur darin bestehen, dieses „Ich“ nach seinem 
leiblichen Tode weiter zu erhalten (wenn auch in gänzlich 
veränderter Form, vgl. z.B. 1.Kor.15). Welches Leben dann 
aber - wie Jesus uns lehrt - bis in alle Ewigkeit hinein fort-
gesetzt wird. Und zwar in einem von dieser irdischen Welt 
gesondert existierenden Lebensbereich, den Jesus als das 
„Reich Gottes“ oder als das „Reich des Geistes“ bezeich-
net. Das heißt aber auch: Wir sind in diesem Leben in unse-
rem Körper gleichsam „eingesperrt“ (ebenso wie der Emb-
ryo im Mutterleib), bis uns eine neue „Geburt“ unseren 
endgültigen und ewigen Lebensraum erreichen läßt. Das 
irdische Leben ist kein Selbstzweck, sondern nur ein 
Durchgangsstadium hin zum ewigen Leben! 
Mit dem Problem einer Fortsetzung des individuellen Le-
bens nach dem Tode hat sich aus philosophischer Sicht 
insbesondere der Philosoph Leibniz befaßt. Die Existenz 
eines transzendeten Lebens-Bereiches als ein „Reich der 
Geister“ ist für ihn unbezweifelbare Realität. In der Mona-
dologie, erschienen 1715, sind seine Ergebnisse zusam-
mengefaßt. Mit seiner Überzeugung und unter Einbezie-
hung unserer gesamten modernen medizinischen Erkennt-
nisse folgt daraus nunmehr eine Gesamt-Sicht unseres Le-
bens: Der Mensch lebt nicht nur allein in der irdisch-
materiellen Raum-Zeit-Welt, sondern er lebt eigentlich in 
dreifacher Form. Zwei dieser Lebensformen stellen Ent-
wicklungsphasen dar, wobei sich zwei Transformations-
vorgänge als Wandlungsprozesse ereignen. 
 
• Der erste Lebens(bildungs)Raum ist der Mutterleib. In 

ihm wächst der Mensch als körperlich-fleischliches We-
sen heran. Der Geburtsvorgang ist die erste Transforma-
tion, in welcher der Mensch in seinen irdischen Lebens-
raum, in die materielle Raum-Zeit-Welt, eintritt. 

• Der zweite Lebens(bildungs)Raum ist die irdische 
Raum-Zeit-Welt. Das Leben in diesem Bereich ist aber 
nicht Selbstzweck, sondern hier findet der Bildungspro-
zeß des „eigentlich“ Lebendigen statt: Die Bildung des 
„Ich“, des Bewußtseins, des Selbstbewußtseins, insbe-
sondere aber die Bildung der Seele des Menschen. Der 

uns als Tod bekannte Prozeß ist der zweite Transfor-
mationsvorgang, der in den „eigentlichen“ und „end-
gültigen“ Lebensbereich hineinführt. Der fleischliche 
Körper bleibt im irdisch-materiellen Bereich zurück, 
die Seele gelangt in den „Geistigen Bereich“, in den 
4D-Raum. 

• Der endgültige Lebensraum des Menschen ist das 
„Reich Gottes“, aus unserer physikalischen Sicht die 
4D-Welt. Zur Erforschung „jener Welt“ sind sowohl 
physikalische, biologische, philosophische als auch 
theologische Methoden nötig. Mystik und Magie sind 
hier allerdings absolut fehl am Platze! 

 
Die Sterbeforschung hat Teile dieses letzten Überganges 
schon weitgehend untersucht, ohne daß ihre Ergebnisse 
freilich schon allgemein zur Kenntnis genommen wurden 
und werden. Eher werden diese Ergebnisse angezweifelt 
und in Frage gestellt. Eine Informationsphysik, eine Bio-
physik, eine Trinitätsphysik, vor allem aber das Studium 
der Lehre Jesu werden hier zweifellos helfen, genauere 
Kenntnis jenes geheimnisvollen „Geburtsvorganges“ (als 
des „Ich“ in jene transzendente 4D-Welt hinein) zu erhal-
ten. 
Aus der Gesamt-Sicht des Lebens des Menschen in drei 
Bereichen (davon in zwei Bewußtseins-Bereichen einer 
irdischen und einer transzendenten Welt) läßt sich nun 
der „Sinn des Lebens“ durchaus finden: Das irdische 
Leben des Menschen ist „lediglich“ der Bewußtseins-
Bildungsprozeß des Ich, welches dann im ewigen Leben 
unbegrenzt fortdauert und erhalten bleibt. Zum Vergleich: 
Der Körper des Menschen stellt im irdischen Leben 
gleichsam nur die „Trägerrakete“ dar, die den Menschen 
in das Himmelreich (unter besonderen Bedingungen aber 
auch ins Teufelsreich) „befördert“. Das Wesen des Ir-
disch-Lebendigen besteht darin, daß sich der Mensch - in 
völliger Freiheit - zu entscheiden hat, welchen Weg er 
gehen möchte. Ein zuverlässiger Wegweiser in diesen 
unseren Entscheidungen ist Jesus, der Auferstandene, der 
uns Botschaft bringt aus „jener Welt“, aus „jenem Reich“, 
in welchem ER der Herrscher ist. 
 
 7. „Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser“  
Dieser Satz ist einer der ersten Sätze der Bibel. Ihr alle-
rerster Satz heißt jedoch (1.Mo.1.1): „Am Anfang schuf 
Gott Himmel und Erde.“ Seine Deutung ist nunmehr nicht 
nur theologisch, sondern auch physikalisch möglich: Der 
Urbeginn der Schöpfung Gott-Vaters ist sein Zwei-
Welten-Werk. Gott schuf diese irdische Welt in ihrer 
materiellen Raum-Zeit-Struktur aus dem „Wort“, aus dem 
Elixier, welches wir als „Information“ bezeichnen. ER 
schuf diese unsere Welt aus Seinem Willen und Seinem 
Wirken heraus. Die mathematisch-physikalische Bezie-
hung dafür liefert das Johannes-Postulat, Gl.(3). Aus dem 
„Wort“, aus dem „Geist“, entstehen Masse und Energie. 
Zugleich schuf Gott aber auch die Ewigkeitswelt, einen 
(Lebens-) Bereich, in welchem die Zeit „verschwunden“ 
ist, welche Welt - aus unserer Sicht - keine Zeit und kei-
nen Zeit-Verlauf mehr kennt und „enthält“. In der es 
„Zeit“ nicht mehr gibt, in der die Zeit aus unserer Sicht 
(Gl.20) in eine Länge transformiert ist. Das ist die Welt, 
die nach dem Physiker Minkowski auch seinen Namen 
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trägt: Minkowski-Welt, in Kurzform als 4D-Welt bezeich-
net. Aus theologischer Sicht ist es das „Reich Gottes“, das 
„Reich des Geistes“, das Himmelreich. Nach demjenigen 
Mann, der uns diese Welt durch seine Auferstehung ur-
sprünglich offenbart hat, kann sie auch „Jesu-Welt“ ge-
nannt werden. In ihr herrscht Jesus, der HERR, wie er uns 
selbst offenbart hat (Mt.28,18): „Mir ist gegeben alle Ge-
walt im Himmel und auf Erden“. 
Der zweite Satz der Bibel (1.Mo.1.2) bezieht sich dann 
schon auf die Situation und die weitere Entwicklung im 
irdischen Bereich: „Und die Erde war wüst und leer, und es 
war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte 
über dem Wasser.“ Das aber heißt: Die glutflüssige Erde 
trug noch kein Leben. Doch der „Geist Gottes“ lag im Sin-
ne eines biologisch wirksamen Feldes, eines Geist-Feldes, 
nicht nur „über dem Wasser“, sondern er hüllte die gesamte 
Erde ein. ER bewirkte in dieser Geist-Form (als die Ursa-
che alles Lebendigen) die Auffaltung aller biologischen 
Strukturen: Von den Eiweißen über die Aminosäuren bis 
zur ersten lebenden Zelle, und von dort aus weiter die ge-
samte Evolution hindurch bis schließlich hin zur Schöpfung 
und zur Bildung des Menschen. Dieses ursprünglich vor-
handene Biologische Feld (auch als „Geist-Feld“ zu verste-
hen) aber wirkte fort und fort, und es ist auch heute noch 
allgegenwärtig wirksam. Und so sehen wir uns als Men-
schen nun in eine biologische Komplementarität gestellt: 
Einerseits ist uns unsere Freiheit des Wollens und Handelns 
(vollständig!) gegeben, andererseits sind wir aber Geschöp-
fe Gottes, und Seinem Willen und Seiner Macht vollstän-
dig(!) unterworfen: Als Geschöpfe und in einer Entwick-
lung, die sich Seinem Willen und Seiner Macht vollständig 
zu beugen haben. Und welche Entwicklung wir sowohl als 
Zufalls-Prozeß als auch als eine völlige Determination 
begreifen können. 
Neben dem biblischen Bezug zu einer Informationsphysik, 
speziell zu einer Biologischen Feldtheorie, lassen sich auch 
weitere Verbindungen zu anderen Lehren als zu „Geistigen 
Gebäuden“ finden, und sogar fast zwanglos herstellen - 
sofern nur die „Theorie“ der Existenz einer Geistigen Welt 
(als einer universell wirksamen Feld-Welt sowie der Exis-
tenz einer 4D-Welt) nur erst einmal gesetzt ist. Die Bedeu-
tung von Immanuel Kant beim Aufbau einer solchen Über-
Welt wurde bereits hervorgehoben. Seine Gedanken in 
Bezug zur Dynamik Newtons sowie zur Deutung des kos-
mischen Raumes in Übereinstimmung mit Laplace (Kant-
Laplacesche Theorie) äußert Kant weiter wie folgt: „Eine 
Wissenschaft von allen diesen möglichen Raum-Arten wäre 
unfehlbar die höchste Geometrie, die ein endlicher 
Verstand unternehmen könnte. ... Wenn es möglich ist, daß 
es Ausdehnungen von anderen Abmessungen gäbe, so ist es 
auch sehr wahrscheinlich, daß sie Gott irgendwo ange-
bracht hat“ (zitiert nach Kolman, S. 86). Mit „anderen 
Abmessungen“ hat Kant zweifellos eine „andere Dimensi-
onalität“ gemeint, die sich durchaus als 4D-Welt verstehen 
läßt. 
Und die Existenz einer solchen 4D-Welt erweist sich sogar 
vereinbar mit den Vorstellungen und mit der Theorie des 
dialektischen Materialismus, wie Kolman (S.88) weiter 
ausführt: „In diesem Sinne steht die Hypothese der mögli-
chen realen Existenz der vierten Dimension nicht im Ge-
gensatz zur Wissenschaft, nicht im Widerspruch zur wissen-

schaftlichen Weltanschauung des dialektischen Materia-
lismus“. Allerdings erkennt Kolman nicht die eigentliche 
Quelle, aus welcher der dialektische Materialismus ur-
sprünglich hervorgegangen ist, und aus welcher Quelle er 
weiter schöpfen konnte. Nämlich aus der Lehre Jesu als 
einer humanistischen Gemeinschaftslehre (die bis hin zur 
Feindesliebe reicht), als auch schließlich einer rational 
faßbaren Lehre von der Existenz eines Göttlichen Reiches 
als einem „Reich des Geistes“, welches (erst) mit Hilfe 
des 4D-Raumes „faßbar“ wird. 
Gesucht wird heute von verantwortlich denkenden Men-
schen eine Vereinbarkeit von modernem naturwissen-
schaftlichen Denken und unserer Überlieferung aus 
christlicher Tradition, die dieses unser christliches 
Abendland in einer langen Entwicklung und Tradition 
geprägt hat. Welche bis heute in der Aufklärung und 
unserer modernen Technik mit allen ihren Annehmlich-
keiten und Errungenschaften endete. Wo sonst in der 
Welt hat eine solche oder nur eine vergleichbare Entwick-
lung ursächlich (also aus den Ursachen anderer Religio-
nen heraus) stattgefunden?? 
Den Weg zu einer solchen Vereinbarkeit von Wissen und 
Christenglaube, von Modernität und Tradition, weisen 
Feldtheorie, Informationsphysik, Transformationsphysik 
und Komplementarität. Die bisher in unserer Wissen-
schaft nur physikalisch ausgearbeitete Feldtheorie ist 
dazu bis in den Bereich einer Biologischen Feldtheorie 
als einer „Feldtheorie der Information“ hinein zu erwei-
tern. Die Transformationsphysik führt zum Bild der 
„Zwei Welten“, deren Existenz rational gegründet werden 
kann: (3D plus Zeit)-Welt einerseits, 4D-Welt anderer-
seits. Dieses komplementäre Zwei-Welten-Modell kann 
und muß nun gefüllt werden mit theologischem Inhalt, 
mit dem Inhalt der Lehre des Jesus von Nazareth, dem 
aus dem „Totenreich“ (als dem 4D-Raum) Erstandenem. 
Die Übertragung bisher gesicherten physikalischen Wis-
sens in die Biologie und in die Theologie öffnet uns also 
eine Welt (oder sogar „Welten“), „von deren Existenz 
sich unsere Schulweisheit noch nichts hat träumen las-
sen“, wie Shakespeare sagt. Der Weg zur weiteren Er-
kenntnis „Jenes Göttlichen Reiches“ fordert von uns eine 
Haltung, die schon Galilei vor über 350 Jahren benannt 
hat: 
Man muß messen, was meßbar ist, und meßbar machen, 

was es nicht ist. 
Insgesamt ist mit dieser Sicht der Aufbau von zwei „Säu-
len“ möglich, die zur Deutung unseres Lebens dienen. 
Eine dieser Säulen baut die Naturwissenschaft, die andere 
Säule baut die christliche Theologie. Das Fundament der 
christlichen Säule ist die Lehre Jesu, der aus dem Jensei-
tigen Reich seines Gott-Vaters in unsere irdische Welt 
wiederkehrte. Und die Frage lautet nun: Sind diese beiden 
Säulen miteinander vereinbar? Ist dies der Fall, so wird 
die Zukunft des Menschengeschlechtes bis in weitere 
Jahrtausende hinein gesichert sein. 
 
Zusammenfassung 
Die Forschung arbeitet stets nach zwei Richtungen hin. 
Zum einen werden bestimmte Bereiche immer tiefgründi-
ger und intensiver ergründet, wodurch die Sicht auf das 
Ganze immer mehr verloren geht. Deshalb muß eine 
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zweite Richtung in mehr synthetischer Art versuchen, die 
auseinanderstrebenden oder noch isoliert stehenden Teilge-
biete (wieder) zu vereinigen. Eine erste Synthese dieser Art 
war die Verbindung von Dynamik und Wärmetheorie, 
wodurch eine neue und umfassende Energetik aufgebaut 
werden konnte. Ein zweites Beispiel dieser Art ist die Syn-
these von Elektrodynamik und Optik. 
Vorliegend wird eine weitere große Synthese dieser Art 
angestrebt: Die logische Verbindung unserer heute schon 
weit ausgebauten Physik einerseits mit dem Gedankengut 
der christlichen Lehre Jesu andererseits. Diese Lehre Jesu 
enthält nicht nur theologische und soziale Gedanken und 
Forderungen, sondern sie enthält auch ein Weltbild, wel-
ches mit dem Weltbild unserer modernen Naturwissen-
schaft durchaus vereinbar erscheint. Einige mögliche Brü-
cken werden aufgezeigt, mit deren Hilfe eine Verbindung 
von rationalem sowie von theologischem Denken vereinbar 
und möglich erscheint. Eine Schlüsselrolle nimmt in diesem 
synthetischen Gedankengebäude eine bisher noch unent-
deckte Naturkonstante ein, die mit b bezeichnet ist. Kon-
krete Wege zu ihrer Bestimmung nach Größe und Einheit 
werden aufgezeigt. Kann diese Konstante ermittelt werden, 
so läßt sich auf ihr eine neue theophysikalische Wissen-
schaftsdisziplin gründen, die Theophysik oder Trinitätsphy-
sik. Die ursprünglich so genannte Physikotheologie kann 
damit in moderner Form und mit Hilfe mathematisch und 
physikalisch gegründeter und gesicherter Methoden weiter-
geführt werden. 
 
Anmerkung: Im vorliegenden Aufsatz werden mit dem 
Formelzeichen I  zwei unterschiedliche Größen bezeichnet. 
In der Gl.(5b) bedeutet I den elektrischen Strom, in der 
Gl.(3) steht I für Information. Information ist zentrales 
Thema, der Strom I dient nur zum Vergleich. 
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