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Ammonius Saccas und seine Schüler … [wurden] Analogisten genannt … auf-

grund ihrer Art der Auslegung aller heiligen Legenden und Erzählungen,

Mythen und Mysterien mittels der Regel oder des Prinzips der Analogie und

Übereinstimmung: so dass Ereignisse, die der Erzählung nach in der äußeren

Welt geschahen, als Ausdruck von Wirkungen und Erfahrungen der mensch-

lichen Seele betrachtet wurden. – H. P. Blavatsky

Was ich Theophysik nenne, bezieht sich auf Linien-Pfade, kreisende

Felder und Ebenen von Materie, Geist und unendlich feinem, schwer

definierbarem Bewusstseinsstoff selbst. Sie betrifft die fein abgestufte, gedan-

kenvoll-kreative Mischung von kristallinen, durchscheinenden und dunklen

Welten kosmischer Materie und deren Aktivität und Wachstum. In unseren

fluiden Welten – „die einzige ewige und unerschaffene Gottheit, die wir zu

erkennen fähig sind“, wie ein Mahatma einmal sagte – herrscht „universale,
ständige Bewegung, die niemals aufhört, niemals langsamer oder schneller wird

… sondern wie eine in Bewegung gesetzte Mühle immer weitergeht“, einfach

weil „es die besondere Eigenschaft der evolutionären Kraft des unendlichen

Denkvermögens [Bewusstseins] ist …, ewig subjektive Materie in objektive

Atome zu evolvieren … oder kosmische Materie, die sich später zu einer Form

entwickelt“. 1

Viele alte Traditionen erkannten die Gestalt-Wirklichkeit der atomaren

Materie. Für die Jaina in Indien ist sogar das kleinste Materiepartikelchen ein

Jiva, ein Lebensatom oder ein Wesen. Tatsächlich sind wir selbst Jivas
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1 The Mahatma Letters to A. P. Sinnett, S. 138 (kursiv hinzugefügt).



(empfindende, spirituelle Atome), die in dem und durch den kosmischen

Organismus zirkulieren. Auf die Beziehung von mikro-, menschlichen- und

makrokosmischen Maßstäben hinweisend glauben die Jaina, dass ein allwissen-

der Seher oder Heiliger

den Prozess des niemals endenden Metabolismus, der im gesamten Rahmen

stattfindet, tatsächlich sehen kann. Er beobachtet die Zellen in ihren ständigen

Transmutationen; denn sein individuelles Bewusstsein hat sich bis zu einem sol-

chen Grad erweitert, dass es mit dem unendlichen Bewusstsein des gigantischen

universellen Seins übereinstimmt. Mit seinem inneren, spirituellen Auge schaut

er die Lebensatome, unendlich an Zahl, ständig zirkulierend, jedes begabt mit

seiner eigenen Lebensdauer, körperlichen Stärke und Atmungskraft, während es

unaufhörlich weiter ein- und ausatmet. 1

– sich zyklisch in der letztendlichen interaktiven Kunst der Künste, genannt

Leben, neu erschaffend.

Unsere Vorstellungskraft wird täglich angeregt – sogar in diesem Moment –,

Bilder von einem guten Leben für uns zu erstellen und zu erneuern. Diese uns

innewohnende Kunstform ist genauso naturgegeben, wie unser Auge einen

zerstörten Bogen erblickt und eigenständig die fehlende hinaufragende Kurve

vervollständigt. Diese Aktivität ist die göttliche Wurzel unseres elementalen

Drangs zu visueller Klarheit und Bestätigung und bildet die Grundlagen einer

evolutionären „Kunst-Algebra“ – der Schöpfungsmechanik für unseren suchen-

den, lernenden, sich zum Ausdruck bringenden menschlichen Geist.

Interessanterweise glaubte der Physiker Erwin Schrödinger, dass „das Ziel

der Atomphysik darin besteht, Bilder vom Inneren des Atoms zu schaffen, die

unserer Intuition gefallen und unter Berücksichtigung

gewöhnlicher Erfahrungen einen Sinn ergeben“; aber

er war niemals in der Lage, seine Theorie visuell so

effektiv zu interpretieren, wie Bohr es mit seinem

geschickten, jedoch veralteten Symbol“ tat – dem

universalen Bild eines von drei ovalen Umlaufbahnen

umgebenen Kerns. Eigentlich ist die Umlaufbahn

eines Elektrons unbestimmt – verwischt, verschwom-

men und überall. In höheren Makromaßstäben jedoch

vervollständigen sich diese Felder der Transformations-Wahrscheinlichkeit,

um sich zu unserer vertrauten gyroskopischen Welt zusammenzufügen.
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1 Heinrich Zimmer, The Philosophies of India [Die Philosophien Indiens], S. 276-7.



Bemerkenswert ist das Atom von Ryd-

berg, worin das äußerste Elekron eine enorm

große Umlaufbahn hat, die nicht auf die Form

einer Ellipse begrenzt ist: „Sein Weg kann

einfach oder extrem komplex sein; es kann

einem regelmäßigen Muster folgen oder zu

totalem Chaos degenerieren“. 1 Analog gese-

hen ist dieses Atom ein natürlicher Linienpfad

oder eine Brücke für die Imagination, weil es

dafür bekannt ist, in erstaunlicher Weise

zwischen zwei verschiedenen Sphären der

Akivität zu wechseln: zwischen der Quanten-

welt der Unbestimmtheit und unserer vorher-

sehbaren Makrowelt mit ihren idealisierten Modellen. Dr. von Baeyer sagt

uns: „Wenn das äußere Elektron in einem Rydbergatom den Kern auf seiner

langen, verrückten Umlaufbahn verlässt, hört es auf, sich wie eine Kreatur der

Quantenmechanik zu verhalten. Statt dessen handelt es mehr wie Ihr ganz

normaler Baseball, eine Galaxie oder ein Molekül.“ Aber bei seiner Rückkehr

benimmt sich dieses Elektron

wie eine atomare Amphibie, die sozusagen über den festen Boden der

klassischen Mechanik sprintet, bevor sie in die herumwirbelnden Wellen der

Quantenmechanik zurückstürzt.
.   .   .

Gemäß der Quantenmechanik verlässt das Elektron das Rydbergatom wie eine

leicht sphärische Welle, begegnet sich aber selbst auf seinem Rückweg, diesmal

jedoch als eine irreguläre sphärische Welle. Das resultierende Interferenz-

muster bestimmt, welche Flugbahnen [Linien oder Pfade] das Elektron nehmen

kann.
.   .   .

Eines der hartnäckigsten Rätsel der modernen Physik wird vom Dramatiker

Tom Stoppard in seinem Spionagedrama Hapgood geschickt zusammengefasst:

„Es gibt eine gerade Leiter vom Atom bis zum Sandkorn, und das einzige echte

Mysterium ist die fehlende Sprosse. Darunter die Teilchenphysik. Oberhalb die

klassische Physik. Aber dazwischen die Metaphysik.

– „The Philosopher’s Atom“, S. 105, 107, 102
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1 Hans Christian von Baeyer, „The Philosopher’s Atom“, Discover Magazine, Nov.
1995, S. 108.



Auf der menschlichen Skala kann dieses verräterische Atom mit dem

Denkvermögen und mit der Künstlerhand verglichen werden (Quanten-Denk-

vermögen / klassische Hand – das unbestimmte kreative Denkvermögen und die

voraussagende kreative Hand). Gemeinsam können ihre Werke nach den

Bedingungen von Richard Feynmans „sum over histories“ visualisiert werden,

ein mathematisches Modell von sich gegenseitig beeinflussenden Wellen, die

Interferenzmuster bilden. Mit dem Zusammenfügen von Theophysik und

Quantenfeldtheorie können wir erforschen, woher das Denkvermögen oder die

Imagination weiß, welches der direkteste Weg ist, um eine Linien-Zeichnung,

ein „Feld“gemälde oder eine einfach-komplexe Skulptur zu schaffen:

Alle möglichen Pfade zwischen A und B werden von dem Teilchen [oder dem

Künstler] simultan ‘ausgelotet’. Aufgrund der wellenähnliche Natur der

Quantenmaterie löscht die destruktive Interferenz überall Wellen, ausgenom-

men in der Region des geraden Weges (der gebrochen Linie).

– Paul Davies, Superforce, S. 235

Oder, aus der Sicht des Künstlers, die destruktive Interferenz verursacht über-

all den Ausfall von Linien oder Wellen, ausgenommen in der Region oder Achse

des schließlichen Pfades, den der Künstlers sich vorgestellt hatte – aufgrund der

wellenhaften Natur des Quanten-Gedankens in seinem oder ihrem Denkver-

mögen. Nebeneinander abgebildet sind hier ein Beispiel von Feynmans „sum

over histories“ und George Romneys Figurzeichnung, genannt „Charity“

[Nächstenliebe]. Überraschenderweise scheint es, als würde Romneys Hand

der gesamten Wahrscheinlichkeitsreichweite der Quantenmechanik bis hin zu

der Schöpfungsmechanik gleichen!
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Solche kreativen „sum over histories“ manipulieren praktisch alle mög-

lichen Resultate des endgültigen Lebens, von göttlichen Ideen bis hin zu ihrem

Übergang auf unsere Ebene und unseren Wahrnehmungshorizont (manchmal

von Quantenphilosophen als das ‘Zusammenbrechen der Wellenfunktion’ be-

zeichnet). Diese Komplexität der simultanen Aktivität ist auf der Mikroebene

schwer zu erreichen, da sie sich auf der menschlichen Ebene transformiert,

doch auf der erhabensten Ebene ist sie o-so-trefflich-überzeugend, wie sich die

quasi Unvorsehbarkeit einer Idee wendet und wiegt und ihren Weg in neu

evolvierte Formen und erfassbare Bilder des Lebens schafft – so wie wir sie

gewöhnlich sehen.

Wie komplexe Vorstellungen, in

modernen Blasen- oder Nebelkammer-

Experimenten gefangen, beobachten

wir, wie William Blakes Quanten-

Denkvermögen und seine schöpferische

Elektronen-Hand imaginiert, findet

und dann etwas ins Dasein kalkuliert.

Dieser Prozess wird in seiner Skizze

Time’s Triple Bow geboren. Blake, der

Vorbote, hat in Wort und Bild sein in-

tuitives Erfassen sowohl von Physik als

auch von Naturreligion aufgezeichnet:

„Die Wahrnehmungen des Menschen

sind nicht durch die Organe der Wahr-

nehmung begrenzt; er erkennt mehr als

die Sinne (wie scharf auch immer)

entdecken können … er besitzt tatsächlich die Kraft der spirituellen Wahr-

nehmung … das Verlangen des Menschen richtet sich auf das Leben des

Geistes – ‘weniger als Alles kann den Menschen nicht befriedigen’“.1 In seinem

Werk, America a Prophecy, nimmt er weiter getreu das Diktat seiner flüsternden

inneren Stimme auf: „Jedes Ding ist heilig, das Leben erfreut sich am Leben“.

Blake, wie die Jaina und so viele andere aus der unwiderruflichen Vergan-

genheit, waren vollendete Visionäre und leidenschaftliche Theophysiker;

leidenschaftlich, weil sie für uns aus vollem Herzen wundervolle visuelle

Analogien der göttlichen, kreativen Kräfte und Eigenschaften der Atome und

Menschen erschufen, die aus der ewigen Aktivität des unendlichen Denkver-

mögens und universalen Seins entstehen.
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1 J. G. Davies, The Theology of William Blake (1948), S. 25.


