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Eine philosophische Betrachtung über das eigentlich „Unaussprechliche“…

Was hält die Welt im Innersten zusammen? Jede Frage nach dem „wie oder was“ ist auch eine Frage 
nach einer Wirkung. Die Antworten verlangen zu Recht eine mathematische Formulierung und somit 
einen empirischen Beweis. Die Frage nach dem „warum“ ist in ihrer Wesensart eine philosophische 
Frage. Ihre Antworten lassen sich weder mathematisch beschreiben, noch empirisch überprüfen, 
geschweige denn falsifizieren, denn es gibt kein Auge, das es erkennen kann, da es d. Auge selbst ist. 
Wir sind insofern Regisseur und Zuschauer zugleich und nicht mehr Teile einer, sondern beteiligt an 
einer Wirklichkeit. Das Ganze ist aus holistischer Sicht unendlich mehr, als die Summe seiner Teile. 
Wir sollten „darum“ eher staunen und weniger leichtfertig an das „Übernatürliche“ glauben, weil letzteres 
Zwängen u. Dogmen unterworfen ist, u. ersteres durch kritisches Nachdenken u. Reflektieren von innen 
heraus aufkeimt. Der Glaube kann aber, Dank mentaler Kraft, innere Berge versetzen (Placebo-Effekt). 

Auch ich bin, wie Hans-Peter Dürr (*1929 / †2014) und Alfred North Whitehead (*1861 / †1947) et al., 
kein Verfechter eines klassischen Materialismus-/ oder eines reinen Idealismus Gedankens (weder 
vertrete ich zu einem von beiden einen eigenen Monismus, noch zu beiden einen kopulativen 
Dualismus), und so habe ich aus diesem Grunde und just aus „innerstem“ Antrieb heraus eine eigene, 
für mich sehr interessante These aufgestellt, die u.a. die physikalischen-/, wie auch philosophischen-/ 
und damit unsere Identitätsfragen auf einen neuen, gemeinsamen Nenner heben könnte. Die Aussage 
Nietzsches „Gott ist tot“ ist ebenso sinnfrei, wie die Aussagen von Atheisten und Theisten: „Es gibt 
keinen Gott oder es gibt einen Gott“. All diese Aussagen sind weder verifizierbar noch falsifizierbar. 
Wer so etwas behauptet ist ein Narr. Ich selbst würde mich als Agnostiker etikettieren, mit dem sicheren 
Wissen des absoluten Nichtwissens. Wir können immer nur „relative“ Erfahrungen absorbieren und 
diesbezüglich auch nur „relatives“ Wissen aufbauen, d.h. Wissen, welche durch Vergleiche entstehen.  

Unser „Da-Sein“ wird im folgenden Akronym kategorisch und sehr melodisch zum Ausdruck gebracht… 
 P: Prinzip 
 U: Unendlichkeit 
 S: Sein 
 W: Werden 
 G: Gegenwart 
 P: Prozess 

„Das Prinzip der Unendlichkeit, das seinem Sein sein Werden im gegenwärtigen Prozess manifestiert.“ 

D.h., eine Korrelation des unendlich Großen mit dem unendlich Kleinen, zweier gegenwärtiger 
Potentiale, dessen Allianz autark ihre „innere“ Mitte sucht und nie findet, jedoch dadurch einen 
quantenartigen, lebendigen Prozess mit unzähligen, nie endenden, metaphysischen Entitäten (…ohne 
Eigenschaften u. Identitäten), d.h. ohne Anfang/ohne Ende, ins Werden realisiert. Weil es aber niemals 
nur den einen zentralen Punkt geben kann, vielmehr gleichzeitig wieder unendlich viele, erhalten wir 
einen scheinbaren Widerspruch in sich. Da es in dieser Anschauung unendlich viele hiervon gibt (Wo 
soll das Zentrum einer Unendlichkeit liegen?), diese jedoch nicht gleichzeitig überall sein können (sonst 
fokussiert sich alles erneut auf „einen“ Punkt), formiert sich autonom, aufgrund des Zusammenfalls, ein 
uns allen gemeinsam verbundener (imaginärer) Träger. Eine sich darstellende holistische Matrix, täte 
man sie ablichten und damit statisch wiedergeben wollen. (vgl.: unzählige Pixel eines Fotopapiers) 

Aus dieser Unendlichkeitsreflexion und Quantifikation manifestiert sich dann „unsere“ Realität mit all 
den emittierten, absorbierten, konstant betrachtenden und endlichen Parametern, auf das sich unser 
„anthropisches Prinzip“ letzten Endes (be-)gründet. Das könnte auch eine mögliche Ursache dafür sein, 
warum Materie (aus diesem Prinzip/Prozess abgeleitet), bis zu den kosmischen Größen wie Planeten, 
Sonnen und deren Systeme, auf ihre jeweils resultierenden Schwerpunkte (Fokus) zugehen und mithin 
uns Beobachtern den Eindruck einer gegenseitigen „Anziehung“ suggerieren. Und Licht? Es zeigt sich 
uns als eine Abfolge von fortlaufenden, offenen Entitäten (vgl. Wellenbild im Wasser), wobei „ihre 
Zentren“ fixiert bleiben. Jede weitere, neu gesetzte Entität umschließt die Vorhergehende und erweitert 
somit ihren Radius. Vorher und Nachher ist Nichts. Die scheinbare Welle pflanzt bzw. pulsiert sich fort. 

Archimedes: (*287 / †212 v. Chr.) „Gebt mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln“.

Das ist der einzige Unterschied innerhalb dieser beiden ansonsten identischen Entitätsillustrationen. 
Weitere Charakterisierungen werden in den nachfolgenden Seiten veranschaulicht. Jedenfalls, einen 
reinen Materialismus wie auch einen Idealismus (Materie/Geist) sucht man hier vergebens. 
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Es ist eher eine Art Beziehungsstruktur und hieraus schlussfolgernd eine kollektive Identität (Liebe) mit-
samt den evolutionären Mutationen, aber auch den raumzeitlich eingebundenen Relativitätsprinzipien. 
Ursache und Wirkung als das „Eine ohne ein Zweites“ und hiermit die bedingungslose „causa sui“ 
konform der hinduistischen Advaita-Vedanta Lehre von Shankara. Alles was „ist“, das bist (auch) du 
„Tat Tvam Asi“. Das Interessante und Faszinierende dabei ist, dass ich, als rational denkender Mensch, 
diese eine mögliche Antwort für all die sich uns zeigenden physikalischen u. emotionalen Interaktionen, 
wie auch für meine erkenntnistheoretischen Fragen: „Wer bin ich?“ und „Warum bin ICH ich?“, 
darin finden und ableiten kann. 
Wo liegt vielmehr der Unterschied zwischen „Relativ“ und „Absolut“ in Bezug auf das bisher gesagte? 
Nun, wenn wir von Endlichkeiten reden, egal ob von einem Leben zu seinem Tode oder von etwas 
Ausgedehntem (allg.: Ding/Raum), dann ist diese Endlichkeit immer auf eine weitere Endlichkeit in 
Beziehung zu setzen, denn Unendlichkeiten müssen ja vermieden werden. Alles ist relativ. Ist dem so? 

Nach gängiger Lehrmeinung dehnt sich unser Universum aus. Wenn wir über jene Ausdehnung 
argumentieren wollen, so muss dessen innerer Raum, um dieser Aussage eine Realität zuzusprechen, 

ein weiteres, äußeres Sein attribuiert werden. Ist dieses weitere Etwas nun „absolut“ und damit jetzt 
„unendlich“? Oder nur wieder eine weitere Relation ad Infinitum? Und so landen wir, in dieser 
relativistischen Nachbetrachtung, in einen weiteren infiniten Regress und damit gleichbedeutend wieder 

im Unendlichen. Der Satz vom zureichenden Grund kann die Antwort nur in einer gegenwärtigen, 
persistenten Fokussierung und somit „innerhalb“ der Unendlichkeit selbst suchen und finden. Diese 

allererste Ursache kann deshalb „nie“ außerhalb liegen, weil dieser Ursache ferner wieder eine weitere 
Ursache vorausgeht. Ich spreche mich deshalb für einen neutralen Monismus aus, weil alles mit allem 
zusammenhängt, um überhaupt Geist (Bewusstsein) mit (unserer Vorstellung von) Materie in Wechsel-

wirkung treten zu lassen. Denn es ist das Denken selbst, welches das materielle Weltbild ins 
Bewusstsein transformiert bzw. uns die ganzen physikalischen Sinneseindrücke suggeriert. 

Mit anderen Worten: Dass etwas da, farblich, fest und damit physisch greifbar ist, das sagt uns zu aller 
erst die "Psyche". Einige berühmte Vertreter waren: Ernst Mach (*1838 / †1916), William James (*1842 
/ †1910), Bertrand Russel (*1872 / †1970) (verm. auch Alfred N. Whitehead) und eben auch der 

bedeutsame niederländische Denker Baruch de Spinoza (*1632 / †1677) u.v.m.

D.h., alle beide Elemente (Geist/Materie) gehen in letzter Instanz aus einer gemeinsamen Quelle 
hervor, welche ich als den primären "Zusammenfall ihres Gegensatzes" Cusanus (*1401 / †1464) 
bezeichne. Dieser erste Gegensatz schlechthin deutet auf das unbeschreibliche Wort "Unendlichkeit", 
was sich widersprüchlich und dennoch unausweichlich im unendlich Großen wie auch im unendlich 
Kleinen gegenwärtig manifestiert. Und genau durch jenen - aus meiner Sicht - immer schon 
dagewesenen Prozess kreieren diese von mir titulierten und charakterisierten, unzähligen, neutralen 
und identischen Entitäten (von mir erstgenannte, kleinste Ur-Einheit) Zeit und Raum. Wobei das eigene 
Bewusstsein die Bedingung hierfür ist. Vielleicht bekommt hier zum aller ersten Mal jener Begriff 
"Vakuum" und hieraus die von uns Menschen geschaffene Bezeichnung "Energie/Quanten" seine/ihre 
mögliche Berechtigung. Ein reiner Dualismus ist in dieser Betrachtungsweise nicht mehr vertretbar, da 
dieser immer von zwei unabhängig voneinander existierenden Grundelementen (unterschiedliche 
Entitäten, Prinzipien, Substanzen usw.) ausgeht. Auch bekannt durch die klassische Formulierung des 
„Leib-Seele Problems“ von René Descartes. (*1596 / †1650)

Repetition: Entität steckt bereits in der Identität und ist somit der kleinste gemeinsame Nenner allen 
Werdens. Eine Entität in dieser Anschauung impliziert daher den allgegenwärtigen Zusammenfall 
beider Beziehungspotentiale vom „unendlich Großen“ zum „unendlich Kleinen“ vice versa. Dieser 
(sub-)konträre Gegensatz als „die eine Einheit“ ist Bedingung und Definition zugleich und stets 
dynamisch im Ablauf. Erst die Konzentration und die hieraus resultierende, vernetzte Information 
unzähliger, neutraler, identischer Entitäten bewirkt in unserer Vorstellung das Abbild eines statischen, 
ruhenden und stabilen Dinges. Diese Entitäten vereinen Subjekt mit dem Objekt und sind je nach dem 
Charakter ihres Wirkens offener oder geschlossener Natur. Beides bedingt sich und zeigt sich uns 
Beobachtern (scheinbar) als Welle oder Teilchen und folglich in geistiger und materieller Form. Da wir 
selbst Teil eines Ganzen und nicht anteilig oder getrennt zu betrachtend sind, können wir niemals 
dieses Auge sehen, weil „auch wir“ dieses Auge selbst sind. Das „Ding an sich“ ist „an und für sich“ 
bipolare Potentialität und verbindet - analog Yin und Yang - beide Seiten einer Medaille. Ein Können 
und Wollen im Wirken und Werden und insofern das eigentliche „Prinzip an sich“…, „unsere“ hieraus 
abgeleitete, primäre und einzige Identität! Ich finde es unglaublich und faszinierend zugleich…denn, 
es ist alles nur in meinem Kopf… 
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So sehe ich den „neutralen“ Monismus als eine Beziehung, Vernetzung mit allem und daher als etwas 
Wahres und Unbedingtes. Das eigentliche Spiel des Lebens spiegelt sich innerhalb dieser Einheit wider 
und zeigt sich erst in allem Relativen und damit in unterschiedlichen Vergleichen unter-/ u. zueinander. 
Albert Einstein kommt mit all seinen bedeutenden Theorien erst a posteriori zum Vorschein. Die 
Unendlichkeit an sich trägt das a priori selbst in sich. So sehe ich „die“ Wirklichkeit in der ich mich immer 
wieder aufs Neue gewahre und demgemäß suche ich nichts außerhalb meiner Selbst, weil für mich nur 
das Eine ohne ein Zweites existiert. Auch in einer Unendlichkeit steckt bereits ihre jeweilige Endlichkeit. 

Es ist natürlich unglaublich schwierig, all meine Gedanken in eine verständliche Sprache packen zu 
wollen, umso kritischer wird es vermutlich von den Lesern rezipiert…, meinen Worten folgen zu können. 

Masse bzw. Materie wäre gemäß dieser Anschauung folglich nichts anderes als ein informatives 
Konglomerat permanent pulsierender Quanten aus dem NICHTS (aus „dem“ Prinzip her begründet), 
und Licht oder generell elektromagnetische Wirkungen wären nichts anderes, als kontinuierliche, an 
Ort und Stelle fixierte und zugleich sich öffnende Entitäten (Potentiale), ähnlich einem fortlaufenden 
Wellenbild in einem See - selbst strebend ins Unendliche - bis zum neuerlichen „Zusammenfall beider 
Gegensätze“ (Coincidentia oppositorum) und davon gibt es selbst wieder „vermutlich“ unendlich viele.  

Wobei die Potenzialität einer jeden neu generierten, geschlossenen Entität im Vergleich zu einer sich 
öffnenden Entität in Summe stets demselben Potential entsprechen, d.h. es kommt lediglich zu einer 
~1/r²-Umverteilung. Könnte man diese systemisch erzwungene Wirklichkeit visuell deskribieren, dann 
käme es einer permanent aufbauenden, gekörnten Struktur schon sehr nahe, d.h., einer in sich 

geschlossenen Matrix in idealer, beziehungsloser und harmonischer Organisation (道 Dao). Ein 

entsprechend ontologischer, nicht teleologischer Prozess - analog Schopenhauers (*1788 / †1860)
erkanntem, ganzheitlichen „Willen…“, und dem von Immanuel Kant (*1724 / †1804) postulierten, 
eigentlichen „Ding an sich“. Ein relativer Prozess a posteriori, integriert in ein absolutes Prinzip a priori.  

Aus dieser Betrachtung heraus wird auch ersichtlich, warum dazumal seitens Michelson & Morley kein 
lichttragender Äther gefunden werden konnte, weil dieses System sich selber trägt und aus holistischer 
Sicht, egal wie sie das Interferometer auch gedreht hatten, stets ein Nullresultat sich einstellen musste. 
Mit anderen Worten: jede fortlaufend gesetzte, an Ort und Stelle neu versetzte, im Zentrum fixiert 
ausbreitende, radiale Formation hebt, bei jeder erneuten, gespiegelten Reflexion, die hieraus 
resultierenden Phasenverschiebungen wieder auf, begründet durch eine kontinuierliche (aus meiner 
Sicht fehleingeschätzte) Zweiwegmessung. Eine Interferenz (+/-Toleranz) kann sich daher nicht 
ausbilden. Ein einmal eingestelltes Interferometer zeigt immer ein unveränderliches Muster. Es wird für 
keinen klassisch materiellen, eher für einen philosophisch immateriellen Äther plädiert, weil sich dieses 
ominöse, aus Entitäten begründete Feld immer wieder selbst induziert und organisiert. Eine Welle, so 
wie wir sie (er-)kennen und wahrnehmen, wird erst im Vorgang ihrer Messung/Beobachtung generiert. 

Eine Bewegung an sich wird verneint, da eine ideelle Nichtmaterialität vorliegt. Eine Laufschrift ist per 
se auch keine Bewegung einzelner Buchstaben, Zeichen oder Zahlen, es erscheint uns nur so. Es ist 
bildlich gesprochen vielmehr eine Art lebendige und immer schon dagewesene Pulsation von Entitäten, 
bedingt durch diese bipolare Unendlichkeitskontemplation. Jede an Ort und Stelle fixierte und sich 
weiter ausbreitende Entität ist für die informelle Übertragung aller materiell uns zeigenden Vorgängen 
essentiell und somit in ständiger Wechselwirkung zwischen beobachtendem Subjekt und erkanntem 
Objekt. Die Zeit, wie auch unsere Anschauung oder Wahrnehmung des Raumes, spiegelt sich in 
diesem „Prozess“ selbst wider, d.h. hier erst zeigt sich unsere Welt in Raum und Zeit und hierin 
impliziert, unsere (rel.) Vergänglich-/ und Endlichkeit innerhalb dieser besonderen (abs.) Unendlichkeit. 
(…aus Wasser werden Tropfen, aus Tropfen wird Wasser…) 

„Neues Spiel, neues Glück“, ohne dem Eingreifen „Dritter“. Alles unterliegt, in gegenwärtiger 
Verbundenheit, einem nie endenden, neutralen, lebendigen und evolutionären Informationsprozess 
inkl. d. darin enthaltenen, gegenseitigen Einwirkungen innerhalb einer universellen Beziehungsstruktur. 
Wohl wissend, dass Vergleiche bekanntlich hinken, ein treffendes und wunderschönes Äquivalent sind 
die in einem See einst entliehenen, erneut eintauchenden und wieder zu „EINEM“ werdenden Tropfen.
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Wären die essentiellen Elementarteilchen etwas in sich abgeschlossenes und bzgl. ihrer Größe auch 
endliches, dann bleibt dennoch die Frage: Wer oder was brachte diese allererste Eigenschaft ins 
Dasein? Nach der aktuellen Urknalltheorie entstanden zu Beginn neben Raum und Zeit innerhalb eines 
homogenen, energetischen und vermutlich ganzheitlich symmetrischen Ur-Feldes nach und nach die 
ersten fundamentalen Ur-Teilchen. Inmitten dieser Teilchensuppe formierten sich allmählich die ersten 
Elementarteilchen (wie z.B. Protonen, Neutronen, Elektronen) und hieraus die Atome und Moleküle. 
Wobei das moderne Atom selbst in sich „quasi“ leer und ihrem Wesen nach mit einer sogenannten 
Unschärfe oder Unbestimmtheit charakterisiert ist, was ihre Verbundenheit einmal mehr konsolidiert. 

Was sind Energie, Feld, Geist, Welle oder Teilchen wirklich? Was ist der Grund vom Grund? Wer ist 
Gott, sofern es ihn gibt? Und wie ist er in „sein“ SEIN getreten? Wie kann Gott sich selbst begründen?  
Einen Gott, der bereits alle Qualitäten in sich vereint und folglich allmächtig und derart komplett ist, 
dieser Gott soll etwas so Triviales erschaffen, welches in einem extrem dichten singulären Punkt seinen 

Anfang findet und somit erst in Jahrmilliarden Jahren aufgrund evolutionärer Entwicklung ein komplexes 
Universum samt Intelligenz hieraus resultierend formt? Laut der Genesis ist dem eh nicht so. Die Erde 

samt Kosmos ist bei weitem nicht so alt, wir sprechen hier von einigen Tausend Jahren. Gott hat die 
Welt in 7 Tagen erschaffen, wobei der siebte Tag als Ruhetag festgelegt wurde. Mensch und Tier sind 

nahezu zeitgleich ins Leben geworfen worden. Es fällt einem, aufgrund aller wissenschaftlichen Funde 
u. fundierten Messergebnissen, immens schwer, bei all diesen Ausführungen an einen Gott zu glauben.  

Ebenso schwierig ist es, einen Urknall zu favorisieren, d.h. zu glauben, dass Zeit und Raum erst in 
diesem Akt seinen Anfang nahm. Jegliche Aussagen über ein „Vorher“ sind obsolet und offenbaren uns 

nur, wie extrem hilflos unser Denkapparat in diesen tiefsinnigen Fragen ist. So wie unsere Geburt einen 
„scheinbaren“ Anfang hatte, so muss auch die Welt an sich einen Anfang in sich tragen. Entweder durch 

ein erstes Ereignis namentlich „Big Bang“ oder in „Gott“. Aber warum nur? Liegt es vielleicht daran, 
dass das Gehirn innerhalb seiner Entstehungsphase sich evolutionär so entwickelt hat, dass es nicht 

anders danach fragen kann? Möglich…! Wir sind insofern gefangen in einem hermetisch abgeschlos-
senen Denken. Und diese Gedanken verlangen zu Recht nach einem aller ersten Grund vom Grund 
und darin begründet nach einem Anfang. Nur, dass dieser Anfang, ob in Gott oder in einem Big Bang, 

selbst wieder in einem „Infinitiven Regress“ mündet und nicht aus ihm entspringt. Die Antwort und ihre 
mögliche Wahrheit, wie sie im „Unendlichen“ oder „Absoluten“ zu finden sein könnte, ist in Folge dessen 

kein (be-) greifbares Attribut mehr. 

Fragen über Fragen, die uns ein Leben lang plagen, könnte es nicht sein, dass diese Fragen uns am Ende gar tragen? 

Gewiss, sofern wir bereit sind, diese Fragen zu ertragen. Wir müssen lernen alles kritisch zu hinter-
fragen, lernen - uns nicht zu indoktrinieren und lernen - frei, ohne den Einfluss von Dogmen, zu denken. 

Im Grunde bin „ich“ identisch mit dem „du“ und folglich mit und in allem verbunden. Alle in die Zeit 
getretenen „ich´s“ fielen in ein „ICH“ hinein, gäbe es nur ein einziges Bewusstsein, das sich dann 
tautologisch fragen müsste, warum bin ICH „ich“? Dieses „autarke“ Prinzip, welcher uns allen gemein 
ist und demzufolge weder Zeit noch Raum beinhaltet, formt „im Auge des Betrachters“ erst all die 
(raumzeitlichen) Dimensionen und Eindrücke. Darüber zu sprechen oder eine adäquate Sprache zu 
finden ist illusorisch. Das ICH „(r)ichtet“ sich selbst…, immer wieder aufs Neue. Wir sind wahrlich 
Gefangene des Augenblicks…, und in Folge dessen…, auch assoziiert in diesen prinzipiellen Prozess. 

Damit schließt sich der Kreis meiner philosophischen, „metaphysischen“ Betrachtung über das 
vermeintlich „Unaussprechliche“ mit der Erkenntnis, dass ich (m-)eine Antwort in einer 
Unendlichkeitsbetrachtung und den hieraus abgeleiteten Entitäten, die „unsere“ wahrgenommene 
„Realität“ verwirklichen, gefunden habe. 

REALITÄT IST NICHT GLEICH WIRKLICHKEIT 

Ludwig Wittgenstein (*1889 / †1951) folgend: „Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“ 

Wirklich…?

Jürgen Gais (11.09.63) 


