
Liebe Leser, 
 
 
ich hoffe und wünsche es mir, dass Sie und all die (hinter-)fragend Suchenden in diesem Essay  
(s. PDF) einwenig Gefallen und vielleicht auch Antworten finden werden..., 
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denn dieser Aufsatz enthält in komprimierter Form so ziemlich alles, was - aufgrund eines alleinigen, 
geistigen Schaffens und durch reine Intuition in finaler Erkenntnis sich in mir herauskristallisiert hat. 
 
Sie werden sicherlich auch ein paar Begrifflichkeiten vorfinden, welche Sie aus anderen Kontexten 
heraus schon mal gelesen oder gehört haben, wie z.B. das so fundamentale Wort "Entität" oder 
"Monade" (v. Leibniz). Es geht mir bei all diesen Termini nur darum, dass ich auf eine einzige 
"Einheit", ein Zentrum oder einen fiktiven jedoch ganz bestimmten Punkt hinweisen möchte. 
 
Quasi die Quintessenz aus dem "unendlich" Großen und dem "unendlich" Kleinen und damit auf 
dessen selbststrebenden Zusammenfall seiner Gegensätzlichkeit. Entitäten, fokussierend zum 
unendlich Kleinen (Brennpunkte), und Entitäten, welche sich in Richtung "Unendlichkeit" ausweiten, 
bis zu ihrem erneuten Zusammenfall ins unendlich Kleine. 
 
Sinnbildlich ist hier der sich immer weiter öffnende Kreis eines in einem Teich geworfenen Steins zu 
erwähnen, ...auch wenn Vergleiche bekanntlich oft hinken. Beide Komplementaritäten – gegenseitig 
bedingt aus diesem autonomen Prozess heraus, suggerieren dem jeweiligen Beobachter endliche, 
aber sehr hohe Geschwindigkeiten (s. Licht). Jede „scheinbar“ lebendige, materiell träge oder auch 
elektromagnetische Anschauung in dieser uns bekannten Welt, sind Ergebnisse dieses einheitlichen, 
universellen Prinzips. 
Der berühmte Mathematiker und Physiker Archimedes sagte anno dazumal: 
"Gebt mir einen festen Punkt, und ich hebe die Welt aus den Angeln..." 
 
Alle (hier als:) Entitäten oder Monaden bezeichneten Einheiten sind absolut identisch und ideenlos - 
analog 1 Bit...und damit nur einfachste Form, die dann durch evolutionäre Anpassungen zu reinen, 
vernetzten Informationen werden. Und das Ergebnis ist dann reine Potentialität und nicht Materialität. 
 
Jedoch wurden in diesen Expressionen zu viele zusätzliche Eigenschaften mit hineingepackt 
(ebenfalls u.a. durch Leibniz) und somit die Einzigartigkeit und Einfachheit wieder zerstört. 
So wurden den sogenannten Monaden bereits eigene Seelen (...was ist das überhaupt - Seelen?) 
oder viele andere Attribute miteinverleibt. 
 
Oder man hat hierauf eine Ableitung auf "Gott" gesucht bzw. determiniert usw., usf. - unser Kopf hält 
ja bekanntlich vieles aus. Eines ist mir auf jeden Fall seit Jahren klar geworden - nämlich die 
Erkenntnis, dass sehr viele und weise Philosophen von damals, während ihres geistigen Schaffens, 
nahe dem Verzweifeln waren. 
Ich - für meinen Teil - bin mit dem Suchen nach Erkenntnis am Ende angelangt - habe keine Fragen 
mehr und somit meine ganz intime Antwort gefunden. 
 
Wir alle sind "EINS" – und die jeweils augenblickliche Identität ist in ihrer eigenen Zeit einge-
bunden...darum: "Neues Spiel, neues Glück"…immer, überall und somit universell. 
 
Als was auch immer ein jedes sich gegenwärtig realisiert und manifestiert, es ist einzig und alleine 
abhängig vom Grad (s)eines jeweiligen Bewusstseins, unabhängig (sich) erkennender Lebensformen. 
Ein wunderschönes Gleichnis ist das partielle Eis im eigenen Gewässer. Das Eis steht sinnbildlich für 
alle Lebensformen in der Natur. Das Eis steht auch für Realität und Relativität. Löst es sich auf, so ist 
dennoch das Wasser allgegenwärtig, „absolut“ und folglich das Eine ohne ein Zweites. 
Meine persönliche, zeitliche Abspaltung (Geburt/Tod) unterscheidet sich von keiner „anderen“, bis auf 
die unterschiedlich empfundenen Wahrnehmungen, Lebensläufe und die mit eingeschlossenen 
Schicksalen. Schliesst sich eine Tür, öffnet sich sogleich eine andere und es weiss „nichts“ von dem 
„Davor“. Alles ist letzten Endes ablaufende, wechselwirkende und vernetzte „IN FORMATION“ 
innerhalb der „potentia“ vom unendlich Grossen zum unendlich Kleinen. 
Als wer oder was oder ob ich mich erkenne, bleibt (m)ein Geheimnis - wohl wissend „alles“ zu sein. 


