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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Freunde der Kalenderblätter!

Ein grundlegendes Streben der Menschheit ist das nach Erkenntnis.In etwa acht
Jahren verdoppelt sich das Wissen und es werden immer weitere Forschungspro-
jekte gestartet.Die Entschlüsselung des Erbgutes und die sich daraus ergebenden
Möglichkeiten zur Heilung von Krankheiten,die Grundlagenforschung auf dem
Gebiet der Teilchenphysik zur Erkenntnis über die Entstehung unserer Welt und
das Verstehen der Phänomene im Weltall sind nur zwei Beispiele.Täglich
gewinnt die Menschheit an Wissen hinzu und versucht es, für ihre Weiterent-
wicklung zu nutzen.Die Welt ist kompliziert und der Normalbürger ist schon
lange nicht mehr in der Lage,diese Kompliziertheit zu begreifen.Hilflos sind wir
im täglichen Leben oft dieser Informationsflut ausgesetzt.Was wir aufnehmen,
gleitet oft unverarbeitet an uns vorbei.Selbst wenn wir uns interessieren,können
wir das Wesen bestenfalls oberflächlich verarbeiten oder uns die Inhalte unver-
arbeitet anlernen.
Dabei fällt mir auf,dass bestimmte Phänomene oder Erscheinungen in ganz
verschiedenen Bereichen unserer Welt in ähnlicher Weise immer wieder auftre-
ten,dass die Erkenntnisse über eine Erscheinung auf einen anderen Bereich
übertragbar sind und zum Verstehen der Erscheinungen in diesem anderen
Bereich beitragen können.Die Frage nach der Natur des Lichtes führt uns in das
Gebiet der Physik.Auch wenn die Wissenschaftler diese Frage noch nicht exakt
beantworten können,sind doch zumindest mit der Annahme,dass das Licht so-
wohl bestimmte Eigenschaften von Teilchen,als auch bestimmte Eigenschaften
von Wellen in sich vereinigt und diese experimentell nachweisbar sind,die
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wesentlichen Erscheinungen in der Natur erklärbar.
Der Dualismus von Teilchen und Wellen ist es,der mich zu weiteren Überlegun-
gen angeregt hat.Der Zusammenhang von Welle und Teilchen ist aber auch in
anderen Medien z.B.: bei mechanischen Vorgängen beobachtbar.Die Ausbrei-
tung von Schallwellen im Raum oder die Ausbreitung von Wasserwellen sind
solche Vorgänge.Welche gewaltigen Energieübertragungen mittels Wasserwellen
möglich sind,konnten wir vor einigen Jahren beim Sunami im Südpazifik und
auch unlängst in Japan beobachten.Vielleicht ist dem einen oder anderen auch
noch die Pendelkette aus dem Physikunterricht in Erinnerung.Stößt man ein
Pendel an,dann schwingt es hin und her,bleibt aber selbst am Ort der Aufhän-
gung.Ist es aber durch eine Kopplung mit einem anderen Pendel oder mit weite-
ren Pendeln verbunden,dann entsteht eine Welle und die Energie des angestoße-
nen Pendels wird von Teilchen zu Teilchen übertragen.Die Energie breitet sich
im Raum aus.Eine der Bedingungen dafür ist die Kopplung.Gehen wir wieder zu
den kleinen Wasserteilchen zurück,dann können wir Folgendes feststellen.Je
mehr solche Teilchen miteinander verkoppelt sind,um so komplizierter wird das
ganze Gebilde und die Wirkung entzieht sich auch wegen der Einflussnahme
weiterer Randbedingungen unserer Kontrolle.
Ähnelt das Auf und Ab des komplizierten Gebildes Welle nicht in qualitativer
Weise irgendwie dem Auf und Ab der Börsenkurse? Ist das nicht ein ebensol-
cher, den Zufällen unterliegender,sich unserer Kontrolle entziehender Vorgang
auf einem völlig anderen Gebiet? Gewaltige Energieübertragung und Energie-
menge bei einer Hausse und einer Baisse in entgegengesetzte Richtung,einem
Wellental folgend und dann wieder einsetzender Hausse.Ich sehe das jedenfalls
so.Ja selbst eine der Ursachen für diese gewaltigen Extreme kann in der Ver-
kopplung vieler kleiner Teilchen,die wir als einzelne Euros auffassen können,
gefunden und als Gleichnis betrachtet werden. 
Ich denke,dass wir durch die Verknüpfung oder Kopplung unseres Geldes mit
dem Geld anderer zwar an den gewaltigen Wellenbewegungen teilnehmen kön-
nen,aber die Steuerung oder Kontrolle unseres Geldes immer mehr verlieren.Dort
aber,wo wir die Kontrolle über unser Geld abgeben,können wir es sehr schnell
verlieren.Die gewaltige Energie der Welle kümmert sich nämlich nicht um die
paar Euroteilchen,die wir unser eigen nennen.Gleich einem Sunami wird es mit
hinweggerissen.
Können wir etwas dagegen tun? Ich denke ja,denn in dem Moment,wo wir den
Kopplungsfaden zur Pendelkette durchtrennen,ist unser Geld nicht mehr dem
Wellencharakter unterworfen.Es trägt im Dualismus von Welle und Teilchen nur
noch die Eigenschaften des Teilchens.Es bleibt am Ort und wird nicht mehr
durch die Kopplung von anderen Teilchen hinweggerissen.Es bleibt dein Teil-
chen,dein Euro und wenn du morgen ein weiteres Teilchen ohne Kopplung hinzu
fügst,dann unterliegt es nur noch den Gesetzen und Eigenschaften der Teilchen,
z.B.: der Eigenschaft,Masse zu besitzen,die sich beim Hinzufügen eines weiteren



solchen Teilchens zur vorhandenen Masse addiert;an dem Ort,den du festlegst,
den du kontollierst.
Es ist einfach wieder das Grundprinzip des Sparens,das Grundprinzip des
Anhäufens von Geld.Der Anfang des Reichtums beginnt genau damit und nicht
an der Börse.
Wenn du es willst,dann kannst du so beginnen,reich und wohlhabend zu werden,
- jeden Tag,heute noch oder jetzt sofort mit deinem ersten Euro.

Einen wunderschönen guten Tag wünschen dir 

                                                           deine Kalenderblätter. 


