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ANDREAS RESCH
BURKHARD HEIM

(1925 - 2001)
Prof. DDr. P, Andreas Resch, geboren am 29.10. 1934 in Steinegg bei Bo
zen/Südtirol. 1955 Eintritt in den Redemptoristenorden; 1961 Priesterwei
he. 1963 Doktorat der Theologie an der Universität Graz, Studium der Psy

chologie an den Universitäten Freiburg und Innsbruck, 1967 Doktorat der
Philosophie (Psychologie und Volkskunde) an der Universität Innsbruck.
Psychoanalytische und verhaltenstherapeutische Ausbildung in Innsbruck,
München und London. Psychotherapeutische Praxis bis 1980. Von 1969
bis 2000 Professor für klinische Psychologie und Paranormologie an der
Accademia Alfonsiana, Päpstliche Lateranuniversität Rom. - Gastvorlesun

gen in den USA, Japan und Australien. Seit 1980 Direktor des von ihm ge
gründeten „Instituts für Grenzgebiete der Wissenschaft - IGW", Initiator
und Leiter der Internationalen IMAGO MUNDI Kongresse (1966 - 1995);

Herausgeber: Zeitschriften Grenzgebiete der Wissenschaft und ETHICA Wis
senschaft und Verantwortung. Buchreihen: Image Mundi (15 Bde.); Grenz
fragen (17 Bde.); Personation and Psychotherapy (5 Bde.); Wissenschaft und
Verantwortung(3 Bde.); Burkhard Heim: Einheitliche Beschreibung der Welt
(4 Bde.); Wunder von Seligen und Eleiligen; Selige und Heilige Johannes
Pauls II.; Inhaber des Resch Verlages - Zahlreiche Veröffentlichungen in
verschiedenen Zeitschriften und Sammelbänden sowie der Bücher: Der

Traum im Heilsplan Gottes; Depression: Ursachen, Formen, Therapie; Gerda
Walther: Ihr Leben und Werk, und des Jahrbuches Impulse aus Wissen
schaft und Forschung (1986 - 1993). Wunder der Seligen 1983 - 1990
(1999), Miracoli dei Beati 1983 - 1990 (Libreria Editrice Vaticana, 1999);
Blandina P. Schlömer: Der Schleier von Manoppello und Das Grabtuch von
Turin (Hg., 1999); I Veggenti di Medjugorje: Ricerca psicofisiologica 1998
(zus. mit G. Gagliardi, 2000); Die Seligen Johannes Pauls II. 1979 - 1985
(2000). Mitarbeit an Femseh- und Kinofilmen.

Am Sonntag, den 14. Januar 2001, starb in Northeim bei Hannover der
Dipl.-Phys. Burkhard HEIM im Alter von 76 Jahren. Als langjähriger Mit
arbeiter und Herausgeber seiner Werke durfte ich ihn am darauffolgen
den Freitag, den 19. Januar, auf dem Friedhof von Northeim beerdigen,
umgeben von seiner Frau Gerda, seiner Adoptivtochter Ingrid, und einer
ergriffenen Gemeinde von Verwandten und Freunden aus nah und fern.
Es war uns allen wohl bewusst, dass wir von einer außergewöhnlichen
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Persönlichkeit Abschied nahmen, wobei ich offen hinzufügen darf, dass
ich bei meinem Blick in die Geschichte keinen Menschen von solcher

Außergewöhnlichkeit auszumachen vermag.

I. LEBEN

Da das Lehen Burkhard Heims (Abb. 1) bereits an anderer Stelle dieser
Nummer von GW beschrieben wurde, seien hier neben der von Heim

selbst verfassten Kurzbiographie nur jene Begebenheiten angeführt, die
mit der Herausgabe seiner Werke in Zusammenhang stehen.

1. Autobiographie
„Am 9. Februar 1925 wurde ich in Potsdam als Sohn des Bank-Oberbeam-

ten Heinrich Heim und seiner Ehefrau Marie geb. Warneboldt geboren,
verlebte dort meine Kindheit und besuchte ab 1935 das dortige ViktoriaGymnasium. 1942 wechselte ich in die „Gabbe'sche Lehranstalt" Berlin
über. Die Abiturientenprüfung bestand ich im Mai 1943 vor einer staatli
chen Kommission in Berlin. Im Anschluss daran kam ich zum Reichsar

beitsdienst und im Oktober des gleichen Jahres zur Wehrmacht.
Schon seit früher Kindheit galt mein besonderes Interesse allem, was
mit der Natur im Zusammenhang stand, insbesondere aber der Biologie,
Chemie, Physik und später auch der Mathematik. Ich wollte schon als
10-jähriger unbedingt Chemiker werden. Chemische Experimente und
sich auf Chemie beziehende Fragen nahmen deshalb auch alle meine Frei
zeit in Anspruch.
1941 gelang es mir, ein Präparat herzustellen, das nicht allein außeror

dentlich brisant, sondern auch ungewöhnlich stark exotherm reagierte.
Aufgrund dieser in das Gebiet der Pyro- und Sprengstofftechnik fallenden
Erfindung wurde ich im Frühjahr 1944 auf Weisung des Rüstungskom
mandos von der Front in die Chemisch-Technische Reichsanstalt zu Berlin

abgestellt, mit dem Auftrag, das Herstellungsverfahren dieses Präparates
zu entwickeln. Ursprünglich (1941) beabsichtigte ich mit Hilfe dieser Sub
stanz das Verhalten bestimmter Gase bei extrem hohen Temperaturen zu
beobachten, weil, nach meiner damaligen Auffassung, die Verwendung
der Atomkernenergie, deren technische Verwertbarkeit für mich damals
über jeden Zweifel stand, in Rückstoßgeräten über eine extrem stark er
hitzte, indifferente Stützmasse gehen muss.
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Leider kam es bei den erwähnten Laboratoriumsarbeiten im Mai des
Jahres 1944 in der Chemisch-Technischen Reichsanstalt zu einem Explosi

onsunglück, bei dem ich sehr schwer verletzt wurde. Ich verlor beide
Hände und den größten Teil meines Seh- und Hörvermögens. Das Laza
rett, in dem ich lag, wurde im Frühjahr 1945 nach Oberbayem evakuiert,
von wo aus ich im April 1946 nach Northeim/Hann., in das Elternhaus
meiner Mutter, übersiedelte. Im Herbst des gleichen Jahres begann ich an
der Universität in Göttingen mit dem Chemiestudium, das ich aber im
Winter 1948 aus zwei Gründen abbrach. Einerseits reichten die mir ver

bliebenen körperlichen Möglichkeiten zur Durchführung der notwendigen
Praktika nicht aus und andererseits versprach ich mir von einem Studium
der theoretischen Physik einen ungleich höheren Erkenntniswert, denn
ich habe mein Studium weniger des Gelderwerbs wegen betrieben als viel
mehr darum, einen möglichst weiten Blick zu bekommen. 1949 begann
ich mit dem Studium der theoretischen Physik, das ich im Februar 1954
mit dem Flauptdiplom abschloss.
Schon während meines Studiums, und zwar im Herbst 1949, wurde ich

angeregt, mich mit der Natur der Kraftfelder zu beschäftigen. Ich orien
tierte demzufolge meine Studien in dieser Richtung und befasste mich ins
besondere mit der Allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantentheo
rie. Unbefriedigend erschien mir ein zwischen beiden Theorien erschei
nender Riss im Weltbild der physikalischen Erkenntnis, den ich durch ei

ne neue Beschreibungsmethode zu überbrücken versuchte. Auf diese Wei
se entstand eine Theorie, über die ich 1952 anlässlich eines Internationa

len Kongresses referierte. Weitere Vorträge schlössen sich an.
In den Jahren 1956 und 1957 versuchte ich einen direkten experimen
tellen Nachweis eines von der Theorie vorhergesagten Natureffektes zu er

bringen, was aber nicht einwandfrei gelang, weil mit den mir verfügba
ren, überaus primitiven experimentellen Mitteln ein solches Programm
undurchführbar bleiben musste. Ich referierte über den Stand der Arbeit

1957 in Frankfurt/Main anlässlich eines Kongresses. Als eine Konse

quenz meiner Theorie brachte ich bereits 1952 in meinem Referat in
Stuttgart eine Aussage über die SpiralnebelVerteilung im Universum, die
später von astronomischer Seite durch Beobachtungen qualitativ bestätigt
wurde. 1958 wurde dann die Richtigkeit der Theorie auch auf eine andere

Weise nachgewiesen, denn es gelang, die Horizontalintensität des terres
trischen und lunaren Magnetfeldes numerisch zu berechnen und zu
nächst im Fall des terrestrischen Feldes mit den geomagnetischen Messun

gen zu vergleichen. Ich referierte hierüber in Bremen im September 1958
anlässlich eines internationalen astronautischen Kongresses.
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Meine damals gemachten Angaben über das lunare Magnetfeld wurden

ein Jahr später bei der Mondumfahrung durch die sovjetische Station be
stätigt.

Zum Zwecke der Erforschung und weiteren experimentellen Überprü
fung meiner Theorie, insbesondere zur Weiterführung der 1956 und
1957 begonnenen Arbeiten, wurde 1958 ein Forschungsinstitut gegrün
det, dessen Leitung ich übernahm.
Im Sommer 1959 referierte ich in Rom anlässlicli eines internationalen

Kongresses über die in meinem Institut durchgeführten Untersuchungen,
woraufhin es zu engeren Kontakten mit italienischen Wissenschaftlern
kam."

2. Persönliche Begegnung

Es war anfangs der Siebzigerjahre, als mich der Dipl.-Phys. Illobrand von
Ludwiger (Abb. 2) auf Burldiard Heim aufmerksam machte, von dem ich
bis dahin nichts wusste, der mich
aber

sofort

da

mein

Hauptinteresse ebenfalls dem WeltMenschenbild galt, weshalb ich
auch die Interessengemeinschaft IMA-

So lud ich Heim zum 5^ IMAGO MUNmit dem Thema „Mystik" in die Cusa''

nus-Akademie nach Brixen/Südtirol
einen Vortrag mit dem Titßl »Der kosmische Erlebnisraum des

I
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Menschen" hielt. Alle, die ihn hörten,

verstanden mehr intuitiv als inhaltneues Verständnis

von Welt- und Mensch vorgetragen

Abb. 2: Dipl.-Pliys. Illobrand von Ludwiger ^urde. Die persönliche Begegnung
Abb. 2: Dipl.-Plrys. Illobrand von Ludwiger

mit Heim wurde vom ersten Augenblick an mit einer unverbrüchlichen
Freundschaft besiegelt, die sich sowohl persönlich als auch in der wissen
schaftlichen Verantwortung deckte.

Diese Verbindung machte Heim auch in Österreich bekannt. So wurden
wir beide am 17. Februar 1975 zur Podiumsdiskussion „Parapsychologie
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und Religion" in das Nachtstudio des Österreichischen Rundfunlcs nach
Salzburg eingeladen, an dem unter der Leitung von Dr. Oskar Schatz noch
Prof. DDr. Hans Bender (Freiburg), Prof. Dr. Emst Benz (Marburg), Prof.
Dr. Wilhelm J. Revers (Salzburg) und

Dr. Peter Urban teilnahmen. Als ich Hjjjj^
mich gegen Mitternacht verabschiede-
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te, ließ I-Ieim gleich ein Taxi bestellen

und begleitete mich mit seiner Frau ^
Gerda (Abb. 3) zum Bahnhof. Auf der
Fahrt ersuchte er mich, doch seine
Bücher zu verlegen. Ich lehnte dies

0-Dabeisagte rzumir:„SehnSie, ch
aus Inkompetenz jedoch entschieden

ab, weil ich mir vorgenommen hatte,
im Bereich der Grenzgebiete stets die

zuständigen Fachleute anzusprechen

und selbst nur in meinem eigenen
Fachbereich aufzutreten. Heim ließ

aber nicht locker

veranlasste den

Taxifahrer - weil noch Zeit war - ei-

ne Runde um den Bahnhof zu drehen.

bin blind, völlig taub, habe keine Hän
de, sondern nur je zwei operativ ge
formte Stumpfen, in die ich die Kreide
klemmen und mit denen ich ein Bier

halten kann (Abb. 4). Ich habe meine
Arbeit Fachverlagen angeboten, doch
nur Schweigen. Vielleicht wartet man
bis zu meinem Tode, oder jemand ritzt
sich das Ganze selbst hinter die Nägel.
Sie sind ein katholischer Priester, Sie

dürfen mich nicht betrügen. Sie haben
mein Vertrauen und Sie müssen mir

helfen." Im Anblick dieser persönli
chen Situation und in Kenntnis der so

Abb. 4:
Abb.
4: B.
B. Heim
Heim an
an der
der Tafel
Tafel

genannten „wissenschaftlichen Kriminalität" sagte ich einfach „Ja". Gleich

zeitig lud ich Heim zum 6. IMAGO MUNDI-Kongress von 21. - 25. Juli
1976 mit dem Thema „Paranormale Heilung" nach Augsburg ein, an dem
auch der Vater der Weltraumfahrt, Hermann Oberth (Abb. 5), teilnahm.
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den Heim von Berlin her kannte. Heim selbst sprach zum Thema „Der

Elementarprozess des Lebens". Auf dem 7. IMAGO MUNDTKongress zum

Abb.5:A.ReschundH.0berth

Zustände". Damit hatte er sich

sehr exponiert, so dass ihn die Fach
welt, wie von Ludwiger richtig bemerkt, völlig abschrieb. Wer sich mit
Grenzgebieten befasste, galt damals als unseriös, wobei es bei den IMAGO

MUNDI-Kongressen letztlich immer um das Welt- und Menschenbild ging
und als Referenten namhafte Professoren aller Richtungen auftraten.
Damit ist auch schon gesagt, dass es Heim nicht um eine Karriere, son
dern um eine echte Vertiefung des Welt- und Menschenbildes ging, wozu
neben der Immanenz auch die Frage der Transzendenz gehört. Es ist da
her nicht verwunderlich, dass sich Heim bei den IMAGO MUNDTKongressen, an denen er fortan bis 1995 teilnahm, zu Hause fühlte (Abb. 6).

3. Veröffentlichungen
Das von mir gesprochene „Ja" zur Veröffentlichung seiner Werke wurde

von Heim sofort aufgegriffen. Zunächst erschienen seine Beiträge zu den
Kongressen in den Imago Mundi-Bänden Mystik (1975), Paranormale Hei
lung(1977) und Fortleben nach dem Tode (1980).
Am 17. September 1978 reichte Heim bereits das Manuskript zu Band
1 von Elementarstrukturen der Materie ein, der 1980 in einer sehr einfa

chen Ausgabe erschien. Wir arbeiteten damals noch mit einem „Composer", einer elektronischen Schreibmaschine mit geringer Speicherkapa-

Andreas Resch

zität, SO dass die Erstellung des Fornielsatzes letzte Anforderungen stellte.
Ich bin heute noch meiner damaligen Sekretärin, Frau Mathilde Oke-Zim-

eingereiht'^

Zuschriften und Anrufen fiel mir sehr

Abb. 7: Dipl.-Ing. Walter Dröscher

bald ein Mann durch seine sachlichen Fragen besonders auf, nämlich Di

pl.-Ing. Walter Dröscher aus Wien (Abb. 7). So ersuchte ich ihn eines Ta
ges, doch die Manuskripte durchzusehen und die Korrekturen zu lesen,
was er mit Freuden annahm, weil er von Anfang an die Tragweite des
Heimschen Ansatzes erkannt hatte. Jene, die von Heim stets die Ver- öf-

fentlichung verlangten, ihm konkret aber nicht halfen oder nicht helfen

konnten, sich dann jedoch an einigen Schreib- und Formfehlern delektier
ten, wollten sich im Grunde mit Heim nicht befassen.

Am 20. März 1981 langte bereits das Manuskript zu Band 2 von Elemen
tarstrukturen der Materie ein, der 1984 in einer Satzform herausgebracht
wurde, die selbst einem Fachverlag für Physik zur Ehre gereichen würde,
denn inzwischen hatten wir uns den letzten Schliff einer Veröffentlichung

physikalischer Werke angeeignet und durch das Lektorat und die Korrek
turen von Dröscher eine größtmögliche Genauigkeit erreicht. 1985 er
schien die von Burkhard Heim und Walter Dröscher verfasste Einführung.
1989 wurde dann auch der erste Band in dieser fachlichen Form neu her

ausgegeben. 1996 erschien Band 3, Strukturen der physikalischen Welt
und ihrer nichtmateriellen Seite.
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Band 1 wurde 1989 dem Fachinformationszentrum Karlsruhe zur Re

zension in der Zeitschrift für Naturforschung A {Astrophysik, Physik und
Physikalische Chemie) zugesandt. In der ausführlichen Besprechung vom
4. Juli 1990 wurde die Heimsche Theorie den Theorien zur Geometrisie-

rung der Physik zugeordnet.
Da auf den ebenfalls zugesandten Band 2 keinerlei Reaktion erfolgte, er
kundigte ich mich auf der Frankfurter Buchmesse nach den Gründen.
Man ersuchte mich um nochmalige Einreichimg. Als ich dann 1996 Band
2 und auch 3 zur Besprechung vorlegte, kamen die Bände jedoch zurück
mit der Bemerkung datiert vom 11.11.1996: „Nach eingehender Prüfung
stellten wir fest, dass das Thema der Bücher außerhalb der in unserer Da

tenbank behandelten Fachgebiete liegt."
Hier hatte sich inzwischen vermutlich unter einflussreichen Physikern
eine Front aufgebaut, die Heim totschweigen wollte, weil er nicht in ihr
Konzept passte bzw. weil man sich mit seiner Theorie nicht befassen woll
te.

Um Heim hier unsererseits entsprechend zu würdigen, gab ich das
Flauptwerk Heims 1996 - 1998 in vier Bänden heraus, und zwar in einer

Form, wie kein anderer Physiker Ähnliches aufzuweisen hat. Frau Gerda
Heim, Dipl.-Ing. W. Dröscher und Mag. Priska Kapferer gilt hier ein be
sonderer Dank. Burkhard Fleim und seine Frau Gerda, die alle Texte ge
schrieben hat, haben sich darüber auch entsprechend gefreut.

II. WELTSTRUKTUREN

Wie bekannt, hat die Frage nach den Elementarstrukturen der Materie un
ter den Hochenergiephysikern im Laufe der Zeit zu einer Reihe von Theo

rien geführt. Als verbindendes Konzept der zur Zeit namhaftesten Theori
en der Elementarteilchenphysik kann die Quantenfeldtheorie bei gleichzei
tiger Anwendung von Symmetrieprinzipien (u. a. jenes der Eichfelder) an
gesehen werden. LIierzu gehören die Quantenelektrodynamik, welche die
Wechselwirkung von Licht und Materie beschreibt, das Weinberg-SalamModell, das die elektromagnetischen und schwachen Wechselwirkungen
vereinigt, das Quark-Modell, das den starken Wechselwirkungen zuzuord
nen ist, und die Supergravitationstheorien, mit denen man sich eine Verei
nigung aller vier Wechselwirkungsfelder sowie eine Darstellung sämtli
cher, bisher experimentell aufgefundener Elementarteilchen bei gleichzei
tiger Anwendung des Prinzips der gebrochenen Symmetrie erhofft. Mit
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der zehndimensionalen Superstringtheorie wird schließlich noch versucht,
die bei den Supergravitationstheorien aufgetretenen Schwierigkeiten zu
überwinden.

Mit dem Quarkmodell ist wohl der innere Aufbau der Hadronen be
schreibbar, Einzelheiten über die innere Struktur der Quarks oder Lepto-

nen, soweit jene existieren, lassen sich derzeit jedoch nicht angeben. Als
weiteres Problem kommt hinzu, dass sich die elektroschwache und -starke

Wechselwirkung von der gravitativen Wechselwirkung wesentlich unter
scheiden. Auf der einen Seite stehen phänomenologische Erscheinungsfor
men, eingebettet in einen euklidischen Raum, auf der anderen Seite wei
sen Abweichungen gegenüber einer euklidischen Raumstruktur (Riemannsche Geometrie) auf physikalische Phänomene wie Gravitationsfeld und
Masse hin.

So liegt gegenwärtig keine einheitliche Beschreibung aller bekannten
Felder und Teilchen in einer empirisch überprüfbaren Form vor, die von

einer gemeinsamen Basis abgeleitet werden kann. Zwar versuchte A. Ein
stein in seinen späteren Lebensjahren den Elektromagnetismus mittels ei
ner mathematischen Theorie mit der Gravitation zu vereinen, hatte damit

aber keinen Erfolg.
Auch Heim geht in seiner Einheitlichen Beschreibung der materiellen
Welt von nachprüfbaren physikalischen Tatsachen aus, greift jedoch im
Gegensatz zu den gängigen positivistischen Erklärungen (Urknall, Supergravitation) auch nichtmaterielle Organisationen auf. Dabei spielen zwei
Punkte eine wesentliche Rolle:

1. Weltdimensionen

Zunächst unterscheidet Heim drei reale, inessbare (Höhe, Breite, Tiefe)

und drei imaginäre, vorstellbare (Zeit, Entelechie, Äon) Koordinaten. Dabei
wird das gängige Raum-Zeit-Modell, also die vierdimensionale Betrachtung
der Welt, um zwei Dimensionen erweitert:

• die Dimension X5 (Entelechie, Gestaltungsprinzip), welche die offenbar
sich ständig in X4 (Zeit) aktualisierenden Organisationszustände wer
tet, und

• die Dimension xq (Äon, Weltzeit), die die mehrdeutige Aktualisierungs
richtung in X4 steuert. Dabei kann xq entelechale Strukturen nur
während des Welt-Zeitalters(Äon) aktualisierend steuern.
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Dementsprechend wird zwischen latenten und manifesten Ereignissen un
terschieden. Das ist etwas völlig Neues. Quantenphysikalische Ereignisse,
die bisher als „Zufall" interpretiert wurden, erweisen sich im Lichte der
neuen Koordinaten keineswegs als beliebig, sondern durch bestimmte Ak
tivitäten in xs, X6 bedingt. Damit fällt auch die von Wissenschaftern wie

derholt gemachte Feststellung, die wirklich grundlegenden Elementarteil
chen-Prozesse seien nur „reiner Zufall".

Hier scheiden sich allerdings die Geister, zumal eine Erweiterung der
Welt um die genannten zwei Dimensionen für die meisten nicht vorstell
bar ist. Philosophisch und auch informationstheoretisch bereitet der von
Heim in die Physik eingeführte Organisationsbegriff (Entelechie bei Aris
toteles) keine Schwierigkeiten, wenngleich wir es mit einer echten Grenz
überschreitung zu tun haben. Damit sich nämlich etwas in strukturell angebharer Weise ordnet, ist schließlich eine Information erforderlich (beim
Computer würde man sagen, ein Programm), die dem Ordnungsschema
zugrunde liegt.
Die neuen Koordinaten bewerten (xs) und steuern (xq) also die Organisa
tionsvorgänge, erhalten aber ihre Information von einem immateriellen
Hintergrund. Somit haben die Dimensionen X5 und Xß mit bisherigen phy
sikalischen Größen nicht direkt zu tun, sondern betreffen vielmehr den

Organisationsgrad der unteren Strukturen, dergestalt, dass dieser Organi
sationsgrad von n = 0 bei submateriellen Strukturen bis n > 25 bei menta
len Vorgängen reicht. Das besagt, dass nicht alles „auf Moleküle" redu
zierbar ist, sondern dass die höheren Organisationsstufen ihre je eigene
Gesetzlichkeit haben.

2. Mehrfach-Konturierung der Existenzbereiche
Bei der näheren Untersuchung dieser Organisationsformen stellte Heim
fest, dass oberhalb von n = 7 eine neue Selbständigkeit auftritt, die mit

den bekannten physikalischen Gesetzen physikalisch nicht mehr restlos
erklärbar ist. Er zieht daraus den Schluss, dass es sich hier um ontolo-

gisch eigenständige Bereiche handelt, und baut die von mir aufgegriffene
antike Vorstellung einer vierfachen Konturierung von Welt und Mensch
in Physis (Natur), Bios (lebender Organismus), Psyche (Empfinden und
Fühlen) und Pneuma (Geist) in sein Organisationskonzept ein:
Physis a (n = 0 - 7) umfasst alles, was in den Bereich der Physik fällt, also
Materie, Energie und Gravitation (siehe: Elementarstrukturen der Mate
rie).
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Bios ß (n = 8-15) umfasst den Bereich des lebenden Organismus mit sei
ner aktiven Selbstgestaltung (siebe: Elementarprozeß des Lehens).
Psyche y (n = 16 - 24) umfasst den Erlebnisbereicb von Empfinden und
Fühlen (siebe: Der kosmische Erlehnisraum des Menschen).
Pneuma 5( n > 25) umfasst den Bereich des Geistigen, wie Denken, Refle
xion, Intuition, Kreativität, Weisheit(siebe: Postmortale Zustände).
Diese Gliederung ist nach Heim in einer hierarchischen Form
5^ y -> ß ^ a ineinandergefügt, wobei der Begriff „Existenzbereich" meta
phorisch zu verstehen ist.

III. DIE HEIMSCHE THEORIE

Die von Heim in Elementarstrukturen der Materie und Strukturen der phy

sikalischen Welt vorgelegte Theorie geht zwar von der Allgemeinen Relati
vitätstheorie (ART) aus, beschreitet aber völlig neue Wege und unterschei
det sich daher wesentlich von den bisherigen Theorien.

1. Physikalische Letzteinheiten

Die Grundidee der Heimschen Theorie ist die Darstellung physikalischer
Letzteinheiten (Fundamentalteilchen) durch geometrische Größen. Ihre
wesentlichen Merkmale sind:

1. Existenz eines sechsdimensionalen Raumes Rq, der Teilraum eines

zwölfdimensionalen Raumes R12 ist. Die physikalisch zugängliche vierdimensionale Raumzeit R4 liegt eingebettet im Rß. Die Transkoordinaten X5
und Xß haben, wie erwähnt, imaginären Charakter, deren Richtung um
kehrbar ist.

2. Quantelung des mehrdimensionalen Raumes infolge einer nicht unter
schreitbaren geometrischen Flächeneinheit x, die etwa dem Quadrat der
Planckschen Länge entspricht.

3. Neuartige Kosmologie und daraus resultierende hermitesche Vielfach
geometrie. Der im Rß liegende hermitesche Fundamentaltensor setzt sich
kompositiv aus den die Vielfachgeometrie beschreibenden nicht hermiteschen Fundamentaltensoren zusammen.

4. Geometrisierung der Elementarteilchen, physikalische Interpretation
geometrischer Terme. Im mikromaren Bereich kann der Energie-Impuls-
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Tensor proportional zu einer den Christoffel-Symbolen gleichartigen geo
metrischen Größe gesetzt werden. Rein geometrische Eigenwertgleichun
gen werden derart gebildet.

5. Als nicht abgeleitete empirische Naturkonstanten werden in der ge
samten Theorie nur y, h, eo und po verwendet.

6. Beschreibung eines Elementarteilchens durch geometrische Größen, die
im Sinne einer Dynamik interner Art zyklisch ihre Struktur ändern.
7. Ableitung der für Elementarteilchen streng gültigen Symmetriegesetze
und Bestimmung von deren Ruhemassen.

8. Existenz einer „Weltgleichung", deren eine Näherungskette die Einsteinschen Feldgleichungen der ART, eine andere Kette von Approximatio
nen aber die Diracschen Gleichungen der relativistischen Quantenelektro
dynamik liefert.

So berücksichtigt die Heimsche Theorie den besonders in letzter Zeit for
cierten Trend, dem Raum an sich mehr physikalische Eigenschaften zuzu

ordnen. Ob nun Physik nur von der Geometrie eines mehrdimensionalen
Raumes aus verstanden werden kann, wird die Zukunft zeigen. Auf alle
Fälle weist die mit der Erfahrung übereinstimmende Fülle theoretischer
Daten der Heimschen Feldtheorie auf ein so erfolgreiches Konzept hin,
dass an dieser Theorie nicht vorbeigegangen werden kann und eine inten
sive Beschäftigung mit ihr notwendig wird, um dem seit langem angestreb
ten Ziel eines einheitlichen physikalischen Weltbildes näher zu kommen
bzw. dieses zu erreichen.

2. Gravitation

Bei dieser Suche nach einem einheitlichen physikalischen Weltbild ist fol

gende über Einstein hinausgehende Überlegung von entscheidender Be
deutung: dass nämlich Energien stets zeitliche Ableitungen von Wirkungen
und Wirkungen ihrerseits stets quantisiert sind. Folglich ist auch Energie
quantisiert. Alle Energie unterliegt zudem der Trägheit, womit sowohl die
ponderable (Atome usw.) wie auch die nichtponderable Seite der Materie
(Energie, Strahlung usw.) Träger von Gavitation sind, die sich somit als
Grundphänomen erweist.
Feld und Feldquanten verschmelzen also hinsichtlich der Gravitation zu
einem einheitlichen Wirkungsgefüge, da von der Feldenergie selbst infolge
ihrer Massebehaftung zusätzliche Schwere ausgeht. Berechnet man auf-
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grund dieser Tatsache das Gravitationsgesetz neu, so zeigen sich nach
Heim, wie schon angedeutet, folgende zwei Grenzen:
a) Eine Obergrenze, die erklärt, warum es keine größeren Strukturen
als Spiralnebel-Nester geben kann.

b) Eine Untergrenze, die auf eine ununterschreitbare Größe x in Form
einer kleinsten Fläche schließen lässt. Gäbe es kleinere Teile, so hät

ten sie keine Gravitation, was dem Materie-Charakter widerspräche.

Eine nähere Betrachtung der Gravitation zeigt eine Quantisierung, die je
doch erst bei subatomaren Prozessen in Erscheinung tritt, da die kleinste
Länge x ist, von Heim Metron genannt.
In den Bereichen, wo x noch nicht in Erscheinung tritt, also im makromaren Geschehen bis hin zu den Atomen, kann man daher auf den Ener

giedichte-Tensor die so genannten Christoffel'schen Dreizeiger-Symbole
anwenden, was in der Differenzialgeometrie einer Ableitung entspricht.
Da, wie schon der Name sagt, über drei Indizes summiert wird, entstehen

bei dieser Operation aus der raumzeitlichen Ableitung 4^ = 64 Kompo
nenten, von denen sich herausstellt, dass aus gewissen mathematisch-phy
sikalischen Gründen 28 Komponenten Null sind, weshalb 64 - 28 = 36
übrig bleiben.
Somit lässt sich der neue Tensor nicht mehr im R4 darstellen, sondern

nur mehr in einem neuen Üherraum, dem so genannten Rß. Eine nähere
Untersuchung der physikalischen Eigenschaften der so gegebenen TensorKomponenten zeigte nämlich ein auffallend abweichendes Verhalten der
oben genannten Dimensionen X5 und Xß vom Bekannten. Während Xi - X4

mit der normalen Raum-Zeit R4 identifiziert werden kann, zeigt sich, dass
X5 und Xß die erwähnten Organisationszustände bewerten und steuern, die
komplexe physikalische Systeme annehmen können.

3. Metronlsche Struktiuren

Die besondere Eigenheit des Heimschen Vorgehens, das sich von der bis
herigen Physik deutlich unterscheidet, liegt nämlich in der Idee der restlo

sen Geometrisierung. Die physikalischen Vorgänge werden nicht auf einen
Substanzbegriff (Materie) zurückgeführt, sondern auf geometrische Eigen

schaften des Raumes (Lagebeziehung). Damit eröffnet sich ein völlig neu
er Zugang zu grundsätzlichen Fragen, so angesichts der Tatsache, dass
das so ungemein massenhafte und kompakte Atom zu 99% leer ist. Hinzu
kommt noch, dass Atomkern und Atomhülle durch ein starkes Feld gekop-
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pelt sind, dass also der Zusammenhalt gerade durch etwas Imponderables
gewährleistet wird.
Wenn man nun mit Heim, wie schon erwähnt, die untere Grenze der

Gravitation, die gegeben ist, wenn sich nur ein einziges Elementarteilchen
vorstellt, auf den Leerraum extrapoliert, erhält man als absolute Unter

grenze eine universelle Konstante x = 6,25 • 10"^® cm^ Metron genannt,
die ununterschreitbar ist und den Raum grundsätzlich in diskontinuierli
cher Weise quantisiert.

Im R3(normaler Raum) hat der metronische Würfel 6 Flächen, jede mit
einer Auf- und Ab-Orientierung, und folglich 2® = 64 verschiedene
Flächenorientierungen, die sich im leeren Raum zum Gesamtspin Null ad
dieren.

In einem gegebenen Welt-Moment kommt es nun nach Heim durch
Steuerung aus X5 und xq zu gewissen dynamischen Prozessen zunächst
submaterieller Art, wobei örtliche Verbiegungen der x-Würfel auftreten,

die bewirken, dass der Gesamtspin ^ 0 wird. Wegen der dabei induzierten

Biege-Spannung ist zur Aufrechterhaltung eines von Null verschiedenen
Spin eine Kraft erforderlich, welche die Vorbedingung des Phänomens
der Trägheit zu sein scheint.

Euklidische Projektion
H

1

1

1

1

1

Die Materie manifestiert sich also offenbar in
Form von metronischen Verzerrungen und die

Trägheit, ihrerseits dem Massebegriff impliziert,
ist durch den geometrischen Spineffekt gegeben.
Die Materie wird also sozusagen in den Raumzel
len selbst generiert. Bilden nun solche Gitter ei

nen stark gekrümmten Raum, so erscheinen die
I
Elementarlängen in Bezug auf den euklidischen
Abb. 8
Raum verkürzt (Abb. 8). Diese Verkürzung, die
einer Verdichtung (Materiebildung) entspricht, wird Kondensation ge
nannt. Das Maß dieser Kondensation wird durch einen Selektor bestimmt,

einen metronischen Operator, der einer gegebenen Zahlenfolge zi eine da
von abhängige Zahlenfolge Z2 zuordnet, was einer eindeutigen Abfolge
entspricht, wobei z^ und Z2 nur ganzzahlige Schritte umfassen können.
Die einfachsten Gebilde, die hier nun entstehen, sind die Prototrope

submaterieller Natur, die Urgestalten elementarer Kondensationen. Die
daraus aufgebauten Strukturen heißen Protosimplex, einfache Urstrukturen. Erst später, zeitlich wie strukturell, entstehen aus höheren Komple
xitätsgraden Vorstufen der Elementarteilchen.
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Für Heim steht nämlich fest, dass es unterhalb der Materie noch eine

Suh-Zone präformierender Strukturen gibt.
Welche dieser immer noch sehr umfangreichen Kondensationen materi
ell realen Weltstrukturen (Teilchen, Felder, Energie usw.) entsprechen
und welche andersartigen Charakters sind, wird durch den so genannten

Weltselektor entschieden, durch dessen Einwirkung entscheidbar wird, ob
irgendeine Rg-Struktur eine solche der materiellen Welt ist oder nicht.

IV. EIN BILD VOM HINTERGRUND DER WELT

Mit der Herausgabe der Arbeiten Heims zum Bereich Physis unter dem
Gesamttitel Einheitliche Beschreibung der Welt, bestehend aus Band 1 und

2: Elementarstrukturen der Materie, Band 3 (gemeinsam mit Walter Drö
scher): Strukturen der physikalischen Welt und ihrer nichtmateriellen Seite,

sowie mit dem von Heim, Dröscher und mir gemeinsam erstellen Band 4:
Einführung in Burkhard Heim: Einheitliche Beschreibung der Welt mit Be
griffs-, Formel- und Gesamtregister konnte der oben beschriebene sechsdi-

mensionale Koordinaten-Raum, wie in Heim 1 und 2 bereits angedeutet,
unter Anregung von Walter Dröscher auf einen Koordinatenraum mit

acht bzw. zwölf Dimensionen ausgeweitet werden, was gestattet, alle be
kannten und noch unbekannten Wechselwirkungsfelder herzuleiten.

1. Der Hyperraum R12

Angeregt durch die Feststellung, dass sich die oben angeführten Aussagen
mit der Empirie gut deckten, konnte man den Ansatz als richtig betrach
ten. Wenn dies zutrifft, dann ist notgedrungen auch das Dimensionsgesetz
relevant, sodass eine weiterführende Untersuchung des Hyperraumes R12
gerechtfertigt erschien.

Zunächst zeigte die Lösungsmannigfaltigkeit des Weltselektors im Rß,
dass die Unterräume R3 (X1....X3) des physischen Unterraumes sowie die

eindimensionale Zeitstruktur T (X4), aber auch X5 und Xß als Unterraum S2
(Xß, Xß) in den Lösungen im Sinne von semantischen Einheiten auftreten,
wobei Xß und Xß als organisatorische Koordinaten die Organisationszustände materieller R4-Strukturen bewerten. Die entsprechenden Koordinaten
mengen sind also strukturiert. Diese Strukturierung der Koordinatenmen
gen setzt sich in den nichtmateriellen Bereich des R12 fort. Hier erschei
nen X7 und Xß als materielle nicht definierbare Dimensionen der Informa-
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tion, die in der Einheit I2 (x?, xs) komplementär zu S2 erscheinen. Die Di
mensionen des Unterraumes Rg sind daher interpretierbar und konnten
darüber hinaus für Xi...X8 im Sinne des Metrons als Elementarlängen her

geleitet werden. Von den übrigen Dimensionen xg... X12 ist hingegen nur
bekannt, dass sie die semantische Einheit G4 (x9...xi2) definieren, durch
die der Ks zum R12 ergänzt wird, sodass die strukturierten Koordinaten

mengen des Elyperraumes der Welt als Kardinalzahlenkomplex
K:2 = (3; 1; 2; 2; 4} gilt.
Es ist zwar bekannt, dass die Strukturen des G4 von extrem hoher Sym
metrie sind. All diese Funktionen sind ebenso zeitlos wie die Strukturen

des I2, was insgesamt für die durch I2 U G4 definierte nichtmaterielle Seite
der Welt zutrifft. Weiters ist auch Heim bekannt, dass in irgendeiner Wei

se G4-Strukturen über I2 und die Rg-Abbildungskette auf jeden Zeitab
schnitt des R4-Kosmos zugreifen können. Allerdings handelt es sich hier
nicht um eine einfache Abbildung G4 I2 analog zum Rg, weil G4 nicht

ständig, sondern nur unter konkreten Bedingungen mit der Welt Rg über
I2 gekoppelt ist, und zwar dann, wenn ein stationärer Zeitverlauf in nicht
stationärer Weise verändert wird. Immer dann also, wenn ein stationäres

zeitliches Geschehen über irgendeinen dynamischen Vorgang nichtstati
onär verändert wird, kommt es zum Zugriff der G4-Strukturen auf dieses

Geschehen durch projizierte Wahrscheinlichkeitsfelder. Jenseits der
Raumzeit ist nach Heim in irgendeinem Punkt der Abbildungskette prinzi
piell alles möglich.

2. Weltenursprung

Die Eindeutigkeit der Geschehensänderungen ergibt sich allerdings erst
aus dem Zugriff auf die Zeitstruktur der Raumzeit. Man kann also nach
solchen nichtstationären Geschehensänderungen in der Raumzeit suchen,
um einen Einblick in den nichtmateriellen Hintergrund der Welt zu ma
chen. Geht man dabei auf den zeitlichen Weltenursprung zurück, dann

wird die Frage nach einem „Vorher" offenbar sinnlos, doch kann nach
Heim nachgewiesen werden, dass in der räum- und zeitlosen Ewigkeit des
Apeiron (Unendlichen) immerhin ureinfachste algebraische Strukturen
existieren, die durch einen Symmetriebruch sozusagen „am Rande des
Apeiron" in die Zeitlichkeit eintreten und somit den kosmogonischen Ur
sprung der Raumzeit bedingen.
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Dieser Weltenursprung ist nach Heim offenbar durch eine solche Nichtstationärität gekennzeichnet, d. h., hier erfolgt der G4-Zugriff erstmalig,
was im Auftreten einer strukturierten Menge algebraischer Urelemente
Ausdruck findet, die sich zu charakteristischen räum- und zeitlosen (also
undimensionierten) Zahlen verknüpfen, deren numerische Werte darauf
verweisen, dass es sich um die urtümlichen Wahrscheinlichkeiten han

delt, die in der Gegenwart die Emissions- und Absorptionswahrscheinlich
keiten von Wechselwirkungsquanten (also das Baugesetz der Materie in
der Gegenwart) einheitlich wiedergeben. Da nun das weitere nichtstati
onäre Geschehen kosmischer Art als Kosmogonie der Materie sich erst ei

nige 10^°® Jahre nach dem kosmogonischen Weltenursprung vollzog, war
das Baugesetz der Materie sozusagen teleologisch bereits ca. 10^°® Jahre
vor der Materiekosmogonie vorhanden.

Nach dem Termin der Materiekosmogonie verlief das Weltgeschehen, al
so die Zeitstruktur, grundsätzlich nicht stationär, weil bereits materielle

Elementarstrukturen durch reine Dynamik charakterisiert werden und je
de höhere Materiestruktur auf dynamische Wechselwirkungsprozesse
zurückgeht, sodass der G4-Zugriff und die damit verbundenen Wahr

scheinlichkeitsamplituden in der energetischen Raumzeit ständig steuernd
wirken. Nach den Betrachtungen hinsichtlich des kosmogonischen Ur
sprungs der Raumzeit existieren innerhalb dieser Raumzeit sechs Klassen
energetischer Wechselwirkungen und jenseits dieses R4 im Unterraum S2
(X5, Xß) weitere sechs Klassen von Wechselwirkungen, die zwar nicht ener
getisch, wohl aber transformatorisch wirken und die energetischen Felder
im R4 begleiten.

V. PHYSIS - BIOS - PSYCHE - PNEUMA

Nach diesen Anführungen zu den Strukturen der materiellen Welt stellt

sich noch die Frage nach der Mehrfachkonturierung der Existenzbereiche
des Menschen in Physis, Bios, Psyche und Pneuma.

1. Physis

Da die Physis Gegenstand der oben gemachten Darlegungen war, ist hier
abschließend nur noch zu sagen, dass die in den Schriften Elementarstruk

turen der Materie und Strukturen der physikalischen Welt angeführte Be
schreibung der Physis die Möglichkeit eines umfassenden Rahmens für
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ein Bild der Welt und ihres Hintergrundes bietet, doch sei ausdrücklich
darauf verwiesen, dass ein solches Bild, das sich aus den genannten

Schriften ergibt, zunächst - wie Heim betont - nur die Skizze des quantifizierharen (also physischen) Schattens der wirklichen Welt und ihres Hin
tergrundes sein kann.

2. Bios

Hinter diesen Schatten versucht Heim in seinen „Kleineren Schriften" ei

nen Blick zu werfen, die er allerdings schon lange vor der Beschreibung
des zwölfdimensionalen Raums abfasste, zumal die Bedeutung einer Hin

tergrund-Dynamik von Anfang an erkannt wurde. So ist nach Heim im
Blick auf die erwähnte Untersuchung des Hyperraumes R12 das Wirken
der genannten G4-Steuerungen materieller Strukturen aus dem Hinter
grund I2 U G4 der Welt empirisch offenbar dann besonders gut zu unter
suchen, wenn es sich um R4-Strukturen mit extrem hohen S2 (xs, X6)-Niveaus handelt. Derartige Raumzeitstrukturen können nämlich leicht als le
bendige Organismen beobachtet werden.

3. Psyche
Aus diesem Verständnis der G4-Steuerung wird der Gesamtbereich aller

emotionalen Verhaltensweisen und Lehensregungen beliebiger lebender
Organismen als Psyche und der lebende materielle Organismus als Soma
bezeichnet. Da nun die Materie eines lebenden Soma, wie gezeigt, von ma
kroskopischer Größenordnung bis in den atomaren Bereich durchstruktu
riert ist, muss der Bios die Physis implizieren. Ganz entsprechend muss
die Gesamtheit der Gesetze psychischer Verhaltensweisen als Existenzhe

reich der Psyche den Bereich Bios implizieren, während die Gesamtheit
mentaler Gesetzmäßigkeiten als Existenzbereich des Pneuma wiederum
die Psyche implizieren muss.

4. Pneuma

Die oben genannte Vierfachkonturierung erfahrharen Seins ist also offen
bar in einer hierarchischen Form 5 y
ß a ineinandergefügt. Da nun
die Strukturen in den logischen Bereichen von Physis, Bios, Psyche und
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Pneuma (Mentalbereich) stets einige Komponenten in der Hyperraum-

Dynamik haben, besteht nach Heim die Möglichkeit, mit den angespro
chenen Denkstrukturen zur Transzendierung von Physis, Bios und Psyche
zu schreiten.

Beim Eintritt des Todes wird nämlich das in die Bereiche y ^ ß —> a ein

gebundene lebende Soma aus y und ß entlassen und vollständig der Physis
a (Zerfall des Soma)überantwortet, während die dem Pneuma (5) genügen
de Persona nicht mehr wahrgenommen werden kann. Der so geartete
Existenzbereich des Pneuma gestattet daher nach Heim aufgrund seiner
reflektorischen Autonomie den Schluss auf eine postmortale Persona.

VI. WERKE

In der folgenden Auflistung werden ausschließlich Werke Heims sowie
Veröffentlichungen zu Pleim angeführt, die in Buchform erschienen und
noch erhältlich sind.

1. Einheitliche Beschreibung der Welt

Die in den hier angeführten Bänden der Schriftenreihe Burkhard Heim:
Einheitliche Beschreibung der Welt dargelegte Heimsche Theorie liefert,

kurz zusammengefasst, in Übereinstimmung mit Messwerten folgende Er
gebnisse:

• Beweis der Gleichheit von träger und schwerer Masse(nach diesem Be
weis hat A. Einstein vergeblich gesucht)
• Masse, Spin, Isospin, Ladung, Strangeness, Halbwertszeit von Ele
mentarteilchen, deren Antiteilchen, Radioaktivität

• Erklärung der Gravitation
• Erklärung des Magnetfeldes der Erde und der Neutronen
• Sommerfeldsche Feinstruktur-Konstante als reine Zahl

• Erklärung des Welle-Teilchen-Dualismus
• Ableitung der Unschärferelation
• Entstehung der Zeit und des Kosmos.
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1. Elementarstrukturen der Materie 1: einheitliche strukturelle Quanten
feldtheorie der Materie und Gravitation:

Die Frage nach den Elementarstrukturen der Materie hat unter den Hochenergiephysikem im Laufe der Zeit zu einer Reihe von Theorien geführt. Als ver
bindendes Konzept der zur Zeit bekanntesten Theorien der Elementarteilchen
physik kann die Quantenfeldtheorie bei gleichzeitiger Anwendung von Symme
trieprinzipien (u. a. das der Eichfelder) angesehen werden.
Eine einheitliche Beschreibung aller bekannten Felder und Teilchen in einer

empirisch überprüfbaren Form, die von einer gemeinsamen Basis abgeleitet
werden kann, steht noch aus. Heim beschreitet in „Elementarstrukturen der

Materie" völlig neue Wege und unterscheidet sich daher wesentlich von den
bisherigen Theorien.
Die Grundidee der Heimschen Theorie ist die Darstellung physikalischer Letzt

einheiten (Fundamentalteilchen) durch geometrische Größen, wobei Band 1
folgende Ausführungen enthält:

- Unterscheidung von drei realen (Höhe, Breite, Tiefe) und drei imaginären

(Zeit, Entelechie, Äon) Koordinaten. Das gängige Raum-Zeit-Modell, also die
vierdimensionale Betrachtung der Welt, wird um zwei Dimensionen erweitert:
die Dimension X5 (Entelechie), welche die offenbar sich ständig in X4 (Zeit) ak

tualisierenden Organisationszustände wertet, und die Dimension Xß (Äon), die
die mehrdeutige Aktualisierungsrichtung in X4 steuert. Dementsprechend wird
zwischen manifesten und latenten Ereignissen unterschieden.
- Quantelung des mehrdimensionalen Raumes infolge einer nicht unterschreit
baren geometrischen Flächeneinheit x, die größenordnungsmäßig etwa dem
Quadrat der Planckschen Länge entspricht.
AUS DEM INHALT (in Stichworten):
• Der makromare Hintergrund mikromarer Prozesse: Logische und empirische Basis Die nichthermitesche Raumzeitstruktur - Mikromare Diskontinuitäten

• Das Welttensorlum: Weltdimensionen - Hermitesche Weltstrukturen - Gravitative
Raumstrukturen und ihre Extrema

• Metronische Strukturtensorien: Metronische Elementaroperationen - Selektoren Metronische HyperStrukturen und Metronisierungsverfahren - Polymetrie relativer metronischer Kondensationen

• Die Welt als HyperStruktur: Strukturelle Kondensationsstufen - Hermetrieformen Hermetrische Elementarstrukturen - Kosmogonische Konsequenzen aus dem Begriff
des Weltmetrons - Hintergründe und Quellen des Quantenprinzips

2. Elementarstrukturen der Materie 2: einheitliche strukturelle Quanten
feldtheorie der Materie und Gravitation:

In Band 2 versucht Heim, unter Verwendung der Grundlagen von Bd. 1, eine
einheitliche Beschreibung der materiellen Welt zu erarbeiten, die sich als ein
heitliche Theorie der Elementarkorpuskeln, also der Elementarstrukturen der
Materie, erweist, wobei folgende Merkmale zum Tragen kommen:
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- Neuartige Kosmologie und daraus resultierende hermitesche Vielfachgeome
trie.

- Geometrisierung der Elementarteilchen, physikalische Interpretation geome
trischer Terme. Im mikromaren Bereich kann der Energie-Impuls-Tensor pro

portional zu einer den Christoffel-Symbolen analogen geometrischen Größe
gesetzt werden. Die Analogien zu den Einsteinschen Feldgleichungen bilden
dann ein Äquivalenzprinzip, aber keine Proportionalität, und werden im Mikrobereich in rein geometrische Eigenwertgleichungen überführt.
- Als nicht abgeleitete empirische Naturkonstanten werden in der gesamten
Theorie nur y, h, Eq und po verwendet.
- Aufbau eines Elementarteilchens aus stark strukturierten, hierarchisch ge

ordneten geometrischen Größen, die im Sinne einer Dynamik interner Art zy
klisch ihre Struktur ändern.

- Ableitung der für Elementarteilchen streng gültigen Symmetriegesetze und
Bestimmung von deren Ruhemassen.
- Existenz einer „Weltgleichung", deren eine Näherungskette die Einstein

schen Feldgleichungen der ART, eine andere Kette von Approximationen aber
die Diracschen Gleichungen der Quantenelektrodynamik liefert.
AUS DEM INHALT (in Stichworten):

• Kosmologie: Die minimale komplexe Kondensation - Aktualisierung der kosmischen
Bewegung - Das kosmologische Problem und Referenzstrukturen - Lösung des kosmologischen Paradoxons - Kosmogonie - Grenzen von Raum und Zeit
•Synmetronik der Welt: Struktureinheiten und Ditterkeme - Feldaktivierung durch
Spinfeldselektoren - Das synmetronische Fundamentalproblem - Synmetronik der Hermetrieformen - Feldaktivierung und Kondensorfluss
• Korrelation und Korrespondenz: Die enantiostereoisomeren Flussaggregate der Kopp
lungsstrukturen - Prototrope Konjunktoren - Konjunktor- und Stratorspin - Antistrukturen - Korrespondenzfelder und die prototrope Struktur des Universums
• Partialspektren komplexer Hermetrie: Elementare Konfigurationsmuster - Internstrukturierung stratonischer Elemente - Die Invarianten möglicher Grundmuster - Re
sonanzspektren und ihre Grenzen - Kompetenzbereich und Ausblick

3. Strukturen der physikalischen Welt und ihrer nichtmateriellen Seite
Wie in Bd. 1 und 2 bereits angedeutet, wird hier in Zusammenarbeit mit W.
Dröscher eine Erweiterung des 6-dimensionalen Koordinatenraumes auf einen
Koordinatenraum mit 8 bzw. 12 Dimensionen vorgelegt, was die Herleitung
aller bekannten und noch unbekannten Wechselwirkungsfelder ermöglicht.
Bei dieser Herleitung handelt es sich um eine mathematische Beziehung, die

aufzeigt, ob ein Bezugsraum, der aus p Dimensionen aufgespannt ist und in
dem ein erweitertes mathematisches Gleichungssystem als Vereinheitlichung
geometrisierter physikalischer Strukturen gilt, als Unterraum einem höher dimensionalen Hyperraum (n-dimensional mit n > p) angehört. Eine Konse
quenz dieser Hyperraumdynamik wird darin gesehen, dass es mittels dieser

Dynamik zu einer Öffnung des Re zur nichtmateriellen Seite der Welt hin
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kommt und dass der Rß in veränderter Form als R'e hieraus hervorgeht, was
durch Rß
R12 -> Rß darstellbar ist. Diese Hyperraumdynamik ist jedoch nur
bei Wechselwirkungspartikeln erkennbar, deren Erzeugungs- bzw. Vernich
tungswahrscheinlichkeiten durch Kopplungskonstanten wiedergegeben wer
den. Mit Hilfe eines Mengenalgorithmus und von Dimensionszahlen als Varia
ble konnten die Werte der spezifischen Kopplungskonstanten bestimmt wer
den. Aus der im Nachtrag „Termselektoren" vorgelegten Existenzzeitenermitt
lung geht hervor, dass die Ansicht von existierenden Hyper- und deren Unter
räumen nicht fiktiv ist, sondern im Hintergrund von physikalischen Gesche
hen steht.

AUS DEM INHALT (in Stichworten):
• Problemstellung und Ansatz: Gegenwärtiger Stand physikalischer Wechselwirkungs
theorien - Vorschlag eines strukturtheoretischen Ansatzes - Hyperräume der Welt
• Hyperraumdynamik: Projektionen in Zeit und Raum - Symmetrien des kosmogonischen
Ursprungs - Kosmogonie der Elemente eines Subuniversums - Hyperraumdynamik und
indeterministische Quantentheorie

• Wechselwirkungen: Apeiron und Zeitlichkeit - Die räum- und zeitlosen Kopplungskon
stanten - Kosmogonische Erweiterung - Formen raumzeitlicher Wechselwirkungen

• Steuerung der Zeitstruktur: Transformatorische Kopplungen - Informationshermetrie
und Synmetronik - Kosmogonie der Materie
• Konsequenzen und Zusammenfassung
• Nachtrag: Termselektoren: Einheitliche Beschreibung der Existenzzeiten materieller
Elementarstrukturen

4. Einführung in Burkhard Heim: Einheitliche Beschreibung der Welt mit
Begriffs-, Formel- und (lesamtregister

Die hier vorgelegte „Einführung" versucht durch eine Gegenüberstellung von
Heimscher Theorie und moderner Physik eine Zusammenfassung der Grund
gedanken der einzelnen Bände und durch einschlägige Register die Lektüre
von Bd. 1 - 3 zu erleichtem.

Dipl.-Ing. Walter Dröscher beleuchtet die Entwicklung der neueren Physik seit
Anfang unseres Jahrhunderts und stellt der Heimschen Theorie die bekanntes
ten Theorien der modernen Physik gegenüber.
Dieser Gegenüberstellung folgt eine gedrängte Zusammenfassung der Bände
1-3 durch Burkhard Heim. Die anschließenden Foraiel-, Begriffs-, Tabellenund Gesamtregister beziehen sich auf alle 3 Bände und wurden von A. Besch
erstellt.

So ist diese „Einführung" nicht nur ein Kurzabriss der Heimschen Theorie,
sondern zugleich auch ein notwendiges Nachschlagewerk bei der Lektüre der
genannten Bände.
AUS DEM INHALT (in Stichworten):
• Gegenwärtig diskutierte Feldtheorien
• Bemerkungen zu „Elementarstruktiuen der Materie", Bd. 1
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• Bemerkungen zu „ElementarStrukturen der Materie", Bd. 2

• Bemerkungen zu „Strukturen der physikalischen Welt und ihrer nichtmateriellen Sei
te", Bd. 3
• Begriffsregister
• Formelregister
• Tabellenverzeichnis

• Gesamtregister

2. Kleinere Schriften

Informatorische Zusammenfassung von „ElementarStrukturen der Materie"
Bd. 1 und 2:

In dieser Arbeit gibt Heim eine informatorische Zusammenfassung von Bd. 1
und 2: Elementarstrukturen der Materie, wobei er insbesondere jene Aussagen
herausgreift, die ein tieferes Verständnis der Natur ermöglichen könnten.
Heim wendet sich daher mit dieser Schrift nicht nur an theoretische Physiker,
sondern auch an Experimentalphysiker und eine breite Schicht gebildeter Lai
en, um dem vielseitigen Interesse an der Heimschen Theorie zu entsprechen.
AUS DEM INHALT (in Stichworten):

• Zusammenfassung zu Band 1: Problemstellung - Der raumzeitliche Ansatz - Der dop
pelte Weg: Ricci-Tensor und Dreizeigersymbole; Geometrische Letzteinheiten - Synthese
• Zusammenfassung zu Band 2: Kosmologie - Polymetrie der Welt- Zyklische Flußaggre
gate und ihre Prototypen - Ponderable Elementarstrukturen - Konsequenzen - Schluss
folgerungen

Der Elementarprozeß des Lebens

In Der Elementarprozeß des Lebens befasst sich Heim mit dem Existenzbereich
ß, des Bios, d. h. mit den materiellen Strukturen, die bei konstanter Form und
konstanter Struktur ihre Textur im Sinne eines Stoffwechsels, eines Materie

austausches mit der Umgebung, permanent ändern. Heims Deutung des Ele
mentarprozesses des Lebens erfolgt auf der Basis der sechs Koordinaten sei
nes sechsdimensionalen Welttensoriums.

Er geht dabei von der Feststellung aus, dass die empirische Tatsache der Exis
tenz des organischen Lebens auf eine allgemeine, der Materie im organischen
Bereich immanenten, Tendenz zur Selbstorganisation zurückzuführen ist, hin
ter der sich das Prinzip der elementaren Lebensprozesse verbirgt.
AUS DEM INHALT:

• Empirie der Organismen: Das gegenwärtige Erscheinungsbild - Die zeitliche Evolution
des Erscheinungsbildes - Allgemeine Eigenschaften und Prinzipien

• Evolution einer Population im variablen Biotop: Vitalisentropie und generalisierte Evo
lutionskoordinaten - Phylogenesen im Evolutionsraum - Entelechal geschichtete Wirkungsgefüge
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• Die Möglichkeiten somalischer Manifestation: Die Basis - Organisches Wachstum und
Wucherung

• Charakteristika eubiotischer Planeten: Bedingungen planetarer Kosmogonie - Die
Netzstrukturen planetarer Biosphären
• Zeitliche Störungen organischer Weltstrukturen: Permanente und induzierte Komple
mentärkorrelate - Die sozioökologische Paralyse der irdischen Biosphäre
Der kosmische Erlebnisraum des Menschen:

In dieser Arbeit befasst sich Heim mit der Wechselwirkung der Struktur psy
chischen Geschehens mit dem materiellen Gefüge eines organischen R3-S0mas. Er greift hierbei die von A. Resch betonte vierfache Konturierung von
Welt und Mensch, nämlich Physis, Bios, Psyche und Pneuma (Geist) auf.
Der Existenzbereich y, der Psyche, impliziert die Gesamtheit der Gesetze psy
chischer Verhaltensweisen.

Als kosmischer Erlebnisraum des Menschen wird die Gesamtheit aller über

haupt möglichen menschlichen Erlebnisräume definiert, ohne sich anzu

maßen, einen vollständigen Überblick über die vielfältigen Strukturen dieses
kosmischen Erlebnisraumes zu geben. Es wird jedoch ein Teil des Rahmens
beschrieben, der diesen kosmischen Erlebnisraum umschließt.
AUS DEM INHALT:

• Definition des Menschen und seine spezifischen geistigen Strukturen
• Die erlebbaren Elemente der Welt

• Problemstellung und gravitationstheoretischer Ansatz
• Die Welt imd ihre Strukturen

• Der Elementarprozeß des Lebens

• Die zweideutige Revison u. a. m.

Postmortale Zustände? Die televariante Area integraler Weltstrukturen

In diesem Buch verweist Heim auf seine Darlegungen in Der Elementarprozeß
des Lebens und Der kosmische Erlebnisraum des Menschen und stellt weiter
fest, dass sich der Mensch durch die Manifestation einer identitäts- und ichbe-

wussten und zur bewussten Abstraktion fähigen mentalen Personalität vom
Hintergrund der irdischen Biosphäre abhebt.

So wird in einer indirekten logischen Schlussweise der Standpunkt vertreten,
dass die Basis des Schlusses eine einheitliche mathematische Strukturtheorie

des quantitativ erfassbaren materiellen Teiles der Welt ist, wobei die Grenze

quantitativer Möglichkeiten aufgezeigt wird. In diesem Schlussverfahren wird

dann mit geeigneten logischen Strukturen die Grenze quantitativer Physis
transzendiert, und zwar in die Bereiche des Bios, der Psyche und des Pneuma,

so dass die empirisch erscheinende vierfache Konturierung menschlichen
Seins eben in Physis, Bios, Psyche und Pneuma als logische Einheit erkannt
wird. Hieraus werden dann zwingende Schlüsse auf postmortale Zustände der
Person und auf Eigenschaften dieser Zustände gezogen.
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AUS DEM INHALT:

• Wahl des logischen Ansatzes: Unerheblichkeit emotionaler Standpunkte/des physikali
schen Standpunktes

o Im Grenzbereich: Transzendierungen - Methodik und Begriffe

• Die kosmischen Elemente: Weltursprung und Polymetrie - Tektonik und Weltdimensio
nen

• Transzendierung der Physis in Bios und Psyche: Holomorphismen und Merismen des
Lebensprozesses - Telekormanuale holomorpher llkorstrukturen
• Im Bereich des Pneuma: Autonome Inframaximen in transzendenten Arealen - Trans

dynamik rheomorpher Adaptionen
• Thanatose: Engrammtranskriptionen - Televariante Metroplexkombinate auf postmortalen Extinktionsdiskriminanten u. a. m.

3. Sekundärliteratur

Wolfgang Ludwig: Die erweiterte einheitliche Quantenfeldtheorie von Burk
hard Heim:

Dr. rer.nat. Wolfgang Ludwig hat sich seit vielen Jahren mit Heim auseinan
dergesetzt und gibt hier eine allgemein verständliche Einführung in einige
Aspekte der Heimschen Theorie. Diese Theorie gestattet nicht nur eine ein
heitliche Beschreibung der materiellen Welt, sondern verweist auch darauf,
dass die Entwicklung des Kosmos untrennbar mit den Lebensprozessen ver
bunden ist. Dem materiellen Geschehen liegt nämlich eine implizite Ordnung

zugrunde, die unsichtbar die Ereignisse dieser Welt bestimmt. Die Zukunft
liegt unscharf im Rahmen vieler Möglichkeiten fest und wird durch das Ein
greifen aus G4 geprägt. Eine makroskopische Kausalität wird durch viele Ein
zelereignisse erzeugt. Eine „Selbstorganisation" entsteht nur scheinbar.
AUS DEM INHALT:

• Kurzer historischer Überblick
Marksteine der theoretischen Physik
Heim - Dröscher

• Die Grundlagen der Heimschen Theorie
• Weltentstehung

• Folgerungen aus der Theorie von B. Heim und W. Dröscher
Eisblumenbildung nach B. Heim

Glaschromatographie nach R. Dieter

Kupfer-ll-Chlorid-Kristalllsation nach E. Pfeifer
Papierchromatographie nach E. Pfeifer
• Die Theorie von B. Heim und W. Dröscher und die Quantenmedizin
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Horst Willigmann: Grundriss der Heimschen Theorie (in Vorher.):

DipL-Ing. Horst Willigmann hat sich Jahre hindurch mit den Gedanken Burk
hard Heims befasst und in zahlreichen Gesprächen mit ihm einen Grundriss
der Heimschen Theorie erstellt, die Heim selbst noch gelesen und zur Veröf

fentlichung vorgeschlagen hat. Es ist dies der zur Zeit umfassendste Überblick
über Heims einheitliche Beschreibung der Welt.
AUS DEM INHALT (in Stichworten):
• Die Heimsche Theorie
• Theoretischer Ansatz

• Physikalische Grundlagen
• Neue Dimensionen
• Metronische Strukturen
• Hermetrieformen

• Grundvoraussetzungen imd Schwierigkeiten des Materiebegriffes bei Heim
• Heims Schritte zum Materiehegriff
• Elementarstruktxrren der Materie 2

• Kosmologische Voraussetzungen
• Kondensationen
• Metronische Grundformen

• Auswirkungen auf die Quantentheorie

VI. SCHLUSSBEMERKUNG

Die hier sehr bruchstückliaft angeführten Vorstellungsausschnitte von
Burkhard Heim über Welt und Mensch, für die ich mich neben den Origi
nalwerken auch der demnächst im Besch Verlag erscheinenden Schrift
„Grundriss der Heimschen Theorie" von Horst Willigmann bediente, wer
den in ihrer Bedeutung insbesondere auch durch die Tatsache untermau
ert, dass die von der Heimschen Theorie abgeleitete Berechnung der Ele
mentarteilchen in über 100 Fällen bis auf 7 bis 8 Stellen genau ist -

genauer also als die besten bisherigen experimentellen Werte, sodass
Heims Tabellen bei verschiedenen Teilchen-Beschleunigern bereits als

Mess-Standard herangezogen werden. Ist es doch schließlich gelungen,
wie im Anhang von Band 3 angeführt, auch für das angeschnittene Thema
der Existenzzeiten von Elementarteilchen eine Lösung zu finden!

LIeim hat im Stillen seine Arbeit getan. Es bleibt der Nachwelt überlas
sen, seine Vorstellungen aufzugreifen. Mich erfüllt heute jedenfalls die
Genugtuung, in 30-jähriger Zusammenarbeit durch die Veröffentlichung
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seiner Werke Burkhard Heim und seiner Frau Gerda in echter Verbun

denheit gedient zu haben.
Zusammenfassung
RESCH,

Andreas:

Summary
Burkhard

Heim

(1925 - 2001), Grenzgebiete der Wissen
schaft; 50(2001) 1, 47 - 75

Der Dipl.-Phys. Burkhard Heim, geb.
1925, gest. am 14. Januar 2001, kann als
einer

der

bedeutendsten

theoretischen

Physiker der Neuzeit bezeichnet werden.
Seine

12-dimensionale einheitliche

Be

schreibung der Welt, die in 4 Bänden im

Resch Verlag in Innsbruck, Österreich,
erschienen ist, hat auch zu experimentel
len Ergebnissen geführt, nach denen
man bisher vergeblich suchte. Der vorlie
gende Artikel beschreibt als Nachruf das
außergewöhnliche Leben Heims und gibt
einen kurzen Abriss der Grundgedanken
seiner Theorie und seiner Publikationen.

Eine Bibliographie seiner Werke sowie
der Sekundärliteratur beschließt den Bei

trag, der auch mit einigen Abbildungen

RESCH,

Andreas:

Burkhard

Heim

(1925 - 2001), Grenzgebiete der Wissen
schaft; 50(2001) 1, 47 - 75
The physicist Burkhard Heim (* 1925,
114 Jan 2001) is to be considered as one
of the most important representatives of
theoretical physics of modern times. His
12-dimensional unified description of the
World, which was published in 4 volumes
by the Resch Verlag, Iniisbruck/Austria,
also produced experimental results that
up to now have been being looked for in
vain. The present obituary describes the
extraordinary life of Burkhard Heim and
gives a short survey of the basic ideas of
his theory and publications. A bibliography including his works as well as secondary literature is to be found at the
end of this article which is provided with
some pictures, too.

versehen ist.

Heim, Burkhard
Dröscher, Walter

Heim, Burkhard
Dröscher, Walter

Elementarstnikturen der Materie

Einheitliche Beschreibung der Welt

Elementary structures of matter
Unified description of the world

Letzteinheiten

Ultimate units

Hyperraum

Hyper-space

Gravitation

Gravitation

Weltstrukturen

World structures
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Forschungskreis Heimsche Theorie
Am Nachmittag des 24. Februar 2001 trafen sich im Institut für Grenzgebiete
der Wissenschaft(IGW)in Innsbruck:
aus Deutschland: Prof. Dr. Dr. Dieter Gemert(München)
Dr.-Ing. Konrad Grüner (Utting)

Dipl.-Phys. Illobrand v. Ludwiger (Feldkirchen-Westerham)
Dr.-Ing. Anton Müller (Eichenau)

aus Österreich: Dipl.-Ing.Walter Dröscher(Wien )
Prof. Dr. Dr. P. Andreas Resch (Innsbruck)
An der Teilnahme verhindert und entschuldigt waren:
Prof. Dr. H. Th. Auerbach (Zürich)
Prof. Dr. Hans-Joachim Runckel(Ulm)
Nach einem stillen Gedenken an den am 14. Januar 2001 verstorbenen

Dipl.-Phys. Burkliard Heim erfolgte ein eingehendes Gespräch über Heims
Werk, die Verbreitung seiner Theorie und den Ausbau seines Ansatzes. Dabei
wurde einhellig festgestellt, dass Heim wohl dem Namen nach, nicht aber sei
ner Veröffentlichungen wegen bekannt ist. Hier gibt es noch vielerlei Un
kenntnis, und zwar nicht nur deshalb, weil seine Ausführungen in Deutsch
abgefasst und schwierig zu lesen sind, sondern vor allem weil diese nicht in
einem Fachverlag für Physik und zudem nicht von einem Mitglied eines re
nommierten Instituts veröffentlicht wurden, sondern eben von einem Vollin

validen im persönlichen Alleingang.
Um diesen emotionalen und taktischen Verhaltensmustern jenseits jeder
Sachorientierung den Zugang zur Heimschen Theorie zu erleichtern, bedarf
es allerdings einer breitgefächerten, fundierten Information und Aufklärungs
arbeit.

Zur Beantwortung dieser Anforderungen wurde daher von den Anwesenden

in voller Einstimmigkeit der Forschungskreis Heimsche Theorie als Sektion
des IGW gegründet, der sich neben der Dokumentation insbesondere für die
fachliche Darlegung der Heimschen Theorie und deren Ausbau einsetzen will.

Zur notwendigen Strukturierung des Kreises wurden gleich folgende Emen
nungen getroffen: Präsident: Prof. Resch, Vizepräsident: Prof. Runckel, Gene
ralsekretär: Dipl.-Phys. von Ludwiger.

Frau Gerda Heim wurde einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt und hat die
Ernennung bereits angenommen.
Für alle anstehenden Fragen ist der Generalsekretär zuständig:
Dipl.-Phys. Illobrand von Ludwiger, Bahnhofstr. 51, D-83620 FeldkirchenWesterham, Tel. 08063-7065, Fax 08063-6187

E-Mail: lllobrand_von_Ludwiger@compuserve.com
Die Dokumentation erfolgt im IGW.

