WOLFGANG KOPPITZ

ÜBER DEN GRUNDSÄTZLICHEN ZUSAMMENHANG VON
PHYSIS UND PSYCHE UND DIE VERBORGENEN PARAMETER

DER QUANTENTHEORIE

Dipl. Phys. Wolfgang Koppitz, geb. am 21.9.1931 in Reuthe, Ober
schlesien, von wo er 1945 flüchtete, studierte von 1951 -1960 Philoso

phie,Psychologie und Geschichte,dann Physik in München und Aachen.
Nach der Diplomprüfung folgte eine vielfältige Berufstätigkeit:
1961 -1965 theoretische und experimentelle Untersuchimgen an mi

krophonischen Halbleiterkontakten bei der Fa. Siemens; 1965-1970
Gestaltung, Aufbau, Organisation und Betriebsleitung eines Rechenzen
trums im Max Planck-Institut für Physik und Astrophysik in München;
1970-1974 Deutsches Zeichenzentrum in München. Seit 1976 ist Kop

pitz im Dienst des Bayerischen Landesamtes für Wasserwirtschaft: bis
1986 Arbeitsbereichsleiter für zentrale EDV-Aufgaben und seither Aus
wertungsstrategien und Programmentvncklung im Bereich der Qualitati
ven Hydrologie(«Umweltschutz»).
Im folgenden Beitrag, der bereits 1969 fertiggestellt wurde, wegen der
inhaltlichen Ausrichtung aber nicht veröffentlicht werden konnte, ver

sucht Koppitz in erster Linie eine kausale Erklärung der Astrologie zu
geben, von deren grundsätzlichen Richtigkeit er sich 1961 überzeugte.
Die wesentlichen Elemente der Astrologie sind die Sonne und die Plane
ten unseres Sonnensystems, die jedoch aus Atomen bestehen. Wie aber
sollen die Atome von Sonne und Planeten - über die Gravitation stehen

sie ja auch in ständiger Wechselwirkung mit der Erde und mit den auf
ihrer Oberfläche lebenden Menschen - «psychisch» zu nennende Wir
kungen ausüben können? So suchte Koppitz nach einer Interpretation
der Dinge der Objektwelt, die vielleicht ganz grundsätzlich - neben
ihrem materiellen Manifestationsaspekt - auch noch einen anderen,
«psychischen» haben kann und glaubt, diesen Aspekt in dem von ihm so
bezeichneten Modell der «psychophysischen Oszillatoren» gefunden zu
haben. Am Beispiel des einfachsten Atoms, nämlich eines Wasserstoff-

atomkems,in der Fachsprache auch Proton (griech. das Erste)genannt,
wird in sehr einfachen mathematischen Formulierungen dieser mögli
che Doppelaspekt des Seins - nämlich eines physischen und eines «psy
chischen» dargestellt.
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Jede wissenschaftliche Wahrheitsaussage stellt immer nur einen re

lativ gültigen Wahrheitsstandpunkt dar. Einen solchen relativ gültigen
Wahrheitsstandpunkt bedeuten schließlich alle Aussagen der Physik
insgesamt genommen. Denn alle ihre «Modell»-Vorstellungen gehen
davon aus, daß ein zu untersuchender Prozeß von allen anderen Pro

zessen losgelöst verläuft. Diesen Sachverhalt bringt ja der Begriffsin
halt des Sprachsymbols «Modell» implicite ebenfalls mit zum Aus
druck. Solche von bestimmten Modellvorstellungen geleiteten Appro
ximationen an die dingliche Realität haben sich in der Physik als nütz
lich erwiesen, solange es ausschließlich darum ging, diese dingliche
Realität allein und ausschnittsweise richtig zu beschreiben. In Wirk
lichkeit steht aber, erstens, der physikalische Kosmos als Ganzes in
Wechselwirkung mit seinen Teilen, so daß Vernachlässigungen sol
cher Wechselwirkungen, auch wenn sie von n-ter Ordnung klein sind,
niemals auch ein physikalisch vollständiges Bild ergeben können und,
zweitens,- und das ist hier vor allem wichtig - steht auch Physisches
und Psychisches im Bewußtseinsraum des Menschen und auch der
Tiere in einer ständigen Wechselwirkung,so daß solche ausschließlich
auf den Dingraum Bezug nehmenden physikalischen Modellvorstellun
gen eben gerade wegen dieser Zusammenhangsausklammerung zweier
wesentlicher Teilaspekte der Wirklichkeit, nämlich seines physischen
und seines psychischen Aspekts, die Wirklichkeit niemals wirklich
widerspiegeln.

I. PHYSISUND PSYCHE

Seit KOPERNIKUS, KEPLER, GALILEI und NEWTON bis PLANCK,EIN
STEIN, BOHR und HEISENBERG - um nur die markantesten Vertreter

dieser Art der Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur unter
ihrem dinglichen Erscheinungsaspekt zu nennen - ist in der Konzep
tion aller physikalischen Modellvorstellungen eine gemeinsame Ten
denz erkennbar, nämlich von einem menschlichen Bewußtseinsträger,
welcher ein physikalisches Modell der Wirklichkeit konzipiert hat,
überhaupt absehen zu sollen und dieses Modell einer physikalischen
Teilrealität als «an sich wahr» zu postulieren, insonderheit also von
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ihm selbst, dem Konzeptor des Modells, abzusehen, derart daß dann
auch andere, das Modell nacb-denkende und experimentell nacb-vollziebende Menseben zu gleichen Aussagen der uns umgebenden Natur

gelangen beziehungsweise dem Konzeptor «recht» geben. In diesem
psychologischen Moment besitzt die «Objektivität der Natur» ihre fun
damentalste Basis, gleichzeitig aber auch ihre Achillesferse. Denn in
Wirklichkeit ist diese «Objektivität der Natur» dann ja nichts anderes
als eine bestimmte, auf der Willenszucht und der Disziplinierung des
Denkens einzelner Menschen beruhende Kraft, die darauf gerichtet

wurde,die bunte Mannigfaltigkeit der Phänomene der sie umgebenden
Welt auf einfache, mathematische Prinzipien zu reduzieren, dadurch

Ordnung in die uns umgebende Welt der Erscheinungen zu bringen
und sie dem technischen Zugriff zu öffnen.
Seit etwa 400 Jahren hantiert in zunehmendem Maße ein großer Teil
zunächst der europäischen, dann auch der amerikanischen Mensch
heit in dieser «objektiven» Weise mit der sie umgebenden Natur und
eine Fülle von Apparaten, Stoffen und Energiequellen stehen uns als
Resultate solchen Bemühens einzelner zur Verfügung; gleichzeitig

aber hat uns dieser «Objektivierungs-» und schließlich Vernützlichungs-Aspekt der Welt auch eine Gefahr beschert, mit welcher wir
uns alle in irgendeiner Form heute auseinandersetzen müssen.
Ich will mich an dieser Stelle aber ganz bewußt nicht mit dem sozio
logischen, sondern mit dem erkenntnistheoretischen Moment der «ob
jektiven Wahrheit» der «Natur» und zunächst auch nur unter dem Strebensaspekt des Menschen beschäftigen, sich ausschließlich auf physi
kalischer Ebene mit ihr auseinanderzusetzen. Und später werde ich
dann zeigen, daß dieser zunächst nur physikalische Betrachtungs
aspekt der «Natur» einer grundsätzlichen Verallgemeinerung fähig ist.
Ein fundamentaler Einbruch in die Konsistenz von mathematisch for

mulierter, anschaulicher Vorstellung der uns umgebenden Natur hin
sichtlich ihres Objektverhaltens und physikalisch-meßbarer «Wirklich
keit» geschah im Verlauf dieses Jahrhunderts mit Betreten der physika
lischen Mikroweit der sogenannten Elementarteilchen, denn es zeigte
sich, daß «die Vorstellung von der objektiven Realität der Elementar

teilchen sich in einer merkwürdigen Weise verflüchtigt hat.»^
1 Werner HEISENBERG: Das Naturbild der heutigen Physik. - Hamburg: Rowohlt
Taschenbuchverlag 1957
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Die Heisenbergsche Unschärferelation, welche die experimentelle, d.
h. physikalisch scharfe Bestimmung der Energie E ± A E eines «Ele
mentarteilchens» zu einem scharfen Zeitpunkt t ± A t, mit A t 0 und
A E —> 0 gemäß der Formulierung

AE-M^h/2n

(1)

ausschließt und damit auch die physikalische Identifikation eines
Mikroteilchens unmöglich werden läßt, weist auf eine prinzipielle Gren
ze physikalischer Modellkonzeptionen überhaupt hin, die man als eine
ernste Warnung der Natur an den Menschen auffassen sollte, mit dem
Streben nach ihrer weiteren physikalischen «Objektivierung» über
haupt aufzuhören und sich dem arg vernachlässigten Gebiet vor allem
zwischenmenschlicher Wechselwirkungen zuzuwenden und der Frage
menschlicher Individualstrukturen größere Aufmerksamkeit zu schen
ken als weiterhin der Fragestellung nach dem «Wie» der Objektwelt zu
erliegen.
Werner HEISENBERG selbst interpretiert den Sachverhalt, der durch
die Konfrontation des Menschen mit den Mikroteilchen der materiel

len Weltfür ihn eingetreten ist, wie folgt:
«Bei den kleinsten Bausteinen der Materie aber bewirkt jeder Be
obachtungsvorgang eine grobe Störung; man kann gar nicht mehr vom
Verhalten des Teilchens losgelöst vom Beobachtungsvorgang spre
chen. Dies hat schließlich zur Folge, daß die Naturgesetze, die wir in
der Quantentheorie mathematisch formulieren, nicht mehr von den
Elementarteilchen an sich handeln,sondern von unserer Kenntnis der

Elementarteilchen.» ^

1. Neuorientierung
Wenn aber die Natur in ihren letzten Erscheinungsmanifestationen,
nämlich in dem, was wir Elementarteilchen nennen, sich dem ding
lichen Zugriff des Menschen entziehen, dann bedeutet das im histori
schen Prozeß der Auseinandersetzung des Menschen mit der ihn um
gebenden Welt die Notwendigkeit einer Neuorientierung, und das heißt
zweierlei: einmal, von einem so gearteten Erkenntnisstreben über2 Derselbe,ebenda
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haupt abzulassen und,zweitens, das Bewußtsein zu weiten und die hier
entdeckten Naturphänomene vor einem erweiterten Bewußtseins
hintergrund neu zu deuten.

Objektivierung der Natur heißt ja nicht nur Denkdisziplin und Wil
lenszucht im wissenschaftlichen Erkenntnisprozeß zu üben, sondern

leider auch die Dinge zu Objekten zu machen. In der seelischen Be
wußtseinssphäre bedeutet dies aber, mit den Dingen frei von Liebe
und Haß umzugehen und sie frei von jedem Gefühl lediglich zu gebrau
chen. Gerade dieses «objektive», hier also seelisch völlig unbeteiligte
Einstellungsmoment zur Natur wirkt sich dann aber wieder auf der
Ebene der zwischenmenschlichen Beziehungen mit ähnlicher «Objekti
vität» aus und bedeutet dann hier nur eine Herabwürdigung des

Eigentlich-Menschlichen. Vor dem Hintergrund seelischer Unwahrhaftigkeit, welche die Theologie der christlichen Kirchen, und nicht
nur die des Mittelalters, überhaupt kennzeichnet, hat eine solche Phi
losophie der «Objektivität» natürlich ihre ureigentliche Berechtigung,
nicht aber mehr dann, wenn sie vom kirchlichen Weltbild längst be
freite Menschen um der «intellektuellen Redlichkeit» willen nur noch

zu «Büßem des Geistes» werden läßt, wie es Friedrich NIETZSCHE im

vergangenen Jahrhundert formuliert hat, obwohl es eigentlich richti
ger zu «Büßern der Materie» heißen müßte.
2.Psychophysik

Es ist mir auf diesem engen Raum leider nicht möglich, auf die gene
relle psychische Motivation solchen «objektiven Erforschens der Na

tur» in den Initiatoren der Physik einzugehen, was an anderer Stelle^
geschehen ist, und so muß ich mich hier begnügen,einfach nur folgen
des festzustellen:

War es für die vergangene und für mich bereits abgeschlossene
Epoche der äußeren Welteroberung letzten Endes die Vergegenständli
chung einer seelischen Erfahrungstatsache, die Isaac NEWTON zur For
mulierung seiner genialen Kraftdefinition veranlaßte, so ist es heute
3 Wolfgang KOPPITZ: Die philosophischen und mathematischen Prinzipien der Psy
chophysik und von der Geometrie der psychophysischen Affinitäten; in Vorbereitung,
bisher unveröffentlicht
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unsere nächste Aufgabe, den nichtdinglichen Aspekt einer elementaren
dinglichen Erfahrung zu erkennen und so die theoretische Basis für das
zu schaffen, was ich Psychophysik nennen möchte.
Gerade die moderne Physik hat von der dinglichen Seite her in
zwischen alle Voraussetzungen geschaffen, um jenes Umschwingen
auch erkenntnistheoretisch und mathematisch fundieren zu können.

Während ich dieses niederschreibe, kommt mir Pascual JORDANs Ver

öffentlichung «Komplementarität und Verdrängung» in die Hand, der
ich folgende Stelle entnehme:

« ...die bekannte Frage, was aus der Seele (oder der Persönlichkeit)
eines Regenwurmes wird, wenn man ihn in zwei selbständig weiter
lebende Stücke zerschneidet, ist so zu beantworten, daß diese sich ganz

ebenso teilt wie der Körper.»^
Ich bin der Meinung, daß dies wahr ist. Aber man teilt hier nicht
eine yz-Funkdon, deren Absolutquadrat bekanntlich die Aufenthalts

wahrscheinlichkeit der den Regenwurm konstituierenden Elementar
teilchen mathematisch darstellt, oder sonst irgendeinen physikali
schen Formalismus, sondern den im dreidimensionalen Raum in Er

scheinung tretenden Körper des Regenwurmes, dessen träge® Masse
man beispielsweise auf einer Waage bestimmen kann. Wenn aber die
Teilung des Regenwurmes in zwei selbständig weiterexistierende
Stücke auch gleichzeitig mit einer Teilung seiner «Seele» verbunden
sein soll, dann wird man nicht umhin können, seine Seele als mit der

Materie verbunden anzunehmen. Die Materie aber, welche den Regen
wurm als ein körperlich existierendes und beseeltes Phänomen reprä
sentiert, besteht ihrerseits ebenso wieder aus Elementarteilchen, so
daß man dann konsequenterweise jedes der einzelnen Elementarteil
chen «an sich» gleichzeitig auch als Teilrepräsentanten der Gesamtseele
des Regenwurmes, oder seiner Seele schlechthin, ansehen muß, wie
man das ja in Bezug auf sein körperlich-materielles Erscheinungsphä
nomen auch annimmt.

4 Pascual JORDAN: Verdrängung und Komplementarität.- Hamburg-Bergedorf:Strom
verlag 1951

5 Wegen der zum Zeitpunkt der Konzeption dieses Artikels (1969/ 70) noch unbezweifelten Identität von «schwerer» und «träger» Masse bestimmt man auf einer Waage

über die «schwere» Masse eines Körpers auch seine «träge» Masse mit. Aus psychologi
schen Gründen (nicht frei von einer Prise Ironie) zog ich es in diesem Kontext jedoch
vor,von «träger» Masse zu schreiben anstellen von «schwerer».
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Nun kann es aber geschehen, daß bei einer solchen Zweiteilung der

Regenwurm stirbt und nur zwei «tote», allerdings ebenso wägbare
Stücke Materie übrigbleiben, die schließlich in Verwesung übergehen.
Der Tod des Regenwurmes bedeutet daher offensichtlich nichts ande
res, als daß die Elementarteilchen, die ihn psychophysisch konstituie
rten, einen die Lebenseinheit und psychophysische Funktionalität ga
rantierenden Schwingungszusammenhang durchbrechen und als

schwingungsmäßig nicht mehr koordinierte Einzelschwinger zurück
bleiben. Unter diesem Aspekt gesehen wäre der Tod dann demnach
nichts anderes als eine Schwingungsdesintegration der einzelnen Tei
le. Man messe z. B. bei einer toten Katze irgendwelche Gehimströme

und vergleiche sie mit den Gehimströmen einer lebendigen; ein Ver
such als experimentum crucis könnte genügen - man müßte solches
nicht wieder statistisch übertreiben! Umgekehrt findet durch die Nah

rungsaufnahme «toter» Materie in den Körper des Regenwurmes eine
Schwingungsgleichung an die seine Psychophysis charakterisierenden
Eigenschwingungen statt. Nahrungsaufnahme bedeutet symbolisch ja
nichts anderes als Steigerung und Erhaltung des Lebens durch Angleichung körperfremder «Materie» an den psychophysischen Rhythmus
des nahrungsaufnehmenden Tieres.

II. WELLE-TEILCHEN-DUALISMUS

Nach diesen allgemeineren Bemerkungen über den Zusammenhang
von Physis und Psyche in der tierischen Natur auf der Basis charakteri
stischer Eigenschwingungen möchte ich mich aber nunmehr nur mit
einem einzelnen Elementarteilchen unter dem hier angeschnittenen

Thema der Schwingungen beschäftigen und berühre damit den soge
nannten Welle-Teilchen-Dualismus der Quantenmechanik und das, was
man schon oft als ihre verborgenen Parameter vermutet hat.

1. Ruheenergie

Mit einer unabweisbaren Evidenz drängt sich mir eine noch durch
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werden der Einsteinschen Relativitätstheorie die «Ruhemasse» oder

auch «Ruheenergie» nennen.
Ich bin nämlich der Meinung, daß die «Ruheenergie» einer elementa
ren Materie in Wirklichkeit gar nicht ruht, sondern zwischen zwei Zustandsformen hin- und herschwingt, deren eine ich die physische oder
dingliche und deren andere ich die nichtdingliche oder «psychische» nen
nen möchte.

Eine Reihe von Hinweisen,daß das so sein muß,will ich nennen:

Rein formal weist der Faktor

in der Einsteinschen Energieformel

E = mc^

(2)

auf eine Bewegung hin. Unter m verstehe man beispielsweise die
«Ruhemasse» eines Protons. Man fühlt sich hier unwillkürlich an die

analog gebaute Formel für die kinetische Energie

Ekin=

(3)

der klassischen Mechanik erinnert und fragt dann unbewußt nach
einer «wirklichen» Ruheenergie in Analogie zur potentiellen Energie
der klassischen Mechanik. Unter M in Ausdruck(3)verstehe man bei

spielsweise die an einer Schnur aufgehängte Masse einer Billiardkugel
im Schwerefeld der Erde - als makromechanischen Repräsentanten
eines harmonischen Oszillators, dessen kinetischer bzw. potentieller

Energieanteil für sich genommen, in Abhängigkeit vom jeweiligen
Augenblicksort der schwingenden Masse der Billiardkugel einer
dauernden zeitlichen Veränderung unterliegt, freilich jedoch so, daß

die Energiesumme E^^^

^ges =
von der Zeit unabhängig, also konstant ist. Mit der Bewegung der Mas
se der Billiardkugel ist demnach gleichzeitig auch eine Energietrans
formation verbunden. In der Schwingungsumkehr der Kugel, zu be

stimmten mathematisch scharfen Zeitpunkten t,-, verbunden mit maxi
maler geometrischer Elongation ihrer Masse M aus dem Null
punkt, hat die Kugel nur potentielle Energie:

^poMi^ ~ ^ges> ^kitX^ ~
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und zu den Zeiten tj, in welchen die Masse der Billiardkugel durch den
Nullpunkt gehen möge, besitzt die gleiche Kugel nur kinetische Ener
gie:

^kJ'j1=^ges'^po,i'ß=0Wie die Ausdrücke(2)und (3)zeigen, ist aber «Energie» oder «Arbeit»
dimensionsmäßig natürlich mit «Masse» nicht identisch! Im alltägli
chen Arbeitsbereich heutiger Elementarteilchenphysiker pflegt man
dieses Faktum zugunsten rationeller Schreibweisen häufig sträflich zu

vernachlässigen. Sehr zu Unrecht. Denn es ist zwar alles eine Sache
der Definition, aber Definitionen sind Sache der Erkenntnis; und Mas

se und Energie sind eben aufgrund sinnvoller Definitionen nicht iden
tisch! Die Makromaterie, zum Beispiel in Form einer Kugel, ist jeder

zeit greifbar, wägbar und sichtbar, d. h. also sinnlich wahrnehmbar,
ihre makromechanische Energie jedoch nicht; sie ist beispielsweise

mit der geometrischen Positionierung der Kugel an einem bestimmten
Ort des Schwerkraftfeldes verknüpft oder, beim freien Fall zum Bei
spiel, mit einer bestimmten Geschwindigkeit gegenüber einem ausge
zeichneten Bezugssystem. - Geometrische Zustandsänderungen sind
es also vor allem, die in der uns umgebenden Welt durch Energie oder
Arbeit bewirkt werden. Geometrische Zustandsänderungen aber sind
keine Masse, obwohl aufgrund von Ausdruck (2) bestimmte Massen
äquivalente, wenn sie sich entmaterialisieren, d. h. zu reiner Energie
werden, solche Zustandsänderungen hervorzurufen in der Lage sind;
ein sehr drastisches Beispiel dafür ist bekanntlich die Atombombe.
Es gibt Zustandsformen der Energie - die Lichtquanten - welche kei
ne «Ruhe»-Masse haben, sondern sich einsinnig durch den dreidimen
sionalen dinglichen Raum mit der Lichtgeschwindigkeit c bewegen.Ein
Lichtquant hat nach Max PLANCK die reine Bewegungsenergie

E = hv.

(4)

Hat ein Lichtquant die reine Bewegungsenergie von E = 2* 0,511 MeV,
so kann sie sich im sogenannten Paarbildungseffekt als «ruhendes» ne
gativ geladenes Elektron und «ruhendes» positiv geladenes Positron

materialisieren, d. h. mit einer bestimmten «Masse» als Ding im drei
dimensionalen Dingraum in Erscheinung treten. Weitere Beispiele für
Materialisationsprozesse reiner Bewegungsenergie liefern die. Erzeu-
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gungsreaktionen der sogenannten Mesonen mittels Hochenergiebe
schleunigern, derart daß ein Teil von Bewegungsenergie im Rahmen
des relativistisch formulierten Energie- und Impulserhaltungssatzes
sich wiederum als sinnlich wahrnehmbare, scheinbar ruhende Mate

rie und in Form durchweg sehr kurzlebiger Mesonen,- verglichen mit
der Lebensdauer eines Protons, manifestieren kann.

Ich fasse das Wesentliche dieser Aussagen zusammen:Energie mani
festiert sich im dreidimensionalen Dingraum als reine, einsinnig ge

richtete Bewegung des Lichts und als - scheinbar - ruhendes, greif
bares, sichtbares «Ding», als Körper. Schon im thermodynamischen
Sinne ruht ein fester, makrophysikalischer Körper aber nicht und im
elementaren Sinne noch viel weniger!

2.Schwingungsvorgang
Um der Phänomenkonsistenz des oben verdeutlichten Sachverhaltes

zu entsprechen, wird man also annehmen müssen,daß hinsichtlich der
Erscheinung der Materie in ihrer Mikroform als Elementarteilchen ein
dynamischer Schwingungsvorgang derjenigen Energie stattfindet,
durch welchen die Teilchen als «Dinge» in Erscheinung gezeugt wer
den. Der Begriff «creatio continua» als Schwingungsvorgang elementa
rer Energien verstanden, erscheint mir hier am angemessensten.
So wie man nun aber nach Zusammenfassung der EINSTEINschen

und der PLANCKschen Aussage (2) und (4) jedem Lichtquant eine im
dreidimensionalen Dingraum bewegte,aber zeitlich konstante Masse

m=—

(5)

zuordnet, so kann man auch umgekehrt jeder <(Ruhe»-Masse eines Ele
mentarteilchens eine Schwingungsfrequenz v zuordnen:
mc^

V = ——

...

(6)

n

Wenn aber im Sinne einer dynamischen «creatio continua» ein Schwin
gungsvorgang der die Masse erzeugenden Energie stattfinden soll, muß
man konsequenterweise den Begriff der «Ruhe»-Masse aufgeben und m
als grundsätzlich von der Zeit abhängig annehmen:

m = m[t).

(7)
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Dann erhebt sich die Frage, was man im Ausdruck(6)unter «m» zu ver
stehen hat. Darauf werde ich später zurückkommen.

Ein bestimmtes schwingendes Energiequantum selbst ist es, welches
das «Ding» in Form eines Elementarteilchens in Erscheinung treten
läßt. Um diesen psychophysischen Sachverhalt mathematisch präzisie
ren zu können,ist es am einfachsten, einen 6-dimensionalen geometri
schen Raum einzuführen, und zwar im Sinne der Euklidischen Geome

trie. Das soll nun im folgenden in Form einer Lex geschehen:

3.Lex Platonica

Die Platonische Welt-pro-jektion (projicere = nach vorn werfen) der
Körper,im Sinne seines Höhlengleichnisses, besagt:
Der dreidimensionale, euklidische- physikalisch-erfahrbare Raum,

beschreibbar in kartesischen Koordinaten (xj,X2,X3), ist zu einem
sechsdimensionalen, euklidischen, psychophysikalisch erfahrbaren
Raum zu erweitem, beschreibbar in kartesischen Koordinaten

(xi,X2,X3,yi,72,73).
Jeder Körper manifestiert sich hier, im X-Raum physisch als lokali
sierbare objektiv greifbare Materie, als «Ding», dort, im Y-Raum psy
chisch als lokalisierbare, «tierseelische Energie», als «Psyche».
Diese Energie wechselt laufend ihre Zustandsform, sie schwingt mit
der durch Gleichung (6) gegebenen Schöpfungsfrequenz zwischen bei
den Räumen hin und her, wobei m in Gleichung(6)noch definiert wer
den wird. Unseren dinglichen Raum «hier», den X-Raum, könnte man
auch den apollinischen oder die Tagseite der Welt nennen, jenen
Raum «dort», den Y-Raum, als den dionysischen, die Nachtseite der
Welt oder als das «Reich der Mütter» bezeichnen.

Auf diese beiden Säulen ist die Welt der Erscheinungen in diesem
Darstellungsbereich deä Seins gegründet.

a)Psychophysikalischer Rß

Die 6 Basisvektoren (^|,^2»

^>^5•^6^ spannen den psychophysi-

kalischen Gesamtraum auf. Sie sind linear unabhängig, d. h. kein einzi
ger läßt sich als Linearkombination der übrigen darstellen; sie seien
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ferner normiert. Für das Orthonormalsystem gelte denmach in übli
cher Bezeichnungsweise:
1 für / = A:

— ^ik ~

i.k= 1.2,3,4.5.6

(8)

0 für / 4= k

Abb.l

Abb. 1 soll den hier gemeinten Sachverhalt veranschaulichen. Es ist
natürlich nicht möglich, in einer 2-dimensionalen Papierebene einen
6-dimensionalen Raum so darzustellen, wie er in Wirlichkeit ist. Abb.

1 soll unter anderem auch zum Ausdruck bringen, daß der dingliche
Volumenbereich
sich in den nichtdinglichen Volumenbereich
transformiert und umgekehrt.
Wir stellen uns nun das Volumen

mit n elementaren Teilchen des

subatomaren Konfigurationsbereiches der Materie energetisch geladen

vor, mit einfacheren Worten V^^ sei mit Protonen, Elektronen und Neu
tronen - diese halte ich für «stabil» - gefüllt und sie seien von 1 bis n

durchgezählt, sei also ein makrophysikalischer Körper.
Die Mittelpunkte der einzelnen Teilchen - besser: die Mittelpunkte
derjenigen schwingenden Energien, welche die Teilchen als «Masse» im

Dingraum konstituieren - haben im psychophysikalischen Rq die
Koordinaten:
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5, = [xxx,x^2>^n'y\vy M'y

5*2 = (•X2i,^22'-'^23'3'2I'^22'^23)

(^nl''^n2''^«3''^nl'-^«2»'^/i3^ •

(^)

Ich formuliere nun eine Bedingung für die psychophysische Gestalt
erhaltung wie folgt:
^/l = 3^/1

^/2 = >^«2

(10)

^/3 = 3^/3

d. h. bezogen auf irgendeinen beliebig gewählten Koordinatenursprung
O = [0,0,0,0,0,0}
sollen sieb die das «Ding» und sein Komplement konstituierenden

Energien immer so verhalten, daß eine Veränderung der Ortskoordina
ten im Dingraum mit einer völlig gleichartigen Veränderung der Orts
koordinaten im Psychoraum verbunden ist und umgekehrt. Verschiebt
man also beispielsweise das «Ding» im X-Raum, dann verschiebt sich
ebenso auch sein Komplement im K-Raum. Umgekehrt wäre natürlich
auch eine aktive Verschiebung der «Psyche» des «Dinges» im Y-Raum
mit einer solchen des Dinges selbst im X-Raum verbunden. In diesem
Faktum erkenne ich. nebenbei bemerkt, eine der Strukturursachen für

parapsychische Bewcgungspbänomene.
b)Psychophysischer Energieerhaltungssatz

Im folgenden wollen wir uns mit irgendeinem bestimmten energeti
schen Schwingunssmittelpunkt beschäftigen, nämlich ihit dem i-ten:

S,= iXi,.Xi2.Xi,.yi,.ya.yi3)
und uns vorstellen, daß an diesem Ort diejenige Energie schwingen

möge, welche ein Proton konstituiert. Das Proton stellen wir uns im
dinglichen Raum in jedem Augenblick als eine Kugel vor, deren Maxi
malausdehnung
Vxmax
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um den dinglichen Punkt Xj=(x,i,X/2»^/3) sein möge und deren Mini
malausdehnung im Dingraum Null ist. Das Sinngemäß-Gleiche gelte in
Bezug auf den Y-Teilraum. Dort schwingt die Energie durch die Koordi

naten

=(y,j,y,-2»yi3)*

sich die Protonenkugel als eine der n

«Körperkonstituenten» im X-Raum auf, dann baut sich deren Psyche im
Y-Raum ab und umgekehrt. Folgende Abb. 2 möge das Gesagte anhand

von zwei Kreisen verdeutlichen, welche Ebenen angehören, die im R3
zueinander senkrecht stehen. Der Mittelpunkt M gehört beiden Krei
sen
undK2an.

Abb.2

ziehe sich in dem betrachteten Moment zum Beispiel um M zu
sammen, während K2 expandiert. Ich übertrage nun die hier entwic

kelte Vorstellung auf den psychophysikalischen Rß, fasse die 3 XKomponenten des dinglichen Raumes repräsentativ zu einer einzigen
zusammen und denke sie mir beispielsweise in die im Teilchen ausge
zeichnete Raumrichtung, nämlich in seine Drehimpulsachse gelegt.
Ebenso denke ich mir die 3 Koordinaten des Psychoraumes durch eine
einzige repräsentiert:
F
■"

xma>

- Ejt)
S:

Ey(t)
ymax

Abb. 3

Physis,Psyche und Quantentheorie

335

Bild 3 stelle das hier Gemeinte dar und repräsentiert somit etwas

Ähnliches, was Herr C. F. v. WEIZSÄCKER kürzlich als ein «UR» be
zeichnet haben mag. Ich habe von seinen Vorstellungen nur durch
Hörensagen erfahren, aber ich vermute, daß hier eine Identifikation

möglich ist. Durch den 6-dimensionalen Punkt S,- soll nun die das Pro
ton in Erscheinung zeugende Energie derart schwingen, daß in jedem
Zeitaugenblick t der Energieerhaltungssatz streng gewährleistet ist,
also:

E^{t) + Ey{t) = constans.

(11)

c)Psychophysischer Oszillator

Die einfachsten Zeitfunktionen, welche diese Bedingungen erfüllen,
sind

sin2(£ü/-i-9?) und cos^fcof-i-^).
Es läßt sich also folgendes formulieren:

EyU)= Ey^ ■ cosHcol+ p)

(12)

Wegen des Energieerhaltungssatzes(11)folgt nun sofort, daß
E
E
^.vmax ~ -^ymax

sein muß. In Beziehung auf die sich manifestierende Maximalenergie
kann man daher auf die unterscheidende Indizierung, ob X- oder YRaum überhaupt verzichten und daher folgendes aussagen:

■^max ~~ -^jcmax ~ -^j'max '

(13)

mit anderen Worten: die Energie ist sowohl etwas «Physisches» als auch
etwas «Psychisches».

Hinsichtlich der Zeitabläufe besteht anschaulich demgemäß folgen
de Schwingungsform zwischen dem physischen X-Raum und dem psy
chischen Y-Raum für jedes «Proton» (das Wort im antiken, klassischen
Sinn verstanden, in moderner Sprechweise also: «Elementarteilchen»):
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max

Abb-4

Die Funktionen sin^ und cos^ sind 7r-periodisch ( nicht

2n

periodisch!). Man wird also setzen müssen:
n

co = n - V =

(14)

T nenne ich eine Mikroschöpfungsperiode in der Vorstellung, daß es
auch eine Makroschöpfungsperiode in bezug auf den Gesamtkosmos
gibt. Man könnte für T natürlich auch den schon bekannten, aber bis
lang noch nicht überzeugend definierten Begriff der «Elementarzeit»
verwenden. Die heutige Kosmologie zum Beispiel nimmt Makroperioden von Kontraktionen und Expansionen des Weltalls an, deren Grö

ßenordnung bei einigen 10® Jahren liegen sollen. Hier liegt also offen
bar das Analogen im Großen vor.

Integriert man die Augenblicksenergie über die Mikroschöpfungspe
riode T eines Elementarteilchens:
T

T

f

[(sin2(w;+^)+ cos2(cüf-|-9?))rf;,

o

o

(15)

so muß natürlich auf der linken Seite der Gleichung(15)das elementa
re Plancksche Wirkungsquantum herauskommen, das erst hier im Lich
te seiner vollen Universalität erkannt wird. Es ist das wahrscheinlich

diejenige Universalität, welche schon Niels BOHR vermutet hat. Man
erhält demnach:

(16)
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Für alle freien, psychophysischen Oszillatoren - ihr dinglicher Aspekt
nennt sich «Elementarteilchen»-gilt also:

= /"V

(17)

Damit ist die PLANCKsche Aussage, auf der Basis der Lex Platonica, er

neut abgeleitet worden, hat eine leichte Modifikation erfahren und gilt
nunmehr für die «Dinge» und für deren Komplemente,die «Psychen».

4.«Erscheinungsradius» und «Konstitutlonalisierungsgeschwindigkeit» eines psychophysischen Oszillators
Die folgende Aussage (18) bringt erstens in präzisierter Form die
Tatsache zum Ausdruck, daß es keine «Ruhemasse» gibt(wegen der tAbhängigkeit)

E^[t) = m{t)c^

(18)

und zweitens, daß die Eigenschaft «Masse» zu sein, derjenigen Energie
proportional ist, die sich im Dingraum zum Zeitpunkt t gerade manife
stiert. Zum Zeitpunkt der Maximalmanifestation der Masse im Ding
raum ist demgemäß Ex~^xmax ~
sich auch angeben,
was man in Gleichung(6)unter «m» zu verstehen hat; in bezug auf ein
einziges Elementarteilchen ist es seine Maximalmasse.
Unter Q werde im folgenden die Massendichte eines Elementar
teilchens vertanden. Sie sei zeitlich konstant. Wegen der durchgängig
zu postulierenden Gleichheit

m{t) = QVß)=

(19)

sowie

^max = »"maxC^ = Q'

="^ß • äJ

(20)

ergibt sich

r^(f) = xR^(sincü?)^^^r^(t) ist der augenblickliche Erscheinungsradius,

(21)
der maximale Er

scheinungsradius eines Elementarteilchens. Man kann natürlich die
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Erscheinungsphase ^ eines Teilchens nicht so ohne weiteres Null
setzen, wie es jetzt geschehen ist. Da aber hier zunächst nur ein ein
ziges «Ding» und sein Komplement betrachtet wird, ist es ohne Ein
schränkung der Allgemeingültigkeit erlaubt, es zu tun.

Der Radius der Erscheinung r^{t) des Dinges im X-Raum bleibt we
gen des quadratischen Exponentenanteils in der Zeitfunktion von Glei

chung(21)immer positiv, wie es sein muß. Das, was als «Masse» emp

funden wird, wächst vom Quellpunkt S,- her in den Dingraum hinein
und erreicht den Maximalwert bei t =(1/2)T, wenn sich das Teilchen

im Dingraum voll konstituiert hat und geht für t=T wieder auf Null zu
rück, was der vollen Manifestation der Teilchenenergie im Psychoraum entspricht. Die Konstitutionalisierungsgeschwindigkeit der Er
scheinung ergibt sich zu
Mf)=(2/3)wR,

coscot

(22)

^yjsincot

Unmittelbar im scharfen Zeitpunkt t = 0, d. h. beim Eintritt der Ener
gie in den Dingraum, ist die radiale Konstitutionalisierungsgeschwindigkeit «j , wird bei t=(1/2)T = tt / 2(ü Null, wechselt darauf ihr VorKonstitutionalisierungsgeschwindigkeit

Expansion

Repulsion

> t

t = n/2}T

Abb.5
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zeichen und nimmt im scharfen Zeitpunkt t = T, d. h. bei voller Manife
station im y-Raum,den Wert -«» an, wechselt unmittelbar darauf das
Vorzeichen und strömt wieder in den Dingraum zurück.

Abb.5 zeigt den Zeitverlauf der Konstitutionalisierungsgeschwindigkeit einer elementaren Erscheinung.

Als mittleren Geschwindigkeitswert der Energieausbreitung in der Ex
pansionsphase

0^/^(1/2)7
erhält man:

'T

i \ dl )

Mit bekannten Werten für 2

h

^'

« 1,2 •10~13 cm und für

TTiniax = 1,672-10"^ g,h = 6,625* 10"^^ erg-sec erhält man für Pro
tonen(im engeren Sinne):

= 2,13 lO^^cm/sec.
Dieser Wert liegt nur um rund 6% unterhalb der Lichtgeschwindig
keit. Vielleicht ist er derselben sogar absolut gleich; denn ob die ange
nommenen Werte für

und

mit den von der hier entwickelten

Theorie postulierten Werten übereinstimmen, ist natürlich fraglich.
Jedenfalls ist der erhaltene Geschwindigkeitswert für den Ausdruck
(23) sehr plausibel, denn die höchste energetische Geschwindigkeit
sollte nach A.EINSTEIN ja die Lichtgeschwindigkeit sein.

Vielleicht liegt in der Aussage (15) ein Stabilitätskriterium verbor
gen, derart nämlich, daß bei der Erzeugung sogenannter Mesonen, die,
verglichen mit der Lebensdauer eines Protons, alle sehr kurzlebig sind,
die linke Seite von Gleichung (15) von h, der universellen Naturkon
stanten Max PLANCKS, auch abweichen kann, derart nämlich, daß sol

che durch Schußreaktionen erzeugten «Elementar»-Teilchen dann kei

ne lebensfähigen psychophysischen Oszillatoren mehr darstellen wür
den; dann aber wäre die Instabilität eines Teilchens - darunter verste
he ich seine reziproke Lebensdauer - umso größer, je größer die Ab
weichung des zeitlichen Energieintegrals von h ist.
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Im Sinne dieser Ausführungen, oder besser: vor diesem strukturel

len Welthintergrund, läßt sich auch der Aussagegehalt der HEISENBERGschen Unbestimmtheitsrelation verstehen:

^E- At ^ fi.

Man betrachte einen Körper, der als makroskopisches Ganzes gegen
über einem gewählten Koordinatensystem translatorisch und rotatorisch nicht bewegt ist. Dann kann die Energie irgendeines den Körper
mitkonstituierenden Teilchens in Abhängigkeit von seiner Erschei
nungsphase (p, die niemand wissen kann, verschiedene Werte haben;
denn ein Teil der Energie kann sich ja im nichtdinglichen Y-Raum
befinden, welcher der materiellen Messung grundsätzlich unzugäng
lich bleibt und nur durch willentliche Einstellmomente «bestimmt»

werden kann. Man kann den Sachverhalt auch so interpretieren: Es
läßt sich zwar über die Schöpfungsfrequenz eines «Dinges» und seines
«Komplements» - ich habe das seine «Psyche» genannt - etwas aus
sagen, aber zunächst nichts über seine Erscheinungsphase.

III. SCHLUSSBEMERKUNG

Natürlich bin ich mir aller Einwände voll bewußt, die gegen die hier
gegebene Darstellung von selten orthodoxer Dogmatiker erhoben wer
den können,die sich zu einer umfassenderen Sicht der Natur, aus frei

lich sehr erklärlichen Gründen,nicht durchzuringen vermögen. Natür
lich bin ich mir auch insbesondere der Kühnheit bewußt, die darin

liegt, zu infinitesimal scharfen Zeitpunkten infinitesimal scharfe Ener
gien angenommen zu haben, was aber strenggenommen noch nicht ein
mal den Formalismus der Quantentheorie verletzt; denn die Quanten
theorie negiert ja nicht die Existenz scharfer Energiezustände zu schar
fen Zeitpunkten, sondern sie zeigt, in der Formulierung der Heisenbergschen Unschärferelation nur auf, wo die dinglich-experimentellen
Verifikationsmöglichkeiten de facto am Ende sind. Für mich aber ist
sinnvolles, menschliches Handeln und das Denken jedoch noch nicht
am Ende, wo die Natur selbst dem dinglichen Experimentieren ein

Ende gesetzt hat, und manchmal muß man eben einen Abgrund mit
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einem kühnen Sprung überqueren, wenn man hinter diesem neue
Lehensmöglichkeiten sieht.
Ich bin auch ziemlich sicher, daß Albert EINSTEIN wohl ähnliche

Vorstellungen hatte, wenn er der Quantenmechanik mit seinem ironi
schen «Der liebe Gott würfelt nicht» begegnete; denn ein Mann,der mit
einem so tiefen Verdacht in bezug auf alles naiv Hingenommene dach
te - Raum und Zeit und Ort und Geschwindigkeit - hätte nicht er sein
können, wenn er in bezug auf sein eigenes Denkgebäude hinsichtlich
der Materie nicht auch noch manchen Verdacht gehabt hätte. Beim
Aussprechen des Wortes «Ruhemasse»^ in seinen vorgerückteren Jah
ren,kann ich mir vielmehr nur zu gut seirien heiteren Spott vorstellen:
«Merkt ihr nicht»,- hätte er sagen können - «daß ich mich auch ein we
nig lustig mache über euch? - Nein, ihr merkt es leider nicht; denn
dazu seid ihr wirklich zu sehr befangen in der hypnotischen Vorstel
lung von der vom Subjekt losgelösten «Objektivität» - auf deutsch:
«Dinglichkeit»-der Welt».
Nur von Ferne möchte ich an dieser Stelle andeuten, daß die psychophysische Energietransformation makroskopischer Körper - auch die
Planeten unseres Sonnensystems stellen ja solche dar!- eine Basis lie

fert, die von der Astrologie behaupteten Strukturprägungen der Psy-

chophysis eines Menschen im Zeitpunkt t^ des Selbständigwerdens
seiner irdischen Existenz, d. h. also in Abhängigkeit von Erdort und Ge
burtsaugenblick, zu «verstehen». Es ist aber hier nicht der Ort, über
weitere Konsequenzen der hier gegebenen Darstellung nach dieser
Richtung hin zu reflektieren und darum verweise ich auf die

Literaturangabe.®. Jedenfalls halte ich es für eine echte Zeitnotwendig
keit, sich in voller Öffentlichkeit und in seriöser Weise mit astronomi
scher Psychophysik zu beschäftigen, und daher schlage ich an dieser
Stelle die Gründung einer aus geeigneten Personen bestehenden Ar
beitsgemeinschaft vor, welche gemeinsam - zum Wohle der Mensch
heit-forschen wollen.

Ich möchte diesen Artikel mit drei Zitaten beenden, die äußerst we

sentlich sind, vor allem unter dem zuletzt aufgezeigten Aspekt:
«Mit der scheinbar unbegrenzten Ausbreitung ihrer materiellen
Macht kommt die Menschheit in die Lage eines Kapitäns, dessen Schiff
so stark aus Stahl und Eisen gebaut ist, daß die Magnetnadel seines
6 Werner HEISENBERG: Das Naturbild der heutigen Physik
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Kompasses nur noch auf die Eisenmasse des Schiffes zeigt, nicht mehr
nach Norden. Mit einem solchen Schiff kann man kein Ziel mehr errei

chen; es wird nur noch im Kreis fahren und daneben dem Wind und

der Strömung ausgeliefert sein. Aber um wieder an die Situation in der
moderen Physik zu erinnern: Die Gefahr besteht eigentlich nur, solan

ge der Kapitän nicht weiß, daß sein Kompaß nicht mehr auf die magne
tischen Kräfte der Erde reagiert. In dem Augenblick, in dem Klarheit

geschaffen ist, kann die Gefahr schon als halb beseitigt gelten. Denn
der Kapitän, der nicht im Kreise fahren, sondern ein bekanntes oder
unbekanntes Ziel erreichen will, wird Mittel und Wege finden, die

Richtung seines Schiffes zu bestimmen. Er mag neue, moderne Kom
paßarten in Gebrauch nehmen,die nicht auf die Eisenmasse des Schif
fes reagieren, oder er mag sich, wie in alten Zeiten, an den Sternen
orientieren. Freilich können wir nicht darüber verfügen, ob die Sterne
sichtbar sind oder nicht, und in unserer Zeit sind sie vielleicht nur sel
ten zu sehen.»^
«Die Naturwissenschaft setzt den Menschen immer schon voraus,

und wir müssen uns, wie BOHR es ausgedrückt hat, dessen bewußt
werden,daß wir nicht nur Zuschauer,sondern stets auch Mitspielende

im Schauspiel des Lebens sind.»® - Was das in letzter Konsequenz be
deuten muß,geht ebenfalls aus meiner bisher noch unveröffentlichten
Arbeit hervor.®
Auf dem Boden uralter menschlicher Erfahrung können sich heute,
im Lichte einer moderneren Welterkenntnis, wieder zwei wissen

schaftliche Fakultäten fruchtbar begegnen -ich meine die Psychologie
und die Physik - die im Prozess der dinglichen Auseinandersetzung
des Menschen mit der ihn umgebenden Welt,zum Nachteil aller, jeden
echten Kontakt verloren haben. Dennoch wird das Geschehen beider

Bereiche weitgehend durch die gleichen Gesetze regiert, auch wenn sie
unter zwei verschiedenen Aspekten der Wirklichkeit dem Menschen
bewußt werden können. Dem erlebensmäßigen, den Innenraum des
Menschen betreffenden Aspekt, kommt aber heute zweifellos die grö
ßere Bedeutung zu, und darum ist es nur billig, wenn hier das letzte
Wort von derjenigen Fakultät gesprochen wird, deren eigentliches
Thema dem seelischen Erleben des Menschen gilt:
7 Derselbe,ebenda
8 Derselbe,ebenda
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«Mehr als 300 Jahre Erfahrungswissenschaft im modernen Sinne ha
ben offenbar nicht vermocht,eine Immunisierung gegen den Anspruch
der Astrologie zu erreichen, der für das Weltbild der klassischen Na
turwissenschaft schlechterdings absurd sein muß. Es hat sich auch er
wiesen, daß man dem abergläubischen Mißbrauch der Astrologie, von
dem die unsinnigen Zeitungsorakel nur eines der sichtbarsten Sympto
me sind, nicht wirksam mit einem naturwissenschaftlichen Anathem

entgegentreten kann. Es müssen neue Wege beschritten werden, die

das sozialhygienische Problem aus der Sache selbst lösen helfen: man
muß die Methoden der Erfahrungswissenschaft in angemessener, ob
jektiver Weise auf die umstrittenen Behauptungen der Astrologie an
wenden, auch wenn ein solches Unterfangen mit dem Einwand rech
nen muß, daß es ein Versuch am untauglichen Objekt sei. Erkenntnis

kritisch gibt es keine A-priori-Gründe,'mit denen die Unmöglichkeit
einer nicht kausalen Entsprechungslehre im Sinne einer neu interpre
tierten Astrologie bewiesen werden könnte.

Der astrologische Glaube ist eine soziologische Realität mit mannig
fachen Erscheinungsformen, die schon als solche ernst genommen
werden muß.Sie reicht von niederstem Aberglauben bis zu verantwor

tungsbewußter Ergriffenheit von ihrem Gehalt bei einer großen Zahl
von urteilsfähigen Menschen - darunter eine ganze Reihe von Psycho
therapeuten -, die praktisch mit der Geburtskonstellation als diagno
stischem Hilfsmittel umgehen. Sie bleibt so lange Zankapfel frucht
loser Streitgespräche, bis nicht durch vorurteilslose Untersuchungen
eine Entscheidung möglich wird, was Spekulation und Täuschung, was
beweisbare Tatsache und was intuitive Kunst der Deutung ist, die sich
mit den analytischen Methoden der Wissenschaft nicht zureichend er
fassen läßt. Ein langjähriger Gedankenaustausch mit dem Autor des
vorliegenden Werkes und seine oft überraschenden Leistungen in der

Auslegung von Geburtskonstellationen haben wesentlich dazu beige
tragen, daß ich mich für eine solche Forschungsaufgabe einsetze und
sie auch in meinem Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psycholo
gie und Psychohygiene begonnen habe.
Um einen Anspruch zu untersuchen, muß man ihn kennen und die
Methoden der empirischen Nachprüfung auf ihn abstimmen. Die
9 Wolfgang KOPPITZ: Die philosophischen und mathematischen Prinzipien der Psychophysik
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«Astrologische Menschenkunde» von Thomas RING ist auf jeden Fall
ausgezeichnet geeignet, über das Wesen der Astrologie zu unterrichten
und die Mißverständnisse zu beseitigen, die aus einer tiefgründigen

Entsprechungslehre zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos arm
selige fatalistische Wahrsagerei machen.»
Dipl. Phys. Wolfgang Koppitz, Industriestr.44,D-8000 München 60

10 Hans BENDER: Vorwort in Thomas RING: Astrologische Menschenkunde, Bd. 1,
2. Aufl., H.Bauer KG Verlag, Freiburg i. Br.1956

