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4. Diskussion
4.1. Unfassbare Phänomene

➢	 Dimensionen 150

Als Dimensionen werden unabhängige Grös- 
sen bezeichnet, die nötig sind, um ein Objekt  
oder einen Zustand mathematisch zu beschrei-
ben. Ein unendliches, begrenztes, eindimensio-
nales Universum ist eine Kreislinie; man kann 
sich auf ihr ewig geradeaus bewegen, ohne 
dieses Universum zu verlassen.

Zu den drei Raumdimensionen x, y, z kommt 
die Zeit t als vierte Dimension dazu. Derzeit 
sind indessen neun Arten metrischer Räume 
mit verschieden vielen Dimensionen bekannt.

➢	 Vieldimensionalität 151

Alle Materie besteht aus winzigen, schwingen-
den Strings (Saiten). Die Vielfalt ihrer Schwin-
gungen erzeugt die Vielfalt der Teilchen und 
Kräfte. Bereits Einstein ahnte, dass der «Schlüs- 
sel zur Weltformel» in der Annahme zusätzlicher 
Dimensionen liegen könnte. Seine Idee der Ex- 

150  http://www.perrypedia.proc.org/wiki/Dimensionen (08.08.2016)
151 http://www.zeit.de/2014/02/stringtheorie-physik-einstein-weltformel (05.08.2016)
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152  https://de.wikipedia.org/wiki/Singularität_(Astronomie) (20.01.2017)
153 https://de.wikipedia.org/wiki/Unendlichkeit (02.07.2014) 
154 https://de.wikipedia.org/wiki/Ereignishorizont (15.08.2016) 
155 http://www.weltderphysik.de/gebiet/astro/schwarze-loecher/ (24.08.2016) 
156  http://www.welt.de/wissenschaft/weltraum/article154135810/Schwarzes-Loch-an-ungewoehnlichem-Ort-entdeckt.html 

(28.08.2016)

tradimensionen wird immer noch von den Phy-
sikern als wichtig erachtet. Tatsächlich postu-
liert die Stringtheorie einen neundimensiona-
len Raum. Die zusätzlichen Dimensionen sind in  
mikroskopische Kugeln aufgewickelt und des-
halb nicht feststellbar. Der schlagende Beleg für  
die Stringtheorie fehlt allerdings noch immer.

➢	 Konsequenzen
Es gibt offensichtlich Realitäten, für deren Wahr- 
nehmung menschliche Sinne nicht vorhanden  
sind. So ist die Bedeutung der Anzahl von Di- 
mensionen nicht zu unterschätzen. Als Beispiel  
dienen im Gedankenexperiment zweidimensi-
onale Wesen. Diese können nur wahrnehmen,  
was sich in der Ebene ihrer zweidimensionalen  
Welt befindet. So bleiben sie in einem geschlos- 
senen Rechteck gefangen, während ein dreidi- 
mensionales Wesen diese Grenzen problem- 
los überwinden kann.

➢	 Singularitäten
Als Singularität bezeichnet man in Physik und 
Astronomie Zustände, bei denen die betrachte-
ten Raumzeiten in einem einzigen Punkt oder 
einer komplizierteren Mannigfaltigkeit nicht 
mehr definiert werden können. 152 Beispiele 
dazu sind Schwarze Löcher oder der Beginn des 
Universums beim Urknall. 153

In den Singularitäten fliessen alles Seiende und 
damit auch die x Dimensionen ineinander. Sie 
sind raum- und zeitlos sowie abgegrenzt durch 
Ereignishorizonte. Somit kann auch Gott als 
Singularität gelten (Kap. 4.13.).

➢	 Ereignishorizonte
Ein Ereignishorizont ist eine Grenzfläche in der 
Raumzeit, für die gilt, dass Ereignisse jenseits 
dieser Fläche nicht erfassbar sind. Mit Ereignis-
sen sind Punkte in der Raumzeit gemeint, die 
durch Ort und Zeit festgelegt sind. 154 Damit 
können weder Licht noch Materie einer Singu-
larität innerhalb ihres Ereignishorizontes ent-
kommen.

➢	 Schwarze Löcher
Die gesamte Masse eines Schwarzen Lochs 
konzentriert sich in einem einzigen Punkt mit 
unendlich hoher Dichte und unendlich starkem 
Gravitationsfeld. Die Gravitation eines Schwar-
zen Loches ist derart stark, dass selbst Licht 
nicht mehr entweichen kann. Dadurch lassen 
sich diese Objekte niemals direkt beobachten. 
Durch indirekte Methoden ist ihre Existenz al-
lerdings zweifelsfrei belegt. 155

A und B
Zweidimensionale Wesen

C und D
Dreidimensionale Wesen

A Wahrnehmung lediglich der Schnittfläche 
SF von C

C Durchdringen der zweidimensionalen 
Welt ohne Problem

B Gefangenschaft in zweidimensionalem 
Raum

D Betreten dieses Raumes von oben oder 
von unten her stets möglich

Die Bedeutung der Anzahl von Dimensionen

Fund eines gigantischen Schwarzen Loches in einer unschein-
baren Region des Universums 156
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Karl Schwarzschild (1873–1916) war Astronom 
und Physiker. Er gilt als einer der Wegbereiter 
der modernen Astrophysik. 158

Allerdings gibt es auch die Ansicht, dass 
Schwarze Löcher aller Wahrscheinlichkeit nach 
keine echten Singularitäten sind. Aber was sie 
dann letztlich sind, ist unbekannt. 159

➢	 Antimaterie 160

Antimaterie besteht aus Antiteilchen. Antiato-
me besitzen Atomhüllen aus Positronen und 
Atomkerne aus Antiprotonen und allenfalls 
Antineutronen. Antiatome und -moleküle sind 
in der Natur unbekannt und können nur in auf-
wendigen Experimenten hergestellt werden. 
Die bisherigen Versuche und Theorien ergeben 
ein weitgehend identisches Verhalten von Ma-
terie und Antimaterie. Danach sind nach dem 
Urknall Materie und Antimaterie in näherungs-
weise gleichen Mengen entstanden. Kurz dar-
auf zerstrahlten die beiden durch den Prozess 
der Paarvernichtung 161 in reine Energie. Alle 

bisherigen Beobachtungen im Kosmos zeigen 
jedoch nur die «normale» Materie. Sie muss 
das Überbleibsel eines geringen Ungleichge-
wichts zu Beginn des Universums sein.

➢	 Dunkle Energie und Dunkle Materie
Nach heutigen Modellen besteht das Univer-
sum zu 68,3% aus Dunkler Energie, zu 26,8% 
aus Dunkler Materie und nur zu 4,9% aus sicht-
barer Materie. 162

Als Dunkle Energie wird in der Kosmologie eine 
hypothetische Form der Energie bezeichnet. 
Sie soll die beobachtete beschleunigte Expan-
sion des Universums erklären. Dunkle Energie, 
aufgrund von Einsteins Formel E = mc  2 besitzt 
sie ein Masseäquivalent, würde eine fehlende 
Masse von knapp 70% liefern. 163

Die Existenz Dunkler Materie, die nicht direkt 
sichtbar ist, aber mit Gravitationsfragen zusam- 
menhängt, wird in der Kosmologie postuliert, 
weil so die Bewegung der sichtbaren Materie 
erklärt werden kann. 164

157  https://www.mpifr-bonn.mpg.de/2579717/Julius-Pauleit-feb2014.pdf (15.08.2016)
158 https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Schwarzschild (15.08.2016) 
159  http://scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2014/10/13/ist-ein-schwarzes-loch-eine-singularitaet-und-kann-es-sowas-ueber-

haupt-geben/ (25.07.2016)
160 https://de.wikipedia.org/wiki/Antimaterie#Antimaterie_im_Universum (14.09.2016) 
161  http://particleadventure.org/german/frameless/annih.html (21.09.2016)
162 http://www.3sat.de/page/?source=/nano/glossar/materie_dunkle.html (10.09.2016) 
163 https://de.wikipedia.org/wiki/Dunkle_Energie (15.06.2016) 
164 https://de.wikipedia.org/wiki/Dunkle_Materie (25.08.2016)

Der Schwarzschildradius begrenzt 
den Bereich um ein Schwarzes

Loch, welchem nichts mehr
entfliehen kann. 

Der Umkreis mit dem
Schwarzschildradius wird als 

Ereignishorizont 
bezeichnet. 157

Darstellung vorliegender 
Gegebenheiten
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165  http://sciencev2.orf.at/stories/1646058/ (14.06.2016)
166 Bührke und Bräm: Das Rätsel der dunklen Materie. In: Tages-Anzeiger. 09.12.2016, 42 
167  https://i.ytimg.com/vi/DCcALpUYPxs/maxresdefault.jpg (29.08.2016)
168 http://www.welt.de/kultur/article152337968/Sind-wir-von-unsichtbaren-Parallelwelten-umgeben.html (14.06.2016) 
169  https://de.wikipedia.org/wiki/Parallelwelt (26.02.2014)
170 http://www.zeit.de/2006/46/Aus_einer_anderen_Welt (14.06.2016) 
171 https://weather.com/de-DE/wissen/news/im-spiegeluniversum-lauft-die-uhr-ruckwarts (18.08.2016) 
172 https://de.wikipedia.org/wiki/Parallelwelt (14.06.2016) 
173 http://www.heise.de/tp/artikel/32/32983/1.html (25.08.2016)

Ob es die Dunkle Materie wirklich gibt und 
woraus sie besteht, war lange Zeit unklar. Nun 
könnten erstmals Nachweise mit irdischen 
Messgeräten gelungen sein. Möglicherweise 
stammt die Dunkle Materie aus einem Spiegel-
universum. 165

Im Gran-Sasso-Untergrundlabor in Italien läuft 
mit Beteiligung der Universität Zürich ein Xe-
non-Experiment an, das die mutmasslichen Ele-
mentarteilchen der Dunklen Materie (Wimps) 
nachweisen soll. Das Xenon-Team befindet sich 
in einem Wettlauf mit dem Konkurrenten LUX 
in den USA. 166

➢	 Multiversum
Physiker und Kosmologe Max Tegmark vermu-
tet, dass sich nach dem Urknall unzählige Paral-
leluniversen gebildet haben könnten. 168

Die Begriffe Parallelwelt oder Paralleluniver-
sum bezeichnen hypothetische Welten, welche 
ausserhalb des bekannten Universums existie-
ren. Die Gesamtheit aller Parallelwelten wird 
Multiversum genannt. 169

Wahrscheinlich sind Parallelwelten nicht einfa-
che Variationen unserer Welt. Sie sind unvor-
stellbar anders. Vielleicht gibt es zehn Zenti-

Symbolbild für Dunkle Materie und Dunkle Energie 167

meter entfernt von uns eine eigene Welt mit 
völlig eigenen Gesetzen, ohne dass wir sie 
wahrnehmen. 170

Ein Spiegeluniversum kann als spezielles Pa-
ralleluniversum verstanden werden.

Zwei Forscherteams untersuchten unabhängig 
voneinander den Lauf der Zeit im Universum 
und kamen zu gleichen Ergebnissen. Vor etwa 
14 Milliarden Jahren entstand durch den Ur-
knall womöglich auch ein Spiegeluniversum, 
in welchem die Zeit in die entgegengesetzte 
Richtung läuft. 171

Evolutionsbiologe und Atheist Richard Dawkins 
stellt sich die gegebene Welt als Teil eines Mul-
tiversums aus unzähligen Welten vor. 172

Das im Urknall entstandene klassische «Univer-
sum» wird also von diversen Kosmologen und 
Physikern häufig durch Begrifflichkeiten wie 
jene des «Multiversums» überboten. Ein Multi-
versum löst einige kosmische Ungereimthei-
ten auf, die in den tradierten Konstruktionen 
unerklärt blieben. Zu diesem neuen multiplen 
Sein weit über den Beobachtungshorizont hin-
aus gehört auch die Hoffnung auf eine bessere 
Welt. 173

➢	 Vielschichtige Wirklichkeit
In diesem Zusammenhang sind folgende Über-
legungen des katholischen Theologen Dr. Jörg 
Sieger bemerkenswert:

Jeder Bereich unserer Welt ist so vielschichtig 
und vieldimensional, dass er die Grenzen na-
turwissenschaftlicher Beobachtung fast immer 
sprengen muss. Wir haben dabei schon längst 
vergessen, dass Wirklichkeit weit mehr ist, als 
wir in historischen Zahlen und Daten oder phy-
sikalisch messbaren Grössen wiedergeben kön-
nen. Ist die Heilige Schrift tatsächlich mehr als 
andere antike Literatur? Was macht die Bibel 
dann zum Wort Gottes? Es ist die Glaubens-
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überzeugung, dass nichts in der Geschichte 
rein zufällig geschieht. Die Texte der Bibel sind 
zwar von Anfang bis Ende Menschenwort, aber 
in diesem Menschenwort begegnet uns Gott 
mit seiner Offenbarung. 174

➢	 Wunder

Basierend auf obigen Überlegungen werden in 
der Bibel erwähnte Wunder ein Stück weit er-
klärbar, obwohl Wunderhandlungen Gottes an 
sich letztlich den Wissenschaften unzugänglich 
sind.

Ausgewählte Beispiele von Wundern

* Die katholische und die orthodoxen Kirchen 
lehren klar die Jungfräulichkeit Marias bei Jesu 
Geburt. In der neueren Zeit wird die Jungfrau-
engeburt im Rahmen der evangelischen Theo-
logie weithin in Zweifel gezogen. Vereinzelt 
dringt diese Sichtweise auch in den freikirchli-
chen Raum vor. 176

❍	 Unsere Welt ist vielschichtig und vieldimensional. 
❍	 	Menschlicher Wahrnehmung entziehen sich beispielsweise Singularitäten oder Parallel-

universen. 
❍	 	Singularitäten sind raum- und zeitlos sowie abgegrenzt durch Ereignishorizonte. 
❍	 	Mutmassliche Parallelwelten sind wohl völlig anders als unsere Welt. 
❍	 	Dunkle Energie und Dunkle Materie könnten auf Paralleluniversen zurückgehen. 
❍	  Im Anfangszustand des Universums lagen Materie und Antimaterie in näherungsweise 

gleichen Mengen vor. 
❍	 	Die Anzahl der Dimensionen ist von grosser Bedeutung; denkbare Erklärungen für bibli-

sche Wunder werden dadurch ermöglicht.

** Parthenogenese (Jungfernzeugung) ist eine 
eingeschlechtliche Fortpflanzungsart, bei der 
die Nachkommen aus unbefruchteten Eizellen 
entstehen. Im Tierreich sind verschiedene For-
men davon vorhanden. Selbst bei einigen Wir-
beltieren findet sich dieses Phänomen. Nach 
derzeitigem Wissensstand wird es für höhere 
Säugetiere als schwierig bis unmöglich ange-
sehen. 177

➢	 Bilanz

174  http://www.erzbistum-freiburg.de/html/eine_verengung_des_wirklichkeitsbegriffs.html?& (25.08.2016)
175 Genesis 2, 21-22 
176  https://de.wikipedia.org/wiki/Jungfrauengeburt (14.08.2016)
177 https://de.wikipedia.org/wiki/Parthenogenese (06.05.2016)

Wunder Mögliche Überlegungen 
Bildliche Entstehung von Eva 

aus einer Rippe Adams 
gemäss zweitem 

Schöpfungsbericht 175 

In der Start-Singularität (Kap. 4.13.) diente bereits vorhandene 
menschliche DNA als Basis. 

Das Y-Chromosom musste bloss durch ein zweites X-
Chromosom ersetzt werden. 

Jungfrauengeburt * Denkbare Parthenogenese **
Auferstehung, Erscheinen und 

Verschwinden Jesu nach 
seinem Tod am Kreuz 

Himmelfahrt Jesu 
  

Der nun vieldimensionale Jesus ist im dreidimensionalen 
Raum aufgrund eines Ereignishorizontes unsichtbar, kann 

diesen jedoch durchdringen (Kap. 3.2.3.).
Der vieldimensionale Jesus entschwindet endgültig  

aus dem dreidimensionalen Raum (Kap. 3.2.3.).
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178  http://www.scheffel.og.bw.schule.de/faecher/science/biologie/evolution/8synthevo/syntheorie.htm (25.07.2016)
179 http://bigbangtheory.wikia.com/wiki/Evolution (17.09.2016) 
180  https://de.wikipedia.org/wiki/Theistische_Evolution (25.07.2016)
181 http://www.biologie-schule.de/kreationismus.php (30.01.2017) 
182 Junker und Scherer (2006, 12) 
183  https://www.google.ch/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1NHXL_deCH691CH691&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Empirie 

(25.07.2016)
184 https://de.wikipedia.org/wiki/Aktualismus_(Geologie) (08.01.2017)

4.2. Erklärungsnotstand  
des Materialismus

➢	 Ansichten zur Entstehung des Seins
Vereinfacht können in unserem Kulturkreis fol-
gende Theorieansätze festgestellt werden:

❍	 		Synthetische Evolutionstheorie und Erweite- 
rungen sowie Systemtheorie der Evolution

❍	 	Theistische Evolutionstheorie
❍	 	Kreationismus

Die Synthetische Evolutionstheorie fasst Er-
kenntnisse der Naturwissenschaften (Genetik,  
Molekulargenetik, Biochemie, Ökologie, Geolo- 
gie oder Physik) zu einer Gesamtschau zusam-
men. Evolutionsfaktoren wie Mutation, Selek-
tion, Rekombination, Isolation oder Gendrift 
spielen eine wesentliche Rolle. 178 In naturwis- 
senschaftlichen Fachzeitschriften werden aus-
schliesslich Publikationen auf dieser Basis an-
genommen.

Stammbaum, basierend auf Evolution 179

Der Begriff der Theistischen Evolution bezeich-
net eine umfangreiche Bandbreite von Sicht-
weisen über das Verhältnis religiösen Glaubens 
und naturwissenschaftlicher Theorien zum Ur-
sprung und der Evolution des Lebens. Ein Gott 
in irgendeiner Form plante oder steuerte die 
Entwicklung des Lebens. 180

Kreationismus basiert auf dem Glauben an eine 
von einem Schöpfer erschaffene Welt. Auch 
der Mensch wurde durch eine höhere Macht 
ins Leben gerufen. Der Begriff umfasst mehre-
re verschiedene Strömungen und Ansichten. 181

Ähnlichkeiten und damit Verwandtschafts- 
grade zwischen verschiedenen Lebewesen kön-
nen tatsächlich verschieden begründet wer-
den: Evolution und/oder Kreation.

➢	 Empirie
Die Naturwissenschaften verfügen über defi-
nierte Methoden zur Erforschung der unbeleb-
ten und belebten Welt. Empirische Forschung 
ist jedoch in ihren Aussagemöglichkeiten be-
grenzt. Schwierigkeiten treten namentlich auf, 
wenn es darum geht, vergangene Prozesse zu  
rekonstruieren. Sie sind der unmittelbaren Un- 
tersuchung nicht zugänglich, weil sie nicht 
zweifelsfrei wiederholt werden können. 182 
Empirie meint wissenschaftliche Erkenntnis, 
die auf Fakten, welche aus der Erfahrung ge-
wonnen werden, beruht. Sie stützt sich nicht 
auf theoretische Ableitungen aus abstrakten 
Regeln. 183 Viele Phänomene der Vergangen-
heit entziehen sich indessen der Erfahrung. 
Entsprechend ist Mikroevolution beweisbar, 
Makroevolution dagegen nicht.

➢	 Problematik des Aktualismus
Der Aktualismus (Gleichförmigkeitsprinzip) ist 
die grundlegende wissenschaftliche Methode 
in der Geologie. Das Prinzip der Gleichförmig-
keit der Prozesse besagt, dass geologische Vor-
gänge, die heute zu beobachten sind, ebenso 
in der Vergangenheit gewirkt haben. 184 Aus 
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heutigen geologischen und ökologischen Pro-
zessen kann somit auf die Entwicklung und 
Situation in der Vergangenheit geschlossen 
werden. 185

Die Gegenwart stellt also den «Schlüssel» für 
die Vergangenheit dar. Da in überblickbaren 
Zeitbereichen keine untersuchbaren Schöp-
fungsvorgänge, keine extrem riesige Flut oder 
keine kurzfristigen Gebirgsbildungen statt-
fanden, gelten diese Befunde ebenso für die 
gesamte Vergangenheit. 186 Werden allerdings 
Phänomene wie Vieldimensionalität oder Zeit-
losigkeit (Kap. 4.1.) mitberücksichtigt, ist der Ak-
tualismus mehr als fraglich.

Fundamentalistische Evolutionstheorien, faszi- 
nierend und höchstes wissenschaftliches Ni-
veau aufweisend, basieren auf dem Aktualis-
mus; damit bleiben zahllose Fragen unbeant-
wortet. Das Problem besteht darin, dass bei 
einem falschen Fundament ein noch so solider 
Aufbau stark gefährdet ist.

In kambrischen Sedimenten tritt eine 
hochdifferenzierte Tierwelt so plötzlich und
vielfältig auf, dass von der „Kambrischen 

Explosion" (Kap. 4.12.3.) oder vom „Urknall der 
Paläontologie" gesprochen wird. 187

Geschichte des Lebens grösstenteils 
unbekannt

➢	 Offene Fragen der Naturwissenschaften
Befriedigende Erklärungen zu diversen Fach-
begriffen wie Entstehung komplexer Organe, 
lebende Fossilien, fehlende Übergangsformen 
(missing links), Konvergenzen (Parallelentwick-
lungen), Koevolution oder widersprüchliche 
Stammbäume fehlen oder sind nicht beweis-
bar. 188 189

Ausserdem ist jeweils die Basis rekonstruier-
ter Stammbäume voller Zweifel. Auch sind die 
Ursachen der häufigen Faunenschnitte (Kap. 
4.12.1.) während der Erdgeschichte ungeklärt.

➢	 Gestaltungswerte in der Natur
Kunst bezeichnet jede entwickelte Tätigkeit, 
die auf Wissen und Intuition gegründet ist. 
Menschliche Kunst ist ein Kulturprodukt, das 
Ergebnis eines kreativen Prozesses. Das Kunst-
werk steht meist am Ende dieses Prozesses, 
kann aber seit der Moderne auch der Prozess 
selbst sein. 190

185  https://de.wikipedia.org/wiki/Aktualismus (16.12.2016)
186 https://koptisch.wordpress.com/2010/08/08/loste-die-biblische-sintflut-eine-weltweite-katastrophe-aus/ (05.09.2016) 
187  http://www.evolutionslehrbuch.info/index2.php?artikel=teil-6/kapitel-14-02.html (03.01.2017)
188 Fey (1984, 12-27) 
189 Kahle (1984) 
190  https://de.wikipedia.org/wiki/Kunst (26.07.2016)
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191  http://www.astronews.com/frag/antworten/1/frage1062.html (11.09.2016)
192 Pailer und Krabbe (2006, Buchseiten im Text) 
193  http://www.schoepfung.eu/fileadmin/win/sc/dateien/3/pflanzen/bienenragwurz.jpg (26.12.2016)

Künstlerische Gestaltungswerte in der Natur, 
Vielfalt von Farben und Formen, «Unendlich-
keit» der funktionellen Vernetzungen oder 
auch fraktaler Aufbau der Welt (Kap. 3.1.3.) fin-

den, rein naturwissenschaftlich beurteilt, keine 
befriedigenden Erklärungen. Liegt jedoch ein 
Schöpfer vor, muss Kunst sogar erwartet wer-
den.

Merkmale Aussagen
Bedingung 
für Leben

Die Erde steht in einem optimalen Verhältnis zur Sonne bezüglich Temperatur 
und Distanz. (139-140)

Bedingung 
für Leben

Die Erde wird von lebensfeindlichen Einflüssen 
durch Atmosphäre und Magnetosphäre geschützt. (139-140)

Bedingung 
für Leben

Wasser kommt an jedem Ort der Erde vor. Verglichen mit den Sandsteppen des 
Mars ist die Sahara ein „nasser Schwamm“. (139-140)

Bedingung 
für Leben

Kosmische Effekte beeinflussen das Wetter positiv. (139-140)

Wirklichkeit Man nähert sich der Wirklichkeit am ehesten, wenn von einer Vernetzung 
sichtbarer und unsichtbarer Phänomene ausgegangen wird. Die Welt der 

Naturwissenschaft ist nur eine Teilmenge der Gesamtwirklichkeit. (146)
Schöpfung Spuren der Schöpfung sind überall zu finden. Wer Gott nicht in jeder Blume 

sieht, findet ihn nirgendwo. (157)
Bewegung Unser Sonnensystem rast mit rund 800‘000‘000 km/h um das Zentrum der 

Milchstrasse und braucht für einen Umlauf 230‘000‘000 Jahre. (164)

Bewegung 191 Die Erde bewegt sich mit etwa 30 km/sec oder 108‘000 km/h um die Sonne.

Bemerkenswerte Angaben aus «Der vermessene Kosmos» 192

«Gott in jeder Pflanze» 193
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➢	 Wahrscheinlichkeiten
Der Kosmos stellt eine überaus komplexe, ge-
ordnete Einheit von miteinander verbundenen 
Elementen dar. Ein solch unfassbares System 

❍	 	Naturwissenschaftlich anerkannte Ansichten zur Entstehung des Seins liefert ausschliess-
lich die erweiterte Synthetische Evolutionstheorie.

❍	 		Die Theistische Evolutionstheorie beinhaltet Ergänzungen, welche für eine integrierte 
Schöpfung sprechen. 

❍	  Der Kreationismus stellt den Schöpfungsgedanken in den Vordergrund.
❍	 	Ähnlichkeiten und damit Verwandtschaftsgrade zwischen verschiedenen Lebewesen  

können mittels Evolution und/oder Kreation begründet werden.
❍	  Evolutionstheorien weisen zwar höchstes wissenschaftliches Niveau auf. Dennoch können 

sie zahlreiche offene Fragen allein nicht befriedigend beantworten.
❍	 	Ästhetische Gestaltungswerte in der Natur weisen auf schöpferische Kunst hin.
❍	 	Die Entstehung der Komplexität des Kosmos als geordnetes Ganzes kann ohne Viel- 

dimensionalität und Zielrichtungen kaum erfasst werden.

 P(Zufall und Zeit) ≈ 1 %  P(Schöpfung) ≈ 99 %

entsteht kaum ohne klare Zielrichtungen. So-
mit gelten nach Ansicht des Autors wohl an-
genähert zur Entstehung desselben folgende 
Wahrscheinlichkeiten P:

➢	 Bilanz

 

4.3. Konzept der Schöpfung

➢	 Schöpfungsberichte
Betrachtet man nur schon das Sonnensystem 
und die Erde samt den Lebewesen, kann un-
schwer festgestellt werden, dass sämtliche 
«Elemente» aufeinander extrem abgestimmt 
und optimal vernetzt sind. Dass sich solch zahl-
lose Abhängigkeiten rein zufällig entwickelt 
haben, erscheint eher als unwahrscheinlich. 
Vielmehr liegt wohl ein intelligentes Konzept 
dahinter.

Danach können die ersten 6 «Tage» als «Makro- 
evolution» im transzendenten Bereich interpre- 
tiert werden; der 7. «Tag» diente der Realisa-
tion der «Elemente» im Raum-Zeit-Kontinuum.
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Mögliche Deutungen im transzendenten 

Bereich 
 

 
Mögliche Deutungen im erfassbaren 

Bereich 
 

 

 
 
 

1. bis 6. „Tag“ 
Start-Singularität 

 

 
 

Ab 7. „Tag“ 
Ereignis-Singularität 

 
 

Als geistige Makroevolution entsteht das Sein 
in sechs Schritten („Tagen“) in einer zeitlosen 

Vieldimensionalität. 
 

Sämtliche Entitäten sind aufeinander 
abgestimmt und optimal vernetzt. Lebewesen 
werden als Grundtypen („Arten“) entworfen. 

 
Die Grenze zwischen den beiden Spalten stellt 

die Realisation in Raum und Zeit dar 
(„Vollendung am 7. Tage“). 

 

 
Die Abbildung zeigt exemplarisch fünf 

Grundtypen, die sich in zahlreiche 
biologische Arten ausdifferenzierten 

(Mikroevolution). 
 

Die Fragezeichen deuten an, dass 
Schöpfungsakte nicht naturwissenschaftlich 

beschrieben werden können. 194 
 

Geologische Altersangaben sind zu 
relativieren, da bei der Realisation in Raum 

und Zeit die „Elemente“ ein „integriertes 
Alter“ vorgaben (Kap. 4.5.). 

 
Denkbare Interpretation der Schöpfungsberichte

194  Junker und Scherer (2006, 296)
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Darstellung von Urknall, Inflation und Expansion des Universums 195

Makroevolution in der Start-
Singularität  1. bis 6. „Tag“

Situation in Raum und Zeit
 Ab 7. „Tag“ bis jetzt

195  http://forum.thelynennor.de/showthread.php?20084-Unser-Universum-erklärt-von-Bakhtosh-Version-5-1/page3 (17.08.2016)

Die Grenze zwischen den «Tagen» 6 und 7 kann je nach Überlegungen weiter links oder weiter 
rechts liegen.
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196  https://de.wikipedia.org/wiki/Grundtyp_(Kreationismus) (04.07.2016)
197  Fey (1984,19)

➢	 Umschreibungen eines Grundtyps
a) Mit Grundtypen werden in Schöpfungswis-
senschaften ursprüngliche, von Gott erschaf- 
fene Lebensformen bezeichnet. b) Alle Indivi-
duen, die direkt oder indirekt durch Kreuzun-
gen verbunden sind, werden dem gleichen 
Grundtyp zugerechnet. c) Ein Grundtyp ist eine 
genetisch isolierte Gruppe von kreuzbaren, in 
einem bestimmten geographischen Gebiet vor-
kommenden Organismen. (a bis c) 196

d) Ur-Grundtypen («Arten» im biblischen Sin-
ne, «Schöpfungseinheiten») verfügen über ein 
genetisches Potenzial, das ihren Nachkommen 

eine beschränkte Anpassung an veränderte  
Umweltbedingungen ermöglicht, was als «Mik-
roevolution» beweisbar in Erscheinung tritt. 197

e) Grundtypen umfassen nah verwandte Arten 
(Spezies), bei welchen teilweise unterschiedli-
che Gene aktiv sind. Genregulation spielt dabei 
eine grosse Rolle. Im Laufe der Zeit wurden be-
stimmte Gene geschädigt.

f) In der Natur können bloss Spezies erkannt 
werden, welche je nach Nähe der Verwandt-
schaft zu Grundtypen, Gattungen oder auch 
Familien zusammengefasst werden können.

Ur-Grundtyp  
 

"Schöpfungseinheit" 
als ♂ und ♀ 

 
Weisse Fläche 

= 
gesunder Genpool 

 

Art 1 
 

Graue Fläche 
= 

aktive Gene 
 Art 4 

 
Blaue 
Fläche 

= 
aktive 
Gene Art 3 

 
Rote Fläche 

= 
aktive 
Gene 

Art 2 

Darstellung eines Grundtyps, bestehend aus einer ausgestorbenen und drei rezenten Arten
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➢	 Beispiele von Grundtypen

Kernlose Einzeller Pflanzen Tiere
Bestimmte 

Bakterienstämme Weizenartige
- Enten-, Finken- und Hühnervögel
- Hunde-, Katzen- und Pferdeartige

- Mensch
Grundtypen liegen wohl meist auf dem Niveau der Kategorien Familie oder Gattung 198

198  http://www.uni-protokolle.de/foren/viewt/253078,0.html (09.07.2016)
199  http://www.tagesspiegel.de/wissen/vor-dem-urknall-wie-kann-das-universum-aus-dem-nichts-entstehen/11179340.html 

(31.10.2016)
200  http://abenteuer-universum.de/einstein/energie.html (03.11.2016)
201  http://sciencev2.orf.at/stories/1725331/index.html (04.11.2016)
202  http://www.philosophische-praxis.at/zeilinger.html (04.11.2016)

Namentlich die Hunde zeigen auf, welch um-
fangreiches genetische Material beim Urhund 

❍	  Damit Leben existieren kann, sind zahl-
lose Vernetzungen notwendig. Diese 
lassen sich wohl nur mit Hilfe eines 
intelligenten Konzeptes vernünftig 
erklären.

❍	   Dabei müssen auch transzendente 
Bereiche mitberücksichtigt werden 
(Makroevolution).

❍	 	Die biblischen «Arten» werden als 
Grundtypen («Schöpfungseinheiten») 
deklariert.

❍	 	Grundtypen verfügen über ein ge-
netisches Potenzial zu beschränkter 
Anpassung an veränderte Umwelt-
bedingungen (Mikroevolution).

vorhanden sein musste, um vorliegende Zucht-
formen hervorzubringen.

➢	 Bilanz

4.4. Anfang des Kosmos

4.4.1. Naturwissenschaftliche  
Grundlagen

➢	 Entstehung aus dem Nichts
Einige Physiker versuchen zu erklären, wie Uni-
versen ohne das Zutun eines Schöpfers aus dem 
«Nirgendwo» mithilfe winzigster energiegela-
dener Quanten entstehen können. Diese stan-
den demnach am Anfang einer Erschaffung 
aus dem «Nichts». 199

Hier stellt sich jedoch unweigerlich die Frage, 
woher solche Quanten kommen.

➢	 Entstehung durch den Urknall
Nach dem Urknall bestand der frühe, ultraheisse  
Kosmos aus purer Energie. Materie konnte erst 
gebildet werden, nachdem sich das All ent- 
sprechend abgekühlt hatte. Materie kann man 
sich somit vorstellen als eine Art «ausgefrore-
ne» Energie. Das Leben auf der Erde ist nur 
möglich, weil die Sonne in ihrem Kern bei der 
Wasserstoff-Fusion einen wenn auch nur ge-
ringen Teil der Materie in Energie zerstrahlt. 
Aufgrund der Äquivalenz von Materie und 
Energie bleibt jedoch der Energiegehalt des 
Universums unveränderlich. 200

➢	 Information als Urstoff des Universums
Gemäss Quantenphysiker Prof. Dr. Anton Zei-
linger wird sich das Bild von Raum und Zeit 
noch grundlegend ändern. Er glaubt, dass In-
formation der Urstoff des Universums ist. 201 
Deterministische, mechanistische Sichtweisen 
sind nicht haltbar. Die Naturwissenschaften 
stehen erst am Anfang ihrer Erkenntnisse; die 
wirklichen Fragen kommen wohl erst noch. 202 

Ein persönliches Weltbild sollte daher offen für 
neue Befunde sein.
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203  http://www.duden.de/rechtschreibung/Energie (27.10.2016)
204  http://www.wissen.de/lexikon/energie-physik (21.12.2016)
205  https://de.wikipedia.org/wiki/Materie (07.11.2016)
206  http://www.storyal.de/story-2011/universum03.html (04.11.2016)
207 https://de.wikipedia.org/wiki/Masse_(Physik) (03.11.2016) 
208 http://www.thermo-bestehen.de/glos_offen_geschlossen.html (31.01.2017) 
209 https://de.wikipedia.org/wiki/Energieerhaltungssatz (04.11.2016) 
210 http://www.energie.ch/verbrennung (30.10.2016) 
211 http://www.emc2-explained.info/G/Emc2Grundlagen/#.WBWeEPnhCM8 (30.10.2016) 
212 http://www.emc2-explained.info/G/Emc2Grundlagen/#.WBWeEPnhCM8 (30.10.2016) 
213 https://de.wikipedia.org/wiki/Massenerhaltungssatz (04.11.2016)

➢	 Zur Energie
Energie bedeutet sprachlich, mit Entschieden-
heit Kräfte einzusetzen, um ein Ziel zu errei-
chen. Im physikalischen Sinne meint sie die 
Fähigkeit eines Stoffes, Körpers oder Systems, 
Arbeit zu verrichten. 203

Heute definiert man Energie als Messgrösse, 
die auf verschiedene Weise in Erscheinung tre-
ten kann, deren Zahlenwert aber immer gleich 
bleibt. Es gibt also unterschiedliche Energiefor-
men, die nicht erzeugt oder vernichtet, aber 
ineinander umgewandelt werden können. 204

➢	 Zur Materie
Materie bezeichnet die Substanz, aus der alle 
Dinge der Welt, unabhängig von ihrer Erschei-
nungsform, bestehen. 205 Das Universum ist 
mindestens die Einheit von Raum, Zeit, Infor-
mation, Energie und Materie. 206 Die Masse ist 
eine Eigenschaft der Materie. 207

➢	 Systeme in der Natur 208

❍	 		Ein offenes System ist ein System, das mit 
seiner Umgebung sowohl Masse als auch 
Prozessgrössen wie Arbeit und Wärme aus-
tauschen kann.

❍	 		Ein geschlossenes System kann keine Mas-
se, aber trotzdem Wärme/Arbeit mit seiner 
Umgebung austauschen.

❍	 	Ein abgeschlossenes System wird nicht von 
aussen beeinflusst. Es kann weder Masse 
noch Wärme/Arbeit mit seiner Umgebung 
austauschen.

➢	 Der Energieerhaltungssatz
Die Energieerhaltung gilt als wichtiges Prinzip 
aller Naturwissenschaften. Der Energieerhal-
tungssatz besagt, dass die Gesamtenergie eines 
abgeschlossenen Systems sich nicht mit der Zeit 
ändert. Eine Energieform kann jedoch in eine 
andere umgewandelt werden. 209

Bei einer Verbrennung wird chemische Energie 
in thermische Energie umgewandelt. Grund-
lage dafür ist die Bindungsenergie der Stoffe. 
Diese Bindungen werden aufgebrochen und 
neu gebildet, wobei frei werdende Energie in 
Form von Wärme, Licht oder auch Arbeit an die 
Umgebung abgegeben wird. 210 

Im Beispiel unten wird nur die Energie freige-
setzt, welche im Holzscheit enthalten ist. Keine 
neue Energie entsteht; es geht aber auch keine 
Energie verloren. Die gesamte Menge an Ener-
gie bleibt erhalten. 211

➢	 Der Massenerhaltungssatz
Der Massenerhaltungssatz besagt, dass in ei-
nem geschlossenen System diese stets erhalten 
bleibt. Beispielsweise wird beim Verbrennen 
eines Holzscheits das Holz leichter, weil sein 
brennbarer Anteil verbraucht wird. Wenn ab-
schliessend nicht nur die Asche, sondern jedes 
einzelne Russpartikel, jedes Quäntchen an ver-
dampftem Wasser, kurzum absolut alles, was 
aus dem Holz freigesetzt wurde, eingesammelt 
und gewogen würde, zeigt sich, dass diese 
Gesamtmasse identisch ist mit der Masse des 
ursprünglichen Holzscheits. Auch wenn Masse 
chemisch verändert wird, bleibt die gesamte 
Menge davon im System erhalten. 212

Der Massenerhaltungssatz gilt in der Chemie, 
jedoch nicht in der Physik. In physikalischen 
Prozessen bleibt die Gesamtmasse im Allgemei-
nen nicht erhalten. 213
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Energie und Masse 214 / Kreationen menschlicher Intelligenz

➢	 Äquivalenz von Energie und Masse
Die Äquivalenz von Energie und Masse oder 
kurz E = mc2 ist ein 1905 von Albert Einstein 
im Rahmen der speziellen Relativitätstheorie 
entdecktes Naturgesetz. Es besagt, dass die 
Ruheenergie und die Masse eines Objekts zuei-
nander proportional sind. 215 Äquivalent heisst 
somit, dass einer jeden Masse m eine bestimmte  

Energie E und umgekehrt entspricht. 216 Unter 
Lichtgeschwindigkeit c versteht man die Aus-
breitungsgeschwindigkeit von Licht im Vaku-
um. Sie ist eine fundamentale Naturkonstante.  
Neben Licht breiten sich auch alle anderen 
elektromagnetischen Wellen sowie Gravitati-
onswellen mit dieser Geschwindigkeit aus. 217

➢	 Das Verhältnis von Energie zu Masse

In diesem Sinne kann Energie grundsätzlich 
nicht in Masse umgewandelt werden und um-
gekehrt. Beide Entitäten sind zwei Erschei-

E = mc2  E/m = c2 = konstant

214  http://www.bahnbilder.de/1200/energie-gleich-masse-mal-licht-geschwindigkeit-963443.jpg (31.01.2017)
215  https://de.wikipedia.org/wiki/Äquivalenz_von_Masse_und_Energie (04.11.2016)
216  http://www.weltderphysik.de/gebiete/theorie/albert-einstein-und-die-relativitaetstheorie/energie-masse-aequivalenz/ 

(30.10.2016)
217  https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtgeschwindigkeit (11.01.2017)
218  http://hauptplatz.unipohl.de/Wissenschaft/MasseEnergieFehler.htm (30.10.2016)

nungsformen derselben Realität, der Materie. 
Es kann die eine nicht ohne die andere auftre-
ten. 218
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219  http://unterrichtsmaterialien-chemie.uni-goettingen.de/material/7-8/V7-167.pdf (05.11.2016)
220  http://www.spektrum.de/lexikon/biologie/aktivierungsenergie/1798 (02.01.2017)
221  http://www.chemie-master.de/FrameHandler.php?loc=http://www.chemie-master.de/lex/begriffe/e03.html (31.01.2017)
222  http://nms-oetz.tsn.at/chemie/chemthem_17.htm (30.10.2016)

➢	 Die Aktivierungsenergie 
Bei chemischen Reaktionen werden Edukte in  
Produkte überführt. Als Starthilfe ist Aktivie-
rungsenergie notwendig. Darunter wird eine 
energetische Barriere verstanden, die zu Beginn  
chemischer Reaktionen überwunden werden 
muss, um diese in Gang zu setzen. Die zuge-
führte Energieform kann zum Beispiel aus Wär- 
me-, Bewegungs- oder Lichtenergie bestehen. 
Manche Stoffe brauchen jedoch keine oder nur  
wenig Aktivierungsenergie, um stark zu reagie- 
ren. 219

Die Wirkung von Enzymen, allgemein von Ka-
talysatoren, beruht auf der Erniedrigung der 
Aktivierungsenergie, wodurch die Reaktionen 
beim Stoffwechsel schon bei physiologischen 
Temperaturen die erforderlichen Geschwindig-
keiten erreichen. 220

➢	 Chemische Reaktionen 221

Alle chemischen Reaktionen sind mit Energie-
umsetzungen verbunden. Es werden exotherme  
und endotherme Reaktionen unterschieden:

❍	 	Bei exothermen Reaktionen wird Energie an 
die Umgebung abgegeben, beispielsweise 
wenn Kohle verbrennt.

❍	 		Bei endothermen Reaktionen wird Energie 
aufgenommen. Sie laufen nur unter ständi-
ger Energiezufuhr ab. Wird die Energiezu-
fuhr unterbrochen, so kommt die Reaktion 
zum Stillstand, beispielsweise bei der Zerle-
gung des Wassers mit Hilfe von elektrischem 
Strom.

Reaktionen Bemerkungen

Die exotherme Reaktion 
läuft ohne Energiezufuhr 
weiter. Dabei wird mehr 

Energie frei, als zum 
Aktivieren zugeführt wurde.

Die endotherme Reaktion 
läuft nur weiter, wenn 
immer noch Energie 

zugeführt wird. Es entsteht 
ein Energieverlust.

Reaktionen Bemerkungen

Die exotherme Reaktion 
läuft ohne Energiezufuhr 
weiter. Dabei wird mehr 

Energie frei, als zum 
Aktivieren zugeführt wurde.

Die endotherme Reaktion 
läuft nur weiter, wenn 
immer noch Energie 

zugeführt wird. Es entsteht 
ein Energieverlust.

Reaktionen Bemerkungen

Die exotherme Reaktion 
läuft ohne Energiezufuhr 
weiter. Dabei wird mehr 

Energie frei, als zum 
Aktivieren zugeführt wurde.

Die endotherme Reaktion 
läuft nur weiter, wenn 
immer noch Energie 

zugeführt wird. Es entsteht 
ein Energieverlust.

Reaktionen Bemerkungen

Die exotherme Reaktion 
läuft ohne Energiezufuhr 
weiter. Dabei wird mehr 

Energie frei, als zum 
Aktivieren zugeführt wurde.

Die endotherme Reaktion 
läuft nur weiter, wenn 
immer noch Energie 

zugeführt wird. Es entsteht 
ein Energieverlust.

Reaktionen Bemerkungen

Die exotherme Reaktion 
läuft ohne Energiezufuhr 
weiter. Dabei wird mehr 

Energie frei, als zum 
Aktivieren zugeführt wurde.

Die endotherme Reaktion 
läuft nur weiter, wenn 
immer noch Energie 

zugeführt wird. Es entsteht 
ein Energieverlust.

Chemische Reaktionen 222
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223  https://de.wikipedia.org/wiki/Massenerhaltungssatz (05.11.2016)
224  https://de.wikipedia.org/wiki/Universum (06.11.2016)
225  Genesis 1
226  Johannes 1, 1-4
227  http://www.atem-odem.ch/odem/ (06.11.2016)

➢	 Bilanz

4.4.2. Vielschichtige Interpretation

➢	 Transzendente Entstehung des Seins
Das Universum (Kosmos, Weltall) ist die Ge-
samtheit von Raum, Zeit sowie aller Energie 
und Materie darin. Das beobachtbare Uni-
versum beschränkt sich auf die vorgefundene  
Anordnung aller Energie und Materie, ange-
fangen bei den elementaren Teilchen bis hin zu 
den grossräumigen Strukturen wie Galaxien. 224

Am Anfang der Bibel findet sich an diversen 
Stellen folgende Aussage: Gott sprach und es 
geschah also. 225 Während der «Tage» 1–6 fand 
wohl die Entwicklung des Kosmos im transzen-
denten Bereich statt. Am 7. «Tag» realisierte Gott  
diesen im Raum-Zeit-Kontinuum (Kap. 4.3.).

❍	  Eine Entstehung des Kosmos aus dem Nichts oder durch einen rein materialistischen  
Urknall kann ausgeschlossen werden.

❍	  Zum Universum gehören Energie, Masse, Information, Raum, Zeit.
❍	 	Energie und Masse sind äquivalent (gleichwertig). Das Verhältnis der Energie zu ihrer  

Masse ist konstant.
❍	 	Chemische Reaktionen benötigen als Starthilfe Aktivierungsenergie.

Das Neue Testament weist in eine ähnliche 
Richtung: Im Anfang war das Wort, und das 
Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 
Dieses war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind 
durch dasselbe geworden, und ohne das Wort 
ist auch nicht eines geworden, das geworden 
ist. In ihm war Leben, und das Leben war das 
Licht für die Menschen. 226

Für das geschenkte Leben steht «Atem als 
Odem». Der Mensch bleibt trotz aller Errun-
genschaften limitiert, aber ist mit dem Schöp-
fer durch den «Atem» stets verbunden. 227

Das «Wort» war im Anfang bei Gott: Start-
Singularität (Kap. 4.13.). Hauptbedeutung des 
«Wortes» sind vermutlich «Energie und Infor-
mation». «Licht» oder auch «Lebensatem» 
(Kap. 3.2.1.) stellen Energieformen dar. Da Gott 
sich als unendlich erweist, könnte folgende 
Formel real sein:

Eₓ   =   mₓ ∙ ∞  Eₓ/mₓ   =  ∞ =   kₓ

Chemische und physikalische Befunde 223

  Exotherme Reaktion Endotherme Reaktion
 Energiegewinn/Masseverlust Energieverlust/Massegewinn

 Die Produkte sind leichter als die Edukte. Die Edukte sind leichter als die Produkte. 

In physikalischen Prozessen bleibt im Allgemeinen die Gesamtmasse nicht erhalten. 
Die Masse jedes Systems ändert sich, wenn es Energie abgibt oder aufnimmt.
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228  Johannes 1, 1-2
229  Johannes 1, 3
230  https://antoinelabranche.files.wordpress.com/2012/09/matterhorn-2.jpg (29.12.2016)

Die transzendente Energiemenge bleibt – un-
abhängig vom transzendenten oder auch neu 
gebildeten Massenumfang – unendlich gross. 

In diesem Sinne könnte Energie durchaus in 
Masse umgewandelt werden.

Im Anfang war das Wort, und 
das Wort war bei Gott, und das 
Wort war Gott. Dieses war im 

Anfang bei Gott. 228
(Kap. 4.13.)

Alle Dinge sind durch dasselbe 
geworden, und ohne das Wort 
ist auch nicht eines geworden, 

das geworden ist. 229

230

Eₓ Transzendente Energie
mₓ  Transzendente Masse
INₓ Summe aller Information
Rₓ Vieldimensionaler Raum
tₓ Zeitlosigkeit
RMₓ Restmenge Gottes

E Energie
m Masse
IN Information, z. B. DNA
R Dreidimensionaler Raum
t Zeit
RM  Restmenge des Kosmos

Start-
Singularität

Eₓ
mₓ
INₓ
Rₓ
tₓ

RMₓ

Ereignis-
Singularität

G
o
t
t

a
l
s

z
e
i
t
l
o
s
e

S
u
m
m
e

a
l
l

Kosmos

Modell der Entstehung des Kosmos / Darstellung Gottes mittels Kreisdiagrammen
x = Transzendenz / S = Schöpfung

➢	 Zum Schöpfer
Da Gott fraktale Eigenschaften aufweist (Kap. 
3.1.3./4.13.), ist durchaus denkbar, dass in den 
göttlichen Singularitäten die von ihm geschaf-
fenen Naturgesetze in transzendenter Weise 
ebenso gelten. Bei der Entstehung des Kosmos 

waren somit vermutlich auch gezielt exo- und 
endotherme Reaktionen von Bedeutung. Mög-
licherweise lässt sich auf diese Weise auch die 
Entstehung von Dunkler Energie und Dunkler 
Materie erklären.
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Exotherme Reaktion Endotherme Reaktion

Start-Singularität
Eₓ/mₓ =∞ = kₓ

Kosmos
E/m = c2 = kₐ

Start-Singularität
Eₓ/mₓ =∞ = kₓ

Kosmos
E/m = c2 = kₐ

Gott sprach es geschah also Gott sprach es geschah also
Aktivierungsenergie Aus Eₓ Aktivierungsenergie Aus Eₓ
„Eₓ-Gewinn“ E-Bedarf gedeckt „Eₓ-Verlust“ E-Bedarf gedeckt
„Eₓ-Gewinn“  Dunkle Energie „mₓ-Gewinn“  Dunkle Materie
„mₓ-Verlust“ m-Bedarf gedeckt „mₓ-Gewinn“ m-Bedarf gedeckt

«Energetische» Deutung der Entstehung des Kosmos / a = All/Weltall / k = Konstante / x = Transzendenz

Zusammenfassend kann festgehalten werden,  
dass ein «informationsreicher, göttlicher Ur-
grund» im vieldimensionalen und zeitlosen 
Raum transzendente Energie und Masse frei-
setzte, welche gezielt zu definierten sowie un-
zähligen aufeinander abgestimmten Elemen-
ten im Raum-Zeit-Kontinuum führten.

➢	 Bilanz


4.5. Der Kosmos als Gefüge

➢	 Systeme in der Natur
Über die Perfektion der in der Natur vorkom-
menden Systeme kann man nur staunen. In-
genieure entdecken manchmal erst nach jahr-
zehntelanger Verbesserung eines Systems, dass 
in der Natur vergleichbare Gefüge längst vor-
handen sind. Der Mensch hat inzwischen ge-
lernt, die Befunde in der Natur zu untersuchen 
und zu verwerten. Es entstand die moderne 
Forschungsdisziplin der Bionik. 231

Systeme funktionieren nur, wenn eine wohl 
undurchschaubare Vielfalt von Elementen und 
Gesetzmässigkeiten von Beginn an vorliegen. 
Alles muss aufeinander abgestimmt sein. Als 
einfaches Beispiel dienen Nahrungsnetze, wel-
che biologische Gleichgewichte ermöglichen.

Nahrungsnetze, aus zahlreichen Nahrungsket-
ten bestehend, stellen Zusammenhänge von 
Nahrungsbeziehungen zwischen den Organis-
men in einem Ökosystem dar. 232

❍	 	Zunächst fand die Entwicklung des 
Kosmos (Makroevolution) im transzen-
denten Bereich der Start-Singularität 
(Gott) statt.

❍	 	Notwendige «Energie» sowie «Informa-
tion» sind Elemente des Schöpfers.

❍	 	Ein «göttlicher Urgrund» setzte Energie 
und Masse frei, welche gezielt zu 
unzähligen aufeinander abgestimmten 
Elementen im Raum-Zeit-Kontinuum 
führten.

231  http://www.egrund.de/weltbilder/perfekt.htm (08.11.2016)
232  http://www.biologie-schule.de/nahrungsnetz.php (12.01.2017)
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233  Fey (2003, 58)
234  https://www.paul-natterer.de/historische-geologie/zeitmessung-und-datierung (10.10.2016)
235  http://www.0095.info/de/index_thesende3_radiometrieundgeophysik_radioaktiverzerfallzublei.html (07.11.2016)

Teile von Nahrungsnetzen 233

nh Naturhecke / pv Pioniervegetation / tc Teich
Zahlen 1–22 verschiedene Arten von Lebewesen
Schwarze Pfeile – Beispiel rechts – Art 21 liefert Nahrung für Arten 1 und 20
Gelbe Doppelpfeile – Nahrungsbeziehungen zwischen verschiedenen Lebensgemeinschaften

➢	 Zeithorizonte
Evolution im fundamentalistischen Sinne 
braucht enorm viel Zeit. Die geologischen Al-
tersangaben stützen dieses Dogma nachhaltig. 
Entsprechende Zahlenwerte sind jedoch zu re-
lativieren, da bei der Realisation in Raum und 
Zeit die «Elemente» bereits ein «integriertes 
Alter» vorgaben.

So war beispielsweise Adam zu Beginn kaum 
eine Zygote. Genauso sieht es mit den Sternen 
aus. Sie entstanden in einer zeitlosen Start-
Singularität und wurden am 7. «Tag» in das 
Raum-Zeit-Kontinuum integriert (Kap. 4.3.). De-
ren Lichtstrahlen waren somit von Anfang an 
auf der Erde sichtbar. Erst anschliessend ist als 
Folge der Zeitdimension die Lichtgeschwindig-
keit zu berücksichtigen.

Eine funktionierende Schöpfung ist also bereits 
am Anfang eine «erwachsene Schöpfung» mit 
«integriertem Alter», was konsequenterweise 
auch für Zerfallsreihen radioaktiver Elemente 
gilt. 234

Bei der radiometrischen Altersbestimmung von 
Gesteinen wird häufig der Gehalt von Uran-
238 und Blei-206 gemessen. Die Halbwertszeit, 
innerhalb derer Uran-238 zu Blei-206 zerfällt, 
beträgt 4,46 Milliarden Jahre. Nach 4,6 Milliar-
den Jahren, dem angeblichen Alter der Erde, 
müsste also mindestens gleich viel Blei wie 
Uran auf der Erdoberfläche vorhanden sein. 
In Wirklichkeit findet man jedoch mehr Blei 
als Uran. Es lässt sich nicht abschätzen, wie 
viel von dem heute vorhandenen Blei-206 tat-
sächlich von Uran-238 abstammt. Die Gesteine 
enthielten wohl bereits zu Beginn eine unbe-
stimmte Menge an Blei-206. 235
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Biblische Texte weisen seit langem auf die Rela-
tivität der Zeit hin:
❍	 	Denn tausend Jahre sind vor deinen Augen 

wie der gestrige Tag. 236

❍	 	Dies eine aber sei euch nicht verborgen, 
Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn wie 
tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein 
Tag. 237

7. „Tag“

Stern Erde
Licht in der Zeitlosigkeit

„c“  ≈ ∞ „km/sec“

START-SINGULARITÄT

Stern Erde
Lichtgeschwindigkeit
c ≈ 300.000 km/sec

KOSMOS

Von der Zeitlosigkeit in die Zeitdimension

236  Psalm 90, 4a
237  2. Petrus 3, 8
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238  Fey (2011, 21-22)
239a  http://bilder.4ever.eu/natur/weltall/erde-182468 (29.12.2016)

➢	 Bedeutung der Erde 238

Die Erde steht bezüglich Zahlenwerten dem 
Universum in keiner Weise nach, obwohl sie 
«unendlich» viel kleiner ist. Als Beispiele dienen 
die Summen der «Grundeinheiten» des Univer-
sums (Sterne) und des Lebens (Zellen) sowie die 

Gesamtlänge aller DNA (basales «Lebensmole-
kül») im entspiralisierten Zustand in Bezug zur 
Ausdehnung des Universums. An dieser Stelle 
sei festgehalten, dass lebende Strukturen ext-
rem differenzierter als unbelebte sind.

Merkmale Ungefähre Daten
Total der Sterne 1022

Ausdehnung des Universums in m 7,4 x 1026

Durchmesser der Milchstrasse in m 9,5 x 1020

Anzahl Bakterien und Archaeen weltweit 4 x 1033

Anzahl Zellen von Pflanzen und Tieren weltweit 1031

Gesamtlänge aller DNA von Bakterien und Archaeen in m 4 x 1030

Gesamtlänge aller DNA von Pflanzen und Tieren in m 1031

Unendlichkeit in der Endlichkeit / Fraktales Prinzip: Das Grosse im Kleinen und umgekehrt

Selbstverständlich stellt die Erde nicht den geo-
metrischen Mittelpunkt des Universums dar. 
Werden indessen obige Befunde berücksich-
tigt, darf – solange kein ausserirdisches, hoch 

entwickeltes Leben gefunden wird – die Erde 
in jedem Fall als «Komplexitätszentrum des 
Universums» gelten.

Erde, Mond und Sterne 239a
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Start-Singularität
Anfang Ereignis-Singularität

Helles, „gutes“
Universum

Sichtbares
Universum

mit zusätzlichen
Einflüssen des
Hellen und des

Dunklen
Universums

Dunkles, „böses“
Universum

Ende Ereignis-Singularität

Ziel-Singularität
Die drei göttlichen Singularitäten (Kap. 4.13.) und das sichtbare Universum mit mutmasslichen Einwirkungen von  
zwei Paralleluniversen (Kap. 4.11.)

➢	 Start-, Ereignis- und Zielsingularität

Die drei wohl ineinandergreifenden Parallel-
universen wie auch Singularitäten ganz allge-
mein sind durch Ereignishorizonte begrenzt 
(Kap. 4.1.). Es gibt im sichtbaren Universum nicht  
nur «Schwarz und Weiss», sondern auch «Grau- 

239b  Fotos: Jacky

töne». Diese werden möglicherweise von zwei  
gegensätzlichen Paralleluniversen durch «Reak- 
tionen mittels Aktivierungsenergie» (Kap. 4.4.1.) 
beeinflusst.
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➢	 Bilanz

4.6. Entstehung der Samenpflanzen

➢	 Systematischer Überblick


➢	 Vermutete Altershorizonte
Zu Beginn der Kreide existierten nur wenige 
Bedecktsamer, jedoch am Schluss der Epoche 
hatten sie auf dem Land die Herrschaft über-
nommen. Die Nacktsamer, welche vorher im-
merhin 200 Millionen Jahre lang die Welt do-
miniert hatten, stellten noch eine Minderheit 
dar. 240 

Eine der ältesten, wissenschaftlich beschrie-
benen Samenpflanzen ist Montsechia vidalii, 
die in rund 130 Millionen Jahre alten kalkigen 
Sedimenten ehemaliger Süsswasserseen in 
Spanien gefunden wurde. Morphologie und 
Anatomie von Montsechia weisen eine enge 

❍	  Systeme können sich nur behaupten, wenn eine aufeinander abgestimmte Vielfalt von 
Elementen und Gesetzmässigkeiten vorliegt.

❍	 	Eine funktionierende Schöpfung ist bereits am Anfang eine «erwachsene Schöpfung»  
mit «integriertem Alter».

❍	 	Die Erde darf derzeit als «Komplexitätszentrum des Universums» angesehen werden.

❍	 	Das sichtbare Universum könnte von je einem Hellen und Dunklen Paralleluniversum 
beeinflusst werden.

Verwandtschaft mit der noch heute lebenden 
Gattung Ceratophyllum auf. Es ergeben sich 
zahlreiche neue Fragen über Alter und Rolle 
der Wasserpflanzen im Rahmen der frühen Be-
decktsamer. 241

Man ging bisher davon aus, dass sich die Be-
decktsamer generell an Land entwickelten. 
Montsechia war jedoch an das Leben unter 
Wasser bestens angepasst. Die zuständige For-
schergruppe schliesst daraus, dass sich diese 
Pflanze offenbar im Wasser entfaltet hat. 242

Als Fossilien sind Bedecktsamer seit 160 bis 140  
Millionen Jahren bekannt. 2013 wurden jedoch  
fossile Pollenkörner wissenschaftlich beschrie-
ben, deren Alter auf 252 bis 247 Millionen Jah-
re datiert wurde. Die Ursprünge der Samen- 
pflanzen, ihrer Vorfahren wie auch ihrer nächs-
ten lebenden Verwandten sind bis heute aller-
dings umstritten. 243

Die oben erwähnten Pollenfunde sind deshalb 
sehr bemerkenswert, da sie höchstwahrschein-
lich Bedecktsamern zuzuordnen sind. Auch 
weisen sie darauf hin, dass ganze Organismen-
gruppen über grosse Zeiträume hinweg ohne 
fossile Dokumentation existieren konnten. 
Zur Frage der Abstammung der Bedecktsamer 
bringen sie keine entscheidende Klärung. 244

Ein weiterer Bericht hält vereinfacht fest, dass 
die ersten Bedecktsamer in der Kreide vor 145 
bis 66 Millionen Jahren entstanden sind. Wäh-

240  http://www.welt.de/wissenschaft/article4116545/Blumen-etwas-das-Darwin-nicht-erklaeren-konnte.html (12.07.2016)
241  https://idw-online.de/de/news636165 (12.07.2016)
242  http://www.pflanzenforschung.de/de/journal/journalbeitrage/auf-tauchgang-eine-der-ersten-bluetenpflanzen-hat-sich-10483 

(12.07.2016)
243 https://de.wikipedia.org/wiki/Bedecktsamer#Ursprung_der_Blütenpflanzen (10.07.2016) 
244 http://www.genesisnet.info/index.php?News=203&Sprache=de (12.07.2016)

Einkeimblättrige

 
 

 

Abteilung 
Samenpflanzen 

Spermatophyta 

Unterabteilung 
Nacktsamer 
Gymnospermae 

Unterabteilung 
Bedecktsamer 

Angiospermae 

Klasse 
 

Monocotyledoneae 

Klasse 
 

Dicotyledoneae 

Einteilung in Kategorien

Einkeimblättrige Zweikeimblättrige
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245 http://www.pflanzenforschung.de/index.php?cID=9301 (12.07.2016) 
246 http://www.spektrum.de/lexikon/geographie/evolution-von-oekosystemen/2262 (09.07.2016) 
247 http://www.azul-online.de/AnArk_Pflanzen/Konvergenz.htm (24.07.2016) 
248 http://www.duden.de/rechtschreibung/Konvergenz (24.07.2016)

Denkbare Abstammungen bei Samenpflanzen / - - - - unsichere Annahmen 246

➢	 Konvergenzen
Von Konvergenz spricht man, wenn genetisch 
verschiedene Lebewesen Merkmale wie Gestalt 
oder Organe ähnlich ausbilden. Der Sinn davon 
besteht in einer Anpassung an gleiche Lebens-
funktionen oder Umweltbedingungen. 247 248

Das sehr häufige Vorkommen von Konvergen-
zen bei Lebewesen kann trotz obiger Definition  
nicht darüber hinwegtäuschen, dass jene rein 
evolutionstheoretisch kaum erklärbar sind.

Gemäss Grundtyp-Konzept (Kap. 4.3.) sind Kon-
vergenzen jedoch offiziell zu erwarten.

M: Blattformen bei Nacktsamern
BM: 1 bis 6

1 flächig/parallelnervig 2 einfach gefiedert 3 schuppenartig
4 nadelförmig/weich 5 nadelförmig/steif 6 nadelförmig/stechend

Ausgewählte Basismerkmale bei Nacktsamern

rend der Erdneuzeit breiteten sich vor allem Säu-
getiere und Samenpflanzen weiter aus. Durch  
die Eiszeiten ergaben sich die heute bekannten 
Verteilungen von Flora und Fauna. 245

Es kann also nur schon aufgrund obiger Quellen  
festgestellt werden, dass Fragen rund um den 
Ursprung der Samenpflanzen wie auch ihrer 
Untergruppen mehr als ungewiss sind.

➢	 Stammbaumrekonstruktion

➢	 Basismerkmale bei den Samenpflanzen
Basismerkmale BM sind klar unterscheidbare 
Ausbildungsformen eines bestimmten Merk-
mals M (Kap. 4.7.). Als Beispiel dient hier das 

Merkmal M «Blattformen». Der kreativen Viel-
falt der Formen (Kap. 3.1.3.) sind ganz offen-
sichtlich kaum Grenzen gesetzt.
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249  http://www.euita.upv.es/varios/biologia/Ginkgopsida.htm (24.07.2016)
250  https://de.wikipedia.org/wiki/Palmfarne (23.07.2016)
251 https://de.wikipedia.org/wiki/Koniferen (23.07.2016) 
252 https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Eibe (23.07.2016) 
253 https://de.wikipedia.org/wiki/Weiß-Tanne (23.07.2016) 
254 https://de.wikipedia.org/wiki/Wacholder (23.07.2016)

1 Ginkgo biloba 249

4 Taxus baccata 252

2 Cycas circinalis 250 3 Chamaecyparis pisifera 251

6 Juniperus oxycedrus 254

Einige Blattformen bei Nacktsamern / Basismerkmale 1 bis 6

5 Abies alba 253
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M: Blattformen bei Bedecktsamern
BM: 1 bis 6

1 flächig/parallelnervig 2 einfach gefiedert 3 schuppenartig (Cupula)
4 nadelförmig/weich 5 nadelförmig/steif (Cupula) 6 nadelförmig/stechend (Cupula)

Ausgewählte Basismerkmale bei Bedecktsamern

1 Plantago lanceolata 255 2 Fraxinus excelsior 256

6 Castanea sativa 260

Einige Blattformen bei Bedecktsamern / Basismerkmale 1 bis 6

5 Fagus sylvatica 259

255  http://www.natur-projekt-hof.de/wordpress/wp-content/uploads/unnamed.jpg (23.07.2016)
256  https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeine_Esche (23.07.2016)
257 http://thediary.caerhays.co.uk/july/19th-july/ (23.07.2016) 
258 http://www.lapshin.org/succulent/family.php?id=tax&s=sp,Mammillaria%20plumosa (23.07.2016) 
259 http://www.naturespot.org.uk/species/beech (23.07.2016) 
260 https://de.wikipedia.org/wiki/Edelkastanie (23.07.2016)

3 Lithocarpus pachyphyllus 257 4 Mammillaria plumosa 258
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261  Fey (1984, 12-27)
262  Fey (1984: 12)
263 Fey (1981) 
264 Fey (1984: 15-17)

4.7. Grundtypen  
bei Buchengewächsen 261

➢	 Systematischer Überblick

➢	 Bilanz

❍	 	Die Nacktsamer manifestierten sich im Karbon, die Bedecktsamer im Bereich Trias/Jura.

❍	 	Man ging bisher davon aus, dass sich die Bedecktsamer generell an Land entwickelten.  
Die Rolle der im Wasser lebenden frühen Bedecktsamer ist äusserst unklar.

❍	 	Unsichere Faktoren sind ganz allgemein die Zeithorizonte.

❍	 	Stammbaumrekonstruktionen zeigen anschaulich auf, dass Fragen zuhauf unbeantwortet 
sind.

❍	 	Nur schon am Merkmal «Blattformen» kann festgestellt werden, dass bei Nackt- und 
Bedecktsamern zahllose Konvergenzen vorliegen, was rein evolutionstheoretisch unzurei-
chend erklärbar ist.

Klasse
Zweikeimblättrige

Dicotyledoneae

Ordnung
Fagales

Buchenartige

Familie
Fagaceae

Buchengewächse

Gattungen
N/F/T/Q/Cis/L/Ca/Ch

Einteilung der Buchengewächse  
N Nothofagus / F Fagus / T Trigonobalanus / Q Quercus  
Cis Castanopsis / L Lithocarpus / Ca Castanea / Ch Chrysolepis

Die wohl knapp 900 Arten (Anzahl unten in 
Klammern) der acht Gattungen können drei 
Unterfamilien zugeordnet werden. 262

Ausführliche Untersuchungen des Autors zur 
Systematik der Familie der Buchengewächse 
zeitigten Ergebnisse, welche mit dem Theo-
rieansatz auf Grundtyp-Basis gut verträglich 
sind. 263

➢	 Stammbaumrekonstruktion gemäss  
Evolutionstheorie
Verwandtschaftliche Beziehungen zwischen 
den acht Gattungen der Familie sind im folgen-
den Stammbaum dargestellt. Die notwendigen 
Arbeitsmethoden zum Erreichen dieses Resul-
tates können in der entsprechenden Publikati-
on genauer eingesehen werden. 264

14 ausgewählte Merkmale aus dem Fortpflan-
zungsbereich (a bis o) werden wie folgt codiert: 
0 bedeutet «ursprünglich», 4 «abgeleitet» – 1, 2,  
und 3 stehen gradmässig dazwischen.

Unterfamilien Gattungen
Fagoideae N (45) / F (10) / T (3)

Castaneoideae Ca (12) / Cis (100) / Ch (2) / L (100)
Quercoideae Q (600)
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Aus systematischen Erwägungen heraus und in  
Anlehnung an die kladistische Methode 265 
könnte folgender Stammbaum als realistisch 
erscheinen.

➢	 Folgerungen aus dieser Stammbaum-
rekonstruktion
Erkennbar ist, dass in jeder Gattung sowohl 
ursprüngliche als auch abgeleitete Merkmale 
kombiniert vorkommen, was als «Heteroba-
thmie» 266 bezeichnet wird. Auch ein weiterer 
wissenschaftlicher Begriff, nämlich jener der 
«Konvergenz» oder Parallelentwicklung, spielt 
hier eine gewichtige Rolle. Aufgrund der Evo-
lutionstheorie sind je nach Auswahl und An-
zahl der Merkmale diverse, «widersprüchliche 
Stammbäume» denkbar. Der Ursprung der 
Gattungen bleibt auf dieser Basis weiterhin 
ungeklärt.

Zusammenfassender Befund  
S = Spezialisationsgrad (Summe der Code-Zahlen)

Ergebnis nach Berücksichtigung von 14 Merkmalen (a bis o)

265  Fey (1984, 12-27)
266  Fey (1984: 12)
267 http://gastein-im-bild.info/plants/p_bluest.html (21.07.2016) 
268 http://www.bio-gaertner.de/pflanzen/Ballonblume (21.07.2016)

➢	 Morphologische Deutung der Cupula
Zunächst werden unten drei notwendige Fach-
begriffe zur anschliessenden Deutung der Cu-
pula kurz vorgestellt: dichasial, monochasial 
sowie verwachsen.

Der Aufbau einer Cupula wurde bisher in man-
nigfaltiger Weise interpretiert. Die Befunde des  
Autors legen nun nahe, dass die weiblichen 
Blüten samt Cupula ein hochkomplexes, dicha- 
siales wie auch monochasiales System von mit-
einander verwachsenen, extrem kurzen Spross-
achsen sowie Blättern darstellen.

Verzweigungsschemen bei Blütenständen

Dichasium links / Monochasium rechts 267

Blüte einer Ballonblume mit fünf verwachsenen Kronblättern 268
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269  Melchior (1964: 49-51)

➢	 Ästhetik
Der «positive Selektionswert» verschiedener 
Merkmale ist völlig unersichtlich. Das äusserst 
komplizierte Verzweigungssystem der Cupulae 
beispielsweise ist in diesem Sinne überflüssig, 
beinhaltet indessen einen sehr hohen Gestal-
tungswert, der naturwissenschaftlich kaum er- 

fassbar ist. Kreatives Wirken beinhaltet im Ge- 
gensatz zum reinen Selektionsprinzip nicht nur  
materielle, messbare und zweckorientierte 
Merkmale, sondern auch sinngebende Ästhe-
tik. Dies kann ebenso bezüglich menschlicher 
Kunstwerke beobachtet werden.

Roteiche / Frucht und Cupula

Stieleiche / Rasterelektronische Aufnahme der Anlage einer 
weiblichen Blüte samt Cupula / Schematische Darstellung als 
formschöne Struktur

➢	 Paläobotanik
Die Familie gilt als sehr alt, da bereits in der 
Kreide zahlreiche Arten einiger Gattungen in 
der Nordhemisphäre (Fagus, Quercophyllum †,  
Dryophyllum †) und in der Südhemisphäre 

(Nothofagus) nachgewiesen wurden. Im Ter-
tiär waren alle heutigen Gattungen in reicher 
Formenfülle vorhanden; Castanopsis war auch 
in Mitteleuropa stark verbreitet. 269
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Altersbereiche ausgestorbener Gattungen:
❍	 	Quercophyllum 100 bis 37 Mio J. 270

❍	 Dryophyllum 100 bis 23 Mio J. 271

Daneben sei auf zwei Publikationen hingewie-
sen: Trigonobalanus im Tertiär von Europa 272 
sowie Fagaceen im Neogen des Balkans. 273

Ungefähre Zeithorizonte:
❍	 Neogen 23 bis 2,6 Mio J.
❍	 Tertiär 66 bis 2,6 Mio J.
❍	 Kreide 145 bis 66 Mio J.

Es kann festgestellt werden, dass die heutigen  
Gattungen nach geologischer Zeitrechnung 
viele Jahrmillionen unverändert erhalten blie-
ben. Ihr Ursprung liegt völlig im Dunkeln. An- 
derseits wird – ausgehend vom Grundtyp-Kon-
zept – ein solcher fossiler Befund geradezu er-
wartet.

Mögliche Darstellung der Befunde aus der Literatur

270  https://translate.google.ch/translate?hl=de&sl=en&u=http://fossilworks.org/bridge.pl%3Fa%3DtaxonInfo%26taxon_
no%3D54750&prev=search (22.07.2016)

271  https://translate.google.ch/translate?hl=de&sl=en&u=http://fossilworks.org/bridge.pl%3Fa%3DtaxonInfo%26taxon_
no%3D55983&prev=search (22.07.2016)

272 Mai (1970) 
273 Palamarev and Ivanov (2003) 
274 Jensen (1977), Tucker (1971) 
275 Tucker (1976)

Mikroevolution innerhalb von Grundtypen / Empirisch 
beobachtbar

➢	 Hybridisierungen
Es gibt einige Untersuchungen zu Hybridisie-
rungen innerhalb von Gattungen der Fagaceen. 
Namentlich innerhalb der Gattung Quercus 
sind Hybridisierungen relativ häufig. 274 Ausser- 
dem wurden Übergangsformen innerhalb der 
Gattung Castanea festgestellt. 275 Gattungsüber- 
greifende Hybridbildungen innerhalb der Fa- 
milie sind bisher unbekannt.

➢	 Basismerkmale in der Kreationsforschung
Basismerkmale BM sind klar unterscheidbare 
Ausbildungsformen eines bestimmten Merk-
mals M. Als Beispiel dienen bei Buchenge-
wächsen M1 Cupulabau (BM klappig, zuerst 
geschlossen, becherförmig) oder auch M2 
Fruchtquerschnittsform (BM dreieckig zuge-
spitzt, dreieckig abgerundet, kreisförmig). 
Entsprechend ergeben sich gemäss den drei 
Unterfamilien folgende Ausbildungsformen: f 
fagoid, c castaneoid, q quercoid.

Merkmale M Basismerkmale BM (Ausbildungsformen von M)
Ausbildungdformen
gemäss Unterfamilie

f
fagoid

c
castaneoid

q
quercoid

M1
Bau der Cupula

f1
klappig

c1
zuerst geschlossen

q1
becherförmig

M2 
Fruchtquerschnittsform

f2
dreieckig zugespitzt

c2
dreieckig abgerundet

q2
kreisförmig

9 Möglichkeiten
der Variation

f1 – f2
f1 – c2
f1 – q2

c1  – f2
c1  – c2
c1  – q2

q1  – f2
q1  – c2
q1  – q2

Sämtliche möglichen Variationen / Nicht alle sinnvoll / Die besten rot dargestellt
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Nur schon unter Berücksichtigung von zwei 
Merkmalen wären also rein mathematisch 
neun «Gattungen» denkbar:

Variation mit Wiederholung
→ Vw = bn→ Vw = 32 = 9
(b = Anzahl der Basismerkmale, n = Anzahl der 
Merkmale)

Am «3. Schöpfungstag» (Kap. 3.2.1.) erschuf Gott  
in der Start-Singularität (Kap. 4.13.) die pflanzli-
chen Grundtypen, indem er wohl Basismerkma-
le kreativ und sinnvoll zusammenfügte. Wider-
sprüchliche Stammbäume, Konvergenzen oder 
Heterobathmien werden auf dieser Basis nicht 
nur gut erklärbar, sondern förmlich erwartet.

➢	 Stammbaum auf Grundtyp-Basis
Die ungewisse Basis im evolutionären Familien- 
stammbaum – unbekannte Urformen und Ver- 
bindungen – kann somit als transzendente, zeit- 
lose, geistige «Makroevolution» in der Start-
Singularität (Kap. 4.3.) gedeutet werden.

«Makroevolution» in der zeitlosen Start-Singularität / K: wohl rund «25 Grundtypen» in Raum und Zeit ab 7. «Tag»

Jede Gerade stellt einen Grundtyp («Schöp-
fungseinheit», «Art») dar, der ursprünglich ein  
genügend grosses genetisches Potenzial ent-
hielt, damit sich mittels «Mikroevolution» Arten  
(Spezies) herausbilden konnten, welche an ver- 
änderte Umweltbedingungen angepasst waren.

Es ist zu vermuten, dass wohl die einheitlichen 
Gattungen (Fagus, Trigonobalanus, Castanea, 
Chrysolepis) je einem Grundtyp entsprechen, 
während die heterogenen, artenreichen Gat-
tungen (Nothofagus, Quercus, Castanopsis, 
Lithocarpus) wahrscheinlich mehrere Grundty-
pen umfassen.

Grundtypen sind also auf der Ebene von Gat-
tungen, bei artenreichen Gattungen auf jener 
von Untergattungen, anzusiedeln. Buchenge-
wächse umfassen im Durchschnitt wahrschein-
lich gegen 40 Arten pro Grundtyp.
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276 https://de.wikipedia.org/wiki/Stammesgeschichte_des_Menschen#/media/File:Stammbaum_der_Hominidae.svg (07.07.2016)

Evolutionstheoretische Befunde 
❍	    Verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den acht Gattungen der Familie werden  

in einem evolutionären Stammbaum aufwendig dargestellt.

❍	 	   Dabei finden sich in jeder Gattung zahlreiche Heterobathmien und Konvergenzen.

❍	 	  Je nach Auswahl und Anzahl der Merkmale sind diverse, widersprüchliche Stammbäume 
denkbar.

❍	 	  Die Gattungen sind nach geologischer Zeitrechnung viele Jahrmillionen unverändert  
erhalten geblieben.

❍	 	  Der Ursprung der Gattungen liegt evolutionstheoretisch völlig im Dunkeln.

Kreationsforschung 
❍	    Basismerkmale sind klar unterscheidbare Ausbildungsformen eines bestimmten Merk-

mals. Ihre Kombinationen erlauben eine kreative Vielfalt von Organismen.

❍	     Das Verzweigungssystem der Cupulae beinhaltet einen sehr hohen Gestaltungswert.

❍	    Diese Befunde legen eine transzendente, zeitlose, geistige «Makroevolution» in der 
Start-Singularität nahe.

❍	 	  Der Stammbaum auf Grundtyp-Basis zeigt auf, dass die einheitlichen Gattungen vermut-
lich je einem Grundtyp entsprechen, während die heterogenen, artenreichen Gattungen 
wahrscheinlich mehrere Grundtypen umfassen.

❍	    Bei Buchengewächsen gibt es im Durchschnitt wahrscheinlich gegen 40 Arten pro Grund-
typ.

➢	 Bilanz

4.8. Der Mensch als Grundtyp

➢	 Einige naturwissenschaftliche Daten
Rein biologisch betrachtet gehört der Mensch 
zur Familie der Menschenaffen.

Kladogramm der Familie der Menschenaffen (Hominidae) und ihrer Unterfamilien Ponginae und Homininae sowie der heute 
noch lebenden Gattungen Pongo (Orang-Utans),Gorilla, Pan (Schimpansen) und Homo 276


