
 

Anmerkungen zu: 

"Naturgesetze Teil 2" - Naturphilosophie, 

- Harald Lesch, - Vorlesung IV: 

https://www.youtube.com/watch?v=xuymLP3h
sc8 

 

* 

 

"Die Symmetrie, dass die Zeit homogen ist", 

= dass sie nicht in Sprüngen verläuft 

und sich auch nicht zurückdreht..., 

- führt sich auf  eine Handlungsgrösse 

namens "Energie" zurück. - 

 

* 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xuymLP3hsc8
https://www.youtube.com/watch?v=xuymLP3hsc8


Was kann Ich überhaupt wissen ? 

 

Arthur Eddington: 

 

"Wir haben gesehen, dass da, wo 

die Wissenschaft am weitesten 

vorgedrungen ist, der Geist 

nur wieder zurückgewonnen hat, 

was der Geist in die Natur 

hineingelegt hat". - 

 

 

* 

 

Vorlesung V: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SzZdqevA

https://www.youtube.com/watch?v=SzZdqevA_yA


_yA 

 

 

Hr. Lesch meint, 

"wenn es einen Anfang 

von Raum und Zeit gegeben hat, 

macht es keinen Sinn in Bezug 

auf Paralleluniversen 

zu forschen". - 

 

Ich frage mich: 

 

"Warum soll ein Anfang 

von Raum und Zeit NICHT 

auch in parallelen Universen 

stattgefunden haben ?" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SzZdqevA_yA


* 

 

H. Lesch weiter: 

 

"Der Anfang des Universums ist der Platz, 

- wo die 4 Urkräfte, nämlich 

1 - Gravitation / Schwerkraft, 

2 - Elektromagnetismus, 

3 - starke Wechselwirkung und 

4 - schwache Wechselwirkung, 

- entstanden sind". - 

 

- Und "daraus wurde alles, 

was da ist"... 

 

(Wie z.B. bislang nicht 

ermessbare Zusatzdimensionen 



= Paralleluniversen. -) 

 

Wir können nämlich NICHT davon 

ausgehen, dass Wir "alles, was da ist", 

wahrnehmen oder auch nur 

ermessen könnten. - 

 

* 

 

H. Lesch: 

 

"Zu unserem Universum gehört 

das Wesen, dass es zeitartig ist". - 

 

 

Aus den Kraftgesetzen ergibt sich, 

"dass unser Raum dreidimensional 



und das unsere Zeit 

eine eindimensionale ist". - 

 

Denn "es gibt nur kausale Zusammenhänge, 

wenn es "einen" Zeitpfeil gibt". - 

 

Wir brauchen nämlich "klare Zeit- 

und Raumvorstellungen", 

- das ist aber "ein Aspekt unserer 

Art, zu begreifen" und nicht 

unbedingt "eine Notwendigkeit 

des Zeitraumes Raumzeit". - 

 

Auch hier wiederum "versucht die Form 

des Zuganges zum Phänomen 

das Phänomen nach sich auszurichten", 

- und "richtet sich nicht 



nach dem Phänomen aus". - 

 

* 

 

Es gibt auch Alternativen zu´m 

Aspekt der Zeitreisen: 

 

Denn Ich mag in der Zeit 

zurückreisen, - aber "nicht in 

derselben Zeitspur", - weil Ich 

es ja später tue, - das müsste 

keineswegs ein Problem 

darstellen, - träfe Ich mich, 

würden Wir Uns gross ansehen 

und mit einer gewissen Überraschung 

einen Doppelgänger registrieren, 

- das wäre alles... 



 

* 

 

Vorlesung VI: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tt2PBMpl
Gmk 

 

H. Lesch bekennt sich, innerhalb 

dieser Vorträge zum 

"Reduktionismus". - 

 

Denn: 

 

"Durch den Verzicht auf andere  

Fragestellungen, die mglw. noch dazugehören, 
möchte Er 

tiefer in das Thema eindringen". - 

https://www.youtube.com/watch?v=tt2PBMplGmk
https://www.youtube.com/watch?v=tt2PBMplGmk


 

Praktisch jedoch dringt Er damit 

"in EINEN Aspekt des Themas 

tiefer ein", - darum ist es wichtig, 

die anderen auch zur Verfügung 

zu haben und sie nicht zu 

verwerfen. - 

 

Darum ist es von Bedeutung, 

"auch sie zu kennen"... 

 

* 

 

"Die moderne Wissenschaft ist 

deshalb so erfolgreich, weil sie 

analytisch-reduktionistisch 

arbeitet". - 



(H.Lesch) 

 

* 

 

Die von Herrn Lesch daraufhin 

abgeleitete Frage, "was soll Ich tun ?", 

- begegnet dem/der Interessierten indes 

bei jedweder Art des Zuganges. - 

 

* 

 

Natürlich kann die Naturwissenschaft 

immer nur einen Einzelteil 

untersuchen, - doch sehr wohl vermag 

sie diesen Einzelteil als einen 

"Auszug, ein Destillat des Ganzen" 

zu betrachten, - das Werkzeug 



des Reduktionismus muss 

keineswegs zu einem reduktionistischen 

Weltbild führen. - 

 

* 

 

Hr. Lesch merkt an, 

"innerhalb einer Lebensspanne könnten 

Wir nur von der Geburt bis zu´m Tode 

arbeiten", - das hört das AMS 

bestimmt mit Wohlwollen, 

- es gibt jedoch keinen Grund 

zu der Annahme, "dass unser 

Tod nicht simpel das 

Abstreifen einer, - materiellen, 

- Form ist, - nach der Wir, 

- zu Energie geworden, 



- nach einer Zeit der Verarbeitung 

und/oder neu-Ausrichtung, 

- wiederum eine Form bewohnen, 

- wenn auch vermutlich nicht 

die Gleiche". - 

 

* 

 

Und insofern "läuft die holistische 

Forderung nach dem grossen Ganzen bestimmt 
nicht in´s Leere", 

- man übersieht sie nur, 

- aus reduktionistischen Gründen heraus 

mit einer gewissen Beharrlichkeit, 

- und vermischt aus der Sehnsucht 

nach einem hohen Ordnungsgrad 

ein Werkzeug mit einem Weltbild. - 



 

* 

 

Wie Hr. Lesch völlig richtig betont, 

 

"müssen Wir Neuigkeiten  

die Möglichkeit geben, 

Neuigkeiten zu sein. - 

 

- "Fürchtet Euch nicht". - 

 

 

AvE. - 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


