
I. DIE HEIMSCHE THEORIE 

1. Vorbemerkung 

Da die Heimsehe Theorie oft mit völlig ungewohnten Formulierungen ar
beitet, möchte ich die wichtigsten Fragen gleich als Vorbemerkung zusam
menfassen. 

a) Was ist die Heimsche Theorie? 

Obwohl sie den materiellen Rahmen übersteigt, ist die Heimsehe Theorie 
im Prinzip eine rein physikalische Theorie, die an die Allgemeine Relati
vitätstheorie A. EINSTEINs anschließt; über EINSTEIN hinaus führt sie 
aber zu einer Quantisierung des Raumes und strebt so eine Vereinheitli
chung der Physik an. 

Ihr Programm ist die restlose Geometrisierung, d. h. nicht nur Raum 
und Feld (wie bei EINSTEIN), sondern auch die materielle Feldquelle 
selbst (Teilchen) werden geometrisch gedeutet. 

Die erhöhte Perspektive von HEIMs Theorie (Übergang zum R12) ermög
licht ferner einen Blick in transmaterielle Strukturen, vor allem insofern 
sie in den physischen Raum hineinwirken - etwas, das die bisherige Phy
sik ausdrücklich ablehnt. 
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b) Welcher Mittel bedient sich die Heimsche Theorie? 

a) Die Heimsehe Theorie formuliert zunächst eine Erweiterung der Raum
zeit ~ um 2 weitere Koordinaten, welche die Organisationshöhe der betei
ligten Vorgänge beschreiben. 

Sie nimmt ferner eine Konturierung der Welt in 4 Seins-Ebenen an: 
Physis, Bias, Psyche und Pneuma. Sie arbeitet also mit der Vorstellung, 
dass die über das Materielle hinausgehenden Bereiche real existieren. 

b) Sie verwendet hierfür die mathematischen Methoden der Tensorrech
nung, der Differenzenrechnung (Metronik) und der abstrakten Mengenleh
re. 

c) Welches sind die Ergebnisse der Heimschen Theorie? 

a) Es gelingt ihr mit Hilfe der Begriffe Metron und Kondensation eine 
überaus genaue Angabe der physikalischen Werte der Elementarteilchen 
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aus einem einheitlichen und in sich bündigen Konzept heraus. Die Ergeb
nisse (Massen und Quantenzahlen) sind so präzise, dass sie mittlerweile 
von Teilchen-Beschleunigern (DESY, CERN usw.) als Mess-Standard 
herangezogen werden. 

b) Als nächstes führt der Informationsbegriff zu dem Schluss, dass die 
Naturgesetze, die das materielle Geschehen steuern, aus einem übergeord
neten, immateriellen Bereich stammen, was eine wesentliche Erweiterung 
des Weltbildes beinhaltet (Übergang zum R12). 

c) Diese Erweiterung ermöglicht sodann zum ersten Mal in der Geschich
te der Physik die Bestimmung von Existenzzeiten der Elementarteilchen. 

d) Was hindert die allgemeine Anerkennung der Heimsehen Theorie? 

Das Haupthindernis für HEIMs Anerkennung ist seine Überwindung eines 
rein materialistischen Standpunktes. Diese Schwierigkeit ist keineswegs tri
vial, denn die Vorstellung, nur das empirisch Nachweisbare sei Gegen
stand objektiven Forschens, entsprach einem' allgemeinen Bedürfnis zu 
Beginn des wissenschaftlichen Zeitalters um 1600. Die Ablösung des über
steigerten spekulativen Denkens der vorausgehenden Scholastik durch 
Empirie führte zu einer geistesgeschichtlichen Wende. Erst als man im 
19. Jahrhundert den Bogen überspannte und aus der Methode eine Ideolo
gie machte (Feuerbach, Marx, Haeckel, Darwin u. a.), wurde von der Wis
senschaft da~_!~a!ls!p-lJ,t~r.i~JI~ s~hlicht geleugnet. Dieser Standpunkt hat 
sich im Wesentlichen bis heute gehalten und wird z. T. fanatisch vertei
digt. 

Einen 2. Punkt für mangelnde Anerkennung bilden die außerordentli
chen mathematischen Schwierigkeiten beim Nachrechnen von HEIMs Dar
legungen. Er verwendet zahlreiche neue Termini und Besonderheiten in 
der Darstellung von Formeln, die selbst Mathematiker erst mühsam erler
nen müssen. Die Ergebnisse sind nachprüfbar, der Weg ist oft undurch
sichtig. 

2. Theoretischer Ansatz 

Das gegenwärtige Paradigma (= Denkmuster) der Naturwissenschaften, 
einschließlich der Biologie, kann man in folgenden 3 Thesen zusammen
fassen: 

a) Alle materiellen Vorgänge lassen sich letzten Endes auf atomare Ele
mentarprozesse reduzieren, 
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b) Bewusstsein und Gedächtnis sind nur Epi-Phänomene neuronaler 
Abläufe, 

c) Die Wahrnehmung eines Ich beruht auf Selbsttäuschung. 

Dieser extreme Reduktionismus ist die Folge einer Mittel-Zweck-Vertau
schung. Nur noch die Basis-Elemente, nicht mehr die daraus aufgebauten 
Strukturen, haben volle Wirklichkeit (sehr deutlich z. B. bei R. DAW
KINS 1

). 

Geistesgeschichtlich entspricht das einer Sinnentleerung der Welt. Heu
te ist diese Einseitigkeit allerdings im Wandel, und einer der Vorkämpfer 
für die Neuorientierung ist der Physiker Burkhard HEIM. 

Die Heimsehe Theorie geht, wie andere auch, an sich von nachprüfbaren 
physikalischen Tatsachen aus, ist aber - im Gegensatz zu den gängigen po
sitivistischen Erklärungen (Urknall, Supergravitation usw. nach St. HAW
KING, J. A. WHEELER, St. WEINBERG u. a.) - vielschichtig und hat einen 
außerordentlich tiefen philosophischen Hintergrund. Zwei Punkte spielen 
dabei eine wesentliche Rolle: 

a) Vermehrung der Zahl der Weltdimensionen 

Es wird angenommen, dass die Zahl der gültigen Weltdimensionen mehr 
als 4 (3 Raumdimensionen u. 1 Zeitdimension) beträgt. Die beiden zusätz
lichen Dimensionen X5 und X6 sind neuartig und haben nicht direkt mit 
bisherigen physikalischen Größen zu tun, sondern betreffen den Organisa
tionsgrad der untersuchten Strukturen, dergestalt, dass dieser Organisati
onsgrad von n = 0 bei submateriellen Prozessen bis zu n > 25 bei menta
len Vorgängen reicht. 

In gewisser Weise geht es hier um einen negativen Entropie-Begriff, 
auf den wir jedoch im Rahmen dieser kurzen Einführung nicht näher Be
zug nehmen können. 

Diese Tatsache der Organisation stellt - als erste Konsequenz - den Re
duktionismus geradezu auf den Kopf, indem gezeigt wird, dass eben nicht 
alles "auf Moleküle" reduzierbar ist, sondern die höheren Organisations
stUfen ihre je eigene Gesetzlichkeit haben (die zwar die Gesetzmäßigkeiten 
der darunter liegenden Stufen mitumfasst, jedoch darüber hinausgeht). 

1 R. DAWKINS: Das egoistische Gen (1994). 
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b) Mehrfach-Konturierung der Existenz-Bereiche 

Bei näherer Untersuchung dieser Organisationsformen stellt sich heraus, 
dass oberhalb von n = 7 eine neue Selbständigkeit auftritt, die mit den be
kannten physikalischen Gesetzen nicht restlos erklärbar ist, woraus HEIM 
schließt, dass es sich hier um ontologisch eigenständige Bereiche handelt; 
und zwar 

n = 0 ... 7 Physis a. Hierunter fällt alles, was den traditionellen Rahmen 
der Physik ausmacht, also insbesondere Materie und Energie sowie ihr 
Aufbau aus Elementarteilchen und deren Wechselwirkung - wobei wegen 
der großen Reichweite im Weltall die Gravitation eine besondere Rolle 
spielt. 

n = 8 ... 15 Bios ß. Leben vollzieht sich zwar, soweit es die äußeren Sin
ne erfassen, im Rahmen materiellen Geschehens: allein die Tatsache der 
aktiven Selbstgestaltung (Nahrung, Bewegung, Vermehrung usw.) zeigt, 
dass hier etwas über die rein atomaren Prozesse Hinausgehendes stattfin
det. 

n = 16 ... 24 Psyche -y. Bei höher organisierten Tieren merken wir, dass 
zu den selbstregulativen Prozessen (Atmung, Verdauung, Herzschlag 
usw.) bewusste Empfindungen treten (Abneigung, Vorlieben, auch Freude 
und Schmerz), die sich beim Menschen zur vollen Erlebnistiefe seelischer 
Inhalte entwickeln. 

n ~ 25 Mentaler Bereich 8. Die so entstandenen Erlebnisse können nun 
bei höchstem Wachbewusstsein durch Reflexion, logisches Verarbeiten 
und Intuition zu geistigen Prozessen erweitert werden, die den Menschen 
faktisch über die raumzeitlichen Gegebenheiten des ~ hinausführen, in
dem Gedanken (auch Kunstwerke) ganz abstrakten Charakters möglich 
und tatsächlich erlebbar sind. 

Bei dieser Vierfachkonturierung wird im Bereich ß der Tatsache Rech
nung getragen, dass, anders als im antik-mittelalterlichen Weltbild, heute 
auch nicht-anthropozentrische Gesichtspunkte ins Spiel kommen, z. B. die 
Vorgänge in Pflanzen und niederen Tieren, bei denen offensichtlich noch 
keine psychische Komponente (jedenfalls nicht im Sinne eines Innenle
berts wie beim Menschen) vorhanden ist, andererseits aber über das bloß 
materielle Geschehen hinausgehende Organisationszustände. 

Wenn es dabei zunächst so scheint, als ob hier das alte aristotelische 
Problem der Aufgliederung in Leib, Seele und Geist wieder aufgegriffen 
würde, so ist doch zu betonen, dass HEIM diese Mehrfach-Konturierung 
nicht als bloße Schichtung, sondern als Verschränkung versteht. Im Men-
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schen z. B. treten alle 4 Formen überdeckend auf und man kann nicht aus
einander dividieren, was dabei neuronale Verknüpfung und was rein in
tellektueller Bewusstseinsakt ist. 

Das Ganze ist, wenn man es nicht nur als Denkfigur, sondern als ontolo
gische Realität auffasst, sehr schwierig; räumt man einmal ein, dass Be
wusstsein etwas ist, das über die neuronale Basis im Gehirn hinaus eine 
ontologische Eigenständigkeit (des Bereiches 8) besitzt, dann gerät man so
fort in extreme Unanschaulichkeit: denn immaterielle Dinge bestehen 
eben aus keiner "Substanz", die man irgendwie fassen könnte (das hat ja 
schon den klassischen Äther-Begriff zu Fall gebracht!). 

HEIM findet nun (ein Hinweis, der auch bei anderen auftaucht), dass 
die Geometrie hier eine hilfreiche Brücke ist: Dreiecke, Quadrate, Kreise 
usw. sind ~igentlich Gedankengebilde (Ideen im Sinne PLATOs); dies war 
schon EUKLID klar. 

Das, was Schule und Praxis damit tun, sind Anwendungen. Und obwohl 
es reine Gedankengebilde sind, gehorchen sie bestimmten Regeln und kön
nen berechnet werden; und die daraus abgeleiteten Resultate lassen sich 
in der materiellen Welt (dem Bereich a) überprüfen und anwenden. 

Es gibt also auch bei d'en "substanzlosen" immateriellen Dingen deutli
che Strukturen, die sich - insoweit sie quantitativer Art sind - weitge
hend mathematisch fassen lassen. 
Diese immateriellen Vorgänge sind somit kein diffuser Brei, sondern 
stellen hochdifferenzierte Formen dar, deren sich das Denken bemäch
tigen kann. 

Hierzu möchte ich ergänzen, dass die Auffächerung der Weltinhalte in n 
Bereiche nur die quantitative Seite der Medaille zeigt. Einen völlig ande
ren Aspekt bilden die qualitativen Bezüge: Das Wahre, Gute und Schöne et
wa ist den hier vorliegenden Betrachtungen völlig entzogen, und damit 
auch alle religiösen Implikationen. Was nicht heißt, dass die hier entwi
ckelte Auffächerung nicht schon eine erhebliche Bereicherung darstellt. 

Soviel ist klar: es handelt sich bei dieser Mehrfach-Konturierung um ei
ne erkenntnistheoretische Deutung der uns zugänglichen Weltinhalte, die 
zwar - wie sich zeigen lässt - im Sinne einer höheren Logik (Syntrome
trie) zwingend ist, aber eben aus Argumenten besteht und nicht aus Be
weisen landläufig mathematisch-wissenschaftlicher Art. 

Wer nicht intuitiv eine gewisse Richtigkeit und Stimmigkeit dieser Ge
danken spürt, wird schwerlich von seinem materialistischen Weltbild ab
zubringen sein. Das Schwierige bei den Materialisten ist nicht ihr Mate
rialismus, sondern die Uneinsichtigkeit, dass es sich bei ihnen ebenfalls 
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um eine weltanschauliche Grundhaltung neben anderen handelt, die keine 
Absolutheitsgeltung beanspruchen kann. 

Die Heimsche Theorie maßt sich keine neue "Weltformel" an; sie ist nur 
stimmiger und umfassender als die positivistischen Erklärungsmodelle 
und gibt damit einer erweiterten Sinngebung Raum - etwas, was den bis
herigen naturwissenschaftlichen Theorien völlig fehlte (wenn man be
denkt, dass nach diesen Theorien "General Zufall" der letzte Lenker aller 
Dinge ist). 


