
Hartmut Müller ist einer der wenigen
Wissenschaftler, die uns zu vermitteln
versuchen, daß wir nicht in einer
linearen Welt leben. Die Konsequen-
zen für unser Weltbild sind immens.
Das neue Paradigma beeinflußt so
unterschiedliche Wissensgebiete wie
Physik, Astronomie, Medizin, Gesell-
schaftswissenschaften, Architektur
u.v.a. Wenn es sich eines Tages
durchsetzt, eröffnet es uns ungeahnte
Perspektiven, vom Innersten unserer
Psyche bis hin in die tiefsten Tiefen
des Kosmos.

G. F.: Könnten Sie bitte kurz und all-
gemeinverständlich umreißen, was
„Global Scaling“ ist?

H.M.: Scaling bedeutet logarithmi-
sche Skaleninvarianz. Damit ist der
logarithmisch regelmäßige (sich in
allen Skalen wiederholende) Aufbau
der Materie gemeint. Zum Beispiel
ist das Sonnensystem im Vergleich
zur Sonne etwa so groß wie ein Atom
im Vergeich zum Atomkern. Es geht
darum, daß sich in der Natur
bestimmte Maßverhältnisse sehr oft

wiederholen (zum Beispiel der Gol-
dene Schnitt oder einfache Zahlen-
verhältnisse wie 2/3 oder 3/4) und
deshalb Logarithmen erzeugen. Sca-
ling ist in der Natur weit verbreitet –
von den Elementarteilchen bis zu den
Galaxien. In diesem Zusammenhang
spricht man von Global Scaling.
Wir leben in einer logarithmischen
Welt. Auch unsere Sinnesorgane
nehmen den Logarithmus eines
Signals wahr, nicht die lineare
Intensität des Signals selbst.
Deshalb messen wir die Lautstärke
in Dezibel, also in logarithmischen
Einheiten. Töne, deren Frequenzen
sich um das Doppelte, Vier- oder
Achtfache unterscheiden, nehmen
wir als a, a’ oder a’’, als gleiche Töne
wahr. Die Eigenschaft unseres Ge-
hörs, Frequenzen logarithmisch
wahrzunehmen, ermöglicht es uns
also, Harmonie von Disharmonie zu
unterscheiden. Logarithmisch ge-
eicht ist auch unser Tastsinn, unser
Geruchssinn und unser Sehvermö-
gen. Diese Tatsache ist in der Sinnes-
physiologie als Weber-Fechner-
Gesetz bekannt: Die Stärke einer

Sinnesempfindung ist proportional
dem Logarithmus der Reizstärke.

Welche wissenschaftlichen Frage-
stellungen führten eigentlich zur
Entdeckung von Global Scaling?

Vor etwa 30 Jahren entdeckten
Physiker (Feynman, Bjorken) und
Biologen (Cislenko, Schmidt-Nielsen,
Zhirmunsky) logarithmische Skalen-
invarianz in statistischen Verteilun-
gen. Die Physiker und Biologen äu-
ßerten völlig verschiedene Vermutun-
gen hinsichtlich der Ursache dieses
Phänomens. 1982 begann ich, syste-
matisch nach logarithmischer Ska-
leninvarianz in weiteren Fachberei-
chen zu suchen und wurde fündig.
Dabei wurde mir klar, daß Scaling ein
globales Phänomen ist und eine fun-
damentale, ganz einfache Ursache
haben muß. 

Das Prinzip der Skaleninvarianz, das
die Grundlage von Global Scaling bil-
det, erinnert natürlich sofort an
Fraktale, bei denen ähnliche Gesetz-
mäßigkeiten auftreten. Gibt es Be-
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Melodie der Schöpfung
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Die Grafik veranschaulicht den logarithmisch skaleninvarianten Aufbau des Spektrums der Wellenlängen und
Amplituden einer Eigenschwingung. In unserem Beispiel ist die Schwingungsperiode der 1. Mode dreimal län-
ger als die Periode der 2. Mode, neunmal länger als die Periode der 3. Mode und 27mal länger als die Periode
der 4. Mode.

Global Scaling ist ein fundamentales Prinzip im Universum. Es ist gültig für den Makrokosmos (oben: Galaxis,
Sonnensystem), den Mikrokosmos (unten: DNA-Molekül, Teilchenspuren in der Blasenkammer) - und für die
Menschen dazwischen.
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rührungspunkte zwischen Global
Scaling und Chaostheorie? 

Scaling ist eine grundlegende Eigen-
schaft fraktaler Mengen, Strukturen
und Prozesse. Die Global Scaling
Theorie erklärt, warum Strukturen
und Prozesse der Natur fraktal sind
und worin die Ursache der logarith-
mischen Skaleninvarianz besteht. Sie
entsteht sehr einfach – infolge von
Eigenschwingungsprozessen.
Schwingungen sind die energetisch
effizienteste Art der Bewegung.
Deshalb schwingt alle Materie - nicht
nur jedes Atom, sondern auch das
Sonnensystem und unsere Galaxie,
das Licht ist eine sich ausbreitende
Schwingung, und selbstverständlich
schwingen auch die Zellen und
Organe in unserem Körper. 
Eigenschwingungen sind Schwingun-
gen der Materie, die bereits bei sehr
geringer Energiezufuhr entstehen. In
räumlich begrenzten Medien können
Eigenschwingungen nur dann ent-
stehen, wenn der Abstand zwischen
den Schwingungsknoten in einem
einfachen ganzzahligen Verhältnis
zur Größe des Raumes steht. So ent-
stehen musikalische Intervalle:
Oktaven (2:1), Quinten (3:2), Quarten
(4:3), Terzen (5:4) usw. Die musikali-
schen Intervalle spielen also im
Spektrum der Eigenschwingungs-
moden eine energetische Schlüssel-
rolle. In der Tat ist dieses Spektrum
so aufgebaut, wie das Spektrum
einer Melodie. 
Eigenschwingungen erzeugen also
fraktale Spektren der Frequenzen,
Wellenlängen, Amplituden und ein
logarithmisch fraktales Netz von
Schwingungsknoten im Raum. 
Eigenschwingungen der Materie sind
der wahrscheinlich wichtigste struk-
turbildende Faktor im Universum.
Aus diesem Grund findet man überall
in der Natur fraktale Proportionen. 
Die logarithmisch fraktale Verteilung
der Materie im Universum ist also
eine Folge von Eigenschwingungs-
prozessen in kosmischen räumlichen
und zeitlichen Maßstäben. In diesem
Zusammenhang spricht man von der
„Melodie der Schöpfung“. 

Wie hängt Global Scaling mit der
Gravitation zusammen?

Nicht nur der Weltraum, sondern
auch die dichtesten Atome bestehen
zu über 99 Prozent aus Vakuum.
Damit wird das Vakuum zum allge-
genwärtigen Medium. Gleichzeitig
repräsentiert das physikalische Va-

MATRIX3000 Band 35/September/Oktober 200630

Global Scaling

WWaass  ssiinndd  LLooggaarriitthhmmeenn??

Zur besseren Handhabung großer Skalenbereiche verwendet
man in der Mathematik und den Naturwissenschaften soge-
nannte Logarithmen. 
Auf einer normalen linearen Skala entspricht jeder Strich einer
Einheit: 1, 2, 3, 4, 5 ( z. B. Zentimeter), ..., so wie beim Lineal.
Pro Skaleneinheit wird der Wert um 1 größer.
Anders bei einer logarithmischen Skala. Dort entspricht jeder
Strich einer Zehnerpotenz. Die Beschriftungen 1, 2, 3, 4, 5, ...
stehen also in Wahrheit für 10 (= 101), 100 (= 102), 1000 (= 103),
10000 (= 104), 100000 (= 105) usw. Der Logarithmus ist also die
„Hochzahl“ (Potenz), oder anschaulich gesprochen: die „Anzahl
der Nullen“. Pro
Skaleneinheit ver-
zehnfacht sich der
Wert.
Dies gilt aller-
dings nur für den
hier beschriebe-
nen Zehner-
logarithmus, bei
dem die 10 als
Basiszahl verwen-
det wird, wie es in
unserem
Dezimalsystem
üblich ist.
In der Physik wird
meist mit soge-
nannen natürli-
chen Logarithmen (kurz: ln = logarithmus naturalis) gearbeitet,
bei denen als Basis nicht die 10, sondern die sogenannte
Eulersche Zahl 

e = 2,718... 
dient. 
Der Grund ist, daß die Natur selbst offenbar nach den natürli-
chen Logarithmen skaliert ist, wie es auch die Theorie des
Global Scaling nahelegt. Auf einer natürlichen Logarithmus-
skala finden wir alle wesentlichen Größenordnungen vom klein-
sten Elementarteilchen bis zur Galaxis in konstanten Abständen
wieder (Theorie des Global Scaling). Hartmut Müller vermutet
den Grund darin, daß räumliche Objekte im Universum mögli-
cherweise nicht exakt dreidimensional sind, sondern eine etwas
kleinere (fraktale) Dimension von 2,718... haben.
Der Logarithmus einer Zahl wächst im Bereich kleiner Zahlen
sehr stark, bei sehr großen Zahlen aber nur noch langsam
(siehe Graphik. Zum Vergleich: Lineares Wachstum verläuft ent-
lang der blauen Geraden unter 45 Grad). Daher kann man auf
einer logarithmischen Skala sehr gut Größenordnungen und
gleichbleibende Zahlenverhältnisse im Mikro- und
Makrokosmos miteinander vergleichen. gf



kuum den energetisch niedrigstmög-
lichen Zustand der Materie. Das
bedeutet aber, daß im Vakuum nur
Eigenschwingungen möglich sind.
Diese Eigenschwingungen des Vaku-
ums durchdringen alle Materie und
den gesamten Weltraum.
Schwingungsknoten im Vakuum sind
Materieattraktoren: Schwingungs-
bäuche verdrängen Materie, so daß-
sie sich in den Schwingungsknoten
akkumuliert. Diese Materieattrak-
toren sind vermutlich die Ursache
der Gravitation.
So entsteht eine fraktale Verteilung
von Materieattraktoren im Kosmos:
Je geringer die Frequenz einer
Vakuumschwingung ist, desto größer
ist die Wellenlänge und auch die
Amplitude. Demzufolge akkumuliert
der dazugehörige Schwingungskno-
ten sehr viel Materie pro Schwingung
und ist deshalb ein mächtiger
Attraktor. Aufgrund der großen
Wellenlänge (= Abstand zwischen
Schwingungsknoten) sind mächtige
Attraktoren relativ weit voneinander
entfernt. Ist die Frequenz der
Vakuumschwingung hoch, sind Wel-

lenlänge und Amplitude klein, die
Attraktoren liegen relativ nahe bei-
einander und sind relativ schwach.
Genau diese Situation können wir im
Weltall beobachten: Sehr mächtige
Attraktoren, z.B. Galaxien, sind sehr
weit voneinander entfernt (Millionen
Lichtjahre). Die Entfernung zwischen
weniger mächtigen Attraktoren, z.B.
Sternen in einer Galaxie, sind gerin-
ger (einige 10 bis 1000 Lichtjahre).
Auch das Sonnensystem ist fraktal
aufgebaut: Große Himmelskörper
sind weit voneinander entfernt.
Kleine Himmelskörper, z.B. Aste-
roiden kommen einander oft so nahe,
daß sie kollidieren.
Die Materieakkumulation in einem
Schwingungsknoten ist ein gedämpf-
ter Schwingungsprozess. Zuerst voll-
zieht sich der Akkumulationsprozeß
lawinenartig und sehr intensiv, mit
der Zeit verlangsamt er sich jedoch
wesentlich, weil mit der Sättigung
auch die Attraktorwirkung der Kno-
ten abnimmt. Schwingungsknoten
sind primär, Materieakkumulation ist
sekundär. Schwingungsknoten sind
mathematische Singularitäten.

Im Rahmen der Global Scaling
Theorie ist es nicht notwendig, zur
Erklärung der beobachtbaren frak-
talen Materieverteilung und der be-
schleunigten Expansion des Univer-
sums die Existenz massereicher
Dunkler Materie zu postulieren.
Beide Fakten sind aus dem Eigen-
schwingungsverhalten des physika-
lischen Vakuums und aus der daraus
folgenden logarithmisch fraktalen
Verteilung der Vakuumresonanz-
knoten im Raum ableitbar. Berech-
nungen im Rahmen des Global
Scaling Modells stimmen mit der
beobachtbaren Materieverteilung im
Kosmos gut überein.
In der Kompressionsphase beim
Übergang von einem Wellenbauch zu
einem Knoten entsteht eine Fusions-
tendenz, in der Dekompressions-
phase beim Übergang von einem
Knoten zu einem Wellenbauch - eine
Zerfallstendenz. Dieser Wechsel von
Kompression und Dekompression
verursacht einen logarithmisch-peri-
odischen Strukturwechsel im
schwingenden Medium. Komprimier-
te und dekomprimierte Bereiche

Schwingungsbäuche verdrängen Materie, so daß sie sich in den
Schwingungsknoten konzentriert. So entsteht im eigenschwin-
genden Medium eine logarithmisch fraktale Verteilung der
Materiedichte. Die Grafik veranschaulicht diesen Sachverhalt. In
diesem Beispiel erzeugt das Spektrum einer Eigenschwingung
eine Materiedichteverteilung, die dem Cantor-Fraktal entspricht
(Georg Cantor. Über unendliche lineare Punktmannigfaltigkeiten.
Math. Annalen, 1883).

Georg Cantor (1845-1918)
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wechseln nach einem logarithmisch
fraktalen Muster.
Einen logarithmisch-periodischen
Strukturwechsel kann man in allen
Maßstäben des Universums beob-
achten – von den Atomen bis zu den
Galaxien. 
Bedingt durch den globalen logarith-
misch-periodischen Wechsel von
Kompression und Dekompression,
wiederholen sich im Universum auch
wesentliche strukturelle Merkmale,
ungeachtet dessen, daß es sich um
Strukturen völlig verschiedener
Maßstäbe handelt.
Komprimierte Atomkerne mit einer
Dichte im Bereich von 1014 g/cm3 bil-
den größere dekomprimierte Atome
(die Dichte liegt für Metalle zwischen
0,5 und 20 g/cm3). Kleine Moleküle
sind in der Regel komprimierter als
Makromoleküle. Komprimierte Zell-
kerne (und andere Zellorganellen) bil-
den relativ dekomprimierte Zellen.
Organismen bilden (relativ dekompri-
mierte) Populationen. Himmelskörper
(Monde, Planeten und Sterne) bilden

dekomprimierte Sonnensysteme.
Komprimierte Kugelsternhaufen wer-
den im größeren Maßstab von dekom-
primierten Galaxien abgelöst, die wie-
derum relativ komprimierte Gala-
xienhaufen bilden. Wir haben großes
Glück, daß Galaxienhaufen zu den
komprimierten Strukturen im Uni-
versum gehören. Nur diesem Um-
stand ist es zu verdanken, daß wir von
der Existenz anderer Galaxien über-
haupt etwas wissen. Wäre die Materie
im Universum linear verteilt, wäre der
Abstand zwischen den Galaxien ver-
hältnismäßig genau so groß wie der
Abstand zwischen den Sternen in
unserer Galaxie, und wir hätten keine
Chance, jemals etwas von der Existenz
anderer Galaxien zu erfahren. Scaling
ist ein globales Phänomen, quasi der
Bauplan des Universums.

Die Gravitation ist die letzte der vier
Naturkräfte, die der Mensch bislang
noch nicht (oder nur sehr einge-
schränkt) technisch nutzbar machen
konnte. Ist es möglich, daß Global

Scaling der erste Schritt zu einer
neuartigen Gravitationstechnologie
sein könnte?

Vakuumresonanz ist wahrscheinlich
die Basis aller physikalischen Wech-
selwirkungen. Nicht nur Gravitation,
sondern auch elektromagnetische
Kräfte und Kernbindungskräfte sind
Vakuumresonanzeffekte. Insofern
bietet die Global Scaling Theorie ein
schlüssiges Konzept für eine einheit-
liche Betrachtung meßbarer Effekte.
Jede Messung beruht auf einer phy-
sikalischen Wechselwirkung, deren
Intensität und Periodizität das
Meßgerät anzeigt. Egal was gemes-
sen wird, die Eigenschwingungen des
Vakuums sind in allen Prozessen
nachweisbar. Das trifft insbesondere
auf die Eigenschwingungen des
Protons zu. Alle stoffliche Materie ist
baryonisch, das heißt, sie besteht fast
vollständig aus Protonen. Das Proton
ist der älteste und stabilste Vakuum-
Oszillator, den wir kennen. Noch nie
konnte der Zerfall eines Protons
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Die Eigenschwingungen des Protons findet man in allen Prozessen wieder. Diese Grafik veran-
schaulicht die Verteilung der mittleren Sonnenabstände der Planeten und Asteroiden (Planetoiden)
im Spektrum der Resonanzwellenlängen des Protons. Weiße Linien im Spektrum markieren turbu-
lente Bereiche maximaler Spektraldichte, im Unterschied zu den schwarzen Lücken. Grün markiert
sind Übergangsbereiche mit laminaren Schwingungsverhältnissen.
Nicht zu übersehen ist die Plazierung des Asteroidengürtels im turbulentesten Bereich des
Spektrums. Der Phasensprung (Übergang von Kompression zu Dekompression) im Resonanzknoten
63 trennt die Welt der Gasriesen von den inneren Planeten.
Die Umlaufbahn der Venus befindet sich relativ zur Sonne direkt in einem turbulenten Protonen-
resonanzknoten. Vermutlich ist diese Plazierung die Ursache des extrem stark ausgeprägten
Vulkanismus der Venus (über 16.000 mächtige Vulkane), der im Sonnensytem präzedenzlos ist.
Die Global Scaling Analyse der Umlaufbahnen zeigt außerdem, daß der Mars hinsichtlich seines
Sonnenabstandes ein älteres Entwicklungsstadium repräsentiert als Erde und Venus. 



nachgewiesen werden. Der Wert 1032

Jahre ist die statistische Untergrenze
seiner Lebenserwartung. Im Ver-
gleich zum Proton ist das für uns
sichtbare Universum ein Baby, das
erst vor kurzem geboren wurde. 
Darum gestaltet sich überall im
Universum die gleiche Situation: Alle
Materie befindet sich sich permanent
in Schwingung, wobei die Eigen-
frequenz des Protons die einzige
Komponente ist, die zu allen Zeiten
vorhanden war, ist und sein wird.
Andere Komponenten kommen und
gehen... Deshalb finden wir die
Eigenfrequenz des Protons in allen
Prozessen wieder. Das gilt auch für
sein komplettes Unterton- und Ober-
tonspektrum – das Fundamentale
Fraktal der Global Scaling Theorie.
Die Global Scaling Theorie basiert
auf der Quantenmetrologie des Pro-
tons. Die Werte der fundamentalen
physikalischen Konstanten (Ruhe-
masse des Protons, Plancksche
Konstante, Lichtgeschwindigkeit im
Vakuum, Boltzmannsche Konstante,

elektrische Elementarladung) sind
die einzigen physikalischen Eich-
parameter der Theorie. 
Unter anderem sind die Eigen-
schwingungen des Protons für den
Aufbau des Sonnensystems verant-
wortlich, so unwahrscheinlich das
auch klingen mag.
Im Ergebnis jahrzehntelanger For-
schungsarbeit konnte das Team um
Prof. Simon E. Shnoll den Nachweis
erbringen, daß die Statistik radioakti-
ver Zerfallsprozesse Komponenten
enthält, die synchron im Rhythmus
der Erdrotation die Planeten- und
Sternenkonstellation abbilden (siehe
„Atomzerfall spiegelt ferne Welten“,
raum&zeit, Nr. 135 /2005).
Insofern wird klar, daß die gravitative
Wechselwirkung zwischen den Him-
melskörpern im Sonnensystem, aber
auch die Dynamik der Sternen-
bewegung in unserer Galaxie in
unmittelbarem fundamentalem Zu-
sammenhang mit subatomaren
Prozessen stehen. Insofern sind
Kernfusion und –zerfall, Elektromag-

netismus und Gravitation lediglich
verschiedene Aspekte eines univer-
sellen Prozesses – der Vakuumreso-
nanz. Diese Erkenntnisse sind
Grundlage für die Entwicklung neuer
Technologien im Rahmen der Global
Scaling Forschung, die auf der
Nutzung von Vakuumresonanzeffek-
ten basieren.
Zum Beipiel, in Zusammenarbeit mit
dem Institut für Zellbiologie der
Russischen Akademie der Wissen-
schaften haben wir ein Lichtthera-
piegerät entwickelt, das Vakuum-
resonanzeffekte gezielt nutzt, um
Regenerationsmechanismen ge-
schädigter Zellen zu unterstützen.

Welche Auswirkungen hat Global
Scaling auf unser Verständnis der
Zeit?

Eigenschwingungen des Vakuums
sind wahrscheinlich Ursache der
Anisotropie des Raumes und der Zeit.
Das heißt, die synchronen Eigen-
schwingungen des Vakuums sind so
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Diese Grafik veranschaulicht die Plazierung der Planeten und Monde hinsichtlich ihrer Größe im
Spektrum der Resonanzwellenlängen des Protons.
Die Global Scaling Analyse der Größen zeigt, dass sich Jupiter und Saturn noch in einem turbulen-
ten, ziemlich jungen Stadium der Evolution befinden. Erde und Venus haben den laminaren (grün)
Schwingungsbereich im Protonenspektrum bereits erreicht und repräsentieren somit ein relativ
hohes Entwicklungsstadium hinsichtlich ihrer Größe. Im Vergleich zu Jupiter und Saturn repräsen-
tieren Uranus und Neptun ein älteres Stadium der Planetenevolution.



etwas wie eine kosmische Uhr, die
den Verlauf aller Prozesse im Uni-
versum steuert, und zwar auf subato-
marer Ebene. Die kosmische Uhr
tickt logarithmisch. Infolgedessen
nimmt die Ereignisdichte im Univer-
sum exponential zu. Entwicklungs-
prozesse verlaufen heute wesentlich
schneller als in der Vergangenheit.
Eine beschleunigte Expansion des
Universums ist auch in extragalakti-
schen Maßstäben zu beobachten. 
Die Eigenschwingungen des Vaku-
ums erzeugen so etwas wie eine glo-
bale Zeitwelle, die in logarithmisch
fraktalen Intervallen die Ereignis-
struktur jedes Prozesses kompri-
miert und dekomprimiert, auch die
des menschlichen Lebens.
Eigenschwingungen des Vakuums
sind wahrscheinlich Ursache der
Dreidimensionalität des Raumes und
der Zeit. Für eine vollständige Pro-
jektion des fraktal e-dimensionalen
Spektrums der Resonanzwellen-
längen des Protons in den linearen
Raum sind mindestens e = 2,718... ,
also aufgerundet drei unabhängige
Freiheitsgrade (Dimensionen) not-
wendig. Deshalb leben wir in einem
dreidimensionalen Raum. Auch das
Frequenzspektrum der Eigenschwin-
gungen des Protons ist fraktal e-
dimensional. Aus diesem Grund
leben wir in einer dreidimensionalen
Zeit. Dabei ist es wichtig zu begrei-
fen, daß die drei Dimensionen der

Zeit – Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft – im Raum koexistieren. Zum
Beispiel, in unserem Sektor des
Raumes existiert die Andromeda-
Galaxie ausschließlich in der Ver-
gangenheitsform. Aufgrund der rie-
sigen Entfernung von über 2 Millio-
nen Lichtjahren ist für uns der ge-
genwärtige Zustand der Nachbar-
galaxis physikalisch nicht zugäng-
lich. Dafür können wir aber etwas
beobachten, was die Astronomen auf
Andromeda niemals sehen werden –
die Vergangenheit ihrer Galaxis.
Genauso sehen die Andromeda-
Astronomen etwas, was wir niemals
sehen werden – die Vergangenheit
unserer Galaxis und eventuell sogar
die unseres Sonnensystems. Vom
Standort der Andromeda-Astrono-
men leben wir jetzt in weiter Zukunft,
obwohl wir uns ziemlich sicher sind,
daß dies die Gegenwart ist.

Sie beschreiben in Ihren Publika-
tionen, daß Global Scaling auch in
vielen historischen Bauwerken, z. B.
Pyramiden, zu finden ist. Sind Sie der
Ansicht, daß unsere Vorfahren eine
Art von Global Scaling kannten?

Diese Möglichkeit sollte man in
Betracht ziehen. Allerdings sind nicht
nur antike Bauwerke wie die Cheops-
Pyramide oder mittelalterliche Kir-
chen nach Global Scaling dimensio-
niert, sondern zum Teil auch moder-

ne Extremalbauten (Fernsehtürme,
Wolkenkratzer). Dafür gibt es eine
sehr einfache Ursache. 
Die maximal realisierbare Größe ei-
nes Bauwerkes wird vor allem durch
die Schwerkraft der Erde limitiert.
Der Einfluß von Gravitation und
Materialphysik auf die gestalterische
Freiheit des Architekten wird daher
vor allem bei Extremalbauten gravie-
rend. Kommt leichteres und strapa-
zierfähigeres Material zum Einsatz,
zum Beispiel Stahl oder Aluminium,
kann der Maßstab zwar erweitert
werden, allerdings stößt der Archi-
tekt alsbald an die nächste maßstab-
liche Grenze, die sich aus der maxi-
malen Belastbarkeit des neuen
Materials ergibt. Die Abfolge dieser
maßstablichen Grenzen ist naturge-
geben und physikalischen Ursprungs
wie die Gravitation und die Bindungs-
kräfte der Moleküle im Material. 
Moderne „Wolkenkratzer“ aus Stahl-
beton, Aluminium und Glas erreichen
die Höhe eines Fernsehturms, ob-
wohl ein im Bau verwendeter Stahl-
beton- oder Aluminiumpfeiler der
gleichen Länge niemals aufrecht ste-
hen könnte. Dieses physikalische
„Wunder“ wird in erster Linie durch
gewissenhafte Berechnung der Sta-
tik ermöglicht. 
Eine statisch korrekte Konstruktion
eines Raumfachwerkes minimiert
das Schwingungsverhalten des Bau-
werkes. Deshalb war die Kalkulier-

Global Scaling
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„Nicht nur antike Bauwerke wie die Cheops-
Pyramide oder mittelalterliche Kirchen sind nach
Global Scaling dimensioniert, sondern zum Teil
auch moderne Extremalbauten.“

(Oben: Cheops-Pyramide, links: Twin Towers, Kuala
Lumpur (Malaysia))
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Diese Grafik veranschaulicht die Plazierung physiologisch wichtiger Rhythmen im Spektrum der
Eigenfrequenzen des Protons.
Die Atemfrequenz und die Herzpulsfrequenz sind Eigenfrequenzen des Protons. Das trifft auch für
die Hauptarbeitsfrequenz des zentralen Nervensystems zu sowie für die Resonanzfrequenzen der
Mechanorezeptoren und die Abtastfrequenzen des Auges. Die Global Scaling Analyse zeigt zum
Beispiel, dass die Herzfrequenzvariabilität auf einem fraktalen Spektrum basiert. Sie zeigt auch,
dass neurophysiologische Rhythmen die höchste Priorität besitzen.

Ursache aller in der Natur vorkommenden Rhythmen sind Eigenschwingungen der Materie. Auch
das Leben des Menschen ist von einer Vielzahl solcher Rhythmen geprägt. Mit zunehmendem
Alter wird der Organismus mit immer neuen Rhythmen konfrontiert, wobei nicht nur die Länge
der Perioden immer weiter zunimmt, sondern auch die Amplitude (Intensität) der Rhythmen. Mit
zunehmendem Alter steigt deshalb auch die Wahrscheinlichkeit, alsbald mit einem Rhythmus
konfrontiert zu werden, dessen Intensität der Organismus nicht mehr verkraftet. 
Zum Beispiel, Zwischen 35 und 40 Jahren erreicht die Dichte des fraktalen Spektrums ein
Maximum, das in der Nähe von 37 Jahren liegt. Auch im Leben eines erwachsenen Menschen ist
dies statistisch gesehen der Zeitraum mit der höchsten inneren Ereignisdichte. Das
Intensitätsmaximum bei 37 Jahren im fraktalen Spektrum der inneren Rhythmik widerspiegelt
sich zum Beispiel in der Statistik der Kranken und Unfallverletzten. Sowohl bei Männern als auch
bei Frauen liegt das statistische Maximum genau in diesem Altersbereich.
Krankenversicherungen und Rückversicherungen nutzen diese Statistik.
Die Lücke im Spektrum zwischen 55 und 61 Jahren ist besonders groß. An den Rändern dieser
Lücke ändert sich die Ereignisdichte extrem sprunghaft. Statistisch besteht im Alter von 55 bzw.
61 Jahren zum Beispiel das höchste Herzinfarktrisiko.
In der Steinzeit wurden die Menschen kaum älter als 37 Jahre. Für den modernen Menschen bil-
det der Phasensprung im Hauptknoten bei 167 Jahren die natürliche Altersgrenze. Für die mei-
sten Europäer definieren bereits die Subknoten bei 72, 79 und 85 Jahren die statistische
Lebenserwartung.

Melodie der Schöpfung



barkeit des Schwingungsverhaltens
großer Bauwerke nicht nur in der
Vergangenheit ein wesentlicher Be-
standteil überlieferter Baukunst,
sondern gewinnt auch bei modernen
Extremalbauten zunehmend an Prio-
rität.
Riesige Pyramiden, sehr hohe und
breite Kirchen, sehr große Kuppel-
bauten, Fernsehtürme und Wolken-
kratzer können also nur dann über
längere Zeit bestehen, wenn sie so
konstruiert sind, daß
sie mit minimaler
Amplitude schwin-
gen – völlig unab-
hängig von den
Bedingungen der
Umwelt.
Nur unter der Vor-
aussetzung eines na-
hezu perfekten stati-
schen Kräftegleich-
gewichts und einer
Dimensionierung, die
dem fraktalen Spek-
trum der Protonenre-
sonanz-Wellenlängen
entspricht, schwingt
ein Extremalbauwerk
mit minimaler Ampli-
tude. Daher ist zu
erwarten, daß erfolg-
reiche Extremalbau-
ten nach Global Sca-
ling dimensioniert
sind.
Die historische Ten-
denz, technische Sy-
steme nach Global
Scaling auszulegen,
ist in vielen Branchen nachvollzieh-
bar, insbesondere dort, wo hohe
Präzision gefordert ist und Eigen-
schwingungen der Materie genutzt
oder im Gegenteil unterdrückt wer-
den sollen, zum Beispiel in der
Feinmechanik, Optik, Elektronik und
in der Nanotechnologie, aber auch im
Maschinenbau, Automobil-, Schiffs-
und Flugzeugbau, in der Raum-
fahrttechnik und im extremalen
Architekturbau.
In der Vergangenheit entstanden op-
timale Dimensionierungen im Ergeb-
nis jahrhundertelanger nachhaltiger
Entwicklung und wurden als wohl-
gehütetes Geheimnis der Zunft von
Generation zu Generation weiterver-
erbt. Computerunterstützte Global
Scaling Modelle erlauben es uns
heute, diese Entwicklung innerhalb
weniger Minuten nachzuvollziehen.

Im Jahre 2004 haben Sie an der TU
Berlin demonstriert, daß Global

Scaling zur Grundlage einer neuen
Kommunikationstechnologie werden
könnte. Wie weit sind diese For-
schungen inzwischen? 

Die Entwicklung von Verfahren der
Vakuumresonanz und ihre Anwen-
dung im Bereich Datenübertragung
ist Inhalt eines Projektes mit interna-
tionaler Beteiligung. 
Über einen Zeitraum von mehr als 40
Jahren wurden an der Lomonosov

Universität Moskau und am Push-
chino Scientific Center der Russi-
schen Akademie der Wissenschaften
unter Leitung des Biophysikers
Simon E. Shnoll physikalische Zu-
fallsprozesse (radioaktiver Zerfall,
thermisches Rauschen) nach einem
speziellen statistischen Verfahren
ausgewertet. 
Simon E. Shnoll und seine Kollegen
entdeckten ein völlig neues physika-
lisches Phänomen: Die Statistik phy-
sikalischer Zufallsprozesse, z.B.
radioaktiver Zerfallsprozesse, ist ab-
hängig vom astronomischen Zeit-
punkt der Messung.
Prof. Shnoll leitete das Labor für
Physikalische Biochemie am Institut
für Theoretische und Experimentelle
Biophysik der Russischen Akademie
der Wissenschaften in Pushchino.
Seinem Team gelang der Nachweis,
daß die Statistiken gleichzeitig ablau-
fender Zufallsprozesse mit sehr
hoher Wahrscheinlichkeit identische

Muster aufweisen. Diese Muster sind
prozeßunabhängig. Eben weil die
Muster prozeßunabhängig sind, kann
man sie nicht aus der Dynamik eines
einzelnen Prozesses heraus erklä-
ren. Sind die Muster in den Stati-
stiken verschiedener Prozesse zur
gleichen Zeit identisch, muß es daher
eine für alle Prozesse gemeinsame
Ursache geben, die für die Muster
verantwortlich ist.
Wir vermuten, daß die sychron auf-

tretenden Muster durch
Vakuumresonanzprozesse ver-
ursacht werden. Das sind
quantenphysikalische Prozes-
se. Sie sind nonlokal und non-
temporal. Das Ausmaß dieser
Unbestimmtheit ist frequenz-
abhängig und wird durch die
Heisenbergsche Unschärfe-
relation definiert. Der Aus-
tausch von Information durch
Vakuumresonanz beruht auf
der Quantenteleportation.
Umfangreiche Experimente
belegen das synchrone Er-
scheinen von Mustern in den
Statistiken physikalischer
Rauschprozesse über große
Entfernungen von mehreren
tausend bis zehntausend Kilo-
metern. Unsere Projektgruppe
entwickelt Verfahren, die es
ermöglichen sollen, Vakuum-
resonanz für die Daten-
übertragung zu nutzen. Veröf-
fentlichungen zum Projekt-
status plazieren wir auf der
Website  www.globalscaling.de

Was ist Ihrer Meinung nach der
Grund, daß Global Scaling bislang im
wissenschaftlichen Mainstream noch
so wenig Verbreitung findet?

Die moderne Mainstreamphysik ba-
siert auf Modellvorstellungen, die vor
100 Jahren entwickelt wurden. Die
Etablierung einer physikalischen
Theorie ist traditionsgemäß ein äu-
ßerst zeitraubender Prozess. Global
Scaling ist zudem nicht nur eine
Theorie, sondern die Grundlage
eines neuen physikalischen Welt-
bildes. Es geht also um einen
Paradigmawechsel.■

Dr. Hartmut Müller studierte Physik und
Philosophie in Leningrad/St. Petersburg
und war anschließend Aspirant der Rus-
sischen Akedemie der Wissenschaften. Er
war langjähriger Chefredakteur der
Zeitschrift Raum&Zeit. Heute leitet er das
Institut für Raumenergieforschung i.m.
Leonhard Euler. 
Info: www.raum-energie-forschung.de
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Auch die Ringe des Saturn befinden sich unter
dem Einfluß der globalen stehenden
Kompressionswelle. (Foto: NASA)




