
Waldmann, Thomas M.: “Die Gottesformel”

Ein enormes Werk von über sechshundert Seiten präsentiert der Autor, der
Mathematik, Physik und Chemie studiert hat und während zwölf Jahren an sei-
nem Buch arbeitete. Es trägt denn auch keinen unbescheideneren Untertitel als
jenen, “Grundlagen des Denkens im dritten Jahrtausend” zu liefern. Gelungen ist
ihm ein Werk, das sowohl von Religiösen als auch von Esoterikern und Wissen-
schaftlern anerkannt werden dürfte. Ein Kernkapitel ist jenes über das Ich und
das Ego, wobei das Ego als jenes beschrieben wird, welches mit der sichtbaren
Welt kommuniziert, während er nach wortreichen Analysen des Ich feststellt:
“... war unsere Suche nach dem Ich sinnlos, denn wenn alles Erkannte zum
Nicht-Ich gehört, kann nur Nicht-Erkanntes zum Ich gehören. Unser Ich, unser
erkennender Kern, ist also grundsätzlich nicht erkennbar - zumindest nicht mit
unserer gewohnten Weise des unterscheidenden Erkennens.”

Was folgt, ist die Selbst-Erkenntnis im Sinne des Höheren Selbsts. Dieses
wiederum ist der gemeinsame Kern aller Menschen, aller Religionen und Wis-
senschaften. In der “Blume der Vielfalt” stellt der Autor den Kern der Einheit
als gemeinsame Mitte aller Religionen und Wissenschaftsweise inklusive Dua-
lismus, Nihilismus, Atheismus dar.

Zitat: “Wir wollen die Tradition fortsetzen, die wir schon 300 Jahre vor
Leibniz bei Nicolaus von Cues fanden und wahrscheinlich noch früher finden
können. Religion und (Natur- oder Grundlagen-) Wissenschaft sind zwei Wege
zum selben Ziel, die sich gegenseitig nicht ausschliessen und deren Überein-
stimmung hinsichtlich des Zieles vielmehr heute schon zweifelsfrei festgestellt
werden kann.“ Auf diese Weise könne auch die Wissenschaft in die Blume der
Vielfalt eingetragen werden. Die Wissenschaft liege aber, so meint der Autor,
vielen näher. Deshalb auch dieses Buch, ist es doch dem Autor gelungen, die
vereinende Weltformel zu finden: “Das Streben nach Einheit findet seinen krö-
nenden Niederschlag in der gegenwärtigen Suche nach der Weltformel, das
heisst nach einer ‘vollständigen, zusammenhängenden vereinheitlichten Theorie
der physikalischen Zusammenhänge, die auch TOE, Theory of Everything, ge-
nannt wird.”

Es ist dabei weder ein philosophisches noch ein psychologisches Buch.
Der Autor nimmt zur Stützung seiner Gottesformel auch Anleihen bei Schrödin-
ger oder Einstein und erwähnt im Kapitel “Materie/Geist” auch das Thema
“Perpetuum mobile”, aber nicht im technischen Sinne, sondern im Sinne der
“Selbstorganisation als Perpetuum mobile”. Ein solches Perpetuum mobile sei
nur möglich, wenn “der Materie die Fähigkeit zur Neuschöpfung” zugeschrieben
werde, weil sie “aus dem Nichts etwas erzeugt”. Schrödinger aber sei zur Ein-
sicht gelangt, “dass der Geist von Anfang an da ist.”

Deshalb ist es ein hoffnungsvolles Buch, weil der Autor Dinge und Ereig-
nisse “von oben” betrachtet, auf einfache Prinzipien zurückführt und aus ihnen,
mathematisch belegt, die Gottesformel herauskristallisiert.
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