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  Mi cha el Nit sche

Zu sam men fas sung:
Es gibt eine Rei he von An zei chen da für, dass die re la tiv schwa chen Fluk tua tio nen des pla ne ta ren Gra vi ta tions -
fel des Struk tur bil dungs pro zes se nicht li ne ar be ein flus sen. Fre quen zen der Fluk tua tion, die über grö ße re Zeit räu -
me re la tiv sta bil blei ben, zei gen eine Kor re la ti on mit bio lo gi schen Struk tu ren. 
Zur Be schrei bung die ser Pro zes se eig net sich eine Kor re la tions funk ti on, die sta bi li sie ren de und des ta bi li sie ren -
de Zu stän de mit ei ner be stimm ten Wahr schein lich keit an zeigt. Mit die ser Kor re la tions funk ti on wur den Kor re la -
tio nen bei der Struk tur bil dung der mensch li chen In tel li genz, der Sta bi li tät psy chi scher Pro zes se aber auch bei
der Trig ge rung von Erd be ben un ter sucht. Die Er geb nis se las sen ver mu ten, dass die Kor rela tions funk ti on mög li -
cher wei se ge eig net ist, Ein flüs se auf wei te re Pro zes se der mensch li chen Evo lu ti on zu be schrei ben. 
Ab stract:
Are the sta bi li zing and des ta bi li zing in flu en ces of the pla ne ta ry gra vi ta tio nal field on the struc tu ral for -
ma ti on of bio lo gi cal pat terns real? 
A who le se ries of in di ca tions would seem to of fer evi den ce that the re la ti ve ly weak fluc tua tions in the pla ne ta ry
gra vi ta tio nal field have a non-linear in flu en ce on struc tu re-building pro ces ses. 
Fre quen cies of the fluc tua tions, which re main re la ti ve ly sta ble over long pe ri ods, show a cor re la ti on with bio lo -
gi cal struc tu res. A cor re la ti on functi on dis play ing the sta bi li zing and des ta bi li zing sta tes with a cer tain pro ba bi -
li ty forms a good way of des cri bing the se pro ces ses. Using this cor re la ti on functi on, cor re la tions in the
struc tu ral buil ding of hu man in tel li gen ce, the sta bi li ty of psy cho lo gi cal pro ces ses and, in deed, the trig ge ring of
earth qua kes have al rea dy been in ves ti ga ted. 
The se re sults seem to in di ca te that the cor re la ti on functi on might also be suit ab le for des cri bing in flu en cing fac -
tors on ot her hu man evo lu tio na ry pro ces ses.
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1. Ein lei tung

In den meis ten Un ter su chun gen, die sich auf kom ple xe Sys te me be zie hen, wer den die gra vi -
ta ti ven Wech sel wir kun gen nicht be rück sich tigt. Das ist auch rich tig. Die Kräf te der Gra vi ta ti -
on sind, ver gli chen mit an de ren Wech sel wir kun gen, wirk lich sehr schwach. Kom ple xe
Teil sys te me, die sich auf der Erde be fin den, sind meist um Grö ßen ord nun gen stär ke ren
Wech sel wir kun gen aus ge setzt. Ab ge se hen von Ebbe und Flut scheint die Gra vi ta ti on nur auf
der Ska la des Pla ne ten sys tems wirk sam zu sein.
Erd be ben sind re la tiv groß räu mi ge Er eig nis se. Selbst in die sem Fall wird die ver än der li che
Gra vi ta ti on des Pla ne ten sys tems nicht be rück sich tigt. 
Das kann viel leicht da ran lie gen, dass die For schung zu solch kom ple xen Sys te men noch in
den An fän gen ist.
Die fol gen den Aus füh run gen be schäf ti gen sich mit den schwa chen gra vi ta ti ven Wech sel wir -
kun gen auf ver schie de ne kom ple xe Sys te me. Es wird eine Me tho de vor ge stellt, die eine
Model lie rung des Ein flus ses der Gra vi ta ti on auf die Evo lu ti on klein ska li ger kom ple xer Sys -
te me er mög licht.
Neu an die ser Me tho de ist die Nicht li nea ri tät der Wech sel wir kun gen. Die pri mä ren pe riodi -
schen Ein flüs se der Gra vi ta ti on er zeu gen bei der Wech sel wir kung mit kom ple xen Sys te men
se kun där hö he re Fre quen zen (hö he re Har mo ni sche).
Das Mo dell ist viel leicht et was un ge wöhn lich. Es könn te aber in der Lage sein, alte, bis her
nicht er klär ba re, Pro ble me zu lö sen. 

2. Das Mo dell der gra vi ta ti ven Wech sel wir kung 

Das Mo dell berücksichtigt die Fluk tua tio nen des Gra vi ta tions fel des al ler Groß pla ne ten so wie
von Sonne und Mond.
Na tür lich sind die se Fluk tua tio nen des Gra vi ta tions fel des sehr schwach. Man kann dann
schon manch mal hö ren, dass die Kaf fee tas se in der Hand ei nen größe ren Ein fluss aus übt als
der Ju pi ter. Das stimmt aber nicht. Die gra vi ta ti ve Wir kung des Jupi ter ent spricht ei ner Blei -
ku gel von un ge fähr 300000 kg und 3,75 Metern Durch mes ser in 10 Me ter Ab stand. Die äqui -
va len te Blei ku gel des Mon des hät te in 10 Meter Entfer nung so gar ei nen Durch mes ser von 20
Me ter.

Da das pla ne ta re Gra vi ta tions feld in seiner Wir kung sehr schwach ist, kom men für Kor re la-
tio nen nur fol gen de Ge bie te in Fra ge:

a) räum li che Struk tur bil dungs pro zes se, die nicht oder nur sehr ge ring durch an de re 
Wir kun gen de ter mi niert sind.

b) Bil dung nicht voll stän dig de ter mi nier ter bio lo gi scher Mus ter.
c) Kri ti sche Zu stän de in hoch di men sio na len dis si pa ti ven Sys te men.
d) Hoch kom ple xe Sys te me, fern des ther mi schen Gleich ge wichts und am Ran de 

des Cha os.

Ver gli chen mit an de ren Wech sel wir kungs kräf ten kön nen die schwa chen Fluk tua tio nen der
Gra vi ta ti on nur wir ken, wenn sie als Anre gungs feld stär ken über län ge re Zeit räu me be trach tet 
wer den. Das be deu tet, sie müs sen über län ge re Zeit räu me mit re la tiv kon stan ten Fre quenzen
wir ken.  
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Sind die se Be din gun gen durch das Pla ne ten sys tem ge ge ben?
Ja, das Sys tem der Groß pla ne ten ist sehr sta bil. Die Bahn ele mente der Groß pla ne ten blei ben
in Zeit räu men von Mil lio nen Jah ren sta bil. Ein wich ti ger Um stand kommt noch hin zu: die
Bah nen der Pla ne ten lie gen na he zu in ei ner Ebe ne. Sie stel len auf ei ner gro ßen Ska la natür li -
che Os zil la to ren dar.
Ein sol cher Rhyth mus oder eine sol che Schwin gungsdauer wird durch den Zei traum von
Konjunktion zu Kon junk ti on zwei er Pla ne ten be stimmt. Das sind die re la tiv sta bi len Frequ-
en zen der kos mi schen Fluk tua tio nen. Nur die se sind wahr schein lich in der Lage, ei nen Ein -
fluss auf die Evo lu ti on aus zu üben. 
Lei der ist es nicht mög lich, die se Ver hält nis se im La bor zu si mu lie ren. Die Zei träu me sind
ein fach zu groß. Ich kann mir aber vor stel len, dass sol che Si mu la tio nen mit Hil fe ei nes
schnel len Com pu ters mög lich werden. 
Das Ziel mei ner Un ter su chun gen war es, die pla ne ta ren Fluk tua tio nen des Gra vi ta tions fel des
in na tür li chen kom ple xen Sys te men nach zu wei sen. Dazu war es not wen dig, eine nicht li nea re
Kor re la tions funk ti on auf zu stel len. 
Eine sol che Kor re la tions funk ti on muss ei ni ge be son de re Kri te rien er fül len:

1. Sie muss die Wech sel wir kun gen der pla ne ta ren Fluk tua tio nen der Gra vi ta ti on mit verschie -
de nen kom ple xen Sys te men be schrei ben. Sie muss auch uni ver sal gül tig sein.  

2. Sie muss all ge mei ne Ei gen schaf ten oder Qua li tä ten ei nes evo lu tio nä ren Prozesses aus drü -
cken.

3. Es kommt dem ma the ma ti schen For ma lis mus ent ge gen, wenn die Kor re la tions funk ti on po -
la re Qua li tä ten der Evo lu ti on be schreibt. 

Ich habe mich bei mei nen Un ter su chun gen auf die Qua li tä ten be schränkt, die mit den Be grif-
fen “STABILITÄT” und “INSTABILITÄT” as so zi iert wer den. Der Wech sel von sta bi len zu
ins ta bi len Zu stän den und umgekehrt ist in der Evo lu ti on vie ler kom ple xer Sys te me zu beob -
ach ten. Sta bi li tät und Ins ta bi li tät sind auch Ei gen schaf ten ei ner Struk tur. So sind mecha ni -
sche Kon struk tio nen, die auf Dreie cken ba sie ren, sehr sta bil. Da ge gen sind Kon struk tio nen,
die auf Vie re cken ba sie ren, sehr dy na misch, sehr ins ta bil. Ein Tisch mit vier Bei nen hat ge -
gen über ei nem Tisch mit drei Bei nen ei nen Frei heits grad, der zum Wackeln füh ren kann. 
Über setzt man sol che me cha ni schen Kri te rien für Sta bi li tät und Ins ta bi li tät auf ei nen pla ne ta -
ren Zyk lus, dann zei gen die Win kel des Drei ecks, also 120 und 60 Grad Sta bi li tät und die
Win kel des Vier ecks 90 und 180 Grad Ins ta bi li tät an. Nimmt man noch die Eigen schaf ten des 

Fünf ecks und Sechs ecks mit hin zu, so er -
hält man nach ei ner Fou rier trans for ma ti -
on die ser Qua li tä ten eine
Rei hen ent wick lung, die ei ni ge be son de re
Eigen schaf ten auf weist.  

Abb 1. Kor re la tions funk ti on 1. Ord nung mit
N=1. Sie wur de über eine Fou rier trans for ma ti on
aus struk tu rel len Ge sichts punk ten ge won nen.
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Die Ko ef fi zien ten sind Ele mente aus der Fi bo nac ci-Zahlenreihe, sie sind al ter nie rend und ge -
spie gelt. Das ver leiht der Kur ve ei nen ge wis sen äs the ti schen Reiz.

Es lässt sich zei gen, dass die se Kor re la tions funk ti on auch als nicht li nea re Wech sel wirkung
der pla ne ta ren Fluk tua tio nen des Gra vi ta tions fel des mit mate riel len Struk tu ren in ter pre tiert
wer den kann[1]. Die Schwin gun gen des pla ne ta ren Gra vi ta tions fel des füh ren zu hö he ren
Schwin gun gen, zu hö he ren Har mo ni schen in ma te riel len Struk tu ren. Das ist be son ders inter -
es sant, da es viel fäl ti ge Un ter su chun gen er mög licht. Die pla ne ta ren Fluk tua tio nen des Gra vi -
ta tions fel des sind prak tisch über all wirk sam.
Die Bil der 3 und 4 zei gen die so ent ste hen den hö he ren har mo ni schen Schwin gun gen der
Wech sel wir kun gen.  

Ich wer de eine Rei he von mög li chen Wech sel wir kun gen zei gen, weil jede ein zel ne die ser
Wech sel wir kun gen nor ma ler wei se auf gro ße Skep sis sto ßen wird. 
Wer möch te schon be haup ten, dass die Ent wick lung der in di vi du el len kom ple xen In tel li genz
ei nes Men schen durch das pla ne ta re Gra vi ta tions feld be ein flusst wird? Das ist nicht ganz
unge fähr lich für den wis sen schaft li chen Ruf.  
Nur die Ge samt heit der so un glaub lich un ter schied li chen Wech sel wir kun gen lässt ein Bild
erah nen von den un ter such ten Zu sam men hän gen. 
Vor weg muss noch ge sagt wer den, dass die unter such ten Wech sel wir kun gen der Gra vi ta ti on
mit kom ple xen Sys te men weit da von ent fernt sind, de ter mi nis tisch zu wir ken. Was be ob ach -
tet wer den kann, sind die Er hö hung der Wahr schein lich keit für be stimm te Ereig nis se oder
Struk tur bil dun gen. 

3. Die Trig ge rung von Erd be ben

Für das bis he ri ge Ver ständ nis der Wir kun gen der Gra vi ta ti on er scheint die Trig ge rung von
Erd be ben durch aus plau si bel zu sein. Des halb soll sie hier kurz er wähnt wer den.
Die Mit wir kung von Sonne und Mond wur de schon oft ver mu tet und auch nach ge wie sen. Als 
Ur sa che wer den die Ge zei ten wir kun gen an ge setzt. Das ist al ler dings et was grob. Die von mir 
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Abb 3. Pla ne ta re Fluk tua ti on von Son ne Mond und 
den Groß pla ne ten. 1. Ord nung der Kor re la tions -
funk ti on. Es wer den die Zei len sum men und die Ge -
samt sum me der Kor re la tions ma trix dar ge stellt für
den Juli 2001.

Abb 4. Pla ne ta re Fluk tua ti on von Son ne Mond und den
Groß pla ne ten. 7. Ord nung der Kor re la tions funk ti on. Es
wer den die Zei len sum men und die Ge samt sum me der
Kor re la tions ma trix dar ge stellt für den Juli 2001.



ent wi ckel te Kor re la tions funk ti on, die auch hö he re Har mo ni sche be rück sich tigt, ist da et was
um fang rei cher.
Die Ur sa che der Erdbe ben sind meist Span nun gen in der Erd krus te. Wenn die se Span nun gen
ei nen kri ti schen Wert er reicht ha ben, kann es zu Be ben un ter schied li cher Stär ke kom men[2]. 
Die Hy po the se, die un ter sucht wur de, lau tet: Sind die Span nun gen der Erd krus te in ei nem
kri ti schen Zu stand, dann kön nen auch die Fluk tua tio nen des pla ne ta ren Gra vi ta tions feldes,
so fern sie ei nen des ta bi li sie ren den Zu stand ha ben, zur Aus lö sung der Be ben füh ren.
Zu nächst wur den die 41 stärks ten Erd be ben des letz ten Jahr hun derts un ter sucht.
Spä ter wur den die Un ter su chun gen durch eine ka na di sche Par al lels tu die auf 1400 Erdbe ben
er wei tert[3].
Die Un ter su chun gen zei gen ei ni ge in ter es san te Er geb nis se, die ein Licht auf die Wirk zu sam -
men hän ge wer fen.
Es konn ten fol gen de sta tis tisch re le van te Er geb nis se er hal ten wer den:

1. Es zei gen nur die Groß pla ne ten,Son ne und Mond eine Wir kung. Der Plu to spielt kei ne
Rol le.
2. Die Pla ne ten, die von der Erde aus ge se hen im mer in der Nähe der Son ne sind (Mer kur
und Ve nus) zei gen eben falls kei ne be deu ten de Wir kung. Sie wer den, be trach tet an der Zeit-
ska la der Evo lu ti on, von der Sonne do mi niert. Ihre pla ne ta ren Fluk tua tio nen sind mehr oder
we ni ger Stö run gen der Kor re la tions fre quen zen mit der Sonne. 
3. Die Kor re la tions funk ti on H zeigt zum Zeit punkt des Erd be bens, Ins ta bi li tät an. Die ers te

Ablei tung von H ist po si tiv. Das
be deu tet, dass die Kor re la tions -
funk ti on vor dem ei gent li chen Erd -
be ben im Mit tel noch stär ker eine
Ins ta bi li tät an zeigt. Das ist in gu ter
Über ein stim mung mit der Tat sa -
che, dass es vor dem ei gent li chen
Erd be ben auch Vor be ben und an -
de re Zei chen des kom men den
Ereig nis ses gibt.

Im Er geb nis die ser Un ter su chun -
gen steht die Aus sa ge: Erd be ben
kön nen auch durch die pla ne ta ren
Fluk tua tio nen des Gra vi ta tions fel -
des ge trig gert wer den. Das konn te
mit ei ner Irr tums wahr schein lich -
keit von 0,6% nach ge wie sen wer -

den. (Ab bil dung 5)

4. Struk tur bil dung bio lo gi scher Mus ter

4.1. Struk tu rie rung der In tel li genz

Das hoch kom ple xe Sys tem des mensch li chen Ge hirns hat sich in ei nem lan gen Zei traum der
Evo lu ti on ge bil det. Die Ver schal tung der Ner ven zel len über die Syn ap sen ist we der ge ne tisch 
noch an ders wie voll stän dig de ter mi niert. 
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Abb 5. Dich te funk ti on 1. Ord nung mit N=1. Es wur den Son ne,
Mond, Ju pi ter, Sa turn, Ura nus, Nep tun kor re liert. Die blau en Zah -
len ge ben den Be reich an, die ro ten Zah len zei gen die Tref fer in
die sem Be reich und die grü nen Zah len ge ben die re la ti ven Tref fer
in Pro mil le an. Die Irr tumd wahr schein lich keit be trägt 0,6%.



Die re la tiv lan ge Zeit der Evo lu ti on des Ge hirns und die wäh rend die ser Zeit re la tiv stabil ge -
blie be nen pla ne ta ren Fluk tua tio nen könn ten zu ei ner Wech sel wir kung ge führt ha ben, die na -
he zu in for mel ler Na tur ist. Das be deu tet: Nicht die ab so lu ten Kräf te des pla ne ta ren
Gra vi ta tions fel des, son dern die äu ßerst schwa chen, aber sehr sta bi len Fluk tua tio nen sind die
ei gent li che Ur sa che der Wech sel wir kun gen. 
Das ist mit Si cher heit eine neue Qua li tät von Wech sel wir kun gen.

Eine ana lo gi sie ren de Me ta pho rik: Ein Bild da für ist die Bil dung von Wel len durch Luft be -
we gun gen über dem Oze an. Die Mäch tig keit der Was ser mas sen über den Tie fen des Oze ans
ist das kon stan te Gra vi ta tions feld der Erde. Die klei nen Wel len, die hö he ren Har mo ni schen
der durch den Wind an ge reg ten Ober flä chen schwin gun gen, sind den Fluk tua tio nen des pla -
ne ta ren Gra vi ta tions fel des ver gleich bar.

Für die Unter su chun gen wur den fol gen de Hy po the sen auf ge stellt:

1. Pla ne ta re Fluk tua tio nen wir ken le bens lang auf Struk tur bil dungs- und Sta bi li täts pro zes se
des Ge hirns.

2. Be son ders in Zei ten ei ner gro ßen syn ap ti schen Plas ti zi tät wird der Ein fluss am größ ten
sein. Prä gend auf die Struk tur bil dung des Ge hirns wird der kur ze Zeit raum des Au to no mie -
wer dens des In di vi du ums sein, also sein Ge burts zeit raum.

3. Eine har mo ni sche, Sta bi li tät an zei gen de Kor re la tions funk ti on zum Zeit punkt der Ge burt
wird sich po si tiv sta bi li sie rend auf die In tel li genz ent wick lung aus wir ken.

4. Eine po si ti ve ers te Ab lei tung der Kor re la tions funk ti on wird sich eben falls po si tiv auf die
In tel li genz ent wick lung aus wirken.

5. Psy chi sche Ins ta bi li tä ten, Kri sen wer den durch pla ne ta re Fluk tua tio nen ge trig gert. 

6. In den klei ne ren Raum be rei chen (das mensch li che In di vi du um ver gli chen mit Erd be ben)
wer den vor al lem die hö he ren Fre quen zen ei nen Ein fluss aus üben.

Die Ent wick lung der In tel li genz ei nes mensch li chen In di vi du ums ist von vie len Ein fluss fak -
to ren ab hän gig. Sehr wich tig ist die ge ne ti sche Kon stel la ti on, die durch die El tern ge ge ben
ist. Da ne ben wir ken aber auch vie le Fak to ren der Um welt auf die se Ent wick lung ein. Nicht
zu letzt ist auch das psy chi sche Per sön lich keits kon zept maß geb lich an der wei te ren Aus bil -
dung der In tel li genz be tei ligt.
Es wird des halb zu er war ten sein, dass die Fluk tua tio nen des pla ne ta ren Gra vi ta tions fel des
kei nen do mi nan ten Ein fluss aus üben wer den. Trotz dem ist ihr Ein fluss nach weis bar.
Na tür lich ist auch die Pro ble ma tik der Be stim mung der In tel li genz be kannt, die aber hier zu -
nächst nicht wei ter be rück sich tigt wird.

Für die Un ter su chun gen wa ren drei Per so nen grup pen vor han den.

1. Grup pe: 160 Kin der, gleich oder äl ter als neun Jah re, de ren IQ ge mes sen wur de.
(Un ter den Kin dern wa ren kei ne “Son der schü ler” und sehr we ni ge wer den 
eine aka de mi sche Lauf bahn ein schla gen. Die Grup pen 2 und 3 sind deshalb
er gän zen de Rand grup pen.)
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2. Grup pe: 14 Per so nen, die auf der Son der schu le wa ren.

3. Grup pe: 12 Per so nen mit aka de mi scher Aus bil dung.

Zu erst wur de die Grup pe der 160 Kin der un ter sucht. Es wur den Un ter grup pen von je 8 Kin -
dern ge bil det und nach auf stei gen den IQ-Wert sor tiert. Jede die ser Un ter grup pen wur de mit
3000 Kon troll grup pen auf ihre Wahr schein lich keit hin ge prüft.

Ab bil dung 6 zeigt die Er geb nis se der Grup pe 1. Die Aus gleichs kur ve zeigt trotz der enor men 
Schwan kun gen einen leich ten Trend. Kin der mit ei ner hö he ren In tel li genz wer den in ei nem
Zeit raum mit ei ner har mo nisch, sta bi li sie ren den Kor re la tions funk ti on ge bo ren.

Nimmt man die Rand grup pen mit hin zu, dann zeigt Ab bil dung 7 ei nen deut li che ren Trend.
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Abb 6. Mit der Me tho de der klein sten Qua dra te be -
rech ne te Aus gleichs kur ve des Zu sam men han ges
zwi schen ge mes se nen IQ nach Horn und der Häu -
fig keit des Sum men wer tes der Kor re la tions ma trix H 
drit ter Ord nung für die Grup pe der 160 Kin der.

Abb 7. Mit der Me tho de der klein sten Qua dra te be -
rech ne te Aus gleichs kur ve des Zu sam men han ges zwi -
schen ge mes se nen IQ nach Horn und der Häu fig keit
des Sum men wer tes der Kor re la tions ma trix H drit ter
Ord nung für die Grup pe der 160 Kin der und die Ran -
dgrup pen 2 und 3.  

3. Ord nung An zahl H H[%] H’ H’[%]

nie de rer IQ 30 -246,7 0,8 179,8 53,1

ho her IQ 28 411,8 99,4 602 93,5

Ta bel le1. Er geb nis se des Zu sam men han ges von IQ-Wert und Kor re la tions ma trix für 30 Per so nen mit nie de rem
und 28 Per so nen mit ho hem IQ-Wert. Die Irr tums wahr schein lich kei ten für H be stä ti gen eine hoch sig ni fi kan te
Be zie hung. Alle Be rech nun gen wur den für die 3. Ord nung der Kor re la tions funk ti on durch ge führt. Zur In ter pre -
ta ti on der Zah len wer te: Für die Grup pe der 30 Per so nen mit nie de rem IQ ist H = -246,7 und H[%] = 0,8. Das be -
deu tet, dass nur 0,8% der Kon troll grup pen ei nen klei ne ren Wert als -246,7 ha ben.



Der Ein fluss der pla ne ta ren Fluk tua tio nen auf die Ent wick lung der in di vi du el len In tel li genz
ei nes Men schen ist schwach und prak tisch nur in den Rand grup pen be merk bar.

Bil de te man neue Rand grup pen aus
den je weils höch sten bzw nied rigs ten
IQ-Werten der Kin der (je weils 16
Kin der) und den Rand grup pen 2 und
3, so zeigt die Tabel le 1 die Er geb nis -
se.
Die Irr tums wahr schein lich kei ten von
0,8 % für die Grup pe mit nie de rem IQ 
und 0,6% für die Grup pe mit ho hem
IQ las sen wei te re und de tail lier te Un -
ter su chun gen als sehr sinn voll er schei -
nen.

4.2 Der Ein fluss auf Per sön lich keits -
fak to ren.

Wenn ein Ein fluss der pla ne ta ren
Fluk tua tio nen der Gra vi ta ti on auf die
Entwick lung der sehr kom ple xen In -
tel li genz wahr schein lich ist, dann ist
zu er war ten, dass auch Ein flüs se auf
ein zel ne Per sön lich keits fak to ren
wahr schein lich sind.

Aus den Be ob ach tun gen der 
ge tes te ten Kin der war mir
auf ge fal len, dass Kin der,
de ren IQ-Faktor “Er ra ten
ver stüm mel ter Wör ter” be -
son ders schwach war, auch
nicht be son ders ri si ko freu -
dig sind. Ver stüm mel te
Wör ter sind nicht har mo -
nisch, sie er zeu gen Un si -
cher heit. Sol che Kin der
be sit zen viel leicht ein stär -
ke res Bedürf nis nach Har -
mo nie, Sta bi li tät und
Sicher heit.  
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Abb 8. In tel li genz test nach Horn.

Or dung\

Funk ti on
H H[%] H’ H’ [%]

1 730,7 98,8 251,3 42,2

2 601,56 99,8 447,44 76,3

3 351,78 96,6 589,42 80,6

4 262,81 90,6 886,06 96,8

5 207,92 86,3 1212,51 99,5

6 254,92 97,9 642,73 80,3

Ta bel le 2. Er geb nis se der Un ter su chung zum Ein fluss der pla ne ta ren Fluk tua tio nen auf den nach  Horn ge mes -
se nen Fak tor “Er ra ten ver stüm mel ter Wör ter” für 25 (aus 160) Kin der, die für die sen Fak tor re la tiv ge rin ge Lei -
stun gen hat ten. Dar ge stellt sind die Wer te der Sum men der Kor re la tions ma tri zen H, H’, so wie die Häu fig keit 
H[%], H’[%], ver gli chen mit zu fäl lig ge wähl ten Kon troll grup pen die ses Zeit rau mes. Zur In ter pre ta ti on der Zah -
len wer te: Für die Ord nung 1 ist H = 730,7 und H[%] = 98,8. Das be deu tet, dass 98,8% der Kon troll grup pen ei -
nen klei ne ren Wert als 730,7 ha ben.



Es war des halb zu ver mu ten, dass die se Kin der eine Affi ni tät zu sta bi len, har mo ni schen 
Um welt ver hält nis sen ha ben könn ten. Denn je des Ein ge hen ei nes Risi kos kann Ins ta bi li tät er -
zeu gen.
Aus den 160 Kin dern wur den 25 aus ge wählt, bei de nen der Fak tor “Er ra ten ver stüm mel ter
Wör ter” re la tiv ge se hen der schwächs te oder ei ner der schwächs ten Fak to ren war.

Die Er geb nis se (Ta bel le 2) zei gen über alle Ord nun gen der Kor re la tions funk ti on hin weg
deut lich den Ein fluss der pla ne ta ren Fluk tua tio nen.

Da in der Ta bel le 6 alle 10 Him mels kör per mit re le van tem gra vi ta ti vem Ein fluss be rücksich -
tigt wur den, ent steht na tür lich die Fra ge, ab alle die se Him mels kör per von Ein fluss sind. Die
Kor re la tions ma trix zeigt, und das ist durch aus zu er war ten, nicht für alle 10 Him mels kör per
die glei che Be deu tung. Be son ders von Ein fluss sind Mond, Ve nus, Mars, Ju pi ter und Sa turn. 
Wer den nur die se Pla ne ten zur Kor re la ti on zu ge las sen, dann er gibt sich fol gen des Er geb nis in 
Ta bel le 3. 

Nach Ta bel le 3 be trägt die Irr -
tums wahr schein lich keit für die
Aus sa ge: 
Kin der mit ei ner re la tiv ge rin -
gen Lei stung des IQ-Faktors
“Er ra ten ver stüm mel ter Wör ter 
(Ri si ko fak tor)” ha ben zur Ge -
burt be son ders har mo ni sche
Kor re la tio nen von Mond, Ve -
nus, Mars, Ju pi ter und Sa turn”
nur 0,02% !

Hier in die sem spe ziel len Fall
wur den 5000 Kon troll grup pen
in die sem Zeit raum be rech net.
Nur eine die ser Grup pen hat te
ei nen größeren Wert für H als
275,24. Alle an de ren Rech nun -
gen ba sie ren auf 3000 Kon -
troll grup pen. 

Na tür lich las sen sich auch wei te re Op ti mie run gen der Kor re la ti on der 10 Him mels kör per
durch füh ren. Das wür de aber den Rah men die ses Vortrages spren gen. Es soll te hier nur ge -
zeigt wer den, dass Op ti mie run gen, die nicht die Kor re la tions funk ti on ver än dern, be reits deut -
lich bes se re Kor re la tio nen brin gen, die dann auch prak tisch an ge wen det wer den kön nen.

Das obi ge Bei spiel zeigt, wie und in wel che Rich tung wei te re Un ter su chun gen an zu schlie ßen 
sind. Die Kor re la tio nen be in hal ten eine Viel zahl der un ter schied lichs ten Fre quen zen, die alle
auf ihre spe ziel le Wir kung und Be deu tung hin un ter sucht wer den kön nen. Die Gro baus wahl
der Fre quen zen kann über die kor re lie ren den Him mels kör per und über die Ord nung der Kor -
re la tions funk ti on er fol gen. Zu gleich mit der Viel zahl der Kor re la tions fre quen zen wird die
gro ße Kom ple xi tät der pla ne ta ren Fluk tua tio nen sicht bar.
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Or dung\

Funk ti on
H H[%] H’ H’ [%]

2 275,24 99,98 108,81 71,6

3 143,29 99,6 60,74 67,3

Ta bel le 3. Er geb nis se der Un ter su chung zum Ein fluss der pla ne ta ren
Fluk tua tio nen auf den nach Horn [8] ge mes se nen Fak tor “Er ra ten ver -
stüm mel ter Wör ter” für 25 (aus 160) Kin der, die für die sen Fak tor re la -
tiv ge rin ge Lei stun gen hat ten. Aus ge wählt wur den: Mond, Ve nus, Mars, 
Ju pi ter und Sa turn. Dar ge stellt sind die Wer te der Sum men der Kor re la -
tions ma tri zen H, H’, so wie die Häu fig keit H[%], H’[%], ver gli chen
mit zu fäl lig ge wähl ten Kon troll grup pen die ses Zeit rau mes. Zur In ter -
pre ta ti on der Zah len wer te: Für die Ord nung 2 ist H = 275,24 und H[%]
= 99,98. Das be deu tet, dass 99,98% der Kon troll grup pen ei nen klei ne -
ren Wert als 275,24 ha ben.



4.3. Sta bi li tät und Ins ta bi li tät psy chi scher Pro zes se

Es wird im mer wie der ein mal ver mu tet, dass der Voll mond psy chi sche Ins ta bi li tä ten triggern
wür de. Dazu gibt es wi der sprüch li che Stu dien.
Ob wohl für den Voll mond, der ja in Op po si ti on zur Son ne steht, auch die Kor re la tions funkti -
on Ins ta bi li tät an zeigt, be schäf tigt sich die fol gen de Un ter su chung nicht mit die sem Pro blem. 

Es kann aber durch aus sein, dass es sol che 
Trig ge run gen psy chi scher Pro zes se gibt
und die se zu sätz lich zu vie len an de ren
Fak to ren wir ken.
Es wurden hier nicht die se Pro zes se von
Trig ge rung un ter sucht, son dern trig gern de 
Re so nanz er schei nun gen. 
Die se Reso nanz er schei nun gen set zen vor -
aus, dass durch die pla ne ta ren Fluk tua tio -
nen des Gra vi ta tions fel des Struk tu ren zu
ei nem be stimm ten Zeit punkt ent stan den
sind und die se Struk tu ren dann zeit lich
sta bil fort dau ern.
Die se so zu ei nem frü he ren Zeit punkt ent -
stan de nen Struk tu ren wech sel wir ken mit
den ak tu el len pla ne ta ren Fluk tua tio nen.
Das Bild der Wech sel wir kun gen ist jetzt
ein an de res. Ne ben den Kreuz kor re la tio -
nen der Pla ne ten-Oszillatoren gibt es auch 
noch die Au to kor re la tio nen der Pla ne ten
mit sich selbst.
Dazu ein Bei spiel: In der Dis ser ta ti on von 
Sah ra Klein Rid gley (http://sa fi -
re.net/sara/) wur de der Zu sam men hang
von Ar beits un fäl len und ih rem be vor zug -
ten Auf tre ten zu be stimm ten Zei ten, re la -
tiv zum Ge burts tag be ob ach tet. Zum
Ge burts tag selbst und in ei nem Ab stand
von 3, 6 und 9 Mo na ten tra ten sig ni fi kant
mehr Ar beits un fäl le auf.

Aus der Kennt nis der Kor re la tions funk ti -
on kann ver mu tet wer den, dass die Son ne
die se Ver tei lung wi der spie gelt. Die Au to -
kor re la tio nen des Mon des konn ten in die -
sem Zu sam men hang nicht un ter sucht
wer den, da die Un fall da ten in Grup pen zu 
1/12 des Jah res sor tiert wa ren. Der Mond
hat aber ei nen Zyk lus von un ge fähr 1/13
des Jah res. Ne ben der Son ne spielt der Ju -
pi ter nur eine mar gi na le Rol le.
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Abb 9. Un fall häu fig keit re la tiv zum Ge burts tag nach ei ner 
Un ter su chung von Sara Klein Rid gley. Die Num mer 1
kenn zeich net den Zeit raum (1/12 des Jah res) um den Ge -
burts tag. Die Num mer 7 steht für den Zeit raum (1/12 des
Jah res), der ein hal bes Jahr vom Ge burts tag ent fernt ist.
Die Ab wei chun gen von den Er war tungs wer ten sind hoch -
sig ni fi kant (nach Sara Klein Rid gley).   

Abb 10. Un fall häu fig keit re la tiv zum Ge burts tag. Be rech -
net wur de die ses Bild mit der Kor re la tions funk ti on H zum
Ver gleich mit Abb 9. Es sind die Au to kor re la tio nen von
Son ne und Ju pi ter. Die Num mer 1 kenn zeich net den Zeit -
raum (1/12 des Jah res) um den Ge burts tag. Die Num mer 7
steht für den Zeit raum (1/12 des Jah res), der ein hal bes
Jahr vom Ge burts tag ent fernt ist.



Die Kor re la tions qua li tät zwi schen die sen bei den Bil dern ist +0.533. Sie könn te noch hö her
lie gen, wenn man die so ge nann ten “Ge burts tags um stän de” be rück sich tigt, wel che die Un fall -
zah len be son ders an stei gen las sen. Das sind die Ge burts tags par ties mit ih rem Al ko hol kon sum 
und den da raus re sul tie ren den psy chi schen Ins ta bi li tä ten. Das kann aber auch die de pres si ve
Nei gung sein, die aus der Tat sa che ent steht, dass man äl ter ge wor den ist. 

4.4 Ent wick lungs psy cho lo gie und Bio gra phi sche Rhyth men

Bei die sen Un ter su chun gen wird die in ter dis zi pli nä re Spann brei te sehr stark be an sprucht. Die 
Ur sprün ge die ser Un ter su chun gen lie gen in ei nem Lehr buch für Ma ler mit dem Titel: “Der

nack te Mensch - Künst ler ana to mie”. 
Dort fand ich den Satz: “Zwi schen
dem 3. und 5. Le bens jahr nimmt das
Klein kind ei nen nie wie der keh ren -
den Lieb reiz an...” Das deu tet auf ei -
nen sta bi len Ent wick lungsz ustand in
die sem Le bens al ter hin. Da ran
schließt sich dann ein Gestalt wan del
an, der mit Ins ta bi li tä ten ein her geht,
die so im 6. und 7. Le bens jahr lie -
gen. 
Die ser Rhyth mus von Sta bi li tät und
Ins ta bi li tät in der Ent wick lung ist im 
Kin de sal ter auch in den Kör per for -
men sicht bar. So be vor zu gten
Künst ler frü he rer Zei ten für die Dar -
stel lung von kind li chen und ju gend -

li chen En geln die Pha sen der
re la ti ven Sta bi li tät, der Har mo -
nie und Aus ge gli chen heit.

Mit den Untersuchungen wird
ein Ent wick lungs mo dell fa vo ri -
siert, das ei nen psy cho dy na mi -
schen Pro zess zwi schen Kri se
und Kri sen be wäl ti gung be in hal -
tet. Das Acht-Stufen-Schema
nach Erik H. Erik son ist eben -
falls ein sol ches Mo dell.

Ei ni ge Vor be mer kun gen zu den fol gen den
Bil dern: Für die Berech nung der Kur ven wur -
den die mitt le ren Um lauf zei ten der Pla ne ten
ver wen det. Es han delt sich also be sten falls
um sta tis ti sche Mit tel wer te. Im kon kre ten,
individuellen Fall kön nen die Kur ven um bis
zu zwei Jah re ab wei chen.

Abbildung 12 zeigt sta bi le und ins ta bi le Pha -
sen der Ent wick lung von der Ge burt bis zum
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Abb 11a. Der Lieb reiz des vier jäh ri gen Kin des wird spä ter nie
mehr er reicht. (Bil der von An selm Feu er bach und Lie sel Lau ter born)

Abb 11b
Die kör per li che 
Har mo nie des
11-jährigen
Kin des - der
Hö he punkt der
Kind heit
(Bild Amor von
Mi chel an ge lo da
Ca ra vag gio)



12. Le bens jahr. Das obe re Bild zeigt die
Super po si ti on der (lang sa men, bio gra phi -
schen) Pla ne ten Ju pi ter bis ein schließ lich
Plu to. Do mi nant sind in die sem Zeit raum
nur Ju pi ter und Sa turn.
Es las sen sich drei grö ße re Inst abi li tä ten
oder Kri sen der Ent wick lung ent de cken.
Das ist die Ge burt, die un zwei fel haft für
das In di vi du um eine Kri se dar stellt.
Die zwei te Kri se lei tet die “Trotzpha se”
um das drit te Le ben jahr ein. Eine drit te
Pha se der Ins ta bi li tät be ginnt um das 6.
Le bens jahr. Auch das äu ße re Erschei -
nungs bild der Kin der än dert sich sehr
stark. Der Zeit raum um das 6. und 7.Le -
bens jahr be deu tet für alle Kin der auf der
gan zen Welt ei nen gro ßen Ein schnitt.
Meist sind da mit die Ein schu lung und der 
Zahnwechsel ver bun den. 
Ne ben den Pha sen der Ins ta bi li tät und
Dis har mo nie gibt es aber auch zwei Pha -
sen von be son de rer Sta bi li tät und Har mo -
nie.
Die ers te Pha se ist der “Lieb reiz” des
Kin des um das 4. Le bens jahr he rum. 
Das ist ge ra de die Zeit, in der sich die
jähr li che Zunah me des Län gen wachs tums 
ver lang samt hat. Erst in der Pu ber tät wird 
es wie der zu neh men.
Auch ist die sen so mo to ri sche Wach heit 
zur Ruhe ge kom men.
Die zwei te Pha se ist der “Hö he punkt der
Kind heit” um das 10. und 11. Jahr he rum. 
Die Kör per pro por tio nen sind re la tiv har -

mo nisch. Das lymp ha ti sche Ge we be hat sein Ma xi mum er reicht. Es ist die Ruhe vor dem
Sturm der nach fol gen den Pu ber tät.
Na tür lich gibt es Unter schie de zwi schen Jun gen und Mäd chen aber auch in di vi du el le Ent -

wick lungs un ter schie de. Die se Kur ven
wur den aus den Auto kor re la tio nen er hal -
ten. Die Hin zu nah me der Kreuz kor re la -
tio nen führt zu ei ner ers ten
In di vi du ali sie rung. Eine zwei te In di vi du -
ali sie rung wird durch die Trig ge rung der
hö he ren Fre quen zen von Mars und Ve -
nus er reicht. Mög li cher wei se wir ken die -
se Fre quen zen auch auf den
un ter schied li chen Be ginn der Pu ber tät
ein. Es sind na tür lich noch vie le an de re
Um stän de, die auf den Be ginn der Pu ber -
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Abb 11c. Die An mut der 16-jährigen Ju gend li chen - der
Hö he punkt der Ju gend. (Bild von Hans Tho ma)

Abb 12. Sta bi le und ins ta bi le Pha sen der Ent wick lung von
der Ge burt bis zum 12. Le bens jahr. Das obe re Bild zeigt
die Su per po si ti on der (lang sa men, bio gra phi schen) Pla ne -
ten Ju pi ter bis ein schließ lich Plu to. Do mi nant sind in die -
sem Zeit raum nur Ju pi ter und Sa turn.

Har mo nie/Sta bi li tät

Dishar mo nie/Insta bi li tät

Har mo nie/Sta bi li tät

Dishar mo nie/Insta bi li tät



tät Ein fluss ha ben. Aber in be stimm ten Ab stän den trig gern die pla ne ta ren Fluk tua tio nen. Ob
es dann zum Beginn der Pu ber tät kommt oder erst zu ei nem spä te ren ge trig ger ten Zeit punkt,
hängt auch von der Um welt, der Ernäh rung und den ge ne ti schen Prä dis po si tio nen ab.
Die se Un ter su chun gen ste cken aber noch in den An fän gen. 
Der Hö he punkt der Pu ber täts kri se liegt etwa im 15. Le bens jahr. Die kind li chen Ge sichts for -
men sind in Auf lö sung be grif fen. 
Die An mut der Ju gend, eine sta bi le Pha se, ent steht erst etwa im 16./17. Le bens jahr.
Wäh rend sich im Kin de sal ter die sta bi len und ins ta bi len Pha sen noch gut mit phy si schen
Wachs tums pro zes sen in Ver bin dung brin gen las sen, ver la gert sich der Ein fluss im Ju gend al -
ter zu neh mend auf psy chi sche Pro zes se. 
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Har mo nie/Sta bi li tät

Dishar mo nie/Insta bi li tät

Abb. 13/14. Au to kor re la tio nen der Groß pla ne ten mit ver schie de nen Ty pen von Ent wick lungs kur ven. Die Ent -
wick lungs kur ven sind aus M. Tü cke, “Ent wick lungs psy cho lo gie des Kin des- und Ju gend al ters...”  

Kör per li ches Wachs tum in Kind heit und Jugend

http://ers...�


In der Bio gra phie Er wach se ner kann man fol gen de Fra ge auf wer fen: Lässt sich die um strit te -
ne aber sehr po pu lä re Mid life-Crisis in den pla ne ta ren Fluk tua tio nen er ken nen?
Es scheint tat säch lich die längs te und größ te ins ta bi le Pha se im Le bens lauf zu sein.

Wäh rend im Kin de sal ter die Pla ne ten
Ju pi ter und Sa turn ei nen Ein fluss aus -
zu üben ver moch ten, sind jetzt noch
die Pla ne ten Ura nus und Nep tun hin -
zu ge kom men. Die Über la ge rung al ler
die ser Pla ne ten prägt den Cha rak ter
die ser ins ta bi len Pha se. (Ab bil dung
16)

Was auf die Mid -
life-Crisis folgt, ken -
nen ei ni ge von Ih nen 
si cher auch schon:
Es sind die eben so
po pu lä ren “Be sten
Jah re”. Auch die se
bil den sich in den
pla ne ta ren Fluk tua -
tio nen als eine lang
an hal ten de sta bi le,
har mo ni sche Zeit ab. 

In di vi du el le Aus nah -
men sind na tür lich im mer mög lich!
Ich hof fe, Sie konn ten oder kön nen
noch die se Zeit in ih rer Bio gra phie
ge nie ßen, mit ei nem Glas Rot wein
viel leicht.

Seite 15

Abb. 15.  Au to kor re la tio nen der Groß pla ne ten in der Pu ber tät. Die Kur ve ist aus M. Tü cke, “Ent wick lungs psy -
cho lo gie des Kin des- und Ju gend al ters...”  

Kör per li ches Wachs tum in Kind heit und Jugend

Abb 16. Die “Mid -
life - Cri sis” und
ihre Wider spie ge -
lung in den Au to -
kor re la tio nen der
Groß pla ne ten.
Neben dem Ju pi ter
und Saturn sind
jetzt die Os zil la to -
ren Ura nus und
Nep tun von Be deu -
tung.



5. Schluss und Aus blick

Zum Schluss noch ein paar
Be mer kun gen zu den wei te -
ren For schun gen.
Be reits die Un ter su chun gen
zu den Erd be ben haben ge -
zeigt, dass nicht alle Kor re -
la tio nen das glei che
Ge wicht ha ben. So hat te der
Plu to kei nen Ein fluss auf die 

Trig ge rung der Erd be ben. Aber auch die an de ren Bei spie le le gen es nahe, eine Fak tor  ein -
zu füh ren, der eine An pas sung an das un ter such te Pro blem er mög licht. Die ser Fak tor hat die
Funk ti on ei nes Fre quenz fil ters. Mög li cher wei se wird er eine Ab hän gig keit von der Gra vi ta -
tions kraft, der Fre quenz und den Reso nanz fre quen zen ha ben. 
Eine sol che Op ti mie rung ist dann not wen dig, wenn die se Kor re la tions theo rie be nutzt werden
soll, Vor aus sa gen mit ei ner hö he ren Wahr schein lich keit zu tref fen.
Das Ziel die ser Un ter su chun gen war es, den Nach weis zu er brin gen, dass die pla ne ta ren
Fluk tua tio nen ei nen nicht im mer zu ver nach läs si gen den Ein fluss aus üben. 
Wenn man Zu fall in der Evo lu ti on de fi niert als ei nen Man gel an voll stän di ger In for ma ti on,
dann kann mit der Ein be zie hung der Fluk tua tio nen des pla ne ta ren Gra vi ta tions fel des die ser

Man gel ein we nig ge min -
dert wer den. 
Ich hof fe, dass ich mit die -
sem Über blick In ter es se für 
die faszi nie ren den Fluk tua -
tio nen des pla ne ta ren Gra -
vi ta tions fel des wecken
konn te. Es ist ja doch ein
ge wal ti ges kom ple xes Sys -
tem, un ser Pla net sys tem
und es klingt auch un ge -
heu er lich, wenn die Kon -
stel la tio nen der gro ßen
Him mels kör per bis zur
mensch li chen Ent wick -
lung, ja bis zur mensch li -
chen Kunst hin ei nen
Ein fluss aus üben.

Kann man sich an einen sol chen Ge dan ken über haupt ge wöh nen? Man soll te es tun!
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Abb 17. Die “Be sten Jah re” in der
Bio gra phie ei nes Men schen. Aus -
nah men sind im mer mög lich!

Bis her ver wen de te Kor re la tions ma trix:

Hi , j (i ter Pla net kor re liert mit j tem Pla ne ten)

mit H a si j k
s

N
, cos( ) 



 

 
1

12 1
mit ( mod )k s 12

 ak     01 2 3 5 0 3 0 5 3 21, , , , , , , , , , ,

Zu künf ti ge Op ti mie rung der Kor re la ti on mit  

i , j Hi , j
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