Die Zahl als Archetyp
über die Spirale als Urform der Bewegung

Wenn wir Zahlen als "formale Atome" bzw. "kristalline Engramme" begreifen, die
hinter der atomaren Struktur der Materie stehen, dann gelangen wir zur Sichtweise
der Welt als fraktale, selbstähnliche Struktur die aus dem dunklen, unendlichen
dissonanten Raum entsprungen ist.
Da die Welt des Menschen vom Rohstoff "Bewusstheit" geprägt ist, können wir die
Zahlen als Basiseinheiten ("informelle Entitäten") mit den Archetypen als FormKonstanten in Verbindung setzen, die als universelle Seins-Prinzipien kategorisiert
werden können. Die unendlichen Variationen dieser sich ständig wandelnden
Urideen lassen sich auf jeder Ebene des Seins identifizieren, wie am Beispiel der
Spirale als Archetyp der Bewegung illustriert wird.
Abhängig von der Dichte, Leuchtkraft und Kohärenz der betreffenden Dimension
stellt sich das Wesen der Spirale unterschiedlich dar, wobei die rechts neben den
Bildern gelisteten Wissenschaften ihre Forschungen auf den äußeren Aspekt der
Spirale (Formaspekt) konzentrieren, im Inneren jedoch alle auf den monopolaren
Anteil des metamorphischen Bewusstseins fokussiert sind. (→ siehe auch: die
chronologische Zahl, das metamorphische Bewusstsein)
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dieser Ausgleich von Mann und
Frau basiert auf der Kreisteilung und entspricht in der
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das G formt die Gestalt der
Spirale nach und ist als
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Relation 9:6 = 1.5

Metamatik

Der hierarchische Überbegriff über das Prinzip der Spirale als Abbild kosmischer
Bewegungsabläufe findet sich in der Metamatik, welche als Kunst-Wort im positiven
Sinne die Synthese aller Beschreibungsmodelle in sich vereint.
Die Abbildung der Spirale über die Zahlen 6 bzw. 9 ist die ursächlichste und
einfachste Möglichkeit, das Thema des kosmischen Fliessens in komprimierter Form
darzustellen.

