
Wann wird das Kind erwachsen?

Mittelfristige zyklische Prozesse zu verfolgen scheint einfach zu sein. Die Zeiger einer analogen 
Uhr drehen sich immer um die eigene Achse, Stunde um Stunde. Den Übergang von einer Stunde 
zur nächsten können wir genau beobachten, besonders wenn die Uhr dazu noch die Minuten- und 
Sekundenzeiger hat. Wenn wir mit einem Stadtrundfahrtbus fahren, dann wissen wir auch genau, 
wann er fährt und wann er stehen bleibt. Und wir wissen auch, wann die Rundreise zu Ende ist und 
eine neue beginnt.

Bei längeren Prozessen, die viel länger in der Relation zu unserem ganzen Leben dauern, ist es nicht
mehr so einfach zu sagen, wann eine Phase des Prozesses zu Ende geht und wann die nächste 
beginnt. Wenn wir ein Kind mehrere Jahre beobachten, können wir nicht einfach sagen, wann es 
genau erwachsen wird. Wir brauchen eine künstliche Begrenzung der Periode der Kindheit und des 
Übergangs in das erwachsene Leben. Zum Beispiel, den 18. Geburtstag oder den Schulabschluss. 

Noch mehr Probleme bereiten uns die wirklich langfristigen, geologischen oder auch kosmischen 
Zyklen. Um diese zu begrenzen, streiten die Wissenschaftler ihr Leben lang. Zum Beispiel, was hat 
die Dinosaurier zum Aussterben gebracht, und wann genau?

Nicht viel besser sieht es aus mit den gesellschaftlichen Prozessen innerhalb einer 
Weltgemeinschaft. Das Beispiel, das uns hier besonders interessiert, ist die Entstehung, 
Entwicklung, und der Untergang menschlicher Zivilisationen. Dabei geht es nicht um die 
unzähligen Königreiche, die nach einigen Jahrzehnten der Blüte aus der Erdoberfläche wieder 
verschwunden waren.

Es geht um die wirklich großen Zivilisationen der Menschheit, von denen jede einzelne 11 
Jahrhunderte lang einen größeren Teil der Erde bevölkert und gestaltet hat. Im Mittelmeerraum 
kennen wir fünf solche Zivilisationen in den letzten fünf Tausend Jahren. Es waren: die Alte 
Ägyptische Zivilisation, die Neue Ägyptische Zivilisation, die Griechische Zivilisation, die 
Römische Zivilisationen, und die Mittelalterliche Zivilisation. Zu den tatsächlichen Begrenzungen 
dieser Zivilisationen gibt es so viele Meinungen wie viele unterschiedliche Gruppen der Forscher es
gibt. Es reicht, zum Beispiel in Wikipedia zum Thema „das Alte Ägypten“ nachzuschauen. Da 
sehen wir Alles zusammen geworfen, was nur zu dieser Zeitspanne von zwei Tausend Jahren 
geforscht wurde.

Nur die Kosmische Hierarchie des Sonnensystems, eine der wichtigsten Anwendungen der neuen, 
Einheitlichen Physik, erlaubt uns heute Licht in dieses Durcheinander zu werfen. Dank der 
Kosmischen Uhr dieser Hierarchie können wir endlich alle unterschiedlich langen Perioden der 
Erdgeschichte in der Relation zueinander ordnen (Abb. 1). Das Spektrum aller möglichen Perioden 
im Leben eine menschlichen Gesellschaft, von der Formung der bewohnbaren Planeten, über die 
Reproduktionsperiode der einzelnen Organismen, bis zu den biologischen Zyklen im Gehirn dieser 
Organismen, kann mit nur einer, kosmisch definierbaren Zahl skaliert (abgestuft) werden. (Abb. 2). 
Dank dieser universalen Sicht und der bislang unerreichbaren Präzision, können wir Monat, oder 
sogar Tag genau sagen, wann unsere jetzige Zivilisation, welche die Mittelalterliche Zivilisation 
endlich abgelöst hat, theoretisch begonnen hat (Abb. 3). 

Heute leben wir bereits etwa 32 Jahre nach diesem Zeitpunkt. Das bedeutet, dass ich (wie alle Euren
Eltern) gehöre noch zu der Mittelalterlichen Zivilisation, während die jüngeren von Euch bereits 
eindeutig zu unserer aktuellen, der Ersten Globalen Zivilisation, gehören. Aus dieser Perspektive, 
sollen Euch einige scheinbar paradoxe, mentale Differenzen zwischen Euch und Euren Eltern nicht 
mehr so sehr wundern. So wie die Griechischen Philosophen keine neuen Ägypter waren, und die 
Römischen Eroberer – keine neuen Griechen waren, Eure Erste Globale Zivilisation darf sich nicht 



zu stark an den mittelalterlichen gesellschaftlichen, politischen, und kulturellen Muster orientieren, 
sondern muss wieder zu den wichtigsten humanistischen Zielen unserer Existenz hier auf Erden 
finden. Diese Ziele muss man identifizieren und (gnadenlos) verfolgen, ohne Rücksicht auf die 
Proteste der „ewig gestrigen“. Dafür habt Ihr aber noch mehr als Tausend Jahre Zeit, weil Eure 
Zivilisation theoretisch erst im Jahre 3108 enden wird.

Abbildung 1. Die Kosmische Uhr definiert die genealogischen Perioden der Evolution

Abbildung 2. Das Spektrum der Perioden der Kosmischen Hierarchie (kosmische Skala: 12.1428)



Abbildung 3. Die Großen Zivilisationen unserer Spezies, seit dem letzten kosmischen Sprung der
Stufe 5 (4720 Jahre vor unserer Ära).

Alle Abbildungen aus meinem Buch: Peter Jakubowski, „Unified Physics; Which Einstein & co. 
dreamed of and is finally realised now“ (2017). (www.naturics.info/unified-physics-book-
available/)
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