
 Physik und Philosophie 
Ein neues Weltbild für das 21.Jahrhundert

Mathias Hüfner

Wieder einmal ist unsere Welt im Umbruch. Wir müssen unsere Energiebasis von fossilen Energie-
trägern auf umweltfreundliche Energieformen umstellen. Dazu bedarf es naturwissenschaftlicher
Grundkenntnisse. Die Physik hat dabei die Aufgabe, verständlich zu machen, was die Welt  im
Innersten  zusammenhält  und  daraus  Wissen  über  die  Funktionsweise  der  Energiequellen
abzuleiten. In Zeiten des Klimawandels wird diese Aufgabe immer dringender. Die gegenwärtige
Moderne Physik des 20. Jahrhunderts ist logisch denkenden Menschen nicht mehr vermittelbar. In
unseren Schulen fehlen vor allem Physiklehrer. Physiker wenden sich verstärkt Gott zu. Verstehen
sie ihren gesellschaftlichen Auftrag nicht mehr?

Philosophie sollte über das Denken nachdenken und Wissenschaft auf Kurs halten. Wenn ich als
Wissenschaftler  an der  ‚Mauer  des Wissens‘  baue,  sollte  Philosophie  darauf  achten,  dass  die
Mauer nicht aus dem Lot gerät.  Doch heute verstehen auch Philosophen die Physik nicht mehr.

Um die Welt erkennen zu können, brauchen wir ein wissenschaftliches Weltbild, denn wir sehen
nicht nur mit den Augen, sondern auch mit unserem Verstand.  Was ist zu tun? Wir müssen das
Bekannte neu denken. 

In der westlichen Kultur war die Kirche über Jahrhunderte der Kulturträger und hatte daraus ihre
Deutungshoheit über den Kosmos abgeleitet. Ihr Weltbild  war mit dem Namen des  Thomas von
Aquin  1225-1274  verbunden.  Ihre  Philosophie  ist die  Scholastik.  Scholastiker   hatten  keine
Ambitionen,  neue  Tatsachen  zu  entdecken,   sondern  die  bereits  in  der  Antike  erworbene
Erkenntnisse  mit  der  christlichen  Offenbarung  in  Einklang  zu  bringen.   Das  aufstrebenden
Bürgertum kam in der Renaissance damit in Konflikt. Als erster stellte Kopernikus um 1543 fest,
dass die Welt  anders funktioniert,  als die Kirche behauptet.  Es mussten aber  über  80 Jahre
vergehen, ehe Galilei sein neues Fernrohr auf den Jupiter richtete und und Kopernikus bestätigt
sah.  In  seinem  berühmten  Dialog  über  die  zwei  Weltbilder,  vertreten  durch  den  erfundenen
Simplicio,  der  den  Standpunkt  von  Aristoteles  vertrat  und  dem  realen  Filipo  Saviati  für  das
kopernikanische Weltbild, beugte er sich nur zum Schein den Wünschen seines Papstes Urban
VIII,  indem er sein Werk mit  einer  Schlussrede zugunsten des ptolemäischen Systems in den
Mund des offensichtlichen Dummkopfs Simplicio legte. Außerdem brachte er Urban VIII damit auf,
dass man eine Theorie niemals über die von ihr vorhergesagten Effekte prüfen könne, da Gott
diese Effekte jederzeit auch auf anderem Wege hervorbringen könne. Erst im Oktober 1992 wurde
Galilei  durch  Papst  Johannes  Paul  II  rehabilitiert.  Die  Aufklärung  bis  zum  Ende  des
19.Jahrhunderts  brachte dieses Weltbild der Kirche endgültig zu Fall.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begannen Bestrebungen in der katholischen Kirche, die Religion
mit der Wissenschaft zu versöhnen, wogegen Papst Pius der X. in seiner Enzyklika wetterte. 

Einen   Ansatzpunkt  dazu  bot  der  im  19.Jahrhundert  durch   Auguste  Compte  entwickelte
Positivismus, der fordert, dass Erkenntnisse, die den Charakter von Wissen haben sollen, auf die
Interpretation von „positiven“, d. h. von tatsächlichen, sinnlich wahrnehmbaren und überprüfbaren
Befunden beschränkt sein sollen.  Daraus entstand eine sonderbare Mischung von Ideen, die in
ein ein neues Weltbild münden sollten, dass weder sinnlich wahrnehmbar noch überprüfbar als
das Standardmodell der Kosmologie  bekannt geworden ist und sich über die Grundgesetze der
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Physik  hinwegsetzt.  Anlass  dazu  bot  der  Umstand,  dass  1905  der  am  Berner  Patentamt
angestellte Einstein mit drei wissenschaftlichen Arbeiten auf sich aufmerksam machte. Die erste
Arbeit war über die Elektrodynamik fester Körper. Die zweite Arbeit war zum elektrischen Effekt
des Lichtes und die dritte Arbeit  handelte von der Braunschen Bewegung der Moleküle.   Max
Planck, einer der Begründer der Quantenmechanik und damaliger Vorsitzender der Preußischen
wissenschaftlichen  Akademie  wurde  der  Förderer  des  jungen   Albert  Einsteins.  Inzwischen
entwickelte dieser auch seine Idee  zur Allgemeinen Relativität weiter.

Während  dieser  Zeit  beschäftigte  sich  George  Lemaître,  ein  in  Mathematik  und  Physik
ausgebildeter Priesterschüler mit der Allgemeinen Relativitätstheorie, studierte anschließend noch
bei Arthur Eddington, welcher der Allgemeinen Relativitätstheorie zum Durchbruch verholfen hat.
Die Idee der Einsteinschen Relativität verband er mit dem christlichen Schöpfungsgedanken eines
Uratoms  und  dem  von  Edwin  Hubble  entdeckten  Zusammenhang  zwischen  Helligkeit  und
Rotverschiebung der Galaxien, die er entgegen Hubbles Meinung  als Dopplereffekt interpretierte.
Schließlich wurde das Modell 1951 zur wissenschaftlichen Grundlage des katholischen Glaubens
durch Pius XII. erhoben.  Damit war der Rahmen für die weitere Entwicklung der  Theoretischen
Physik abgesteckt.

Betrachten wir nun die Entwicklung der Philosophie aus der Perspektive der Physik zu Beginn des
20. Jahrhunderts.  Dem Positivismus ist die Berücksichtigung der die Rolle des Beobachters in die
Physik zu verdanken, was eine revolutionäre Idee war.  Allerdings führte das zu Irritationen, da  die
Grenzen  zwischen  Beobachter  und  beobachtetem  Objekt  verwischt  wurden  und  die
Abbildungsgesetze  unberücksichtigt  blieben.  So wurden Relativitätstheorie  und Quantentheorie
nicht  als  spezielle  Betrachtungsweisen  erkannt,  sondern  man  hielt  sie  für  Eigenschaften  der
Materie  selbst.  Das  geschah  unter  dem  Einfluss  von  Arthur  Schopenhauer,  der  mit  seinem
Hauptwerk „Die Welt als Wille und Anschauung“ Einsteins Vorstellung von der Relativität prägte.
Schopenhauer  behauptete von sich,  dass er  Immanuel  Kants Werk von der  „Kritik  der  reinen
Vernunft“ weiterentwickelt habe, tatsächlich verdrehte er die Aussagen Kants ins Gegenteil, was
der katholischen Kirche sehr gelegen kam, da sie sein Werk auf den Index der verbotenen Bücher
gesetzt hatte, wie vorher auch Galileis Dialog über die zwei Weltbilder. 

Schopenhauers  Verdienst  war  jedoch,  dass  er  den  Blick  auf  die  indische  Philosophie  für  die
westliche Welt geöffnet hat, auch wenn dieser Blick durch die christliche Brille erfolgte. Ich selbst
wurde darauf aufmerksam, als ich in einem Hotel in Rajasthan eines der heiligen Bücher , die
Bhagavad Gita des Hinduismus zur  Hand nahm und ein Zitat  von Einstein  auf  der  Rückseite
vorfand.  Es lautete:  „When I  read the Bhagavad Gita  and reflect  about  how God created this
universe everything else seems so superfluous.“  Das war Anlass für mich, mich mit der indischen
Philosophie intensiver zu beschäftigen.  Tatsächlich findet man, wenn man die Sanatana Dharma,
was nichts anderes als die ewige Ordnung bedeutet, analysiert, alle philosophischen Grundsätze.
Für die Trennung von Materie und Bewusstsein gab es das Symbol des Spiegels. Die Erhaltung
der Materie symbolisierte die sexuelle Vereinigung der männlichen Masse mit der weiblichen Kraft.
Damit  wurden das  Rad des Lebens  in  Bewegung gehalten,  was  die  Kausalität  beinhaltet.  Je
nachdem, wie man sich in seinem Leben verhält,  wird man als höheres oder niederes Wesen
wiedergeboren. Kausalität wurde als zyklisch verstanden, ohne einen absoluten Anfang und ein
absolutes Ende. Es gab lediglich Ein- und Austritte aus diesem Kreislauf. So gibt es auch keine
Zeitangaben in der Geschichte der indischen Philosophie. Es gibt dort die göttliche Trinität von
Schöpfung,  Erhaltung  und  Zerstörung.  Die  Einheit  der  Gegensätze  repräsentieren  die  Götter
Vishnu  und Shiva.  Jeder Gott hat sein Fortbewegungsmittel. Aus dem Vogelmenschen Garuda für
Vishnu wurde im Christentum der Erzengel Gabriel.   Über allem steht der Schöpfer Brahman, der
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aus einem Ei kam und sich teilte. In den uralten Veden hatte noch Indra die Oberherrschaft über
alle Götter. Für sein eigenes Seelenleben wählt sich der Hindu einen persönlichen Gott aus der
unerschöpflichen Anzahl von Göttern. Wenn Einstein, wie er selbst behauptet, die Bhagavad Gita
zur Quelle seiner Inspiration für seine Theorien genommen hat, müsste er meines Erachtens zu
anderen  Schlüssen  gekommen  sein.  Symmetrie  ist  nicht  hinduistischen  Ursprungs,  sondern
stammt aus dem Islam.

Die materielle Natur und die Lebewesen sollten als anfangslos verstanden werden. Ihre 
Transformationen und die Modi der Materie sind Produkte materieller Natur. “ 

Bhagavad Gita, Kapitel13, Vers 20.

Soviel zu den verpassten Chancen der Physik am Beginn des 20. Jahrhunderts.  Der obige Vers
liefert das Stichwort. Transformation.

Es gibt  sehr  unterschiedliche Transformationen:  Ortsveränderungen,  Drehungen,  Spiegelungen
Formveränderungen. Physikalisch verlangt eine Transformation immer einen Energieaufwand , da
Massen bewegt  werden.  Zu den formveränderlichen Transformationen gehören die  projektiven
Transformationen.  Sie  sind   Abbildungen  von  einem  höher  dimensionierten  Raum  in  einen
Unterraum. Bei diesen Abbildungen können die Formen infolge des Fehlens einer Dimension nicht
mehr erhalten bleiben. Das bekannteste  Beispiel einer solchen Transformation ist die Ablichtung
einer Landschaft mittels einer Kamera. Dazu benötigt man ein optisches Bauelement, dass das
Licht  bündelt  und auf  den Film projiziert.  Dieses Bauelement bildet  das Projektionszentrum im
Strahlensatz.  Natürlich ist während des Zeitraumes der Bildentstehung zu verlangen, dass sich
das Projektionszentrum nicht bewegt.  Das gleiche gilt für die von Einstein verwendete Lorentz-
transformation, nur dass bei ihr das Projektionszentrum die festgehaltene Lichtgeschwindigkeit ist.
So sind die Objektverkürzungen und die Zeitveränderungen am bewegten Objekt aus Sicht des
ruhenden Beobachters zu erklären, falls dieses Objekt auf  vergleichbare Geschwindigkeiten mit
der  Lichtgeschwindigkeit  kommt.  Aber  praktisch  kommt  das  normalerweise  höchstens  bei
Elektronen  vor.  Will  man  ein  paar  Protonen  auf  mit  der  Lichtgeschwindigkeit  vergleichbare
Geschwindigkeiten bringen, muss man den Aufwand treiben, den man am LHC in Genf getrieben
hat.  Das dürfte die Natur sich vernünftigerweise sparen.  Aus den Erhaltungssätzen von Impuls
und Energie kann man abschätzen, dass Protonen nicht schneller als 1000 km/s werden, wenn
Elektronen sie mit nahezu  Lichtgeschwindigkeit verlassen und einen Rückstoß auf sie ausüben.
Ladungstrennung ist jedoch im Standartmodell der Kosmologie gar nicht vorgesehen.  Dort gibt es
nur  die Gravitation.  Dafür  hatte ja  Einstein mit  seiner Lorentztransformation der  Maxwellschen
Gleichungen gesorgt. Diese Elektronen könnten von anderen Protonen erst wieder eingefangen
werden, wenn sie eine Geschwindigkeit gegen über ihnen hätten, die unter der Geschwindigkeit
ist, die Elektronen im einfachen Ionisierungszustand haben. Das Verrückteste ist,  Einstein hat die
Gravitation nicht  an die  Masse gebunden,  wie  das Newton vorgesehen hat,  sondern an den
Raum,  eine  mathematische  Relation.   »Ich  habe  auch  wieder  etwas  verbrochen  in  der
Gravitationstheorie, was mich ein wenig in Gefahr setzt, in einem Tollhaus interniert zu werden.«
schrieb er 1917 an seinen Freund Ehrenfeld. Er hatte bemerkt, dass mit Gravitation allein keine
gekrümmte Bahn der Planeten erklärt  werden kann.  Schon Friedrich Engels  schrieb in seiner
„Dialektik  der  Natur“  unter  dem  Kapitel  Grundformen  der  Bewegung,  die  aber  erst  1925  in
deutscher Fassung in der damaligen UdSSR erschien: „Wenn zwei Körper aufeinander wirken, so
daß  eine  Ortsveränderung  eines  derselben  oder  beider  die  Folge  ist,  so  kann  diese
Ortsveränderung nur bestehn in einer Annäherung oder einer Entfernung. Entweder ziehen sie
einander an, oder sie stoßen einander ab. Oder, wie sich die Mechanik ausdrückt, die zwischen
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ihnen  wirksamen  Kräfte  sind  zentral,  wirken  in  der  Richtung  der  Verbindungslinie  ihrer
Mittelpunkte.“   und  weiter  schrieb  er: „Nehmen wir  die  Bewegung  eines  Planeten  um seinen
Zentralkörper. Die gewöhnliche Schulastronomie erklärt die beschriebne Ellipse mit Newton aus
der Zusammenwirkung zweier Kräfte, der Attraktion des Zentralkörpers und einer den Planeten
normal  zur  Richtung dieser  Attraktion  forttreibenden Tangentialkraft.  Sie  nimmt also  außer  der
zentral vor sich gehenden Bewegungsform noch eine andre, senkrecht zur Verbindungslinie der
Mittelpunkte erfolgende Bewegungsrichtung oder sogenannte »Kraft« an. Sie setzt sich damit in
Widerspruch mit dem oben erwähnten Grundgesetz, wonach in unserm Universum alle Bewegung
nur in der Richtung der Mittelpunkte der aufeinander einwirkenden Körper stattfinden kann, oder,
wie man sich ausdrückt,  nur durch zentral  wirkende »Kräfte« verursacht  wird.  Sie bringt  eben
damit  ein Bewegungselement  in  die  Theorie,  das,  wie wir  ebenfalls  sahen,  notwendig auf  die
Erschaffung  und  Vernichtung  von  Bewegung  hinausläuft  und  daher  auch  einen  Schöpfer
voraussetzt.“ 

Engels  anerkennt  also   zwei  aufeinander   senkrecht  stehende  Kräfte  für  eine  gekrümmte
Bewegung, wie  jeder Autofahrer bei einer Kurvenfahrt erfährt. Theoretische Physiker brauchen
seit hundert Jahren den gekrümmten Raum, wenn sie eine Kurve fahren wollen, obwohl seit über
60 Jahren im interplanetare Raum Raketen fliegen, die selbständig manövrieren müssen.  

Der Raum ist eine mathematische Relation, mit der ein physikalisches Volumen, eine Masse von
Atomen verglichen wird, also ausgemessen wird.

Ein Raum zeichnet sich dadurch aus, dass er eine Menge darstellt, die eine Anzahl Untermengen
enthält (Dimension), die voneinander unabhängig sind. Im Falle des metrischen Raumes sind es
reelle Zahlen, die auf dem Zahlenstrahl dicht sind. Die Unabhängigkeit  ist dadurch gewährleistet,
dass  jeweils  zwei  Dimensionen  aufeinander  senkrecht  stehen,  was  durch  das  Skalarprodukt
ausgedrückt  wird.   Ein  physikalisches Volumen kann man mit  einem dreidimensionalen Raum
vergleichen.  Will  man  einen  vierdimensionalen  Raum  verwenden  und  die  Zeit  als  eine
unabhängige Koordinate einführen, wie das Minkowski vorgeschlagen hat, muss man die Zeit als
einen Vektor ansehen,  der senkrecht  auf  den Weg steht.  Stellen Sie sich eine Uhr vor,  deren
Zeiger nicht mehr im Kreis wandern,  sondern senkrecht nach oben zeigen. Wie wollen Sie dann
die  Zeit  ablesen.  Alle  Geschwindigkeiten  müssten  auf  Null  gesetzt  werden.  Nun,  eine  solche
Darstellung gibt es wirklich.

Man definiert bestimmte Zustände, nachdem gewisse Ereignisse stattgefunden haben. Eine solche
Beschreibung nennt  man einen Prozess.  Ingenieure entwerfen Fertigungsprozesse.  Aus einem
Anfangszustand  eines  Produktes  wird  mittels  Kombination  verschiedener  Technologien  und
Fertigungsschritte  ein  Endprodukt.  In  der  Kosmologie  kennen  wir  das  Endprodukt,  den
Sternenhimmel. Wir kennen jedoch nicht den Anfangszustand. Eine Explosion kann es wohl nicht
gewesen sein, da Explosionen erfahrungsgemäß nur Zerstörungen hinterlassen und der Aufbau
einer Ordnung ein langsamer Prozess ist.  Über die Technologien und die Fertigungsschritte, die
‚Gott‘ da ausgeführt haben soll, ist nichts bekannt. Wenn Gott gesagt haben soll,  Es werde Licht!
Und es ward Licht. kann das auch bedeutet haben: „Micha, schalte mal den Strom in unserem
Lampenladen ein.“  Schon Goethe hat daran gezweifelt, dass es sich bei der Schöpfung um eine
geistige  Leistung  gehandelt  hat,  als  er  seinen  Faust  bei  der  Übersetzung  des  Johannes-
Evangeliums sagen ließ: Geschrieben steht: „Im Anfang war das Wort!" Hier stock ich schon! Wer
hilft  mir  weiter  fort?  Ich  kann  das  Wort  so  hoch  unmöglich  schätzen,  ich  muß  es  anders
übersetzen, ... Auf einmal seh ich Rat und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat!“

Dem  unkundigen  Publikum  serviert  die  Moderne  Physik  hier  ein  Gluon-Quark-Plasma,  das
ausgerechnet  im  sichtbaren  Licht  strahlen  soll  und  das  auch  noch  bevor   überhaupt   eine
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Strahlenquelle  existieren kann.  Niemals wurde je so ein Plasma gesehen. Das sei ein Zustand
der Materie bei extrem hohen Temperaturen oder Baryon-Dichten.  Laut Boltzmann bewegen sich
Teilchen mit zunehmender Temperatur immer schneller. Um ein Baryon zu beschleunigen, braucht
es aber genügend Platz, der  bei hoher Dichte des Plasmas nicht vorhanden ist.  Außerdem bedarf
es riesiger Magnetfelder, die ohne vorhandener riesiger Massen  und elektrischer Ströme nicht zu
haben sind. Das wird leider vergessen.

 Kommen wir noch einmal auf die Einsteinsche Raumkrümmung zurück. Wir hatten festgestellt,
dass  man  Räume  nicht  krümmen  kann.  Die  nichteuklidische  Geometrie  beschäftigt  sich
ausschließlich mit Oberflächen. Gekrümmte Oberflächen werden durch Funktionen beschrieben,
wo  es  Abhängigkeiten  zwischen  den  sie  beschreibenden  Mengen  gibt.  Physikalisch  sind
Oberflächen Phasengrenzen zwischen zwei verschiedenen Aggregatzuständen und mathematisch
haben sie keine Dicke. Nun können gekrümmte Oberflächen niemals Räume werden, weil eine
Verallgemeinerung stets von quantitativer Art  ist.   Die Qualität  bleibt dabei erhalten.  Himmels-
körper sind aber ziemlich massive Objekte.

Will man ein physikalisches Volumen vergrößern, muss man ihm Masse und Energie von außen
zuführen.  Dann  haben  wir  ein  offenes  System und  es  gilt  die  Thermodynamik  weit  ab  vom
thermischen Gleichgewicht, die der geniale Ilja Prigogine (Илья Романович Пригожин)  begründet
hat und dafür 1977 den Nobelpreis für Chemie empfing. 

Während  bei  einem  geschlossenen  System  die  innere  Entropie  nach  dem  2.  Hauptsatz  der
Wärmelehre  ständig  wächst,  weil  sie  nicht  abgeführt  werden  kann,  ist  das  bei  einem offenen
System anders. Dort kann die Entropie abgeführt werden.  Die Entropie des Systems setzt sich
aus der externen und der internen Entropie zusammen, wobei sich die externe Entropie aus der
Differenz  der  in  das  System  eingebrachten  Entropie  und  der  aus  dem  System  abgeführten
Entropie ergibt.

So kann man nun vier Fälle unterscheiden:
1. dSext < 0, |dSext| > dSint   daraus folgt dSsystem < 0   Es wird mehr Entropie vom System 

abgeführt als intern erzeugt wird. Die Ordnung im System wird aufgebaut.
2. dSext < 0, |dSext| = dSint  daraus folgt  dSsystem = 0  Es ist ein stationärer 

Zustand der Erhaltung erreicht. 
3. dSext < 0, |dSext| < dSint  daraus folgt  dSsystem > 0  Es wird weniger Entropie vom System 

abgeführt als intern erzeugt wird. Die Ordnung im System zerfällt. 
4. dSext > dSint  daraus folgt  dSsystem > 0  Die externe Entropie ist größer als die 

interne. Die Ordnung im System wird zerstört.

Ist  die  Entropieänderung  des  Systems  kleiner  oder  gleich  Null  (dSsystem ≤  0),  können  zeitlich
konstante Strukturen entstehen,  die Prigogine dissipative Strukturen nannte.  Wer will  leugnen,
dass darin die göttliche Trinität enthalten sei. In der Thermodynamik  erkennen wir das Prinzip der
Gegensätze.  Aus den Fall 1 lässt sich die Schöpfung erkennen. Es ist keine Fremdschöpfung
sondern Evolution.  Aus Fall 2  erwächst das Prinzip Vishnu und aus den Fällen 3 und 4 das
Prinzip Shiva.  So ist uraltes Wissen wieder zu seiner Bestimmung zurückgekehrt und kann doch
noch zu einer Versöhnung von Wissen und Glauben führen.

Mit  dieser  fundamentalen  Erkenntnis  können  wir  uns  wieder  den  Maxwellschen  Gleichungen
zuwenden und sie nun als ein offenes System betrachten.

Die 1. Gleichung sagt, dass  das elektrische Feld eine Quelle besitzt.

Die 2. Gleichung sagt, der elektrische Wirbel erzeugt eine Änderung des Magnetfeldes. 
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Die 3. Gleichung sagt,  der magnetische Wirbel erzeugt eine Änderung des elektrischen Feldes.

Die 4. Gleichung sagt, das magnetische Feld ist quellenfrei.

In einem offenen System können wir die Quelle des elektrischen Feldes nach außen verlegen, so
erhalten  wir  die  gewünschte  Symmetrie  im  Inneren  des  Systems.  Was  ist  nun  aber  die
abgegebene  Entropie?  Es  ist  die  elektromagnetische  Strahlung,  die  Maxwell  nicht  explizit  als
Entropie aufgeführt hat, da die Thermodynamik bisher nur auf den Bereich der Wärmestrahlung
beschränkt  war. Über die Größe der Wirbel sagen die Maxwellschen Gleichungen nichts.  Die
Gleichungen gelten offensichtlich im Makrokosmos wie im Mikrokosmos gleichermaßen.

Beginnen wir mit dem Mikrokosmos:

Die Experimente am LHC in Genf  haben eine überaus wichtige Erkenntnis  gebracht,  die kein
Theoretiker im Erfolgstaumel bisher gewürdigt hat. Egal wie viel Energie eingesetzt wird, es gibt
nur  zwei  Sorten  von  stabilen  Teilchen:  das  Elektron  und  das  Proton.  Das  Elektron  ist  ein
elektrischer Wirbel.  Aber was stellt  das Proton dar? Betrachten wir einen Permanentmagneten.
Wir  sehen  ihm  äußerlich  nichts  an.  Trotzdem  kann  er  eine  Kraft  auf  bestimmte  Materialien
ausüben.  Nach  Maxwell  muss  darin  ein  elektrischer  Wirbel  enthalten  sein.  Folglich  bildet  die
Masse der Protonen den magnetischen Wirbel.  Wenden wir diese Überlegungen  nun auf den
Aufbau der Atome an. (Ich höre schon den Aufschrei des Entsetzens.) So erhalten wir drei ganz
einfache Strukturen. Das Neutron besteht aus einem Protonwirbel und einem Elektronwirbel. Seine
Stabilität ist bescheiden. Die Halbwertszeit beträgt gerade mal 15 Minuten. Ein Deuteron besteht
aus zwei Protonen und einem sie verbindenden Elektron. Diese Struktur ist stabil. Sie erinnert an
einen Transformator,  bestehend aus einem EI-  Kern und einer Wicklung.   Es kann aber auch
vorkommen,  dass  ein  Elektronwirbel   drei  Protonenwirbel  miteinander  verketten  kann.  Diese
Struktur kann immerhin 12 Jahre überdauern.

Neutron Deuteron Triteron

Abbildung1: Bausteine für Atomkern 

Aus  diesen  drei  Elementen  lassen  sich  alle  vorkommenden  Isotope,  die  stabilen  und  die
radioaktiven   unter  einer  Bedingung  zusammensetzen:  Es  muss  mehr  Entropie  als  Strahlung
abgeführt werden, als Entropie im Prozess erzeugt wird. Doch wie das funktioniert, können wir nur
lernen, wenn wir den Kosmos verstehen lernen.

Der Makrokosmos

Schauen wir uns Gottes Lampenladen genauer an, finden wir ein Netzwerk von Stromkreisen, die
alles wie ein riesiges Nervennetz miteinander verbindet.  Planeten rotieren um Sterne,  Sterne
rotieren  um  Galaxien  und  Galaxien  bilden  wiederum  lange  Schnüre,  die  in  Galaxienhaufen
zusammenlaufen.  
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Betrachten wir die Bewegung unserer  Erde innerhalb der Milchstraße,  so kommt zu der
Rotationsbewegung  um  die  Sonne,  die  zwei  aufeinander  senkrecht  stehende  Kräfte
erfordert, noch eine dritte Kraft senkrecht zur Ekliptik hinzu.  

Damit ist unser bisheriges Weltbild, was allein auf der schwachen Kraft der Gravitation basiert,
total überfordert. In der Vergangenheit wurden deshalb Gravitationsmonster, wie Schwarze Löcher
erfunden. Aber selbst Stephen Hawking musste einsehen, dass es keine Schwarzen Löcher gibt.
Kurz vor seinem Tod hat er seine eigenen Theorien von der Öffentlichkeit unbeachtet widerrufen.
Schwarze Löcher und Raumkrümmung können keine spiralartige Bewegung erklären.

Wir kennen nur eine physikalische Erklärung für die Ursache der kosmischen Bewegung und das
ist die elektromagnetische Kraft. Sie allein ist stark genug und erzeugt Kräfte aus drei Richtungen,
die eine helixartige Bewegung kosmischer Objekte erzeugen kann. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat ein norwegischer Physiker, Kristian Birkeland, das Rätsel der
Aurora borealis  aufgedeckt.  Er  hat  herausgefunden,  dass  es  sich  um einen positiv  geladenen
Teilchenstrom  handelt.   In  den  60iger  Jahren  hat  man  dann  diese  Entdeckung  durch  die
Weltraumtechnologie  bestätigen  können.  Seither  werden  ihm  zu  Ehren  kosmische  elektrische
Ströme von Ionen Birkelandströme genannt. Laut Maxwell haben diese Ströme keine Begrenzung.
Wenn es Ionenströme gibt, hat man auf der anderen Seite natürlich auch Elektronenströme. Diese
Ströme  beeinflussen  sich  wechselseitig  und  so  entstehen  ziemlich  komplexe  Strukturen.  Um
solche Strukturen zu beschreiben, verwendet man zu den Maxwellschen Gleichungen noch die
Navier-Stokes-Gleichungen, die Massenflüsse  beschreiben.  Eine stationäre,  zweidimensionale,
inkompressible,  wirbelfreie  Strömung  kann  auch  mittels  einer  Potenzialgleichung  anstelle  der
vollen Navier-Stokes-Gleichungen beschrieben werden.  Mit Hilfe einer solchen Potenzialgleichung

können einfache Strömungen wie laminare Strömungen in Röhren ohne aufwendige Computer-
programme analytisch berechnet werden. Natürlich lässt sich damit auch das Magnetfeld eines
elektrischen  Stroms  untersuchen.  Die  Lösungen  solcher  Potenzialgleichungen  sind  die
Besselfunktionen. 

Eine  ungestörte  kraftfreie  Birkellandströmung
kann  man  daher  mit  einer  Besselfunktion
modellieren.  Nun  kann  man  einen  Birkeland-
strom erst sehen, wenn die strömenden Massen
so  dicht  geworden  sind,  dass  die  entgegen-
kommenden  Elektronen  soweit  abgebremst
werden,  dass  sie  mit  den  positiv  geladenen
Protonen  rekombinieren  können.  Wenn  das
nicht der Fall  ist,  bleiben es Dunkelströme. Es
handelt sich dann um die geheimnisvolle dunkle
Materie, mit  ihrer dunklen Energie. Im Fall  der
Rekombination sprechen wir vom  Glimmmodus
des Plasmas.  Auf ein strömendes Plasma wirkt
senkrecht  die  Lorentzkraft,  die  für  eine  Verdrillung  des  Stromes  sorgt.  Die  sich  verdrillenden
Ströme quetschen sich zusammen, was als Pinchkraft bezeichnet wird. Die Konsequenz ist, dass
sich der Strom verjüngt. Ein schönes Beispiel für einen solchen Strom ist der Schmetterlingsnebel
M2-9 (Abb.3).  Nun ist  in  der  Mitte  dieses Birkelandstroms ein  Hindernis  in  Form einer  festen
Masse.  Die Moleküle der umgebenden Wasserstoffwolke werden ionisiert  und in Richtung des
Festkörpers gerissen und auf der Oberfläche bleiben sie hängen, werden ihrer Elektronen beraubt,
da  diese  ungehindert  in  den  Festkörper  eindringen  können.    In  dieser  Umgebung,  wo  die
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Abbildung 2: Magnetfeldlinien und Besselfunktion



Elektronen  als  Entropie  abgeführt  werden,  verbinden  sich  die  Protonen  mit  den  wenigen
Elektronen  zu Deuteronen und  Triteronen, die wiederum zu größeren Einheiten fusionieren. 

Ob diese Hypothese funktioniert, hat ein Team um Montgomery Childs erfolgreich getestet, indem
es eine Vakuumkammer gebaut hat, in ihrer Mitte eine Kupferkugel als Anode platziert hat und
rechts und links  zwei  große konvexe schalenförmige negative  Elektroden angeordnet  hat.  Die
Kammer wurde mit einem Stickstoff-Wasserstoff-Gemisch unter Vakuumbedingungen gefüllt und
die Anlage unter Strom gesetzt.  Das Projekt erhielt  den Namen Stellar Atmospheric Function In
Regulation Experiment (kurz SAFIRE1) und wurde erstmals auf der Konferenz EU2015 in Phoenix
den Verfechtern des Elektrischen Universums vorgestellt 2).

Nachdem man genügend Erfahrung mit  dem Plasma gesammelt hatte, um es zu kontrollieren,
steigerte man langsam die Leistungsparameter und erreichte einen sonnenähnlichen Zustand des
Plasmas.   In  diesem  Zustand  war  der  Energieoutput  unerwartet  das  vierzehnfache  der
eingespeisten Energie. Das lässt sich nur so erklären, dass die Energie durch den Übergang eines
Hüllenelektrons in ein Kernelektron  frei  wurde. Die massenspektrometrischen Untersuchungen
des Plasmas legen diesen Schluss nahe.  Anschließend untersuchte man die Anode gründlich auf
Spurenelemente und fand eine Vielzahl neuer Elemente auf der Kupferanode.

1 Montgomery Childs: SAFIRE-Update 2015 https://www.youtube.com/watch?v=CFsTttzh0oA
2 Montgomery Childs: SAFIRE-Update 2015 https://www.youtube.com/watch?v=CFsTttzh0oA
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Abbildung 3: Schmetterlingsnebel M2-9 -  
Quelle: NASA, Hubbleteleskop

Abbildung 4: Verschiedene Plasmazustände an der Kupferanode von SAFIRE - Quelle: M.Childs



Gelbe Linie: Temperaturkurve des Plasmas  Eingefärbte Bereiche: fusionierte Elemente

Abbildung5: SAFIRE- Anode im Fusionsexperiment - Quelle: M. Childs

Statt  ein  mehrseitiges  Quellenverzeichnis  anzuhängen,  verweise  ich  auf  mein  Buch  Moderne
Astrophysik trifft auf Ingenieurwissenschaften ISBN-Nr. 978-3-96409-125-3.  Zu diesem Buch habe
ich mehr als 200 Quellen verarbeitet. 
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