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Foto des Deckblatts: Hubble Deep Field in Falschfarben
Quelle: http://hubblesite.org/gallery/album/the_universe/npp/128/

Der Astronom Heinrich Wilhelm Olbers formulierte im Jahr 1826 das nach ihm benannte Olberssche Parado-
xon, nachdem es bereits von anderen Wissenschaftlern im Zusammenhang mit konkurrierenden kosmologi-
schen Modellen betrachtet wurde. Es betrifft kosmologische Modelle, die ein unendlich ausgedehntes Uni-
versum postulieren und in diesem eine gleichmäßige Sternverteilung annehmen. Unter diesen Vorausset-
zungen müsste nach unendlich langer Zeit das Licht jeden Sterns die Erde erreicht haben und der Himmel in 
alle Richtungen mindestens so hell wie die Sternenoberflächen erscheinen. Wenn in alle Richtungen unend-
lich viele Sterne stehen, müsste der Himmel taghell sein. Dies widerspricht der Beobachtung eines dunklen 
Nachthimmels  und  war  ein  historisches  Argument  gegen  solche  Modelle.(Quelle: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Olberssches_Paradoxon)

Bei vielen Prozessen im Universum entstehen elektromagnetische Wellen. Diese breiten sich in Form von 
Photonen im Weltraum aus. Sie unterscheiden sich durch ihre Wellenlängen bzw. Frequenzen. Beginnend 
bei der Gammastrahlung, geht es zur Röntgenstrahlung, zur ultravioletten Strahlung, zum sichtbaren Licht 
und weiter über die Infrarotstrahlung zu den Mikrowellen und Radiowellen. Je geringer die Frequenz wird, 
um so weniger Energie besitzen die Photonen. Je länger die Photonen im Universum unterwegs sind, um so 
geringer wird ihre Frequenz. Licht, welches im sichtbaren Bereich einen fernen Stern verlässt, ist beispiels-
weise auf der Erde nur noch im Bereich der Infrarotstrahlung messbar. Man kann es mit den Augen nicht 
mehr sehen. Dies wird allgemein als Rotverschiebung des Universums bezeichnet.

Das Bild  des Deckblatts  wurde vom Weltraumteleskop Hubble aufgenommen.  Das Teleskop wurde auf 
einen dunklen Fleck des Himmels gerichtet und es wurde über Stunden das Licht eingesammelt (Hubble 
Deep Field). Es wurde Licht im infrarotnahen, sichtbaren und im ultravioletten Lichtspektrum aufgenommen 
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/STS-125). Obwohl dies nur ein kleiner Bereich des elektromagnetischen 
Spektrums ist, erscheinen auf dem Foto keine dunkle Flecken. In allen Richtungen senden kosmische Ob-
jekte ihr Licht aus. Es gibt keine dunklen Flecke im Universum. Wir können nur nicht das gesamte Spektrum 
mit unseren Augen erfassen.

Dies ist vergleichbar mit einem Tauchgang in einem virtuellen Meer. Wenn man sich in einem unendlich 
großen Fischschwarm befindet, wird man, bedingt durch die Trübung des Meerwassers, auch Stellen entde-
cken, in dem man keine Fische sieht. Dennoch gibt es in alle Richtungen Fische, man kann sie nur nicht 
mehr sehen, weil das Wasser ihre Signale verschluckt hat.

Riesengalaxie im jungen Universum
Foto: NASA, ESA und R. Hurt (Spitzer Science Center)
Quelle: http://www.astronews.com/news/artikel/2005/09/0509-
022.shtml
von Rainer Kayser / 30. September 2005

Zitat Anfang:
Ein "kosmisches Riesenbaby" am Rande des sichtbaren Univer-
sums  haben  amerikanische  Astronomen  aufgespürt.  Aufnah-
men der Weltraumteleskope Hubble und Spitzer zeigen, dass 
die rund 13 Milliarden Lichtjahre entfernte Galaxie HUDF-JD2 
achtmal mehr Sterne enthält  als unsere Milchstraße - obwohl 
sie erst wenige hundert Millionen Jahre alt ist. Nach den gängi-
gen  Theorien  der  Galaxienentstehung  sollte  es  ein  solches 
Sternsystem überhaupt nicht geben.

"HUDF-J2 muss rasend schnell gewachsen sein", wundert sich 
Bahram Mobasher vom Space Telescope Science Institute in 
Baltimore,  einer  der  an  den  Beobachtungen  beteiligten  For-
scher. "Sie hatte nach dem Urknall nur wenige hundert Millionen 
Jahre  Zeit  dazu."  Hinzu  kommt  eine  weitere  Überraschung: 
"Ganz plötzlich hat die Galaxie dann aufgehört, Sterne zu pro-
duzieren." Auch dafür haben die Astronomen keine Erklärung 
parat.
Zitat Ende
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Anmerkung:

Die hier vorliegende Raumwellentheorie gibt die ganz persönliche Sicht von Bernd Jaguste wieder. Sie wur-
de mit bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie entspricht jedoch in einigen Teilen nicht der Standardtheo-
rie und widerspiegelt somit nicht die offizielle Lehrmeinung.

Die Raumwellentheorie ist daher nicht für den schulischen Gebrauch geeignet.
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Vorwort

Die Entstehung des Universums ist eines der größten Rätsel der Menschheit. 

Wie entstand Materie (alles Gegenständliche), Energie, Zeit und Raum? Woraus besteht eigentlich Materie 
und was ist Energie und Raum? Viele glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat. Eine andere Glaubensge-
meinde hält den Urknall für den Beginn aller Dinge. Doch gab es wirklich einen Urknall? Könnte man die Ent-
stehung des Universums auch ohne Gott und ohne Urknall erklären?

Was hält uns auf dieser Erde?

Gravitation

Klar, weiß doch jeder.

Seit Einstein wissen wir auch , dass es die Krümmung der Raum-Zeit ist, welche uns nicht von dieser Erde 
fallen lässt.

Klar, weiß nicht jeder, ist aber auch nicht so schlimm.

Wie kommen die Körper jedoch darauf, den Raum zu krümmen und wie machen sie das ???

Weiß keiner, interessiert aber auch nicht weiter.

Oder doch ????

Woraus besteht Materie? Wieso krümmt Materie den umgebenden Raum?

Fragen, Fragen, Fragen ......

Mit Hilfe der Urknalltheorie kann man viele Beobachtungen im Universum gut erklären. Jedoch versagt diese 
Theorie an ihrem eigentlichen Kernpunkt. Unmittelbar am Beginn des Universums, am sogenannten Urknall, 
versagt unsere Physik und Mathematik. Diese Theorie kann die Grundfragen der Menschheit nicht erklären: 
Wie hat alles angefangen? Wie sind die Dinge, die wir sehen, fühlen, schmecken oder anderweitig erkennen 
können, entstanden?

Die Urknalltheorie hat darauf keine Antworten. Nach dieser Theorie entstand Materie, Raum und Zeit einfach 
so, in einem winzigen Punkt und in einem winzigen Augenblick. Das Universum wurde plötzlich geboren und 
alles ward erschaffen. Sind wir mit dieser Aussage wirklich schlauer als unsere Vorfahren? Diese, und auch 
viele unserer Zeitgenossen, behaupteten, dass ein Gott oder Dämon die Welt erschaffen hat. Gut, der Ur-
knall dauerte nur einen Bruchteil einer Sekunde, der christliche Gott hat dafür 7 Tage benötigt. Sind das aber 
wirklich zufriedenstellende Antworten?

Fragen, Fragen, Fragen ......

Die Urknalltheorie beruht auf der Erkenntnis, dass sich das Universum ausdehnt. Rechnet man diese Aus-
dehnung zurück, so kommt man zu dem Ergebnis, dass vor rund 13,75 Mrd. Jahren sämtliche Dinge dieser 
Welt (Materie) auf einem einzigen Punkt konzentriert waren. Jedoch versagen an diesem Ursprungspunkt 
sämtliche wissenschaftlichen Theorien der Menschheit. Die Ausdehnung des Universums ist aber durch Be-
obachtungen gut dokumentiert. Wie wäre es, wenn man mit einer einzigen Theorie diese Beobachtungen er-
klären könnte und gleichzeitig einen Lösungsansatz über den Ursprung der Materie und des Raums hätte?

Einen entsprechenden Lösungsansatz möchte ich mit der hier vorliegenden Raumwellentheorie vorstellen. 
Ja ich weiß, Größenwahn sieht nicht anders aus. Bevor Sie sich aber anderen Dingen zuwenden, geben Sie 
mir noch eine kleine Chance, nachfolgend meine Theorie mit wenigen Sätzen in den Grundzügen vorzustel-
len. Konkreter wird es dann bei Bedarf auf den nachfolgenden Seiten.

Die Entstehung des Universums könnte so erfolgt sein ......

Die Grundannahme meiner Raumwellentheorie ist, dass Materie vollständig aus spiralförmig aufgewickelten 
und somit  verdichteten Raum besteht.  Die Grundbestandteile der  Materie,  die  Elementarteilchen, sind 
Raumwellen. Sämtliche Materieanhäufungen (alle Dinge, die man anfassen kann) wie z.B. Atome, Galaxi-
en, Menschen, Bio-Tonnen und auch die Energieteilchen, die Photonen, sind somit eine Daseinsform des 
allgegenwärtigen Raums und bestehen aus nichts anderem als verdichteten Raum. Eine Energie-
übergabe ist gleichzusetzen mit der Übergabe von Raumteilen von einer Raumwelle auf eine andere 
Raumwelle. Demnach bestehen Elementarteilchen aus sehr kompakten Raumspiralen. Sie pflanzen sich als 
Druckwelle im Raum fort. (Es wird nicht der Raum transportiert. Analog zur Schallwelle laufen nur die Dru-
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ckunterschiede durch den Raum). Sie sind jedoch so kompakt, dass wir sie als Teilchen erkennen. Daraus 
resultiert der experimentell bestätigte Wellen-Teilchen-Charakter aller Materiearten und der Photonen.

Dadurch, dass Materie aufgewickelter Raum ist, wird der umgebende Raum gedehnt. (In der Relativitäts-
theorie sagt man hierzu gekrümmt.) Laut Einstein ist die Raum(-Zeit-)dehnung die Ursache der Gravitation. 
Die Gravitation ist also das Gegenstück der Materie. Es gibt keine Materie ohne Gravitation. Gravitation ist 
im eigentlichen Sinne Antimaterie. Die Energiebilanz ist demzufolge bei der Materieentstehung ausgegli-
chen. Wie die Bildung von Elementarteilchen im Vakuum (Vakuumenergie) zeigt, ist ein Urknall zur Materie-
entstehung nicht erforderlich. Dies wurde bei den Casimir-Versuchen experimentell bestätigt.

Materie kann also spontan im leeren Raum entstehen, in dem dieser Raum sich zu kompakten Raumspira-
len verdichtet. Im Gegenzug wird der umgebende Raum gedehnt und es entsteht Gravitation. Durch die ers-
te Raumverdichtung im ansonsten leeren Weltall wird der angrenzende Raum gleichfalls verwellt und es bil-
den sich die nächsten Raumwellen aus. Die Materie entsteht also latent, ausgelöst durch eine erste Dichtef-
luktuation im leeren Raum. Ausgehend von diesem Kristallisationspunkt füllt sich das Universum mit weiterer 
Materie.

Wo Materie entsteht, entsteht also auch Gravitation. Durch die Zunahme der Gravitation fällt die neu gebilde-
te Materiewolke unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammen und verdichtet sich nach Milliarden von Jahren 
auf einem einzigen Punkt. Es entsteht ein gigantisch großes Schwarzes Loch. Durch diese Materiekonzen-
tration wird irgendwann der umgebende Raum überdehnt. Dieser überdehnte Raum zieht dann diese Mate-
riekonzentration wie ein Gummiband wieder auseinander. Diesen Wendepunkt in der Geschichte des Uni-
versums nennen wir "Urknall". Der Urknall ist also nicht der Beginn des Universums, sondern ein Extrem-
punkt in seiner Geschichte.

Raum hat demnach die Eigenschaft, zu veklumpen. Vergleichen könnte man dies folgendermaßen. Stellen 
Sie sich ein All vor, welches voller Planeten ist. Diese sollen sich nicht bewegen und sollen sich im perfekten 
gravitativen Gleichgewicht befinden. D.h., jeder Planet ist durch Schwerkraft an andere Planeten gebunden. 
Die Schwerkraft ist dabei perfekt ausgeglichen und es findet keine Bewegung zwischen den Planeten statt. 
Wenn Sie nun einen einzigen Planeten bewegen, kommt es zu einer Kettenreaktion und die Planeten wir-
beln wild im Raum hin und her, bis sie irgendwann an einem einzigen Punkt wieder zur Ruhe kommen wer-
den. 

Dies ist die Grundannahme der hier vorliegenden Raumwellentheorie. Daraus leitet sich eine Vielzahl von 
neuen Ansätzen für das Verständnis unserer Welt ab. Hier nur einige Schwerpunkte:

• Der Ursprung der Materie / Energie und ihre Entstehung,

• das Wesen der Gravitation,

• die Entstehung des Raums und

• die gemeinsame Ursache von Elektromagnetismus und Gravitation wird erklärbar.

• Die beobachtete zunehmende Expansion des Universums wird durch den umgebenden Raum 
ausgelöst und nicht durch "Dunkle Energie". Die Dunkle Energie ist nicht mehr erforderlich. Sie 
gibt es nicht.

• Die Gravitation der Dunklen Materie entsteht durch Dichteschwankungen im Raum (Gravitation 
des Quantenschaums).

• Antimaterie ist lediglich eine andere Art der Materie.

• Es geht aber auch ganz ohne Urknall. Hierbei kann im Rahmen der Raumwellentheorie auch die 
Rotverschiebung des Universums sowie die Mikrowellenhintergrundstrahlung erklärt werden.

• und, und, und

Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich nicht darauf aus bin, die Welt zu revolutionieren. In meinem 
richtigen Leben habe mit Wissenschaft im allgemeinen nicht viel zu tun. Da ich von meinem Beruf leben 
kann, verfolge ich mit dieser Arbeit auch keine kommerziellen Zwecke. Jedoch sind die von mir gemachten 
Erkenntnisse aus meiner Sicht bedeutend genug, dass an Wissenschaft interessierte Menschen sie lesen 
und wenigstens kurz darüber nachdenken sollten.

Bei den vorliegenden Überlegungen handelt  es sich nicht um eine fertige wissenschaftliche Theorie. Ich 
sehe es lediglich als Lösungsansatz für Forschungsarbeiten. Der Lösungsansatz wurde von mir jedoch in-
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tensiv mit der Realität verglichen. Es wurden auch einige gute Indizien für die Richtigkeit der Hypothesen ge-
funden. Je länger ich mich damit beschäftige, um so mehr Details fügen sich in das große Puzzle des Uni-
versums ein und es bildet sich ein völlig neues Gesamtkonzept heraus.

Ich habe nur einen einzigen Grund gefunden, weshalb der Ansatz nicht stimmen sollte. Viele sagen, es ist 
nicht so. Wenn es jedoch danach ginge, was viele Leute sagen, dann wäre die Erde heute noch eine Schei-
be und die Sonne würde sich weiterhin um die Menschheit drehen. Der Lösungsansatz ist mit Sicherheit 
nicht in allen Punkten richtig. Mich interessiert Ihre Meinung hierzu. Sie können mir eine E-Mail senden oder 
sich öffentlich an der Diskussionsrunde unter http://150456.guestbook.onetwomax.de beteiligen.

Abschließend noch ein Zitat von Friedrich Wilhelm Herschel (als Hobbyastronom hatte er 1781 den Uranus 
entdeckt): "In der Naturwissenschaft ist es oft nützlich, Dinge anzuzweifeln, die jeder als selbstverständlich 
ansieht."

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen,
Bernd Jaguste

1963 in Dessau geboren
1990 Abschluss Hochschulstudium als Diplomingenieur

Berlin, 24. Februar 2012

aktuelle Entwicklung

Wie am 23. September 2011 von verschiedenen Quellen berichtet wurde, scheint es so, als wenn sich Neu-
trinos schneller als Licht bewegen. Siehe beispielsweise hier
http://www.astronews.com/news/artikel/2011/09/1109-028.shtml . Mit den herkömmlichen Theorien ist eine 
Überlichtgeschwindigkeit von Elementarteilchen nicht vereinbar. Im Rahmen meiner Raumwellentheorie ist 
dies jedoch leicht erklärbar. Demnach können Neutrinos schneller sein als Licht, sie müssen es aber nicht.

Wie bereits erwähnt, besteht laut meinen Überlegungen Materie aus verdichteten Raum. Diese Raumver-
dichtungen pflanzen sich spiralförmig im umgebenden Raumgefüge als Raumwellen (Dichteschwankungen 
der Raumzeit) fort. Diese Raumwellen breiten sich axial aus. Das heißt, eine Druckwelle im Raumgefüge be-
wegt sich im Raum fort, in dem sich die Wellenfront um ein Zentrum kreisend nach vorn bewegt. Bildlich ge-
sprochen kann man sich das vorstellen, als wenn eine Spirale sich nach vorn durch den Raum schraubt. Da 
die Wellenfront sich um das Zentrum kreisend bewegt, ist die Vorwärtsgeschwindigkeit der Raumwelle in 
Achsrichtung natürlich kleiner als die Bewegungsgeschwindigkeit der Wellenfront. Vergleichen kann man 
dies mit einer Schraube. Wenn man diese in eine Mutter eindreht, so ist die Geschwindigkeit des Gewinde-
anfangs natürlich wesentlich größer als die Geschwindigkeit, mit der sich die gesamte Schraube in das Ge-
winde eindreht. Somit ist die Vorwärtsgeschwindigkeit der Schraube abhängig vom Schraubendurchmesser 
und der Gewindeweite. Analog hierzu ist die Geschwindigkeit jedes Elementarteilchens, also jeder Raumwel-
le, von seiner Frequenz und seinem Durchmesser abhängig.

Die Vorwärtsgeschwindigkeit  der Wellenfront ist wiederum abhängig von der lokalen Raumdichte (Krüm-
mung der Raumzeit). Innerhalb der selben Raumdichte ist diese immer konstant. Da Photonen, also die 
Lichtteilchen, auch nur spiralförmige Raumwellen sind und diese sich mit Lichtgeschwindigkeit axial ausbrei-
ten, muss sich die Wellenfront dieser Raumwellen mit Überlichtgeschwindigkeit fortpflanzen. Daraus folgt, 
dass sich Raumwellen mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen. Sollen sich Elementarteilchen nun schneller 
als Licht fortbewegen, so ist es erforderlich, dass die Spiralform dieser Elementarteilchen gestreckter ist, als 
die Spiralform der Photonen (Lichtteilchen). Somit wäre die Geschwindigkeit der Raumwellenfronten für bei-
de Teilchenarten konstant, ihre Fortpflanzungsgeschwindigkeit jedoch unterschiedlich.

Dies hatte ich schon vor 2003 auf meiner Homepage veröffentlicht. Sollten die Neutrinos sich also tatsäch-
lich mit Überlichtgeschwindigkeit fortbewegen, so wäre dies im Rahmen meiner Raumwellentheorie einfach 
zu erklären. Neutrinos hätten dann eine gestrecktere Spiralform als Photonen. Wenn sich herausstellt, dass 
die Überlichtgeschwindigkeit der Neutrinos auf einen Messfehler beruht und sie sich langsamer als das Licht 
ausbreiten, bedeutet dies lediglich, dass ihre Spiralform nicht so langgezogen ist, wie die der Lichtteilchen, 
den Photonen. Die Raumwellentheorie versagt daran nicht. Die Überlichtgeschwindigkeit von Neutrinos ist 
nicht zwangsläufig eine Folge der Raumwellentheorie, sondern mit ihr nur erklärbar. Hingegen breiten sich 
Raumwellen, sprich Gravitationswellen, immer mit Überlichtgeschwindigkeit aus. Hier ist der Beweis aber 
noch zu erbringen.
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Weiter hatte ich im März 2011 die sogenannte Pioneer-Anomalie berechnet. Demnach wird bei Satelliten, 
welche sich am Rande des Sonnensystems bewegen, eine Abbremsung der Fluggeschwindigkeit beobach-
tet.  Meine Berechnungen vom März 2011 ergaben eine Abnahme dieser  negativen Beschleunigung mit 
wachsender Entfernung zum Zentrum des Sonnensystems. Damals ging man noch davon aus, dass diese 
negative Beschleunigung konstant verläuft. Eine weitere Auswertung der Flugdaten vom August 2011 ergab 
jedoch, dass sich der Wert der Beschleunigung tatsächlich verringert. Die gemessenen Flugdaten decken 
sich sehr gut mit den von mir vorher berechneten Fluggeschwindigkeiten.
(siehe http://universum-jaguste.piranho.de/raumsonde.htm )

Weiter hatte ich vorher gesagt, dass man mit einem Interferometer keine Gravitationswellen messen kann. 
Wobei ich ausdrücklich betonen möchte, dass es Gravitationswellen / Raumwellen gibt. Lediglich mit einem 
Interferometer kann man diese nicht aufspüren. Dies wird aber seit Jahren versucht. Die deutsche Anlage 
GEO600 z.B. nahm 2002 die Testläufe auf, ist seit 2005 im regulären Betrieb und wurde seit dem ständig 
verbessert. Man ist also technisch so weit, Gravitationswellen messen zu können. Weitere Geräte wurden in 
3 Länder der Erde aufgebaut. Mit den Anlagen sucht man nach Gravitationswellen, welche beispielsweise 
bei einer Supernova ausgesandt werden. Im August 2011 ereignete sich eine Supernova in unmittelbarer 
Nachbarschaft. Diese hat eine Stärke, wie es statistisch nur aller 33 Jahre vorkommt (  http://www.weltder-
physik.de/de/4245.php?ni=3052 ). Und, man hat keine Gravitationswellen gemessen. Im März 2011 beob-
achtet man weiterhin, dass ein Stern von einem Schwarzen Loch gefressen wird. Dies ist äußerst selten. 
Und, man hat auch hier keine Gravitationswellen gemessen
(siehe http://www.astronomie-heute.de/artikel/1121333&_z=798889 ).

Dann hatte ich vor Jahren schon gesagt, dass man mit dem Teilchenbeschleuniger LHC keine Higgs-Boso-
nen und keine Gravitonen u.ä. nachweisen wird, weil es diese nicht gibt. Im August 2011 gab es eine Fach-
tagung, wo die Erwartungen stark nach unten korrigiert wurden, solche Teilchen mit dem LHC je zu finden ( 
http://www.guardian.co.uk/science/2011/aug/22/higgs-boson-signals-fade ).

Bernd Jaguste
25. September 2011
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Einleitung

Als wissenschaftlich interessierter Leser sind Ihnen vielleicht schon mal Merkwürdigkeiten im Bereichen des 
Lebens aufgefallen, welche einen zwar verwundern, jedoch als allgemein anerkannt und richtig gelten.

Nun kann man diese Merkwürdigkeiten einfach abtun und die Welt wird sich trotzdem in den gewohnten 
Bahnen weiterbewegen. Bei den meisten Menschen funktioniert dies auch ganz gut. Bei einigen bleibt je-
doch das Gefühl, dass die gängigen Theorien ganz gut funktionieren, dass aber irgend etwas dabei nicht 
stimmen kann. Einige Beispiele, welche aus meiner Sicht nicht ganz so sind , wie sie sein sollten, habe ich 
nachfolgend aufgeführt. Falls Sie jedoch zu der großen Gruppe von Menschen gehören, denen alles in der 
Welt der Physik sowie bei der Entstehung der Materie als gesichert gilt, bzw. wenn Sie nichts auf Ihre leisen 
Zweifel geben, dann können Sie sich das Lesen ersparen und sich anderen Dingen widmen.

Sollten Sie jedoch Interesse daran haben, einige dieser kleinen Ungereimtheiten des Lebens zu lösen, könn-
te dieser  Lösungsansatz  vielleicht  mithelfen,  die  Gedanken in  die  erforderliche Richtung zu lenken.  Ich 
möchte Sie einladen, sich mit mir auf die Reise in ein völlig neues Universum zu begeben. Ich verspreche Ih-
nen dutzende neue Einblicke und einen völlig neuen Blick auf die uns umgebende Welt.

Teil 1: 

Ausgangsfragen

Fragestellungen zu den herkömmlichen Theorien

Vorab möchte ich betonen, dass die hier vorliegende Raumwellentheorie im Einklang mit den Relativitäts-
theorien ist und auch nicht das Ziel hat, die Urknalltheorie zu widerlege. Jedoch gibt es eine Reihe von Merk-
würdigkeiten, die aus meiner Sicht eine neue Betrachtungsweise auf die gängigen physikalischen Theorien 
erforderlich macht. Nachfolgend ein kleiner Überblick:

1. Laut Einsteins Relativitätstheorie sind alle physikalischen Vorgänge relativ zum Bezugssystem zu be-
trachten. Na ja, fast alle Vorgänge. Die einzige Ausnahme bildet die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit 
im Vakuum. Warum in alles auf der Welt sollte ausgerechnet die Lichtgeschwindigkeit konstant sein?

2.1. Vor Einstein hat man durch viele unterschiedliche Messmethoden herausgefunden, dass die Vakuum-
lichtgeschwindigkeit (nachfolgend vereinfacht Lichtgeschwindigkeit genannt) konstant ist. Hierbei spielte 
die Lage im Raum keine Rolle. Als Ergebnis dessen wurde von Einstein die Lichtgeschwindigkeit als 
konstant postuliert und die Relativitätstheorie darauf begründet. Dies bildet seitdem die Grundlage der 
theoretischen Physik.

2.2. Wie wurde nun diese Lichtgeschwindigkeit gemessen? Hierzu benötigt man eine Zeitmesseinrichtung 
und ein Längenmessgerät. Zur Zeitmessung kann man die von Einstein oft beschriebenen Lichtuhren 
nehmen. Diese sind folgendermaßen aufgebaut. Man nimmt eine Strecke AB und schickt einen Licht-
strahl zwischen dieser Strecke hin und her. Nun zählt man einfach, wie oft der Lichtstrahl die Strecke 
AB zurücklegt. Die Lichtgeschwindigkeit errechnet man, indem ein Lichtstrahl die Strecke CD durchläuft 
und man zählt, wie oft dabei der Lichtstrahl die Strecke AB passiert. Das hierbei zur Berechnung der 
Lichtgeschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit im gleichen Bezugssystem, d.h. im gleichen Raum, hin-
zugezogen wurde und die  daraus  resultierende Geschwindigkeit  zwangsläufig  konstant  sein  muss, 
scheint nicht weiter zu stören. Nun kann man auch eine beliebig andere Zeitmesseinrichtung verwen-
den. Solange man nicht die Vorgänge aus unterschiedlichen Bezugssystemen heraus misst, solange 
wird die Lichtgeschwindigkeit konstant bleiben. Übrigens könnte man die selbe Messung auch mit Hilfe 
des Luftschalls ausführen. Hierzu baut man sich eine Schalluhr und misst die Länge der Messstrecke 
über die Laufzeit des Schalls. Anschließend wird ermittelt, wie lange der Schall auf dieser Messstrecke 
unterwegs ist. Man erhält immer eine konstante Schallgeschwindigkeit. Es ist lediglich darauf zu achten, 
dass sich während des Aufbaus der Messvorrichtung und der Messung nicht die atmosphärischen Be-
dingungen ändern. Die Randbedingungen für die Lichtgeschwindigkeitsmessungen ändern sich ja auch 
nicht während der Messung.

2.3. Am Ende des 19. Jahrhunderts ging man von einer Konstanz des Raumes aus. Wie sollte man auch 
anders verfahren, da ja Einstein seine Theorien noch nicht geschrieben hatte. Nun wurde aber von Ein-
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stein nachgewiesen, dass sich der Raum krümmen und verformen kann. Somit kann er sich zwangsläu-
fig auch dehnen und stauchen. Die Lichtgeschwindigkeit wurde unter diesem Aspekte jedoch nicht mehr 
in Frage gestellt. Ohne Berücksichtigung der Variabilität des Raums wurde die Definition des Meters 
aufgestellt. So heißt es: "Das Meter ist die Länge der Strecke, die Licht im Vakuum während der Dauer 
von (1/299 792 458) Sekunden durchläuft." Somit ist die Entfernung über die Laufgeschwindigkeit des 
Lichtes definiert. Will man nun die Lichtgeschwindigkeit messen, so misst man vorher die Entfernung 
über eben diese Lichtgeschwindigkeit. Eine Über- oder Unterlichtgeschwindigkeit ist somit per Definition 
ausgeschlossen.

2.4. Wie das folgende Gedankenexperiment zeigt,  gibt  es jedoch bei  der  Postulierung einer konstanten 
Lichtgeschwindigkeit erhebliche Probleme:
Bei einem Experiment mit 2 Atomuhren am Kölner Dom wurde bestätigt, dass an der Spitze des Turms 
die Zeit schneller als an seinem Fußpunkt vergeht. Was ja von der Relativitätstheorie vorhergesagt wur-
de.
Was geschieht nun bei einer Messung der Lichtgeschwindigkeit am Fuß und an der Spitze des Bau-
werks mittels Atomuhr? Hierzu wird (gedanklich) eine Strecke von 100m markiert, ein Lichtstrahl ausge-
sandt und die Laufzeit mittels Atomuhr gemessen. Das Licht braucht für 100m exakt 1Sekunde  (die 
Zahlenwerte dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht realistisch). Anschließend führt man die 
gleiche Prozedur am Boden aus. Das Licht braucht für 100m exakt 1Sekunde.
Da ja bekanntlich ein Messergebnis kein Messergebnis ist, führt man dieses Experiment mehrmals aus. 
Um nicht immer die schwere Atomuhr das Bauwerk hoch und runter zu tragen, kann man an Stelle der 
Atomuhr auch eine andere, sehr präzise Uhr benutzen. Zum Beispiel einen Pulsar. Pulsare sind mit ei-
ner festen Hauptfrequenz pulsierende Himmelsobjekte. Ihre Laufzeit weicht über Jahre nur einen Bruch-
teil einer Millisekunde von der Atomzeit ab. Nun zählt man bei dem Experiment statt der Sekunden die 
Anzahl der Pulse des Pulsars. Hierbei kommt nun erstaunliches zu Tage. An der Spitze des Doms be-
nötigt das Licht für die 100m 4 Pulse wogegen am Fuß 5 Pulse gezählt werden.
Dies ist ja nach der Relativitätstheorie auch ein zwingendes Ergebnis. Da die Zeit am Boden langsamer 
vergeht als an der Spitze des Bauwerks, zählt man standortabhängig unterschiedlich viele Pulse pro 
Atomsekunde. Doch wie ist dies mit einer konstanten Lichtgeschwindigkeit vereinbar? Diese sollte doch 
unabhängig von der verwendeten Uhr konstant sein!

Nun gibt es 2 große Fragestellungen zu diesem Thema:
1. Man befindet sich immer im gleichen System zur Atomuhr und hat immer die gleiche relativistische 

Zeit. Wenn die Lichtgeschwindigkeit wirklich konstant ist, so kann man mit diesem einfachen Ver-
suchsaufbau die Taktfrequenz eines Pulsars beeinflussen? Dies auch noch in Echtzeit. So schnell 
wie man im Aufzug seine Messgeräte transportieren kann, so schnell ändert sich die Taktfrequenz 
des Sterns.

2. Dies geht natürlich nicht. Der Pulsar hat die gleiche Frequenz unabhängig vom Standpunkt. Dies 
hat zur Folge, dass der Pulsar durchaus zur Zeitmessung benutzt werden kann. Da dies nach bis-
herigen Modellen auch mit der Atomuhr möglich ist, erhält man (mindestens) 2 verschiedene Zei-
ten im selben System. Standortabhängig laufen die Uhren ja, wie bei dieser Lichtmessung gezeigt, 
unterschiedlich schnell. Welche Uhr geht nun richtiger und mit welcher soll man die Lichtgeschwin-
digkeit messen?

3. Die Gravitationskraft wird durch die Verformung des Raums hervorgerufen. Wie schafft es die Materie, 
den Raum zu verformen? Wo ist die Gemeinsamkeit von Raum und Materie? Wenn Raum "Nichts" ist, 
warum kann Materie dieses "Nichts" verformen. "Nichts" sollte man doch eigentlich nicht verformen kön-
nen.

4. Nun wird angeführt, dass es vor dem Urknall keinen Raum gab. Es haben sich laut dieser Theorie je-
doch vor dem Urknall bereits einzelne Energiepunkte herausgebildet. Wie nennt man dann das Gebiet 
zwischen diesen einzelnen Energiepunkten? Diese Energiepunkte besaßen bereits eine Masse und 
zwangsläufig auch eine Gravitation. Wenn es noch keinen Raum vor dem Urknall gab, wie soll da die 
Gravitation funktioniert  haben? Laut Einstein ist  Gravitation eine Krümmung der Raumzeit.  Entsteht 
Raum erst mit der Entstehung dieser partiellen Energiepunkte und breitet er sich dann schlagartig im 
ganzen Weltall aus? Wenn es ohne Urknall keinen Raum gibt, was ist dort, wo unser Universum noch 
nicht vorgedrungen ist? Wie nennt man dieses Gebiet? Wohin laufen die Lichtstrahlen, die unser Uni-
versum verlassen, wenn es doch dort gar keinen Raum gibt, wo sie hinlaufen können? Wahrscheinli-
cher ist doch, dass es Raum schon immer gab und immer geben wird.
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5. Bei der derzeitigen Urknalltheorie wird davon ausgegangen, dass sich im Urraum einzelne Energie-
punkte ausgebildet hatten. Hierbei hatten sich immer soviel Materiepunkte gebildet, wie sich auch Anti-
materiepunkte bildeten. D.h., die Energiebilanz war immer ausgeglichen. Aus irgendeinem geheimnis-
vollen Grund gab es plötzlich ein Ungleichgewicht und es hat sich mehr Materie als Antimaterie heraus-
kristallisiert und es kam zum Urknall. Das hierbei die Energiebilanz mit Füßen getreten wird, stört nur 
wenige. Das Problem wird von der etablierten Wissenschaft einfach ausgeklammert und ignoriert.

6. Schwarze Löcher ziehen Materie an. Je größer sie werden, umso größer wird ihr Einflussbereich. Nach 
den bisherigen Theorien wird dieser Vorgang nicht unterbrochen oder umgekehrt. Dies bedeutet, dass 
riesige Mengen an Materie, sprich Energie, für immer aus dem System verschwindet. Was passiert mit 
dieser Materie? Löst sie sich wieder in nichts auf? Sie ist ja schließlich auch aus dem Nichts entstan-
den. Dies würde jedoch bedeuten, dass die Schwarzen Löcher an Einfluss verlieren, da sie sich ja sel-
ber auflösen. Aber wenigstens wäre die Gesamtenergiebilanz seit dem Urknall wiederhergestellt.

7. Seit Einstein wissen wir, dass jegliche Masse den umgebenden Raum krümmt. Diese Tatsache kann 
auch sehr gut bei Sonnenfinsternissen bewiesen werden. Wieso lässt sich der Raum jedoch so etwas 
gefallen? Wo ist die zugehörige Gegenkraft? Wie sieht es mit der Energiebilanz aus, wenn plötzlich rie-
sige Mengen an Strahlungsenergie beim Passieren der Sterne ihre Richtungen ändern?

8. Im ersten Viertel des vorigen Jahrhunderts beobachtete Hubble, dass das Licht der Galaxien in Abhän-
gigkeit von ihren Entfernungen in Richtung des Rotbereichs verschoben ist. Je weiter sie weg sind, um 
so rötlicher erscheinen sie uns. Dies erklärte man damit, dass die Photonen auf ihren Weg zu uns ge-
dehnt werden und sich dadurch ihre Frequenz verlängert. Die Dehnung wiederum führte man auf eine 
allgemeine Raumdehnung zurück. Da man diesen Gedanken konsequent weiterverfolgte, kam man zu 
dem Schluss, dass sich sämtliche Materie des Universums irgendwann an einem einzigen Punkt getrof-
fen haben muss. Die Idee des Urknalls war geboren.

Nur gibt es da ein kleines Problem. Wie Planck und Einstein damals schon nachgewiesen hatten, wird 
die Energie des Lichtes in Energiepaketen abgestrahlt. Die Energie dieser Lichtpakete, also der Photo-
nen, ist direkt von ihrer Frequenz abhängig. Ein blaues Photon hat also immer exakt die gleiche Ener-
gie. Da ein rotes Photon nur rund die halbe Frequenz eines blauen Photons aufweist, so hat ein rotes 
Photon auch nur die halbe Energie seines blauen Bruders. Wenn nun auf einem fernen Stern vor zig 
Mrd. Jahren ein blaues Photon ausgesandt wurde und wir es nun im Teleskop als rotes Photon detek-
tiert, so hat es jetzt nur noch die Hälfte seiner ursprünglichen Energie. Wo ist diese Energie geblieben? 
Auch hier stimmt die Energiebilanz nicht. Wäre es zur Erklärung der Rotverschiebung nicht sinnvoller, 
an Stelle von einer Raumdehnung von einer Verdunstung oder Ermüdung der Photonen auszugehen? 
Man hätte zwar keinen Urknall mehr, aber die Materieentstehung kann man auch anders erklären. Auf 
die bei einer Verdunstungstheorie einhergehenden Probleme mit den Helligkeitskurven von Superno-
vaen des Typs Ia wird in einem späteren Abschnitt noch eingegangen.

9. An Hand der experimentell bestätigten Vakuumteilchen wird gezeigt, dass im leeren Raum ganz spon-
tan und gänzlich ohne Urknall Materie entstehen kann. Welches Weltbild hätten wir heute, wenn erst die 
Vakuumteilchen und danach die Rotverschiebung des Universums entdeckt worden wäre? Wahrschein-
lich würden nur Außenseiter an eine Urknalltheorie glauben. Wenn Materie im Vakuum entstehen kann, 
warum sollte man da auf so unwahrscheinliche Singularität, wie es der Urknall nun mal ist, zurückgrei-
fen? Und, wenn der Urknall doch nicht so unwahrscheinlich sein sollte, warum gab es bisher nur einen 
Urknall? Es könnte doch theoretisch jederzeit und an jedem Ort, also auch mitten auf meinem Schreib-
tisch, zu einem Urknall kommen.

10. Eine Konsequenz der Urknalltheorie ist es, dass sich das Universum scheinbar immer schneller aus-
dehnt. Wenn man nun von einem einzigen Urknallereignis ausgeht, so wurde die Materie nur anfänglich 
beschleunigt. Seitdem müsste die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Universums durch die Gravitation 
gebremst werden. Die Erwartung der Wissenschaftsgemeinde war daher auch, dass sich die Ausdeh-
nung verlangsamt und eventuell wieder umkehrt. 1998 haben dann 2 Teams von Wissenschaftlern un-
abhängig voneinander ermittelt, dass sich das Universum immer schneller ausdehnt. Diese Erkenntnis 
beruht auf der Auswertung von Fluchtbewegungen von Galaxien. Da eine zunehmende Expansion des 
Universums mit den bisherigen Modellen nicht möglich war, führte man eine neue Komponente in die 
Theorie ein, die Dunkle Energie. Diese soll angeblich sämtliche Materie seit dem Urknall auseinander 
drücken.  Auch  hier  ist  die  Energiebilanz  völlig  unklar.  Woher  kommt diese  Dunkle  Energie,  die  ja 
scheinbar ständig neu gebildet wird und aus allen Punkten des Universums hervorquillt? Was ist ihr 
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energetisches Gegenstück? Und wieso dehnt sie nur die Photonen, andere Elementarteilchen hingegen 
nicht?

Dann gibt es noch eine weitere Schwierigkeit mit der Dunklen Energie. Diese soll ja die Materie des Uni-
versums auseinander drücken. Der Bereich, in dem Materie im Universum existiert, ist endlich. Im Ge-
genzug hierzu ist der äußere Bereich, also dort, wo der Urknall noch keine Materie verteilen konnte, un-
endlich. Wenn die Dunkle Energie also überall entsteht, so entsteht im äußeren Bereich mehr Dunkle 
Energie als in dem mit Materie angefüllten Bereich. Demzufolge müsste die Dunkle Energie doch die 
Materie des Universum zusammendrücken. Es wird aber eine Dehnung gemessen. Es ist für mich nicht 
leicht, an den Urknall zu glauben. An dieser Theorie muss etwas grundlegend falsch sein.

11. Um all diese Unzulänglichkeiten aus dem Weg zu räumen, wird intensiv an einer sogenannten Weltfor-
mel gearbeitet. Diese soll alle Energieformen in einer einzigen Theorie zusammenfassen. Als Favorit 
gilt derzeit die Stringtheorie. Um die Natur im aller ersten Ansatz näherungsweise zu beschreiben, wur-
de im Rahmen dieser Theorie ein mathematisches System mit 23 Dimensionen zusammengebastelt. 
Da sich das niemand vorstellen kann, kommt die Erklärung, dass dies nur Genies mit jahrelanger wis-
senschaftlicher Ausbildung und Tätigkeit begreifen können. Hierbei wird jedoch vergessen, dass am An-
fang immer das Einfache steht. Die Natur geht immer vom Niederen zum Höheren. Das heißt, am An-
fang standen nicht die Wissenschaftler sondern die Algen und Bakterien. Wenn die allereinfachste Be-
schreibung unserer Welt schon mindestens 23 Dimensionen hat, wie viel Dimensionen sind dann erfor-
derlich, um das große Ganze zu beschreiben? Unseren Sinnen sind im Gegensatz hierzu jedoch nur 
die 3 Raumdimensionen und eine Zeitdimension zugänglich. Wenn man es schaffen würde, die Welt 
nur mit diesen 4 Dimensionen zu beschreiben, müsste man doch eigentlich dieser Beschreibung den 
Vorrang vor der Stringtheorie geben.

Aus meiner Sicht ist die ganzheitliche Lösung aller oben beschriebenen Probleme im Rahmen einer einzigen 
Theorien bisher nicht möglich. Es gibt zwar auf verschiedenen Gebieten bemerkenswerte Erfolge, jedoch 
konnten die oben aufgeführten Punkte nicht zufriedenstellend integriert bzw. in eine einheitliche Theorie zu-
sammengefasst werden.

In der nachfolgenden Abhandlung wird die ganzheitliche Lösung aller aufgeführten Problemfälle versucht. 
Hierbei war die Integration von fundierten Erkenntnissen der bisherigen Theorien oberster Grundsatz. D.h., 
die Ergebnisse dieser Theorien müssen mit den Ergebnissen der nachfolgenden Abhandlung weitestgehend 
übereinstimmen. Jedoch ist der von mir beschriebene Weg zu diesen Ergebnissen teilweise sehr unter-
schiedlich zu den mir bisher bekannten Theorien.

Es sei noch bemerkt, dass ich zwar eine teilweise naturwissenschaftliche Ausbildung absolviert habe, jedoch 
nicht in der Forschung tätig bin. Von daher ist die Ausarbeitung auch nur als Lösungsansatz und nicht als 
abgeschlossene Theorie zu betrachten.
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Teil 2:

Wie entsteht Materie und Gravitation? - Lösungsansatz
aufgestellt von Bernd Jaguste
begonnen: 02. Dezember 2000
Stand: 08. Januar 2012

1.          Grundlagen und Definitionen  
1.1. Der hier vorliegende Lösungsansatz beruht auf dem mir bekannten und derzeit gesicherten Erkennt-

nisstand der heutigen Naturwissenschaften. Diese wurden in der nachfolgenden Ausführung weitest-
gehend beachtet bzw. erfolgreich integriert.

1.2. Soweit nicht anders angemerkt, ist mit Lichtgeschwindigkeit die Vakuumlichtgeschwindigkeit gemeint.

1.3. Nachfolgend ist wiederholt von einer Raumdehnung die Rede. In der Relativitätstheorie wird hier der 
Begriff der Raumzeitkrümmung benutzt. Dieser Begriff beruht jedoch auf eine vereinfachte Darstellung 
der Raumgeometrie. In der Literatur wird an einer Materiekugel in der Regel nur eine trichterförmige 
Ausbuchtung der Raumzeit dargestellt. Zeichnet man senkrecht auf jeden Punkt einer Materiekugel 
diesen Raum-Zeit-Trichter so wird schnell klar, dass der Begriff Raumdehnung treffender ist. Von da-
her handelt es sich bei der Raumzeitkrümmung eher um Dichteunterschiede in der Raumzeit.

1.4. Der verwendete Begriff eines Universums beinhaltet einen annähernd kugelförmigen Raum, welcher 
mit Materie gemeinsamen Ursprungs durchsetzt ist. Im herkömmlichen Sinne also der Bereich, in dem 
sich die Sterne, Planeten, Nebel u.s.w. befinden, welche während des Urknalls gebildet wurden. Wo-
bei auf die Bedeutung des Wortes "Urknall" zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen wird. Das an-
grenzende Gebiet ohne Sterne, Planeten, Nebel usw. ist hierin nicht erfasst und liegt nach dieser Defi-
nition außerhalb des Universums.

1.5. In der Speziellen Relativitätstheorie (SRT) von Einstein kann nichts schneller sein als das Licht. Die 
SRT ist jedoch nur im gleichmäßig gekrümmten Raumgefüge gültig. Dieser Spezialfall ist jedoch in der 
Natur kaum anzutreffen. In der Regel wird der Raum durch Materie verformt. Auch wenn der daraus 
resultierende Unterschied in der Raumdichte nur gering sein mag, so ist er doch vorhanden. Demnach 
ist vorrangig die Allgemeine Relativitätstheorie (ART) anzuwenden. Nach dieser ist die Lichtgeschwin-
digkeit von der lokalen Raumdichte (Raumkrümmung) abhängig. Die Vakuumlichtgeschwindigkeit ist 
gemäß Einstein also nur innerhalb eines Bezugsystems konstant (hier gilt die SRT), in den meisten 
Fällen ist sie jedoch variabel. Dieser Umstand wird im Großteil der wissenschaftlichen Veröffentlichun-
gen leider nicht erwähnt. Doch der Effekt, dass die Lichtgeschwindigkeit von der lokalen Raumdichte 
abhängig  ist,  wurde  mehrfach  experimentell  bestätigt  (siehe  http://www.einstein-
online.info/navMeta/glossar/l/ unter Stichpunkt "Lichtlaufverzögerung, relativistische" oder unter "Sha-
piro-Effekt" im Internet").

1.6. Und so hat es auch Einstein gesehen. Hierzu folgendes Zitat (Quelle: http://books.google.de/books Al-
bert Einstein – Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie – ISBN 3-540-42452-0 – Seite 
50) „Zweitens aber zeigt diese Konsequenz, dass nach der allgemeinen Relativitätstheorie das schon 
oft erwähnte Gesetz von der Konstanz der Vakuumlichtgeschwindigkeit, das eine der beiden grundle-
genden Annahmen der speziellen Relativitätstheorie bildet, keine unbegrenzte Gültigkeit beanspru-
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chen kann. Eine Krümmung der Lichtstrahlen kann nämlich nur dann eintreten, wenn die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit des Lichtes mit dem Orte variiert. Man könnte nun denken, dass durch diese 
Konsequenz die spezielle Relativitätstheorie, und mit ihr die Relativitätstheorie überhaupt, zu Fall ge-
bracht würde. Dies trifft aber in Wahrheit nicht zu. Es lässt sich nur schließen, dass die spezielle Rela-
tivitätstheorie kein unbegrenztes Gültigkeitsgebiet beanspruchen kann; ihre Ergebnisse gelten nur in-
soweit, als man von den Einflüssen der Gravitationsfelder auf die Erscheinungen (z. B. des Lichtes) 
absehen kann.“ Zitat Ende

1.7. Da dieser Punkt oftmals zu Missverständnissen führt, soll nachfolgend etwas ausführlicher darauf ein-
gegangen werden. Wobei ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass man innerhalb eines Systems 
immer eine konstante Lichtgeschwindigkeit misst und darin kein Teilchen schneller sein kann als das 
Licht.

Wie wird nun die Lichtgeschwindigkeit bestimmt? In dem man die vom Licht zurückgelegte Wegstre-
cke durch die hierfür benötigte Zeit teilt. Wie ermittelt man diesen Weg? Man schickt einen Lichtstrahl 
über die Wegstrecke und misst, wie viel Zeit er hierfür benötigt. Über die zuvor errechnete Lichtge-
schwindigkeit ermittelt man dann die Weglänge. Wie ermittelt man die Zeit? In dem man beispielswei-
se Einsteins Lichtuhren benutzt. Dort lässt man einen Lichtstrahl einen bestimmten Weg zurücklegen. 
Über die Weglänge und die Lichtgeschwindigkeit ermittelt man die Zeit. Lange Rede kurzer Sinn. Zur 
Ermittlung der Lichtgeschwindigkeit benötige man die Zeit und die Länge. Zur Ermittlung der Länge 
braucht man die Lichtgeschwindigkeit und die Zeit. Zur Ermittlung der Zeit braucht man die Lichtge-
schwindigkeit und die Länge. Man hat es hier also mit einer sich selbst definierenden Definition zu tun. 
Und das gleich doppelt. Man kann also beliebig festlegen, ob nun die Lichtgeschwindigkeit, die Länge 
oder die Zeit konstant ist. Auch kann man festlegen, dass keiner dieser Werte konstant ist. Es ist ei-
nem völlig freigestellt. Das die Lichtgeschwindigkeit konstant ist, ist eine vom Menschen geschaffene 
willkürliche Festlegung. Man kann aber auch die Länge oder die Zeit als konstant ansetzen, die Physik 
und Einsteins Relativitätstheorien bleiben hiervon völlig unberührt. Man muss sich nur die Mühe ma-
chen, die Formeln entsprechend umzustellen. Von daher kann in diesem Fall jede Theorie postulieren 
was ihr am sinnvollsten erscheint, ohne der bisherigen Physik zu widersprechen. Aus den nachfolgend 
angeführten Gründen wird jedoch für die Raumwellentheorie von einer konstanten Länge und einer 
variablen Lichtgeschwindigkeit ausgegangen. Wobei anzumerken ist, dass diese auch mit einer kon-
stanten Lichtgeschwindigkeit und einer variablen Länge funktioniert. Sie ist nur entsprechend umzu-
schreiben und wird schwieriger zu verstehen sein.

Anmerkung 1:
Definition des Meters: "Das Meter ist die Länge der Strecke, die Licht im Vakuum während der 
Dauer von (1/299 792 458) Sekunden durchläuft."

(Quelle: http://www.fh-bochum.de/fb5/baeumker/physik/meter.html ).

Anmerkung 2:
Die heute verwendeten Atomuhren sind analog zu den Lichtuhren gleichfalls abhängig von der lo-
kalen Raumdichte und von daher genauso ungeeignet zur Ermittlung der Lichtgeschwindigkeit in-
nerhalb des gleichen Raums.

1.8. An Hand des nachfolgenden Beispiels soll nun gezeigt werden, dass selbst auf der Erde die Vakuum-
lichtgeschwindigkeit variabel ist. Auch hier gilt, wie fast immer, die Allgemeine Relativitätstheorie. Und 
demnach ist die Lichtgeschwindigkeit nur innerhalb eines Bezugsystems konstant, in den übrigen Fäl-
len ist sie variabel.

In dem Gedankenmodell misst man die Lichtgeschwindigkeit in einem fiktiven Forschungsgebäude mit 
10 Ebenen. Da es ein fiktives Gebäude ist, nehmen wir an, dass es sich auf einen nicht rotierenden 
Planeten befindet. Somit kann die auf Grund der unterschiedlichen Rotationsgeschwindigkeiten in den 
einzelnen Ebenen hervorgerufene Zeitdilatation vernachlässigt werden. Nun wird eine beliebige Uhr 
und eine entsprechende Messstrecke in der ersten Ebene des Gebäudes aufgestellt und die Lichtge-
schwindigkeit gemessen. Das Licht soll für die Bewältigung der Strecke 1 Sekunde benötigen. Es wird 
der bekannte Wert von ca. 300.000km/s ermittelt. Anschließend wird die Uhr in der 10. Ebene aufge-
stellt. Dort oben vergeht, laut Einstein, die Zeit schneller. Das Gebäude soll so groß sein, dass, wenn 
in der unteren Ebene 1 Sekunde verrinnt, in der oberen Ebene 1,1 Sekunden vergehen. Nun misst 
man in der 1.Ebene die Lichtgeschwindigkeit mit der Uhr in der 10. Ebene. Da die Messstrecke nicht 
bewegt wurde, benötigt das Licht nunmehr 1,1 Sekunden für die gleiche Strecke. Die Lichtgeschwin-
digkeit beträgt also nur 90% des Ausgangswertes. Ist nicht weiter verwunderlich, es wurde ja auch mit 
einer externen Uhr gemessen. 
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Transportiert man die Uhr nun gleichfalls in die oberste Ebene, passiert etwas erstaunliches. Die Licht-
geschwindigkeit muss ja auf der oberen Ebene wieder 100% betragen. Demzufolge muss sie pro Ebe-
ne um 1% schneller werden. Abhängig davon, wo sich die Uhr im Forschungsgebäude befindet, wird 
eine unterschiedliche Lichtgeschwindigkeit gemessen. In der 5. Ebene beträgt z.B. die Lichtgeschwin-
digkeit 95% der Ausgangsgröße.

Wie das Beispiel zeigt, ist diese Lichtgeschwindigkeit von der lokalen Raumdichte, Raumkrümmung, 
abhängig. Dies völlig unabhängig davon, wie die Länge definiert oder gemessen wird. Demnach ist die 
Vakuumlichtgeschwindigkeit  variabel.  Verändert  sich  die  lokale  Raumdichte,  so  verändert  sich  in 
Übereinstimmung mit der Allgemeinen Relativitätstheorie auch die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Die 
Relativitätstheorien behalten weiterhin ihre Gültigkeit und werden dadurch nicht widerlegt.

Anmerkung:
Das der Laufzeitunterschied der Uhr in der 10 Ebene tatsächlich in der 1.Ebene wie dargestellt 
wahrgenommen wird, ist leicht zu begründen. Die Zeit vergeht oben schneller. Nun schickt die obe-
re Uhr jede Sekunde ein Zeitsignal nach unten. Dort sind in der gleichen Zeit ca. 0,9 Sekunden ver-
gangen. Das Zeitsignal muss also nach 0,9 Sekunden unten ankommen. Es kann nicht warten, bis 
unten auch 1 Sekunde vergeht. Ansonsten müsste es jede Sekunde 0,1 Sekunde in eine Wartepo-
sition verharren. Dies würde ja bei 1 Sekunde noch gehen. Die Zeitdifferenz würde sich aber bei je-
der weiteren Sekunde aufsummieren. Nach 1000 Sekunden würde das Zeitsignal bereits 100 Se-
kunden darauf warten, bis es unten eintreffen darf. Dies ist nicht möglich. Das obere Zeitsignal trifft 
also tatsächlich aller 0,9 Sekunden in der unteren Ebene ein.

1.9. Gelegentlich wird gegen das oben genannte Argument angeführt, dass sich nicht die Lichtgeschwin-
digkeit in der 1. Ebene ändert, wenn man die Uhr in die 10. Ebene bringt, sondern die Länge der 
Messstrecke. Das dies nicht sein kann, zeigt die nachfolgende Überlegung.

Also zurück zum Ursprung des Gedankenexperiments in der 1. Ebene. Dort ist die Strecke 300.000km 
lang. Das bedeutet, dass sich die beiden Endpunkte an einem wohldefinierten Punkt im Raum befin-
den. Nun nimmt man die Uhr und trägt sie an einen beliebigen Ort. Würde sich nun die Länge der 
Messstrecke ändern, so müsste die beiden Endpunkte ihre Positionen im Raum verlagern. Sie küm-
mern sich aber nicht darum, wo sich die Uhr befindet. Die beiden Punkte behalten exakt ihre vorherige 
Position im Raum. Sie bewegen sich keine noch so kleine Raumeinheit nach links oder rechts. Auch 
dehnt sich nicht der Raum zwischen den beiden Endpunkten, nur weil die Uhr jetzt woanders steht. 
Einstein hatte die Gravitation als Krümmung, Dehnung, des Raums beschrieben. Sollte sich der Raum 
zwischen den beiden Punkten ändern, so würde sich auch die Gravitation in diesem Bereich ändern. 
Dies bedeutet, dass die Länge konstant bleibt. Um die beiden Punkte im Raum zu verschieben oder 
das zwischenliegende Raumgefüge zu dehnen, krümmen, muss man Energie aufwenden. Wenn je-
mand mit einer Armbanduhr durch die Gegend läuft, überträgt er keine Energie auf die Enden der 
Messstrecke. Sie behalten immer die gleichen Positionen im Raum.

Was sich jedoch ändert, ist die Laufgeschwindigkeit der Uhr. Die Geschwindigkeit ist eine Verhältnis-
gleichung von Länge und Zeit. Wenn sich die Zeit ändert und die Länge gleich bleibt, so muss sich 
zwangsläufig die Lichtgeschwindigkeit ändern.

Da man aus der 1. Ebene kommt und dort gemessen hat, weiß man nun, dass die Strecke in der 1. 
Ebene 300.000km lang ist. Man weiß auch, dass sich die Endpunkte nicht verschieben können, nur 
weil irgend eine Uhr ihren Standort ändert. Ferner sagt die Relativitätstheorie, dass innerhalb eines 
Systems nicht erkennbar ist, wie schnell es sich bewegt. Wird die Uhr und die Messstrecke wieder in 
der 10. Ebene nebeneinander aufgestellt, so muss man die gleiche Länge wie in der 1. Ebene messen 
und die Lichtgeschwindigkeit muss wieder 100% betragen. D.h., die Länge ist in allen Ebenen gleich, 
einzig die Lichtgeschwindigkeit verändert sich je nach Standort.

Anders verhält es sich, wenn man sich in der 10. Ebene aufhält und nicht weiß, wie lang die Strecke in 
der 1. Ebene ist. Wird eine konstante Lichtgeschwindigkeit vorausgesetzt, so scheint es, als wenn die 
Streckenlänge variiert. Dies ist aber nur eine Folge der weit verbreiteten, aber dennoch falschen An-
nahme, dass laut Relativitätstheorien die Geschwindigkeit des Lichtes immer konstant ist. Wie erläu-
tert, kann sich die Länge der Strecke nicht ändern.

Anmerkung:
Man kann nicht allein durch den Transport einer Uhr 2 Punkte im Raum verschieben und dadurch 
ihren Abstand ändern, bzw. den dazwischenliegenden Raum dehnen, krümmen. Bei 2 Punkten 
würde es ja noch gehen. Es verschieben sich aber auch die Raumkoordinaten der Laborwände so-
wie der Universität und sogar des gesamten Universums und hierbei ist es völlig egal, welche Uhr 
sich bewegt. Versetzt man eine einzige Uhr, so verschiebt man alle Punkte im gesamten Raumge-
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füge? Wie viele Uhren gibt es im Universum? Bewegt man wiederum 2 Uhren in unterschiedliche 
Richtungen, müssten sich die Endpunkte der Messstrecke unterschiedlich verschieben. Wie soll 
das gehen? Da erscheint es doch sinnvoller, dass alle Punkte auf ihren bisherigen Raumkoordina-
ten verbleiben und sich nur die Rechengröße der Geschwindigkeit ändert. Wenn man sich bewegt, 
verändert sich die individuelle Zeit. Der umgebende Raum bleibt wie er ist. Somit verändert sich, 
nur für den einzelnen Beobachter, das Verhältnis von konstantem Raum und individueller Zeit. Er 
misst eine individuelle Lichtgeschwindigkeit.

Misst man die Lichtgeschwindigkeit und die Zeit am selben Ort, so erhält man, in Übereinstimmung 
mit der SRT, stets eine konstante Lichtgeschwindigkeit. Eine variable Lichtgeschwindigkeit ist nur 
ermittelbar, wenn man die Messung mit einer externen Uhr, z.B. einen Pulsar, durchführt. Über die 
Veränderung der Lichtgeschwindigkeit kann man, unter bestimmten Umständen, die Veränderung 
der Raumdichte, Raumkrümmung experimentell messen.

2.          Ansatz  
2.1. Die Welt entwickelt sich vom einfachen Grundprinzip zu komplexen Strukturen. Der Ursprung muss 

einfach aufgebaut sein.

Anmerkung:
Nach Stringtheorien sind für die Beschreibung des Zustands zum Zeitpunkt des Urknalls bis zu 23 
Dimensionen erforderlich. Dies ist kein einfaches Grundprinzip. Sollten wirklich so viele Dimensio-
nen nötig sein, ist dies ein Hinweis darauf, dass der Urknall nicht der Anfang der Entwicklung war.

2.2. Vor der Entstehung unseres Universums existierte nur leerer Raum. Es war nur eine gleichmäßige 
Raumstruktur vorhanden.

Anmerkung:
Nun wird von einem Wissenschaftler angeführt, dass ein leerer Raum den man nicht beobachten 
kann aus dieser Tatsache heraus nicht existent ist. Demnach ist es egal, ob ein leerer Raum oder 
gar kein Raum existiert. Als es noch kein Leben in diesem Universum gab, hat auch niemand das 
Universum beobachtet und es war trotzdem existent. Im Rahmen dieses Lösungsansatzes kommt 
noch ein Erklärungsversuch, wie Raum entstand.

2.3. Da es keine Anhaltspunkt gab, an dem man den Ablauf der Zeit hätte bestimmen können, kann es 
auch keine Zeit gegeben haben.

Anmerkung:
In Übereinstimmung mit bisherigen Theorien

2.4. Da nur Raum vorhanden war, konnte das Universum nur aus diesem geschaffen werden. Demnach 
besteht die uns umgebende Materie vollständig aus Raum und aus nichts anderem als Raum.

2.5. Laut Einsteins Relativitätstheorie ist Materie und Energie äquivalent. Da es im Universum keinen an-
deren “Stoff“, als Raum, gibt, muss eine Lösung gefunden werden, wie eine Energieübergabe nur mit 
Hilfe des Raums realisiert werden kann. Diese Lösung wird im Rahmen dieser Raumwellentheorie 
aufgezeigt.

2.6. Auch Raum kann nicht einfach so erschaffen werden. In dieser Arbeit wird ein Lösungsansatz erläu-
tert, wie der Raum entstanden sein könnte.

3.          Thesen zur Gravitation  
3.1. Das Raumraster bzw. die Raumzeit ist in Materiennähe gedehnt. Zieht man mit einer gleichmäßigen 

Bewegung eine Gerade durch den gesamten Raum, so benötigt man in der Nähe eines Raumknotens, 
z.B. eines Sterns, mehr Zeit, um von einem Rasterpunkt zum nächsten zu gelangen, als in einem kno-
tenfreien Gebiet. Dies bedeutet, dass ein Lichtstrahl in Materienähe mehr Zeit benötigt, um durch das 
gegebene Raster zu laufen. Die Zeit vergeht langsamer.

Anmerkung:
Entspricht den bisherigen Messungen und den Relativitätstheorien.

3.2. Materie befindet sich nicht in Ruhe. Alle uns bekannten Teilchen rotieren mehr oder weniger stark 
bzw. bewegen sich in irgendeine Richtung. Kommt ein rotierendes Teilchen (z.B. Elektron, Proton 
u.a.m.) in den Bereich einer beliebig großen Materieanhäufung, so vergeht die Zeit auf der der Materie 
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zugewandten Seite immer langsamer als auf der abgewandten Seite. D.h., das Teilchen wird einseitig 
abgebremst und bewegt sich in Richtung der angrenzenden Materie. Es wird hiervon angezogen und 
zwar umso stärker, je größer die Differenz der Raumdichten an seinen beiden Seiten ist. Die Massen 
bewegen sich aufeinander zu. Es wirken Gravitationskräfte.

Anmerkung:
Veranschaulichen kann man sich dies mit einer Schlittenfahrt. Fährt man mit der rechten Kufe auf 
Sand, so dreht sich der Schlitten in Richtung Sandstreifen bis man senkrecht zum Sandstreifen 
fährt. Anschließend wird der Schlitten nach vorn abgebremst und man wird mit dem Körper in Rich-
tung des Sandstreifens (Gravitationszentrums) gedrückt. Oder man stellt sich vor, dass man einen 
rotierender Ball einseitig abbremst. Dieser bewegt sich gleichfalls in die Richtung der bremsenden 
Fläche und drückt in diese Richtung.

3.3. Es ist also durchaus kein Zufall, dass die Sonne auf der Erde im Osten aufgeht. Die Wirkungsweise im 
Mikrokosmos ist die gleiche wie im Makrokosmos. Beobachtet man die Planetenbahnen, so fällt auf, 
dass die Eigenrotation fast aller Planeten und Monde auf diesem Prinzip beruht. Sie werden auf ihrer 
Umlaufbewegung auf der Sonnenseite abgebremst und drehen sich daher zur Sonne hin. Die Rotation 
von Galaxien erfolgt demnach nicht ursächlich aus sich selbst heraus. Sie werden vielmehr auf ihrem 
Weg durch das Universum von anderen Masseansammlungen einseitig abgebremst und beginnen da-
durch zu rotieren.

Anmerkung:
Eine Ausnahme in unserem Sonnensystem bildet die Venus. Ihre Rotationsrichtung ist leicht ge-
genläufig. Wie sicherlich bekannt, könnte dies die Folge einer (beinah) Kollision sein. Wobei dann 
der Verbleib des Verursachers zu klären wäre. Weiterhin ist es denkbar, dass die Venus nicht in 
diesem Sonnensystem entstanden ist, sondern erst später eingefangen wurde. Die langsame Ei-
genrotation der Venus könnte ein Zeichen dafür sein, dass die ursprünglich gegenläufige Bewe-
gung allmählich abgebaut wird. Für die Wirkungsweise der Gravitation ist die Drehrichtung und  
-geschwindigkeit der Planeten zu vernachlässigen. Die Gravitation entsteht hauptsächlich durch 
die Bewegung der Elementarteilchen.

4.          Thesen zur Entstehung von Materie  
4.1. Einstein hat nachgewiesen, dass sich der Raum bzw. die Raum-Zeit dehnen und stauchen kann. Aus 

meiner Sicht ist davon auszugehen, dass Materie nur dadurch entstanden sein kann, dass der Raum 
sich partiell zusammengezogen hat und es somit zu einer extremen Verdichtung der Raumstruktur ge-
kommen ist. Demnach ist Materie nichts anderes als verdichteter Raum.

4.2. Diese Verdichtung des Raums zu Materie kann jedoch nur dadurch erfolgt sein, dass der umgebende 
Raum gedehnt wurde. Seit Einstein wissen wir auch, dass die Dehnung der Raum-Zeit die Ursache 
der Gravitation ist. Komprimiert sich also Raum zur Materie, so dehnt sich der umgebende Raum und 
die Materie wird von Gravitation umgeben. Es gibt keine Materie ohne Gravitation. Aus Experimenten 
und den Berechnungen der Relativitätstheorien weiß man, dass diese Dehnung des Raumgefüges mit 
dem Quadrat der Entfernung von der Materienanhäufung sprich Raumverdichtung abnimmt.

In vielen Veröffentlichungen findet man zur grafischen Darstellung von Einsteins Gravitationstheorie 
ein Gummituchmodell. Hierbei liegt eine Kugel auf einem Gummituch und krümmt es trichterförmig. 
Kommt eine zweite Masse hinzu, so rollt diese in den Trichter hinein. Dies soll illustrieren, wie die 
Massen den umgebenden Raum krümmen und sich gegenseitig anziehen. Nachfolgend ein Beispiel 
dieser  Darstellung,  welche  man  auf  http://fisch-blog.blog.de/2008/09/16/immer-aerger-gravita-
tion-4736864/ findet: 



Die Kurve in dem Diagramm ist der Verlauf der Krümmung der Raum-Zeit (nicht maßstäblich) bzw. ein 
Schnitt durch das Gummituch. Die Kreise sind nun das 2-dimensionale Gummituch-Modell als Aufsicht 
von oben. Wie man leicht erkennen kann, wird der Abstand der "Höhenlinien" zum Zentrum hin immer 
größer. Dies bedeutet, dass die Raum-Zeit zur Masse hin mehr gekrümmt ist. Da wir es hier aber mit 
einem 2-dimensionalen Modell zu tun haben, ist der Begriff "Dehnung" passender. Massen krümmen 
also nicht die Raum-Zeit, sondern sie dehnen diese.
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    Wie unschwer zu erkennen ist, werden Massen von dichteren Raumbereichen abgestoßen, bzw. von 
den gedehnteren Bereichen angezogen. Wie auch immer man das betrachten will. Es ist egal. Es ist 
also gleichbedeutend, wenn man sagt: Massen werden von verdünnten Raumbereichen angezogen, 
bzw. von verdichteten Bereichen abgestoßen. Letzteres könnte man als Antigravitation bezeichnen. 
Verdichtete Raumbereiche wirken genau so abstoßend auf Massen, wie verdünnte Raumbereiche an-
ziehend wirken.

Wie aber entsteht nun Materie? Mache ein Experiment und stelle das 2-dimensionale Modell in der 
Praxis nach. Besorge Dir ein Gummituch und spanne es gleichmäßig auf. Nun spielst Du Masse und 
dehnst den Raum. Aber immer schön in 2 Dimensionen bleiben, also nicht in die Höhe gehen. Dir 
bleibt dann gar nichts anderes übrig, als das überzählige Gummituch irgendwie zusammenzurollen, zu 
einem Knoten zu binden, oder ähnlich zu verdichten. Was machst Du nun mit dem überzähligen Gum-
mituch im Rahmen der Standardtheorie? Einfach ignorieren ist natürlich eine Möglichkeit. Bei meiner 
Raumwellentheorie ist das jedoch der Stoff, aus dem Materie besteht. Materie ist demnach der über-
zählige Raum, der bei der Gravitation zwangsläufig entsteht. Materie ist verdichteter Raum. Gravitati-
on ist gedehnter Raum. Die Bilanz ist ausgeglichen.

4.3. Bei diesem Vorgang ist kein zusätzlicher Energieeintrag notwendig. Der Raumverdichtung steht immer 
der gleiche Betrag an Raumdehnung gegenüber. Die Energiebilanz ist ausgeglichen

Anmerkung:
Stellen sie sich einen Behälter in der Schwerelosigkeit vor. Die Raumkräuselungen sollen im fol-
gendem Gedankenexperiment durch Magnetkügelchen ersetzt werden. Diese werden mit etwas 
Abstand aufgereiht, ohne dass sie sich gegenseitig beeinflussen. Ein kleines Problem gibt es aller-
dings. Alle Kügelchen ziehen sich gegenseitig an. Den magnetischen Pol lassen wir also beiseite. 
Diese Kiste mit den Kügelchen soll den Raumzustand vor der Bildung von „Materie“ mit einzelnen 
Raumkräuselungen darstellen. Ein leichter Stoß an ein Kügelchen löst eine Kettenreaktion von ge-
genseitiger  Anziehung und Verklumpungen  der  Kügelchen  aus.  Durch  einen  äußerst  geringen 
Energieeintrag könnten wir fast sofort die selben Verhältnisse in der Kiste wie bei der Sternvertei-
lung im Universum beobachten. Wäre die Kiste unendlich groß, würde die Bewegung vermutlich 
nie zum Stillstand kommen. Durch die bei der Materieentstehung auftretende Verwirbelungen des 
Raumes kommt es zur weiteren Bildung von lokalen Raumwirbel, sprich Materie. Es kann also be-
reits bei einem kleinen Ungleichgewicht in der gleichmäßigen Raumstruktur zu einer Kettenreaktion 
der Materiebildung kommen.

4.4. Die beste Übereinstimmung mit den bisherigen Theorien erreicht man, wenn man annimmt, dass es 
sich bei den Raumverdichtungen aller Elementarteilchen um Druckwellen handelt, welche sich spiral-
förmig um ihr Zentrum kreisend axial im Raum fortpflanzen. Es wird also kein Raum transportiert, son-
dern es laufen nur Druckwellen durch den Raum.

Bild einer Raumspirale – dies ist die Grundform aller Elementarteilchen. Es handelt sich um Druckwel-
len die sich spiralförmig um ihr Zentrum kreisend in Richtung ihrer Längsachse fortbewegen.

Schon Max Planck entdeckte um 1899 das die Energie eines Teilchens direkt abhängig ist von seiner 
Wellenlänge. Er verknüpfte beide Werte über das nach ihm benannte Plancksche Wirkungsquantum 
h.  Es  gilt   E  =  h  · f   wobei  E die  Energie  und  f  die  Frequenz  ist  (Quelle: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Plancksches_Wirkungsquantum Stand 03. März 2012). Im Jahr 1924 pos-
tulierte Louis-Victor de Broglie, dass nicht nur Photonen einen Wellen-Teilchen-Dualismus aufweisen, 
sondern  dass  alle  anderen Teilchen  auch  einen  Wellencharakter  zeigen  (Quelle:  http://de.wikipe-
dia.org/wiki/Materiewelle Stand 03. März 2012). Dies ist seit dem die Grundlage des Welle-Teilchen-
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Dualismus der heutigen Physik. Demnach weisen alle Teilchen die Eigenschaften einer Welle und ei-
nes Teilchens auf. Jedoch konnten bisher nur die Eigenschaften der Elementarteilchen benannt wer-
den. Woraus sie bestehen und wie sie entstanden, blieb ungeklärt. Die hier vorliegende Raumwellen-
theorie sagt nun, dass alle Teilchen nur Druckwellen des Raums sind. Alle Elementarteilchen beste-
hen somit nicht aus einem bestimmten Stoff, der bei einem Urknall oder einem anderen Schöpfungs-
akt entstanden ist, sondern sind nur eine Daseinsform des allgegenwärtigen Raums. Wie wiederum 
dieser Raum entstanden sein könnte, soll später noch geklärt werden.

Mit Hilfe des Plancksche Wirkungsquantum kann also jedem beliebigen Elementarteilchen eine kon-
krete Frequenz zugewiesen werden. Hierzu stellt man die Formel  E = h  · f  nach der Frequenz f  
um und erhält f = E / h. (nachfolgende Quellen: http://de.wikipedia.org März 2012) Wobei h eine Na-
turkonstante ist und den Wert 4,135667516 · 10-15 eV · s aufweist. „Ein Elektronenvolt eV ist die Ener-
gie, die der kinetischen Energie eines Teilchens mit der Ladung 1 e (Elementarladung) entspricht, 
wenn es im Vakuum eine Beschleunigungsspannung von 1 Volt durchläuft.“  Die Lichtteilchen des ro-
ten Lichtes (rote Photonen) haben eine Energie von ca. 1,6eV und damit eine Frequenz von 384THz. 
Die  Ruheenergie  eines  Elektrons  liegt  bei  etwa  0,51  MeV  und  hat  damit  eine  Frequenz  von 
122.400.000THz.  Ein  „ruhendes“  Elektron  schwingt  also  122.400.000  *  1.000.000.000.000  = 
122.400.000.000.000.000.000 mal pro Sekunde um seine eigene Achse und damit um den Faktor 
318.750 schneller als ein rotes Photon. Will man nun die Wellenlänge des „ruhenden“ Elektrons ermit-
teln, so muss man den von dem Elektron in einer Sekunde zurückgelegten Weg durch die 122,4 Tril-
lionen Schwingungen pro Sekunde teilen. Wobei ein Elektron niemals ruht. Die Geschwindigkeit eines 
Elektrons mit „Ruhemasse“ ist aber deutlich kleiner als die Lichtgeschwindigkeit. Somit ist die Wellen-
länge eines „ruhenden“ Elektrons sehr viel kleiner als die eines Lichtteilchens (Photons). Angesichts 
dieser extrem kleinen Wellenlänge und der extrem hohen Frequenz fällt es leicht zu verstehen, wes-
halb uns die Spiralwelle eines „ruhenden“ Elektrons als kompaktes Teilchen erscheint. Wobei noch 
anzumerken ist, dass ein Elektron das leichteste Elementarteilchen mit einer elektrischen Ladung ist. 
Die Frequenzen der schwereren Elementarteilchen sind also noch höher als die hier berechneten 
122,4 Trillionen Schwingungen pro Sekunde des „ruhenden“ Elektrons.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Materiewelle Zitat Anfang:
Die Wellenlänge und damit die Größe der beobachteten Effekte hängt also von der Masse und der 
Geschwindigkeit des Teilchens ab. Deswegen sind Materiewellen nur bei sehr leichten Teilchen (z. B. 
Elektronen) einfach zu beobachten. Durch Interferenzexperimente mit Fullerenen wurde die Gültigkeit 
der Theorie der Materiewelle jedoch auch für größere Moleküle nachgewiesen.
Zitat Ende

Wellen können jedoch aus meiner Sicht nicht flach sein und nur in einer Ebene schwingen. Sobald so 
eine flache Welle durch angrenzende Materie gestört wird, würde diese flache Welle seitlich kippen 
und 3-dimensional werden. Die Raumstörung durch ein angrenzendes Elementarteilchen würde also 
dazu führen, dass die in der y-Ebene schwingende Welle in Richtung der x-Ebene kippt und damit 
einen Drehimpuls bekommt. Also jede kleine Störung des umgebenden Raumgefüges würde aus einer 
flachen Welle eine rotierende Welle machen. Von daher müssen Materiewellen spiralförmig sein.

Und zu mindestens für die Lichtteilchen, also für Photonen, ist allgemein anerkannt, dass diese eine 
Spiralform aufweisen.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Spin), Zitat Anfang:
Während der ganzzahlige Spin des Photons sich schon aus der Maxwellschen Elektrodynamik für eine 
zirkular polarisierte Welle gleicher Energie ergibt …
Zitat Ende

Zirkular polarisierte Wellen sind Spiralwellen. Somit haben Photonen eine Spiralform.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Polarisation), Zitat Anfang
zirkulare Polarisation (im 19. Jahrhundert als drehende Polarisation bezeichnet): Der Betrag der Aus-
lenkung ist (abgesehen von Modulation) konstant, ihre Richtung ändert sich innerhalb der senkrecht 
zum Wellenvektor stehenden Ebene (der xy-Ebene im Bild) mit konstanter Winkelgeschwindigkeit.
Zitat Ende

Um einfacher zu verstehen, was eine zirkular polarisierte Welle ist, ist auf der zitierten Seite eine gif-A-
nimation dargestellt. Das nachfolgende Bild ist ein Auszug davon. Kurz gesagt, ist es eine Spiralwelle.
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4.5. Materie kann also spontan entstehen, in dem sich Raum verdichtet. Dadurch dehnt sich die umgeben-
de Raum(Zeit), was nach Einstein die Ursache der Gravitation ist. Ein Urknall ist demnach für die Ent-
stehung von Materie nicht erforderlich. Dennoch kann der Urknall als ein Extrempunkt des Universums 
erklärt werden. Laut meiner Theorie hat sich Materie allmählich gebildet. Irgendwann ist diese Materie-
wolke unter  ihrer eigenen Schwerkraft  in sich zusammengefallen und ein gigantisches Schwarzes 
Loch hat sich gebildet. Irgendwann war der angrenzende Raum überdehnt und er hat dieses Schwar-
ze Loch wieder auseinander gerissen. Dieser Wendepunkt wäre dann das, was wir als „Urknall“ be-
zeichnen.

Da beim „Urknall“ das Schwarze Loch von außen wie an einem Gummiband auseinander gerissen 
wurde, ist eine beschleunigte Expansion des Universums zwangsläufig. Zur Erklärung der beobachte-
ten beschleunigten Expansion ist also keine Dunkle Energie notwendig. Da es diese somit nicht gibt, 
ist es auch kein Wunder, dass die etablierte Wissenschaft keine Dunkle Energie findet.

Mit der Raumwellentheorie kann man also einen Urknall als Wendepunkt des Universums erklären. 
Hierzu muss man nur die kosmologische Konstante so einstellen, dass das Uruniversum unter seiner 
eigenen Schwerkraft kollabierte. Diese sogenannten kosmologischen Konstante wird durch die Wis-
senschaft ja schon seit Einstein sehr variabel behandelt. Je nach dem, welches Ergebnis man bei der 
Ausdehnung des Universums aktuell haben will, wird diese Konstante von den Wissenschaftlern belie-
big verändert. Wie auch immer, die Raumwellentheorie funktioniert mit und ohne Urknall. Wie jedoch 
später noch gezeigt wird, halte ich persönlich den Urknall für weniger wahrscheinlich. Die scheinbare 
Rotverschiebung des Universums und die Verzögerung der  Helligkeitskurven bei  Supernovas des 
Typs Ia kann auch anders erklärt werden.

4.6. Es gibt experimentelle Hinweise darauf, dass Materie spontan im leeren Raum entstehen kann. Die 
sogenannten Casimir-Experimente können meiner Erkenntnis nach nur so erklärt werden. Hier ent-
steht spontan im leeren Raum Energie, was laut Einstein äquivalent zur Materie ist. In diversen Wis-
senschaftsforen schweigt man sich über dieses Thema aus. Obwohl ich dieses Thema mehrfach auf-
geworfen hatte, wollte niemand eine Stellungnahme zu diesen Thema abgeben bzw. eine Diskussion 
darüber beginnen. Was meiner Erfahrung nach ein sicherer Hinweis darauf ist, dass es zu den Ergeb-
nissen der Experimente keine befriedigende Antwort im Rahmen der Standardtheorie gibt. So ist das 
in den Internetforen. Wenn es eng wird, setzt das große Schweigen ein.

Worum geht es also bei den Casimir-Effekt? Hierbei muss man wissen, dass es 2 verschiedene Expe-
rimente sind. Das statische Casimir-Effekt wurde 1958 experimentell bestätigt (Quelle:  http://de.wiki-
pedia.org/wiki/Casimir-Effekt ). Dieses Experiment ist auch im Internet beschrieben. In Pressemittei-
lungen wurde im Herbst 2011 nunmehr verkündet, dass auch der dynamische Casimir-Effekt im Mai 
2011 experimentell bestätigt wurde. Wobei bis dahin nur sehr wenig bis nichts im Internet zu diesem 
dynamischen Casimir-Effekt zu finden war. Um so größer mein Erstaunen, als ein halbes Jahr nach 
erfolgreicher Durchführung des Experiments darüber in der Presse (etwas versteckt) berichtet wurde. 
Meiner Meinung nach ist das der größte Knall im All seit der Erfindung des Urknalls. Beweist es doch 
eindeutig, dass ohne Urknall im leeren Raum Energie/Materie spontan entstehen kann. Ein Schelm 
der Böses dabei denkt, dass dieses Ergebnis nicht von der urknall-lastigen Wissenschaft als großer 
Umbruch gefeiert wurde.
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Nachfolgend die Pressemitteilungen vom Herbst 2011 zu den Casimir-Effekten, welche diese ganz gut 
beschreibt:

Quelle: http://www.weltderphysik.de/de/4245.php?ni=3240

Zitat Anfang:

Licht aus dem Vakuum - Forscher bestätigen dynamischen Casimir-Effekt:

Göteborg (Schweden) - Eine der verblüffenden Vorhersagen der Quantentheorie ist, dass das Vakuum 
alles andere als leer ist. Die Theorie sagt voraus, dass permanent unzählige Teilchen darin entstehen 
und sofort danach wieder verschwinden. Diese sogenannten Vakuumfluktuationen haben auch eine 
Reihe messbarer Konsequenzen, von denen einige bereits experimentell nachgewiesen wurden. Nun 
konnten Physiker solche Teilchen erstmals direkt nachweisen.

Photonen und andere Teilchen können aus "dem Nichts" heraus entstehen, wenn sie nur schnell ge-
nug wieder verschwinden. Auf diese Weise verletzen sie keine physikalischen Gesetze. Da diese Teil-
chen nicht direkt beobachtbar sind, nennt man sie "virtuell". Indirekt verraten sie sich durch einige 
messbare physikalische Phänomene. Eines davon ist der sogenannte statische Casimir-Effekt, der an 
zwei elektrisch leitenden Platten im Vakuum beobachtet werden kann. Außerhalb der Platten können 
sich mehr virtuelle Teilchen als zwischen ihnen aufhalten. Der so entstehende "Druck" von außen be-
wirkt  eine scheinbare Anziehung zwischen den Platten. Der 1948 theoretisch beschriebene Effekt 
konnte zehn Jahre später experimentell bestätigt werden.

1970 schlug der Physiker Gerald Moore eine weitere - später dynamischer Casimir-Effekt genannte - 
Auswirkung der Vakuumfluktuation vor: Ein beschleunigter Spiegel sollte in der Lage sein, den virtuel-
len Teilchen Energie zuzuführen und sie damit in reale Teilchen umzuwandeln. Bei der Umsetzung 
gibt es allerdings eine entscheidende Schwierigkeit. "Da es nicht möglich ist, einen Spiegel schnell ge-
nug zu bewegen, haben wir eine andere Methode entwickelt, um den gleichen Effekt zu erreichen", er-
klärt Per Delsing von der Chalmers Universität in Göteborg.

Seine Gruppe benutzte nun ein elektrisches Bauteil namens SQUID (Superconducting Quantum Inter-
ference Device), welches sehr empfindlich auf Magnetfelder reagiert und die elektromagnetischen Fel-
der in einem Wellenleiter beeinflussen kann. In einem Magnetfeld, das sich mehr als zehn Milliarden 
Mal pro Sekunde umkehrt, wirkt der Aufbau für virtuelle Mikrowellen als Spiegel, der sich mit 25 Pro-
zent  der  Lichtgeschwindigkeit  hin-  und  herbewegt.  Treffen  die  virtuellen  Photonen  auf  diesen 
"Spiegel", können sie Energie aufnehmen und gehen von ihrem virtuellen in einen realen Zustand 
über.

Tatsächlich konnte die Forschergruppe die konvertierten Mikrowellen nachweisen. "Die Photonen er-
scheinen paarweise aus dem Vakuum und lassen sich in Form von Mikrowellenstrahlung messen", 
sagt Per Delsing. Außerdem konnten die Wissenschaftler zeigen, dass die Strahlung exakt die von der 
Quantentheorie vorhergesagten Eigenschaften besitzt.

Zitat Ende

Wobei in dem Artikel zwei Sachen deutlich auffallen. Zitat: "Photonen und andere Teilchen können aus 
"dem Nichts" heraus entstehen, wenn sie nur schnell genug wieder verschwinden." Zitat Ende. Das 
Experiment hat ja nun bewiesen, dass die Teilchen auch dann entstehen, wenn sie nicht wieder ver-
schwinden. So wird es ja im gleichen Artikel gesagt Zitat Anfang: "Die Photonen erscheinen paarweise 
aus dem Vakuum und lassen sich in Form von Mikrowellenstrahlung messen" Zitat Ende. Was aus 
Sicht der aktuellen Standardtheorie eine deutliche Verletzung der Energieerhaltung darstellt. Aber, so 
ist nun mal die Natur. Sie kümmert sich einen Sche... um unsere Naturgesetze. Auch haben bisher 
alle diesbezüglichen Experimente gezeigt, dass beim Aufeinandertreffen von Teilchen und Antiteilchen 
die beiden nicht verschwinden, sondern, über verschiedene Zerfallsketten, immer zu 100% in Energie 
zerstrahlen. Wobei hier unter „Energie“ 2 Photonen, also ein Photonenpaar, gemeint sind bzw. ist. 
Photonen sind aber auch nur Elementarteilchen (Welle-Teilchen-Dualismus). Und Energie ist laut Ein-
stein mit Materie äquivalent. Was so viel bedeutet, dass Energie in Materie und umgekehrt umgewan-
delt werden kann. Somit wandelt sich das entstandene Teilchen und Antiteilchen in eine andere Teil-
chenform um. Es entsteht im Vakuum spontan und messbar Materie.

Weiterhin ist der folgende Abschnitt in dem Artikel aus meiner Sicht schlichtweg falsch. Zitat Anfang 
"Ein beschleunigter Spiegel sollte in der Lage sein, den virtuellen Teilchen Energie zuzuführen und sie 
damit in reale Teilchen umzuwandeln." Zitat Ende

Ein Spiegel  ist  nicht  in der Lage, einem Lichtteilchen, dem Photon, Energie zuzuführen. Egal  wie 
schnell er sich bewegt. Dies hat vor 100 Jahren ein Crank namens Einstein so postuliert. Einige erin-
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nern sich vielleicht noch daran. Demnach trifft Licht immer mit konstanter Lichtgeschwindigkeit auf 
einen Körper. Egal wie schnell sich dieser bewegt. Aus Sicht des Körpers kann er sich immer in Ruhe-
position betrachten. Wenn mein Spiegel im Bad den auftreffenden Photonen keine zusätzliche Energie 
spendiert (würde eine Blauverschiebung des Spiegelbildes verursachen), dann tut es der Spiegel im 
Experiment auch nicht. Egal wie schnell er sich bewegt. Die Theorie dazu heißt, glaube ich, Relativi-
tätstheorie.

Wäre noch der Impuls der neu entstandenen Photonen zu betrachten. Bei der Reflexion eines Pho-
tons an einer Oberfläche ändert sich lediglich die Richtung des Impulses. Die Größe des Impulses 
bleibt aber gleich (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Strahlungsdruck im Abschnitt Teilchenmodell).

Was bleibt? Im Vakuum entstehen ohne Urknall ständig Teilchen und Antiteilchen. Diese löschen sich 
sofort wieder aus, wobei sie 2 Photonen aussenden. Diese Photonen treffen aufeinander und es ent-
stehen Teilchen und Antiteilchen. Soweit nichts Neues. Durch den Spiegel werden nun die beiden 
Photonen getrennt, so dass sie sich nicht vernichten können. Hierbei wird aus meiner Sicht weder 
Energie noch ein Impuls auf die Photonen übertragen. Die Vakuumkammer verlässt also mehr Ener-
gie / Impuls, als dort hineingegeben wurde. Der eingangs erwähnte Crank hatte dann noch die Formel 
E=mc² hergeleitet. Was so viel bedeutet, dass Energie in Masse umgerechnet werden kann. Somit 
entsteht im Vakuum, also völlig aus dem Nichts, reale Energie bzw. Masse. Dies finde ich persönlich 
sehr bedeutend.

Die im Rahmen der Raumwellentheorie bereits im Jahr 2000 vorhergesagte spontane Entstehung von 
Materie im leeren Raum (ohne Urknall) wurde somit im Mai 2011 experimentell bestätigt. Laut meiner 
Theorie wird aber hierbei nicht die Energiebilanz verletzt. Denn das Gegenteil von Materie ist dem-
nach nicht Antimaterie. Dies ist nur eine andere Materieform. Das Gegenteil von Materie / Energie ist 
Gravitation. Mit der Entstehung von Elementarteilchen im Vakuum entsteht immer ein ausgleichender 
Anteil an Gravitation. Materie ist nichts weiter, als eine Verdichtung des Raums. Im Gegenzug dehnt 
sich der umgebende Raum, was laut Einstein die Ursache der Gravitation ist. Die Menge des Raums 
bleibt hierbei konstant. Für die Schaffung von Gravitation bzw. Masse werden keine Kraftteilchen be-
nötigt. Demzufolge kann man diese auch nicht finden. Die Suche danach wird also am LHC bei Genf 
erfolglos bleiben. Und genau diese Vorhersage scheint sich auch zu bestätigen. Die Forscher am LHC 
haben die Wahrscheinlichkeit, dass diese Teilchen dort gefunden werden, Mitte 2011 als sehr niedrig 
eingestuft.

Abschließend noch was zu diesen Teilchen, die da im leeren Raum entstehen. Laut meiner Theorie 
kommt es ständig zu Verwerfungen des Raums im Vakuum. Hierbei bilden sich nur selten stabile Teil-
chen. Dennoch wird der Raum durch diese Verwerfungen (Quantenschaum) gedehnt, was laut Ein-
stein die Ursache der Gravitation ist. Laut meiner Theorie erzeugt auch dieser Quantenschaum ein 
Gravitationspotential. Diese Gravitation ist die gesuchte Dunkle Materie. Wobei die Stärke des Quan-
tenschaums durch die vorherrschende Gravitationsdichte beschränkt wird. Je mehr der Raum(zeit) ge-
dehnt ist, um so geringer wird die Stärke des Quantenschaums und somit das Gravitationspotential 
des Vakuums. Es kann also nicht unendlich viel „Dunkle Materie“ entstehen. Sie begrenzt sich durch 
ihre eigene Gravitation selbst.

4.7. Wie komm es zur Ausbildung von stabilen Raumwellen?

Um komplexe Vorgänge zu erkennen, ist es oftmals hilfreich, sich die Extremzustände anzusehen. Ein 
Extremzustand der Gravitation bzw. der Materie ist ein Schwarzes Loch. Viele werden sicherlich wis-
sen, dass Schwarze Löcher gewaltige Materieanhäufungen im Universum sind. Ab einem bestimmten 
Abstand zu den Schwarzen Löchern ist die sie umgebende Gravitation so groß, dass nicht einmal 
Licht in der Lage ist, diesen Schwerkraftfallen zu entkommen. Überschreitet ein Lichtteilchen die als 
Ereignishorizont bezeichnete Grenze, so kann es nicht mehr zurück und es wird in das Schwarze 
Loch gezogen. Daher der Name dieser Objekte. Kein Teilchen kann ihnen entkommen und von daher 
sind sie auch nicht zu sehen. Sie sind schwarz. Man kann sie aber indirekt nachweisen. Jedoch ist 
bisher nicht geklärt, welche Eigenschaften die Materie in diesen Schwarzen Löchern hat. Da man nie-
mals in einem Schwarzen Loch direkte Messungen vornehmen kann, kann man sich der Sache nur 
theoretisch nähern. Was passiert also, wenn eine spiralförmige Raumwelle sich diesen Extremberei-
chen des Raums nähert?

Hierbei ist zu beachten, dass bei den Raumspiralen kein Raum transportiert wird. Ähnlich wie bei einer 
Schallwelle sind Raumwellen nur Druckwellen. Es wird also nur ein Druckunterschied durch den Raum 
weitergeleitet. Im Gegensatz zur Schallwelle ist die Wellenform jedoch spiralförmig, wobei die Bewe-
gungsrichtung axial, also in Längsrichtung, erfolgt. Der Druckunterschied schraubt sich förmlich durch 
den Raum.
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Wie bereits erläutert, bewegen sich Raumwellen immer in Richtung der geringsten Raumdichte. Be-
kannter Maßen folgt die Zunahme der Gravitation, in Abhängigkeit zur Entfernung zu dem Objekt, ei-
ner quadratischen Gleichung. Je mehr ich mich einer beliebigen Masse nähere, um so größer wird der 
Raumdichte-Unterschied zwischen meiner der Masse zugewandten und der Masse abgewandten Kör-
perseite. Je größer diese Raumdichte-Differenz ist, um so mehr werde ich zu der Masse hingezogen 
und um so stärker wirkt die Gravitation.

Die an einem Schwarzen Loch vorbeilaufenden Raumspiralen werden also zwangsläufig angezogen. 
Innerhalb des Ereignishorizontes ist die Raumdichte-Differenz so groß, dass die Raumspiralen nicht 
mehr entkommen können. Sie werden unaufhörlich in Richtung des Massezentrums gezogen. Irgend-
wann könnte jedoch die Raumdehnung so groß werden, dass es dem Raum nicht mehr möglich ist, 
weitere Dichteunterschiede zu realisieren. Die Raumwellen hören also irgendwann auf zu schwingen 
und verlieren ihren Wellencharakter. Vergleichen kann man dies mit einer Gitarrensaite. Je mehr man 
diese spannt, um so kleiner werden die Auslenkungen (Amplituden). Übertreibt man es (und die Saite 
hält), hören die Schwingungen irgendwann gänzlich auf. Die Raumwelle läuft also in das Schwarze 
Loch unaufhörlich hinein und löst sich dabei auf. Der in der Raumwelle enthaltene komprimierte Raum 
wird dabei  allmählich frei.  Dadurch wird die Raumdruck-Differenz innerhalb des Schwarzen Lochs 
zwar wieder etwas kleiner und die Raumwelle kann sich wieder als Welle fortpflanzen. Da sie sich 
aber innerhalb des Ereignishorizontes befindet, läuft sie nur noch tiefer in das Schwarze Loch hinein. 
Das geht so lange, bis die Welle sich vollständig aufgelöst hat. Der in ihr enthaltene komprimierte 
Raum ist in das Zentrum des Schwarzen Lochs gefallen und wurde vollständig übergeben.

Im Zentrum eines Schwarzen Lochs befindet sich also komprimierter Raum. Sobald dieser versucht, 
aus dem Zentrum auszuströmen, muss er wieder die Form einer Welle annehmen und wird dann 
zwangsläufig von dem umgebenden gedehnten Raum zurückgedrängt. Der komprimierte Raum hat 
also keine Chance, den umgebenden gedehnten Raum zu durchlaufen. Die Laufzeitunterschiede der 
Raumwellen in Abhängigkeit von der Raumdichte sind also der Grund dafür, dass sich Raum zu Mate-
rie verdichtet. Der Raum ist ein Gefangener seiner selbst. Ist er erst einmal in einem Schwarzen Loch 
eingeschlossen, kann er nicht mehr entkommen.

Da die Raumwellen das Innere eines Schwarzen Lochs nicht als Wellen erreichen, ist es auch nicht 
einzusehen, weshalb es dort noch Raumwellen geben sollte. Sicherlich, wird der Raum darin nicht 
ganz ruhig sein und etwas brodeln. Materie, in der uns bekannten Art, sollte sich jedoch darin nicht 
mehr bilden können. Vermutlich ist es einfach ein Bereich von verdichtetem Raum. Ohne oder nur mit 
geringer Rotation, ohne Impuls ohne Alles. Was auch den Energie- und Impulserhaltungssätzen ent-
sprechen würde. Die Energie und der Impuls eines Teilchens wurde bei seiner Entstehung ja auch nur 
"geborgt". Endet dann ein Teilchen, muss es diese geborgten Sachen wieder zurück geben.

So, was sagt uns diese Extrembetrachtung nun über die Raumwellen selber? Nun, es wäre doch 
denkbar, dass die Raumspiralen selber kleine Schwarze Löcher sind. Halt nur nicht annähernd rund, 
wie ihre großen Vorbilder, sondern länglich verzogen. Der Kern bildet verdichteter Raum, welcher von 
gedehntem Raum umgeben ist. Dieser ist wiederum so stark gedehnt, dass er einen Ereignishorizont 
ausbildet. Somit kann die Materie aus dem Inneren nicht entkommen.

Und was verhindert, dass sich nicht sämtliche Raumspiralen unaufhörlich aufeinander zubewegen und 
miteinander verschmelzen? Dies könnte in ihrer Größe begründet liegen. Läuft eine Raumspirale auf 
ein Schwarzes Loch zu, so ist dieses um ein Vielfaches größer als diese Raumspirale. Dies bedeutet, 
dass die Raumspirale vollständig in den Ereignishorizont reinläuft und dort aufgelöst wird. Begegnen 
sich jedoch 2 spiralförmige Raumwellen der Elementarteilchen miteinander, so haben sie maximal ei-
nige Berührungspunkte und die Verhältnisse sind völlig anders. Angenommen 2 Raumwellen nähern 
sich aneinander, bis ihre beiden Kernbereiche dicht nebeneinander liegen und die beiden Ereignishori-
zonte an der Kontaktstelle miteinander verschmolzen sind. Dann kann es passieren, dass der verdich-
tete Raum aus einem Kernbereich in den anderen fließen will. Durch diesen zusätzlichen Raum wird 
jedoch die Raumdichte stark erhöht und damit die Gravitation stark herabgesetzt. So wie ein gedehn-
ter Raum eine Anziehung der Teilchen bewirkt, so verursacht verdichteter Raum eine Abstoßung der 
Teilchen. Durch den in die Kontaktzone einströmenden Raum wird also nicht nur die Gravitation ver-
mindert, sondern es kommt sogar zu einer Abstoßung der beiden Raumwellen. Weiterhin kommt hin-
zu, dass sich die Masse des Systems durch die Annäherung erhöht hat. Aus einer Raumwelle sind ja 
jetzt fast 2 Wellen geworden. Auf den der Kontaktzone abgewandten Seiten der beiden Raumwellen 
erhöht sich damit die Gravitation. D.h., die Raumdichte-Differenz vergrößert sich erheblich. In Folge 
dessen werden die  beiden Raumwellen von der  Kontaktzone zusätzlich weggezogen.  Die  beiden 
Raumwellen können sich also berühren, jedoch wird eine Vereinigung im Normalfall nicht erfolgen. Im 
Nahbereich stoßen sich Raumwellen gegenseitig ab. 
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Der vorgenannte Prozess schließt aber die folgenden Möglichkeiten nicht aus. So ist es zum Beispiel 
möglich, dass bei diesem Kontakt komprimierter Raum von einer Raumspirale auf die andere überge-
ben wird. Ist der Kontakt zu intensiv, können auch beiden Raumwellen miteinander verschmelzen oder 
es kann eine dritte Welle abgespalten werden.

5.          Thesen zur Massenträgheit  
5.1. Die nachfolgenden Thesen zur Massenträgheit gelten für Materieanhäufungen. Für einzelne Raum-

wellen, sprich Elementarteilchen, gelten speziellere Bewegungsgesetze. Diese werden noch näher er-
läutert.

5.2. Im Ruhezustand eines Körpers ist der ihn umgebende Raum gleichmäßig ausgebildet. Beschleunigt 
man diesen, kommt es in Bewegungsrichtung zu einer Bugwelle im Raumgefüge. Der Raum in Bewe-
gungsrichtung wird gestaucht. Der Raum hinter dem Körper wird gedehnt. Die Raumwellen der Mate-
rieanhäufungen sind jedoch bestrebt, in den Bereich der geringsten Raumdehnung zu gleiten. Hier-
durch entsteht eine “Gravitationskraft“ entgegen der Beschleunigungsrichtung. Es kommt zur Massen-
trägheit.

5.3. Wenn ein Körper beschleunigt wird, wird diesem Energie zugeführt. Dadurch wird die Bugwelle (vorne 
dichterer Raum als auf der Rückseite) aufgebaut. Hört der Energieeintrag auf, baut sich das Raumfeld 
um den Körper wieder gleichmäßig auf. Wobei seine Dichte nicht mehr die gleiche ist wie vor der Be-
schleunigung. Die ursprüngliche Raumdichte wird erst wieder erzielt, wenn der Körper abgebremst 
wird und dem System hierdurch Energie entzogen wird.

Anmerkung:
Die beschriebene Veränderung der Raumdichte führt zu einer Veränderung der Gravitationskraft 
des Körpers. Da dies einer Massenänderung entspricht, kommt es zu der von Einstein beschriebe-
nen Massenerhöhung von positiv beschleunigten Objekten.

5.4. Bewegt sich ein Körper mit einer konstanten Geschwindigkeit durch das Raumgefüge, wird die Bug-
welle wieder abgebaut. Eine Krafteinwirkung zur Beibehaltung der Geschwindigkeit ist nicht erforder-
lich. Der Raum ist bei geringen Geschwindigkeiten nicht in der Lage, die auf ihn einwirkende Energie 
in andere Energieformen umzuwandeln. Vorausgesetzt, es ist kein weiteres Objekt im Wirkungsbe-
reich der Raumwellen, kann der Raum die auftretende Energie nicht ableiten. Demzufolge bleibt der 
Energiegehalt des bewegten Objektes konstant und es schwimmt mit gleichbleibender Geschwindig-
keit durch den Raum. Durch die Bewegung von Materie durch das Raumgefüge entstehen somit keine 
Reibungsverluste. 

Anmerkung:
Dies nähert sich stark an die bereits im 19. Jahrhundert favorisierte Äthertheorie an. Die daraus ab-
geleiteten Erkenntnisse funktionieren sehr gut.  Jedoch war  das Problem der Aberration (unter-
schiedliche Lichtgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung) nicht in den Griff zu 
bekommen. Da davon ausgegangen wurde, dass die Erde durch den Äther schwimmt, konnte die-
se aber auch nicht gelöst werden. Wie man heute weiß, sind gleichmäßig bewegte Objekte (z.B. 
Planeten) jedoch auch von gleichmäßig ausgebildeten Raumdehnungen umgeben. Wie später er-
läutert, ist Lichtgeschwindigkeit abhängig von der Raumdichte. Da diese um den Planeten gleich-
mäßig ist, ist die Lichtgeschwindigkeit auch gleich. Also ist eine Aberration im gleichen Bezugssys-
tem nicht nachweisbar. Wir schleppen den „konstanten Äther“ quasi immer mit uns rum. Da die bei 
den geringen Geschwindigkeiten entstehenden “Reibungsverluste“ nicht in beständigere Energie-
formen (Raumwellen) umgewandelt werden können, bleibt die Energie des lokalen Systems gleich.

5.5. Soweit meine Gedankengänge aus dem Jahr 2000. Es blieben aber immer leichte Zweifel. Wenn der 
Raum sich nun doch wie ein Äther verhält, müsste es doch Reibungsverluste geben, wenn sich ein 
Körper durch diesen Äther bewegt. Und tatsächlich verlieren Körper Energie, wenn sie sich durch das 
Raumgefüge bewegen. Nachgewiesen wurde es von Russell Hulse und Joseph Taylor. Sie beobach-
teten in den 1970-er Jahren den Doppelpulsar PSR 1913+16. Hierbei bemerkten Sie, dass die Um-
laufbahnen der  beiden sich umkreisenden Neutronensterne immer enger wurden und diese somit 
Energie verloren. Diese Werte entsprach den theoretischen Erwartungen, dass diese Energie als Gra-
vitationswellen in den Raum abgestrahlt werden. (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Gravitationswel-
le#Indirekte_Nachweise) Körper verlieren also Energie, wenn sie durch den Raumäther gleiten, in 
dem sie den angrenzenden Raum verwellen und somit Raumwellen, sprich Gravitationswellen, ab-
strahlen.
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5.6. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, so sollten rotierende Massen den umgebenden Raum aber auch 
aufwickeln können. Vergleichbar mit einem sich drehenden Löffel in einem Honigglas. Wie ich im De-
zember 2010 erfuhr, wurde dies von Josef Lense und Hans Thirring bereits im Jahr 1918 im Rahmen 
der Allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt.  Im Jahr 2003 wurde an Hand der Satelliten LA-
GEOS 1 bzw. 2 durch die beiden Wissenschaftler Ignazio Ciufolini und Erricos Pavlis der Effekt wahr-
scheinlich  (nicht  von  allen  Wissenschaftlern  anerkannt)  auch  experimentell  bestätigt.  (Quelle: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lense-Thirring-Effekt) Es ist also tatsächlich so, dass sich der Raum wie 
ein zähes Medium verhält und er somit durchaus Eigenschaften eines Raumäthers aufweist.

6.          Thesen zum Grundaufbau der Materie  
6.1. Nach der oben genannten Theorie der Gravitationsentstehung würden sich alle Stoffe unaufhörlich 

aufeinander zubewegen und ineinander verschmelzen. Wie zu beobachten ist, ist dies aber bei gleich 
geladenen Teilchen nicht der Fall. Diese ziehen sich auf Grund ihrer Gravitationswirkungen gegensei-
tig an, stoßen sich aber auch auf kurze Distanzen wieder ab. Sie können in der Regel nicht miteinan-
der verschmelzen.

6.2. Daraus ist zu schlussfolgern, dass die Bausteine der Materie nicht eine kugelförmige sondern eine spi-
ralförmige Gestalt besitzen. Hierbei wird durch die unterschiedlichen Rotationsrichtungen der Raum-
spiralen ihre Zugehörigkeit zu den positiv bzw. negativ geladenen Teilchen bestimmt. Gleiche Teil-
chen, also Spiralen mit identischer Rotations- und Spiralrichtung, können sich nicht miteinander ver-
mengen. Sie stoßen sich gegenseitig ab. Nur bei einer gegenläufigen Rotations- und Spiralrichtung ist 
eine Verbindung möglich. Ähnlich wie bei einem Schneckengetriebe können sich nur Teilchen mit glei-
chen Zahnabständen sowie gegenläufigen Dreh- und Gewinderichtungen verzahnen. Diese spiralför-
migen Raumwellen bilden die Grundlage der Atome und bewegen sich in den zu beobachtenden Bah-
nen. Wegen der relativ geringen räumlichen Ausdehnung und ihrer hohen Rotationsgeschwindigkeiten 
werden sie bisher als feste Materieanhäufungen (Elektronen, Quarks u.ä.) betrachtet.

6.3. Nach diesem Lösungsansatz besteht jedes Elementarteilchen zu 100% aus Raum und aus nichts wei-
ter als Raum. Wir bestehen also nur, weil der allgegenwärtige Raum die Eigenart besitzt, sich selbst-
ständig zusammenzuziehen. Jedes Elementarteilchen (außer Hadronen) besteht aus einer bzw. maxi-
mal 2 Raumspiralen.

6.4 Mit herkömmlichen Theorien ist die Umwandlung eines Elementarteilchen in ein anderes Teilchen gar 
nicht bzw. nur sehr schwer zu erklären. Dieses Problem besteht hier nicht. Es handelt sich um eine 
Vereinigung von unterschiedlicher Raumwellen bzw. um eine Aufspaltung von einer Raumwelle in 2 
Raumwellen. Weiterhin kann durch Reflektion die Spiralrichtungen gespiegelt werden und es können 
Antiteilchen entstehen.  Die Menge des enthaltenen Raums bleibt  bei  einer Umwandlung konstant 
(Energieerhaltung).

6.5. Die  Masse bzw.  Energie  eines  Teilchens  definiert  sich  über  die  Menge des enthaltenen Raums. 
Schwere bzw. energiereiche Teilchen beinhalten mehr Raum als leichtere Teilchen. Wird Energie von 
einem Teilchen auf ein anderes übertragen, so handelt es sich um die Übergabe von Raumteilen von 
einer Spiralwelle auf eine andere Welle. Energieübertragung ist also nichts anderes, als die Weiterga-
be von Raumanteilen.

6.6. Wie bereits erwähnt, ist die elektrische Ladung der Elementarteilchen direkt abhängig von der Spiral-
richtung. So könnten z.B. rechts gedrehte Raumspiralen positiv und links gedrehte Raumspiralen ne-
gativ geladen sein. Die Vorstellung, dass die Elementarteilchen aus mehreren Spiralarmen bestehen, 
ist in diesem Zusammenhang recht interessant. So könnte man sich vorstellen, dass elektrisch neutra-
le Teilchen aus 2 gegenläufigen, also gekreuzten, Raumspiralen bestehen. Sie würden im Extremfall 
also in positive und negative Elemente zerfallen können.
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Bild: So könnten einzelne Elementarteilchen aufgebaut sein. Das Photon (Lichtteilchen) ist unter an-
derem ein klassisches Kraftteilchen

6.7. Bei der Lichtemission wird beispielsweise beim Quantensprung Energie (Raum) vom Elektron in Form 
einer Raumwelle (Photon) abgegeben. Hierbei sollte die Spiralrichtung (links oder rechts gedreht) des 
Photons analog zur Spiralrichtung des Elektrons sein. So sollte es auch bei den anderen Kraftübertra-
gungsteilchen funktionieren.

6.8. Vakuumteilchen zeigen, dass sich Materie im Vakuum bilden kann. Hierzu wird kein Urknall benötigt. 
Wie später in der Zusammenfassung erläutert, kann sich Raum spontan zu Raumwirbeln (Materie) zu-
sammenziehen. Demzufolge sollte es auch möglich sein, dass sich Elementarteilchen auch wieder 
vollständig in Raum (also quasi in Nichts) auflösen können. Da die Summe des Raums dabei konstant 
bleibt, wäre der Energieerhaltungssatz trotzdem erfüllt.

Das auch im Rahmen der Standardtheorie Energie spontan aus dem Vakuum entstehen kann, zeigen 
die folgenden Überlegungen zum W-Boson. Zur Erläuterung ist zu sagen, dass ein W-Boson ein Eich-
boson ist. „Eichbosonen sind elementare Bausteine unseres Universums und Teil des Standardmo-
dells der Elementarteilchenphysik. Die Eichbosonen übertragen die verschiedenen Kräfte, übermitteln 
also die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen (Materie-)Teilchen. Deshalb werden sie oft 
auch als Austauschteilchen, Trägerteilchen, Kraftteilchen oder Wechselwirkungsteilchen bezeichnet.“ 
Quelle http://de.wikipedia.org/wiki/Eichboson

Auf http://www.quantenwelt.de/elementar/bosonen_w_z.html findet man die folgende Aussage:
Zitat Anfang
So kann durch Abgabe eines negativ geladenen W-Bosons ein Down-Quark, das sich im Neutron be-
findet, in ein Up-Quark umgewandelt werden. Das W-Boson kann dann in ein Paar aus Elektron und 
Anti-Neutrino zerfallen. Insgesamt ergibt das den Beta-Zerfall, der das Neutron in ein Proton umwan-
delt.
Zitat Ende

Wenn man nun die Massen/Energien der beim Zerfall beteiligten Teilchen nachschlägt und gegen-
überstellt kommt man zu folgenden Ergebnissen (Quellen Wikipedia). Das
down-Quark 3,5-6,0 MeV/c² zerfällt in
up-Quark 1,5-3,3 MeV/c² unter Abgabe eines
W-Boson 80.385 MeV/c²

Das
W-Boson zerfällt anschließend in
Elektron 0,51 MeV/c² und
Anti-Neutrino - eventuelle direkte Bestimmung der Masse aus der fehlenden Energie beim Betazerfall 
möglich (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Neutrino)
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Das down-Quark zerfällt also in ein up-Quark und es entsteht zusätzlich ein Elektron und ein Anti-Neu-
trino. Die Gesamt-Masse/Energie bleibt zwischen den beiden Ausgangsquarks und den beiden End-
produkten  erhalten. Alles prima. Nur der jeweilige Zwischenschritt verletzt das allgemeingültige Ge-
setzt der Energieerhaltung. Wieso kann ein down-Quark mit einer Masse/Energie von 3,5-6,0 MeV/c² 
ein W-Boson mit einer Masse/Energie von 80.385 MeV/c² abgeben? Hier stimmt die Energiebilanz 
nicht. Was natürlich schon anderen aufgefallen ist.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/W-Boson
Zitat Anfang
Die ungleich höhere Masse des W-Bosons gegenüber seinen Zerfallsprodukten wird dabei vorüberge-
hend aus dem Vakuum bezogen, in das diese nach seinem Zerfall wieder verschwinden (siehe Vaku-
umfluktuation).
Zitat Ende

Die Energie eines Teilchens bestimmt sich laut meiner Raumwellentheorie aus der Menge des in ihm 
enthaltenen Raums. Durch die Verdichtung des Raums zu einem Elementarteilchen wird der umge-
bende Raum gedehnt.  Eine Raumdehnung ist  laut  Einstein die Ursache der  Gravitation.  Je mehr 
Raum / Energie ein Teilchen enthält, je stärker wird das umgebende Raumgefüge gedehnt. Um so 
größer ist die umgebende Gravitation und um so schwerer ist das Teilchen. Das Gegenteil von Ener-
gie ist also die Gravitation. Wenn bei der Entstehung des W-Bosons plötzlich mehr Energie im System 
ist, als die beiden Ausgangsteilchen enthalten haben, so wird dies durch die Erhöhung des Gravitati-
onspotentials des Systems wieder ausgeglichen. Die Menge des enthaltenen Raums ist dabei kon-
stant.

Das Gesetzt der Energieerhaltung sollte also besser in ein Gesetz der Raumerhaltung umbenannt 
werden. Demnach kann in einem abgeschlossenen Bereich kein Raum erschaffen oder vernichtet 
werden. Die Summe des enthaltenen Raums bleibt immer konstant. Der Konflikt der Verletzung der 
Energiebilanz beim Beta-Zerfall kann also durch die Raumwellentheorie gelöst werden, da hier der ex-
perimentell bestätigten Energieerhöhung die Vergrößerung des Gravitationspotentials entgegensteht.

6.9. Mit diesem System sollten die 4 Grundbausteine der Materie, die Elektronen, die Elektronen-Neutri-
nos,  die  Up-Quarks  und die  down-Quarks sowie die  Kraftübertragungsteilchen,  die  Photonen,  die 
Gluonen und die Bosonen darstellbar sein. Es gibt aber noch mehr Elementarteilchen wie die Myonen, 
Myonen-Neutrinos, charm-Quarks, strang-Quarks und die Tauon, Tauon-Neutrinos, top-Quarks, bot-
tom-Quarks und wahrscheinlich viele mehr. Was hierbei den Wissenschaftlern aufgefallen ist, dass 
sich diese Elemente immer in 4-er Gruppen bilden. Je größere Beschleuniger man baut, umso schwe-
rere Elemente findet man. Wahrscheinlich bilden sich unter einer gegebenen Raumdichte jeweils nur 
eine natürliche 4-er Gruppe der Elemente. Treffen schwerer oder leichtere Elemente auf eine andere 
Raumdichte, so bilden sie sich in die natürlich vorkommenden Teilchengruppe um. Dies würde bedeu-
ten, dass die Materie in der Nähe von massereichen Sternen z.B. aus Myonen, Myonen-Neutrinos, 
charm-Quarks, strang-Quarks besteht. Auf dem Weg vom stark gedehnten Raum am Ursprungsort 
zum weniger gedehnten Raum auf der Erde wandeln diese sich in Elektronen, Elektronen-Neutrinos, 
Up-Quarks und down-Quarks um. So dass wir nur diese natürlicherweise hier auf der Erde messen 
können. Würde man an Stelle eines Teilchenbeschleunigers einen "Teilchenbremser" konstruieren, so 
würde man nach dieser Theorie auch jeweils 4 leichtere Elementarteilchen finden. Nur ist die Kon-
struktion eines "Teilchenbremsers" wahrscheinlich recht schwierig. Es ist halt alles relativ, so auch die 
Bewegung.

6.10. Die Masse z.B. eines Sterns kann innerhalb eines bestimmten Bereichs eine beliebige Größe anneh-
men. Die Übergänge sind fließend. Somit könnte es auch möglich sein, dass in bestimmten Über-
gangsbereichen 2 verschiedene Elementarteilchen-Gruppen nebeneinander existieren. Die natürlich 
Existenz von 3 verschiedenen Gruppen sollte hingegen selten bzw. ausgeschlossen sein. Es ist anzu-
nehmen, dass die Umwandlung nicht schlagartig erfolgt.

Anmerkung:
Wie die Messungen von Neutrinoströmen der Sonne zeigen, wandeln sich die Neutrinos auf dem 
Weg von der Sonne zur Erde von den leichteren Elektron-Neutrinos in schwerere Neutrinoarten 
um. In den Detektoren werden daher nur 1/3 der theoretisch erwarteten Elektron-Neutrinos gemes-
sen. Die Sonne produziert also tatsächlich leichte Elektron-Neutrinos welche sich dann auf dem 
Weg in eine geringeres Gravitationspotential in schwerere Neutrinoarten umwandeln.

6.11. Teilchen, welche aus 3 Quarks aufgebaut sind, nennt man allgemein Baryonen. Hierzu zählen die Pro-
tonen und Neutronen. Teilchen die aus einem Quark und einem Antiquark aufgebaut sind, nennt man 
Mesonen. Alle aus Quarks aufgebauten Teilchen heißen Hadronen. Stabile Verbindungen gehen aber 
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nur die Neutronen und Protonen ein. Daher werden sie im Rahmen dieser Theorie als natürliche Ha-
dronen bezeichnet. Im Gegensatz hierzu gehört der Rest zu der Gruppe der künstlichen Hadronen. 
Quarks besitzen eine +2/3 oder –1/3 Ladung. Sie verbinden sich immer so, dass als Summe ein Ha-
dron mit einer Ladung von 0 oder 1 entsteht. Wie kommt es dazu?

Zunächst sollen die Baryonen betrachtet werden. Wie eingangs erwähnt, handelt es sich hier um eine 
3-er Gruppe von 2 spiralförmigen Raumwellen mit gleicher und einer gegenläufigen Drehrichtung. Spi-
ralwellen mit gleicher Drehrichtung können sich nicht miteinander verbinden. Hierzu wird immer eine 
gegenläufige Raumspirale benötigt.  Vergleichen kann man es mit  einem einfachen mechanischen 
Schneckengetriebe. Dort kann man auch nur 2 gleichläufige Getriebeschnecken verbinden, wenn ein 
Rad mit gegenläufiger Spiralrichtung zwischengeschalten wird. Es können sich also nur Quarks mit 
entgegengesetzter Ladung, sprich Spiralrichtung, verbinden. Bei einer 3-er Gruppe docken z.B. an je-
der Seite eines negativen Quarks 2 positive Quarks an. 3 positive Quarks können sich scheinbar nicht 
anlagern,  weil  diese  sich  wiederum  gegenseitig  abstoßen  würden.  Vergleichbar  wieder  mit  dem 
Schneckengetriebe,  wo  gleichartige  Schneckenräder  ohne  Kopplungsstück  gegeneinander  reiben 
würden. Raumspiralen sind jedoch keine kompakten, scharf abgegrenzten Gebilde. Sie sind von ihren 
Kraftfeldern umgeben, welche weit in den Raum hinaus reichen. Aus diesem Grund bestehen Baryo-
nen scheinbar aus 3 parallelen Raumspiralen, wobei die Rotationsachsen eine Linie bilden.

Nun wäre die Frage zu klären, weshalb sich natürlicherweise nur 3 und nicht unendlich viele Quarks 
zusammen tun? Wenn Quarks der gleichen Gruppe (z.B. up und down) miteinander eine Einheit bil-
den, so ist ersichtlich, dass diese eine gleiche Wellenlänge aufweisen müssen. Ansonsten könnten sie 
nicht miteinander verzahnen. Auf Grund der unterschiedlichen Massen der positiven und negativen 
Quarks  einer  Gruppe besitzen  die  Raumspiralen  aber  einen  unterschiedlichen Durchmesser.  Wie 
noch im Rahmen der Raumwellentheorie gezeigt werden wird, hat dies zur Folge, dass die Geschwin-
digkeit in Achsrichtung hierdurch unterschiedlich ist.

Dies würde bei einer 3-er Kombination von 2 Quarks mit kleinem Durchmesser und einem größeren 
Kopplungsquark bedeuten, dass sich die beiden äußeren Raumspiralen schneller durch den Raum 
bewegen wollen, als die mittlere Spirale. Da sie aber auf Grund ihrer gegenläufigen Kräfte miteinander 
verbunden sind, ist dies nicht möglich. Demzufolge müssen die beiden äußeren Raumspiralen ihre 
Vorwärtsgeschwindigkeit abbauen. Sie tun dies, indem sie eine zusätzliche Drehbewegung um die 
mittlere Raumspirale ausführen. Die äußeren beiden Quarks rotieren also um das mittlere Verbin-
dungsquark. Solche Baryonen kann man sich also räumlich vorstellen wie eine DNS-Spirale, jedoch 
mit 3 Molekülketten (3-er Helix), wobei jede Spirale noch um ihre eigene Achse rotiert.

Beim umgekehrten Fall, wo 2 Quarks mit großem Durchmesser an ein kleineres Kopplungsquark ge-
bunden sind, muss die mittlere Raumspirale ihre Vorwärtsgeschwindigkeit abbauen. Dies kann sie nur 
tun, indem sie ihren Durchmesser erhöht. Vermutlich wird es durch die beiden äußeren Elementarteil-
chen entsprechend verformt. Diese 3-er Kombination kann keine Spiralform annehmen. Die 3 Raum-
spiralen werden sich parallel in Achsrichtung fortbewegen.

Auf Grund der beiden Kombinationsmöglichkeiten erhält man Baryonen welche spiralförmig ausgebil-
det sind sowie Baryonen ohne Spiralform. Die Spiralform ist grundlegende Voraussetzung für die Aus-
bildung eines elektrischen Feldes. Demzufolge besitzt die gewundene Raumwellenkombination eine 
elektrische Ladung wohingegen die parallele Variante weitestgehend elektrisch neutral ist. Wie exter-
ne Forschungen gezeigt haben, besteht ein positiv geladenes Proton aus zwei up-Quarks und einem 
down-Quark, ein elektrisch neutrales Neutron hingegen aus zwei down-Quarks und einem up-Quark. 
Daraus ist ableitbar, dass bei einem Proton 2 Quarks mit kleinem Durchmesser und ein größeres 
Kopplungsquark rotieren. Wohingegen das Neutron aus der parallel angeordneten Quarkkombination 
besteht. Weiter ist ersichtlich, dass das up-Quark einen kleineren Spiraldurchmesser aufweist als das 
down-Quark. Da ein up-Quark eine wesentlich kleinere Masse als das down-Quark aufweist, kann 
man weiterhin annehmen, dass Quarks mit einer kleineren Masse auch einen kleineren Spiraldurch-
messer aufweisen.

Wie bereits erläutert, können Quarks sich nur in einer Linie, also mit zwischengelagertem Kopplungs-
stück, verbinden. Mehr als 3 Quarks kann man nicht in einer Reihe verbinden, weil die Quarks ja im-
mer nur um ein Kopplungsquark rotieren können. Würde an einer 3-er Gruppe noch ein weiteres 
Kopplungsquark andocken, so müsste ja das angrenzende ehemalige Außenquark um beide Kopp-
lungsquarks gleichzeitig rotieren. Dies ist geometrisch nicht möglich.

Bei Mesonen verbindet sich ein Quark mit einem andersartigen Antiquark. Es wird also eine große 
Raumspirale mit einer kleineren Spirale mit gleicher Wicklungsrichtung vereinigt. Mesonen zählen zu 
den künstlichen Quarkverbindungen. Ihre Zerfallszeit ist relativ kurz. D.h., es handelt sich nicht um 
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stabile Verbindungen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die kleinere Raumspirale in das 
Zentrum der größeren Spirale gepresst wurde. Beide Spiralen vereinigen sich dadurch und nehmen 
eine gemeinsame geometrische Form an. Sie haben jedoch das Bestreben, ihre natürliche Form an-
zunehmen und zerfallen daher nach kurzer Zeit wieder.

Weiterhin wurden im Beschleuniger sogenannte Pentaquarks, also Verbindungen von einem Baryon 
und einem Meson beobachtet. Hierbei ist es möglich, dass sich ein spiralförmiges Baryon mit einem 
gegenläufig spiralförmigen Meson verbunden hat. Diese Verbindungen wurden jedoch mit viel Energie 
erzeugt und stellen keine natürlichen Quarkkombination dar. Sie Zerfallen daher recht schnell. Ver-
gleichbar mit einem Autogetriebe welches man vom 5. in den 1. Gang schaltet. Man kann dies zwar 
tun und wird auch Energie übertragen können. Nur wird einem das Getriebe nicht lange erhalten blei-
ben.

6.12. Wenn Raumwellen sich spontan im "leeren" Raum bilden können, wäre noch die Frage zu klären, 
warum es nur einige Dutzend Elementarteilchen gibt? Die Teilchen müssten sich doch in unendlich 
viele unterschiedliche Raumwellen ausbilden können. Somit ist eine Gruppierung nicht mehr möglich, 
da ja alle Größen und Frequenzen gleich wahrscheinlich wären. Der Grund könnte relativ einfach sein. 
Im leeren Raum entstehen demnach unendlich viele verschiedene Elementarteilchen in unterschiedli-
chen Größen und Frequenzen (Spiralweiten). Trifft jedoch ein neues Teilchen auf ein entgegengesetzt 
geladenes Teilchen, so versucht es sich mit diesem zu verbinden. Passen jedoch ihre Spiralweiten 
nicht zueinander, so kommt es zur Anpassung der beiden Teilchen an eine gemeinsame Frequenz. 
Wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch einige Teilchen wieder vernichtet werden. Nun 
trifft aber ein neues Elementarteilchen nicht nur auf ein altes Teilchen sondern auf unendlich viele alte 
Teilchen. Es wird also mit steigender Anzahl der Kollisionen die Frequenz der anderen Elementarteil-
chen annehmen. Wobei sich hier scheinbar die Frequenzen durchgesetzt haben, welche eine stabile 
Form mit den übrigen Elementarteilchenarten aufweisen. Es gibt also auch bei den elementarsten 
Teilchen dieses Universums eine Art von Evolution. Wobei sich die Welt des Mikrokosmos zu einer 
stabilen Form herausgebildet hat.

6.13 Am Beispiel des Elektrons soll nachfolgend gezeigt werden, warum das Elektron genau die Form be-
sitzt, die wir überall beobachten können. Hierzu ist als erstes die Frage zu klären, was passieren wür-
de, wenn es keine Elektronen gäbe? Es würden also nur positive Protonen und elektrisch neutrale 
Neutronen vorhanden sein. Da sich die gleich geladenen Teilchen gegenseitig abstoßen, könnten sich 
keine stabilen Teilchenverbindungen, wie es die Atome nun mal sind, bilden. Alles würde auseinander 
streben und die Materie könnte sich nicht zu komplexen Formen selbst organisieren. Was aber der 
Materie wahrscheinlich auch ziemlich egal wäre.

Würde weiterhin das Elektron nicht genau den entgegengesetzten Ladungsbetrag wie das Proton auf-
weisen, so wären die Atome nicht elektrisch neutral und es würde auf Grund der elektrischen Potentia-
le zu ständigen Kollisionen bzw. Abstoßungsreaktionen zwischen den Atomen kommen. Nur wenn die 
Protonen sich an ein exakt gleichwertiges Gegenstück binden, so kann diese Raumwellenkombination 
mit anderen Atomen in unmittelbarer Nachbarschaft ruhig seine Bahnen ziehen. Alles andere führt zu 
Chaos,  so  dass  sich  diese  Raumwellenkombination  evolutionär  durchgesetzt  hat.  Somit  ist  klar, 
warum die Elektronen so sind wie sie sind.

Aber, warum gibt es sie überhaupt? Wie gesagt, es sollte der Materie eigentlich völlig egal sein, ob sie 
sich zu komplexen Formen entwickeln kann oder nicht. Wie weiter oben grafisch dargestellt wurde, 
gibt es nicht allzu viele Kombinationsmöglichkeiten von spiralförmigen Raumwellen. Alle mir bekann-
ten Kombinationsmöglichkeiten von Spiralformen sind durch experimentell bestätigte Grundformen der 
Elementarteilchen besetzt. Es ist also wie in der Tier- oder Pflanzenwelt, alle möglichen Lebensräume 
werden in der Regel auch besetzt. Im Bereich der Elementarteilchen gab es eben noch den Lebens-
raum der negativ geladenen Raumspirale. Diese musste wiederum das elektrische Gegenstück des 
Protons abbilden, weil sonst keine neutrale und somit stabile Atomstruktur möglich ist.

Warum ist aber nun das Elektron im Gegensatz zu den down- und den up-Quarks so riesig ausgebil-
det? Die Begründung ist im Rahmen dieser Überlegungen recht einfach. Wie bereits dargelegt, kann 
man mit einer 3-er Kombination von Quarks nur positive bzw. elektrisch neutrale Teilchen darstellen. 
Dies geht aus geometrischen Gründen nicht anders. Will man eine negative Kombination erzeugen, so 
benötigt man künstliche Antiquarks. Diese sind jedoch nicht stabil und zerfallen recht schnell. Es ist 
also nicht möglich, ein negatives Baryon natürlicherweise aufzubauen. Will man jedoch diese Nische 
besetzen, so bleibt nichts anderes übrig, als ein Riesenquark mit einer dem Proton entgegengesetzten 
Windungsrichtung zu verwenden. Dieses Riesenquark, allgemein auch als Elektron bezeichnet,  ist 
also deshalb so und nicht anders gestaltet, weil es die einzige Möglichkeit ist, diesen Lebensraum der 
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Elementarteilchen zu besetzen. Es hat sich evolutionär so herausgebildet. Die Form der Elementarteil-
chen ist also nicht willkürlich festgelegt, sondern anders einfach nicht möglich.

6.14. Elektronen zählen zu der Gruppe der Leptonen. Doch wo ist der Unterschied zwischen einem Elektron 
und einem Quark? Quarks kann man nach heutigem Kenntnisstand nicht teilen. Elektronen auch nicht. 
Quarks und Elektronen haben einen Spin von ½. Es gibt Quarks mit –1/3 und +2/3 Ladung. Ein Elek-
tron hat eine Ladung von –1. Quarks haben zusätzlich eine Farbladung und man kann Quarks nicht 
einzeln beobachten. Würde es jedoch nur eine Sorte Quarks geben, so hätten sie keinen Partner um 
sich zu vereinigen. Raumspiralen können sich nur vereinigen, wenn sie ein gegenläufiges Kopplungs-
stück dazwischen tun. Elektronen haben keinen passenden gegenläufigen Partner und können sich 
daher nicht zu Baryonen vereinigen. Weshalb sie keinen Partner haben, wurde an Hand der Evolution 
der Elementarteilchen erläutert. Die Bezeichnung Riesenquarks zielte jedoch nicht auf die Masse son-
dern auf die Größe der Elektronen. So wie es kleine schwere und große leichte Menschen gibt, so 
müssen nicht zwangsläufig alle Riesenquarks auch mehr Masse aufweisen. Die 3 Quarks der Proto-
nen bilden eine gemeinsame Raumspirale. Diese Raumspirale hat die gleiche Spiralweite wie das 
Elektron. Wobei leicht einzusehen ist, dass hierbei das Elektron leichter sein muss, als die Summe der 
Massen der einzelnen Quarks des Protons. Die Quarks bilden eine gemeinsame Spiralform aus, wo-
bei jedes Quark als Spirale erhalten bleibt. In dem Bereich, wo das Elektron nur eine Windung besitzt, 
besitzen die Quarks ein Vielfaches an Windungen. Bildlich kann man sich das so vorstellen, als wenn 
man aus einem Faden sowie aus einem Tau zwei gleiche Spiralen formt. Wobei das Elektron der dün-
ne Faden ist. Es ist also geradezu zwingend, dass ein Elektron leichter ist als ein Quark, geometrisch 
jedoch viel größer ist. Wo ist nun der Unterschied zwischen einem Elektron und einem Quark?

6.15. Doch was versteht man eigentlich unter einem Spin? Auf http://de.wikipedia.org/wiki/Spin heißt es 
hierzu: "Spin ist eine quantenmechanische Eigenschaft von Teilchen. Der Spin hat alle Eigenschaften 
eines mechanischen Drehimpulses, ausgenommen die, dass er durch die Drehbewegung einer Mas-
se hervorgerufen wird. Somit hat er keine Entsprechung in der klassischen Mechanik." Vereinfacht 
kann man sagen, dass der Spin angibt, wie oft man ein Teilchen drehen muss, bis es wieder so aus-
sieht wie vor der Drehung. Da es Teilchen mit dem Spin 2 gibt, muss man diese Teilchen also 2 Mal 
um 360° drehen, bis es wieder so aussieht, wie vor der Drehung. Wie bereits gesagt, hat dies keine 
Entsprechung in der klassischen Mechanik. Oder vielleicht doch? Wie kann man sich das im Rahmen 
der Raumwellentheorie vorstellen?

Demnach  werden  die  spiralförmigen Raumwellen  (Druckunterschiede  im Raum),  aus  denen  aus-
nahmslos alle Elementarteilchen bestehen, von Interferenzlinien begleitet. Das sind dabei keine fest 
abgeschlossenen Gebilde. Die Übergänge in den umgebenden Raum sind fließend. Nun kann man 
diese Raumspiralen um 360° drehen, es kann aber bei bestimmten Konstellationen vorkommen, dass 
sich die Interferenzlinien nicht voll mitdrehen. Man muss die Raumwelle also ein weiteres Mal drehen, 
damit auch die Interferenzlinien wieder ihre Ausgangspositionen haben. Das Teilchen hat also Spin 2, 
weil es 2 Mal um 360° gedreht werden muss, bis es so aussieht, wie vor den Drehungen.

Beispiel: Mix Dir einen Cocktail mit Eiswürfeln. Nimm jedoch kein Glas, sondern eine Tasse mit Hen-
kel. Dann kommen die Eiswürfel in das Getränk. Nun drehe die Tasse um 360°. Was passiert? Die 
Tasse sieht so aus wie früher (Henkel rechts oder links, je nach Präferenz), aber die Eiswürfel haben 
sich nicht voll mitgedreht. Die waren vorher rechts, jetzt sind diese links. Also muss die Tasse ein 
zweites Mal gedreht werden, bis alles so aussieht, wie vor der ersten Drehung. Na dann, Prost.

Da alle Materie, also alle Dinge dieser Welt, nach meiner Theorie, nur aus verdichteten Raum beste-
hen, kann man die Raumwelle eines Elementarteilchen nur ändern,  wenn man den umgebenden 
Raum ändert. Man kann es ja nicht einfach anstoßen. Mit was auch? Es gibt ja nur Raum. Und die 
Raumwelle beeinflusst die umgebenden Interferenzlinien im Raum. Umgekehrt beeinflussen natürlich 
die Interferenzlinien die Raumwellen. Man kann Elementarteilchen nur einen Drehimpuls versetzen, 
wenn man das umgebende Raumgefüge verändert. Dabei verändert man natürlich auch die umgeben-
den Interferenzlinien / Kraftfelder. Das ist alles ein sehr dynamischer Prozess.

6.16. Vorhersagen zum CERN-Teilchenbeschleuniger (Large Hadron Collider - LHC) (vom 12. August 
2008):

In der Nähe von Genf wird die größte von Menschen gebaute Maschine errichtet. Dabei handelt es 
sich um einen Teilchenbeschleuniger der Europäischen Organisation für Kernforschung ( CERN ). In 
diesem Teilchenbeschleuniger sollen ab Herbst 2008 Elementarteilchen mit annähernd Lichtgeschwin-
digkeit kollidieren. Im CERN-Teilchenbeschleuniger werden die Teilchen mit noch nie erreichten Ener-
gie aufeinander prallen. Wie im vorgenannten Abschnitt erläutert, gibt es unendlich viele Möglichkeiten 
für den Aufbau von Elementarteilchen, jedoch sind nur wenige Varianten auf Grund der Evolution auf 
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Dauer stabil. Alle anderen künstlich erzeugten Elementarteilchen zerfallen innerhalb kürzester Zeit. Im 
CERN-Teilchenbeschleuniger werden Elementarteilchen bei der Kollision geteilt bzw. miteinander ver-
schmolzen. Laut Raumwellentheorie sollte es unendlich viele Möglichkeiten für die dabei geschaffe-
nen künstlichen Elementarteilchen geben. Es ist nur eine Frage der Energie, des Kollisionswinkels 
und der verwendeten Ausgangsteilchen. Demnach sollte im CERN-Teilchenbeschleuniger auch eine 
uferlose Anzahl von Elementarteilchen entdeckt werden und die Wissenschaftler werden vergebens 
bemüht sein, diese alle zu klassifizieren. (Wenn man mit einem kleinen Hammer auf einen Kieselstein 
haut, fliegen ein paar Teile weg. Haut man mit einem großen Hammer drauf, sind es schon viel mehr. 
Nimmt man einen Vorschlaghammer, so bleibt nur noch Steinmehl übrig.)

Nur ein Teilchen wird man nicht finden. Es ist der von vielen Wissenschaftlern schon als feste Größe 
einkalkulierte Träger der Masse, das Higgs-Boson bzw. das Higgs-Teilchen. Dieses Teilchen ist für die 
derzeitige Standardtheorie zwingend erforderlich und konnte im Experiment nie nachgewiesen wer-
den. Von daher liegen alle Hoffnungen auf dem CERN-Teilchenbeschleuniger. Es ist die Erwartung 
der Wissenschaft,  dass mit den dort eingesetzten Energien dieses Teilchen nun endlich gefunden 
wird. Laut der hier vorliegenden Raumwellentheorie ist die Masse eines Körpers jedoch nur davon ab-
hängig, wie viel Raum dieses Teilchen beinhaltet. Somit ist für die Masse eines Objektes kein zusätzli-
ches Teilchen erforderlich und ein Higgs-Boson wird somit auch mit dem CERN-Teilchenbeschleuni-
ger nicht entdeckt.

Auch wird man den von einigen Theorien postulierte Träger der Gravitation, das Graviton, nicht entde-
cken. Einstein hat es für seine Gravitationstheorie nicht benötigt und von daher ist nicht ganz einzuse-
hen, weshalb es den existieren sollte. Die Raumwellentheorie baut auf Einsteins Theorie auf. Auch sie 
benötigt kein Graviton. Demnach ist Gravitation nichts anderes als ein Dichteunterschied im Raum-
Zeit-Gefüge. Ein Kraftteilchen wird da nicht gebraucht.

Aktueller Stand:
Aktueller Stand (Okt. 2012):
Im Juli 2012 wurde bekannt gegeben, dass am LHC ein Teilchen gefunden wurde, was den Erwartun-
gen an ein Higgs-Teilchen weitestgehend entspricht. Auf http://de.wikipedia.org/wiki/Higgs-Boson 
heißt es hierzu:

Zitat Anfang: Es müssen allerdings noch weitere Daten ausgewertet werden, um sicherzustellen, dass 
das gefundene Teilchen tatsächlich das Higgs-Boson des Standardmodells ist. Dazu muss untersucht 
werden, wie die Wahrscheinlichkeit des beobachteten Bosons, in andere Teilchen zu zerfallen, von 
deren Masse abhängt. Für das Higgs-Boson muss nämlich eine spezielle Massenabhängigkeit vorlie-
gen, es zerfällt mit größerer Wahrscheinlichkeit in schwerere Teilchen. Bis Ende 2012 soll durch Ver-
dopplung der Messdaten diese Frage geklärt sein.

Trotzdem schreiben M. Schumacher und C. Weiser in einem Artikel einer Physik-Zeitschrift schon 
jetzt: „Die Entdeckung eines Higgs-artigen Teilchens nach jahrzehntelangen Anstrengungen ist ein 
Meilenstein der Physik, unabhängig davon, ob es sich letztendlich als das Higgs-Boson des Standard-
modells, das einer erweiterten Theorie oder etwas völlig Unerwartetes erweist.“ Zitat Ende

Es heißt also weiter, abwarten. Ich bleibe dabei. Man wird kein Higgs-Boson finden. 

7.          Thesen zu den Grundkräften  
7.1. Wie in den bisherigen Theorien besteht auch bei diesem Lösungsansatz eine Trennung zwischen der 

elektromagnetischen Kraft sowie der starken und der schwachen Kernkraft auf der einen Seite sowie 
der Gravitation auf der anderen Seite. Auf das Wesen der Gravitation wurde ja bereits ausführlich ein-
gegangen. Da Materie vollständig aus spiralförmig aufgewickeltem Raum besteht, sollte es der Mate-
rie auch ein leichtes sein, den umgebenden Raum zu dehnen und somit die Gravitation hervorzurufen.

7.2. Die spiralförmigen Raumwellen darf man sich allerdings nicht als scharf abgegrenzte Gebilde vorstel-
len. Die Übergänge sind in alle Richtungen fließend. Sie dehnen allseitig den umgebenden Raum.

7.3. Raumspiralen sind ständig in Bewegung. Die Hauptbewegungsrichtung der Raumspiralen ist parallel 
zur Rotationsachse. Hierbei erfolgt jedoch kein Transport von Raum, sondern die spiralförmigen Dicht-
eunterschiede der Raumwellen pflanzen sich als Druckwelle fort. Die Wellenfront bewegt sich (spiral-
förmig) annähernd mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum, wobei die Vorwärtsgeschwindigkeit des 
Elementarteilchens  unter  anderem vom Durchmesser  der  Raumspirale  abhängig  ist.  Warum sich 
Raumwellenfronten mit  einer  etwas  höheren Vakuumlichtgeschwindigkeit  ausbreiten  müssen,  wird 
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noch an Hand eines Photons erläutert. Gleiches gilt  für den Zusammenhang zwischen Durchmesser 
und Vorwärtsgeschwindigkeit.

7.4. An den Flanken wird der Raum im Takt 
der Spiralwelle gedehnt und gestaucht. 
Diese  Raumänderungen  breiten  sich 
mit  annähernd  Lichtgeschwindigkeit 
aus. Hierdurch kommt es zwangsläufig 
zu Interferenzbildung. Da die Raumspi-
rale  sich  in  ihrer  Kontur  nicht  ändert, 
ändert sich auch das sie begleitenden 
Interferenzmuster  nicht.  Diese  Interfe-
renzmuster  sind  direkt  an  Hand  der 
Feldlinien beobachtbar.

7.5. Wie  externe  Forschungen  belegen, 
werden die elektromagnetischen Kräfte 
sowie die starken und die schwachen 
Kernkräfte  durch  Botenteilchen  über-
tragen.  Wie bereits  erläutert,  wird  bei 
der  Energieübertragung  durch  Boten-
teilchen  ein  Anteil  des  Raums  eines 
Elementarteilchens abgegeben. Dieser 
Teil bildet wiederum eine kleine Raum-
spirale  und  gleitet,  bevorzugt  entlang 
der  gestauchten Bereiche der  Interfe-
renzmuster,  zu  dem  Empfängerteil-
chen, um sich dort mit diesem zu verei-
nigen.  Bei  der  Kraftübertragung  han-
delt es sich demzufolge um die Über-
tragung  von  Raum  von  einem  Ele-
mentarteilchen auf ein anderes.

7.6. Zur  Übertragung  der  Gravitation  ist 
nach  dieser  Raumwellentheorie  kein 
separates  Elementarteilchen  notwen-
dig.  Die  Gravitation  wird  durch  die 
Laufzeitveränderung  der  Raumwellen 
in  Abhängigkeit  von  der  örtlichen 
Raumdichte hervorgerufen (siehe auch 
Gedankenexperiment zur Messung der 
Vakuumlichtgeschwindigkeit  mittels 
Pulsar im Abschnitt "weitere Beweise").

7.7. Demnach können die  3  nichtgravitati-
ven  Grundkräfte  als  eine  Sonderform 
der Gravitation angesehen werden. Sie 
werden  dadurch  hervorgerufen,  dass 
der Raum an den Flanken unterschied-
lich gedehnt und gestaucht wird. Auf Grund der Spiralform bilden sich hier unterschiedliche Interfe-
renzlinien heraus. Diese Interferenzlinien bilden die zu beobachtenden Feldlinien. 

7.8. Nun gibt es 2 Schwierigkeiten bei diesem Modell zu überwinden. Außer bei der Gravitation werden 
nachweislich alle Grundkräfte über Botenteilchen übertragen. Das Botenteilchen der Gravitation, das 
Graviton, ist nur ein fiktives Teilchen welches von der Wissenschaft aus theoretischen Gründen einge-
führt wurde. Experimentell nachweisen konnte man es jedoch noch nie. Die Raumwellentheorie geht 
daher davon aus, dass ein Botenteilchen für die Gravitation nicht existiert. Die Existenz der anderen 3 
Botenteilchen (bzw. Botenteilchengruppen) wurde hingegen experimentell bestätigt und muss theore-
tisch erklärbar sein.

Weiterhin besteht noch das Problem, dass die Wellenfront der Feldlinien sich mit Überlichtgeschwin-
digkeit durch den Raum bewegen würde. Warum dies so sein sollte, zeigen spätere Überlegungen zur 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Raumwellen.  Das  diese  Überlichtgeschwindigkeit  jedoch  noch 
nicht gemessen wurde, könnte 2 Gründe haben. Entweder hat es noch nie jemand versucht oder sie 
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ist tatsächlich nicht größer als die Lichtgeschwindigkeit. Für die weiteren Betrachtungen wird der letzte 
Fall angenommen.

Die beiden angesprochenen Probleme können in Anlehnung an das Magnetar-Modell gelöst werden. 
Zur Erklärung ein Auszug aus einem Artikel von AstroNews.com vom 21.02.2005 (Quelle: http://ww-
w.astronews.com/news/artikel/2005/02/0502-015b.shtml):

Zitat Anfang "Magnetare sind Neutronensterne, deren Magnetfelder das 1.000fache des bei Neutro-
nensternen üblichen Wertes aufweisen. Man schätzt, dass etwa zehn Prozent aller Neutronensterne 
zu dieser Sternklasse zählen. Neutronensterne entstehen beim Kollaps von Sternen einer bestimmten 
Gewichtsklasse bei einer Supernovaexplosion. Sie haben einen typischen Durchmesser von etwa 20 
Kilometern und ein extrem starkes Magnetfeld der Größenordnung 1012 Gauß (Zum Vergleich: Das 
Magnetfeld der Erde hat eine Stärke von etwa einem Gauß), das sich als Folge der Gesetze der Elek-
trodynamik ergibt, wonach das Produkt aus Sternquerschnitt und Magnetfeld beim Kollaps des Vorläu-
fersterns konstant bleibt. Das um den Faktor 1.000 stärkere Magnetfeld eines neugeborenen Magne-
tars entsteht innerhalb weniger Sekunden durch einen komplexen Dynamoeffekt in seinem Inneren, 
verursacht durch Konvektion und schnelle Rotation. ...

... Wie kann man sich nun den enormen Energieausstoß von einem solchen Magnetar erklären? Die 
Erfinder des Magnetar-Modells, die Theoretiker Robert Duncan (Universität von Texas, Austin) und 
Christopher Thompson (Canadian Institute of Theoretical Astrophysics, Toronto), schlagen folgendes 
Szenario vor, um den gigantischen Energieausstoß bei einem solchen Ausbruch erklären zu können. 
Um ihre Idee verstehen zu können, muss man sich erst einmal das ungeheuer starke Magnetfeld ei-
nes Magnetars bewusst machen, das um einen Faktor 1.000 stärker ist als das eines normalen Neu-
tronensterns. In solchen starken Feldern wird beispielsweise ein Wasserstoffatom so stark deformiert, 
dass es nadelförmig wird (rund 200 mal schmaler als lang). So ein Stern hat tief in seinem Inneren ein 
stark verdrilltes Magnetfeld, dessen Magnetfeldlinien sich wie eine Uhrfeder um die Rotationsachse 
winden. Sein äußeres Magnetfeld jedoch ähnelt mehr oder weniger dem eines Dipols eines Stabma-
gneten (vergleichbar dem Erdmagnetfeld).

Man glaubt, dass das verdrillte innere Magnetfeld das Überbleibsel der schnellen Rotation ist, die der 
Neutronenstern bei seiner Entstehung mitbekam. Es enthält den größten Teil der magnetischen Ener-
gie des Sterns. Dieses Magnetfeld übt eine Kraft auf die ein Kilometer dicke Kruste des Sterns mit ei-
nem Radius von zehn Kilometer aus und verschiebt diese. Das hat zum einen zur Folge, dass sich 
das äußere Magnetfeld verdrillt und zum anderen, dass starke Ladungsströme um den Stern fließen. 
Wenn sich die Magnetfelder immer stärker verdrillen, dann lassen diese Ströme den Stern hell im nie-
derenergetischen Gammabereich aufscheinen. Die Verdrillung des äußeren Magnetfeldes beeinflusst 
auch die Rotation des Sterns und führt zu einer stärkeren Abbremsung.

Das scheint auch mit dem Magnetar SGR 1806-20 passiert zu sein. Von März 2004 bis zum Ausbruch 
(Gammastrahlenausbruch A.d.R.) im Dezember hat SGR 1806-20 viele einzelne schwache Ausbrüche 
gezeigt, die auf eine Verschiebung der Kruste hindeuteten. SGR 1806-20 wurde also immer heller im 
Gammalicht, mit Emission von immer mehr harten Gammaphotonen und einer stärkeren Abbremsung. 
Alle diese Messungen deuteten darauf hin, dass sich das äußere Magnetfeld mehr und mehr verdrillte. 
In dem Modell für den Ausbruch vom 27. Dezember von Duncan und Thompson wurde die Verdrillung 
so stark, dass der Stern mit seiner Kruste instabil wurde. Die Spannung des äußeren Magnetfelds hat 
sich dann in einem enormen Ausbruch entladen und es dann in einem niedrigeren und unverdrillten 
Zustand neu angeordnet." Zitat Ende

Was hat dieses Magnetar-Modell nun mit den beiden genannten Problemen der Raumwellentheorie 
zu tun. Der Ansatz steckt in der Gemeinsamkeit der Wellenformen. Die Raumwelle ist im Kern spiral-
förmig. An den Flanken ist sie von dipolförmigen Feldlinien umgeben. Genau wie nach dem Modell 
von R. Duncan und C. Thompson die Magnetfelder des Magnetars. Nun könnte man davon ausgehen, 
dass sich die äußeren Raumfelder der Raumwelle gleichsam verdrillen und in gleichmäßigen Zeitab-
ständen sogar abreißen. Im Gegensatz zum Magnetar würde sich aber die Energie nicht durch Gam-
mastrahlen frei in den Raum entladen. Die verdrillten Teilstücken würden entlang den vorgezeichneten 
Feldlinien wieder in das Zentrum der Raumspirale strömen. Dies bedeutet, dass die Raumspirale des 
Hauptteilchens von vielen verdrillten Bruchstücken des umgebenden Raumgefüges umgeben ist, wel-
che sich entlang den Feldlinien anordnen. Es erklärt, warum bei der Kraftübertragung der nichtgravita-
tiven Grundkräfte sogenannte Kraftteilchen nachgewiesen wurden. Dies sind die Bruchstücke des ver-
drillten Raumgefüges. Weiterhin ist ersichtlich, dass die Kraftübertragung gequantelt, also Paketweise, 
erfolgt.
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Dadurch, dass die verdrillten Kraftfelder sich analog zu den Photonen nunmehr auch spiralförmig fort-
pflanzen, ist ersichtlich, dass sie sich nicht schneller als das Licht ausbreiten können. Letztendlich sind 
ja Photonen auch nur Kraftteilchen, welche sich von den Feldlinien der Elektronen gelöst haben. Die 
Emission eines Photons ist gleichzusetzen mit dem Gammastrahlenausbruch eines Magnetars. Nur 
das letzterer etwas größer ist als ein Elektron und demzufolge wesentlich mehr Kraftteilchen emittie-
ren kann.

Ein weiteres Indiz für die Richtigkeit dieser These ist die experimentell belegte Tatsache, dass die 
Stärke des Magnetfeldes eines Sterns sich mit  zunehmender  Rotationsgeschwindigkeit  erhöht.  Je 
schneller er den Raum in seiner Umgebung verdrillt um so öfters reißt dieser und um so mehr Kraftteil-
chen umgeben den Stern. Sein Magnetfeld wird stärker.

An dieser Stelle möchte ich noch auf den eingangs erwähnten Effekt hinweisen, nachdem sich der 
Raum um einen rotierenden Körper verdrillt. Dieser Effekt wurde von Lense und Thirring bereits im 
Jahr 1918 im Rahmen der Allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt und im Jahr 2003 durch Ciu-
folini und Pavlis wahrscheinlich (nicht von allen Wissenschaftlern anerkannt) auch experimentell be-
stätigt. 

7.9. Weiterhin könnte man davon ausgehen, dass sich an den seitlichen Ausläufern der Raumwellen kleine 
Raumwirbel bilden und die Hauptwelle begleiten. Ähnliches ist an den Tragflächenenden von Flugzeu-
gen zu beobachten. Dort entstehen gleichfalls kleine Luftverwirbelungen. Diese zieht das Flugzeug als 
ständige Begleiter in Form von Wirbelschleppen hinter sich her. Bei einer erzwungenen Richtungsän-
derung einer Raumwelle könnten wiederum andere Wirbelschleppen entstehen oder es sogar zum 
Abriss dieser kleineren Spiralwellen kommen. Springt beispielsweise ein Elektron in einer Atomhülle 
auf eine andere Umlaufbahn, so vollführt es eine Richtungsänderung und es löst sich eine Wirbel-
schleppe von der Hauptraumwelle ab. Diese neu entstandene Raumwelle ist wesentlich kleiner als 
das Elektron und wird gemeinhin als Photon bezeichnet. Auf Grund der vorgenannten verschiedenen 
Entstehungsarten kann erklärt werden, weshalb es unterschiedliche Kraftteilchen gibt und ihre Kraft-
stärken variieren. Es handelt sich hier um unterschiedliche Formen der Raumverwirbelungen in den 
Randbereichen der Elementarteilchen.

7.10. Da sich die Kraftteilchen vom Prinzip nicht von anderen Elementarteilchen unterscheiden, ist es durch-
aus denkbar, dass auch sie von Feldlinien und von noch kleineren Kraftteilchen umgeben sind. Letzte-
re könnten gleichfalls von Feldlinien und noch kleineren Kraftteilchen umgeben sein. Welche wieder-
um von Feldlinien …

8  .          Thesen zur Lichtgeschwindigkeit  
8.1. Nachfolgend soll geklärt werden, weshalb man innerhalb eines Systems  in alle Richtungen und unter 

allen Umständen eine konstante Vakuum-Lichtgeschwindigkeit misst. Beispielsweise ist die Lichtge-
schwindigkeit auf der Erde in alle Richtungen gleich, obwohl sich diese mit hoher Geschwindigkeit 
durch das Weltall bewegt. Dies hatte bereits Michelson 1881/87 in Zusammenarbeit mit Morley mit 
seinem Interferometer experimentell nachgewiesen.

8.2. Einstein hat auf Grund der Experimente von Michelson und Morley die Lichtgeschwindigkeit innerhalb 
eines Systems per Postulat als konstant angesetzt. Dies heißt, dass die Konstanz der Vakuum-Licht-
geschwindigkeit in einem System eine Festlegung von Einstein ist. Er hätte genau so gut auch die 
Länge oder die Zeit innerhalb eines Systems als konstant festlegen können. An den Ergebnissen der 
Relativitätstheorien hätte dies nichts geändert. 

Über Systemgrenzen hinweg ist die Vakuum-Lichtgeschwindigkeit nicht konstant sondern variabel. Ihr 
Betrag kann über die Lorentz-Transformation konvertiert werden. Und so hat es auch Einstein gese-
hen. Da dies für die Raumwellentheorie wichtig ist, hierzu nochmals das folgende Zitat von Einstein 
(Quelle: http://books.google.de/books Albert Einstein – Über die spezielle und die allgemeine Relativi-
tätstheorie – ISBN 3-540-42452-0 – Seite 50) „Zweitens aber zeigt diese Konsequenz, dass nach der 
allgemeinen Relativitätstheorie das schon oft erwähnte Gesetz von der Konstanz der Vakuumlichtge-
schwindigkeit, das eine der beiden grundlegenden Annahmen der speziellen Relativitätstheorie bildet, 
keine unbegrenzte Gültigkeit beanspruchen kann. Eine Krümmung der Lichtstrahlen kann nämlich nur 
dann eintreten, wenn die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes mit dem Orte variiert. Man könnte 
nun denken, dass durch diese Konsequenz die spezielle Relativitätstheorie, und mit ihr die Relativi-
tätstheorie überhaupt, zu Fall gebracht würde. Dies trifft aber in Wahrheit nicht zu. Es lässt sich nur 
schließen, dass die spezielle Relativitätstheorie kein unbegrenztes Gültigkeitsgebiet  beanspruchen 



Lösungsansatz zur Entstehung und Funktionsweise des uns bekannten Universums – Raumwellentheorie von Bernd Jaguste
Seite 36 von 115 03. November 2012

kann; ihre Ergebnisse gelten nur insoweit, als man von den Einflüssen der Gravitationsfelder auf die 
Erscheinungen (z. B. des Lichtes) absehen kann.“ Zitat Ende

8.3. Einstein hat in seiner Allgemeinen Relativitätstheorie nachgewiesen, das der Raum (Raum-Zeit) in der 
Nähe von Materie gedehnt wird. Dies ist gleichbedeutend mit einer Verringerung der Raumdichte. Die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes ist abhängig von dieser Raumdichte. Je kleiner die Raum-
dichte, desto langsamer pflanzt sich das Licht fort. Weiterhin verlangsamen sich die Bewegungsabläu-
fe in der Nähe großer Massen. Die Zeit vergeht beispielsweise auf einem Stern langsamer als auf der 
Erde.

8.4. Die Zeit wird nach menschlichen Maßstäben dadurch definiert, wie schnell das Licht eine bestimmte 
Strecke zurücklegt (Einsteinsche Lichtuhren). Anschließend wird diese, mit Hilfe des Lichtes ermittel-
ten Lichtzeit, dazu verwendet, die Geschwindigkeit des Lichtes zu bestimmen. Man könnte auch die 
Zeit an Stelle einer Lichtuhr mit einer Schalluhr ermitteln und anschließend über diese Schallzeit die 
Schallgeschwindigkeit berechnen. Vorausgesetzt, die Schallzeit und die Schallgeschwindigkeit werden 
unter gleichen atmosphärischen Bedingungen gemessen, erhält man immer eine konstante Schallge-
schwindigkeit. Wenn man eine beliebige Schallzeit nimmt und die Schallausbreitung unter anderen at-
mosphärischen Bedingungen beobachtet, ermittelt  man unter Annahme einer konstanten Schallge-
schwindigkeit eine Veränderung der Zeit. Das dies nicht stimmt, ist leicht zu erkennen. Die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeiten der Schallwellen sowie der Raumwellen bzw. Lichtwellen sind abhängig von 
der Dichte der Trägermedien.

8.5. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von emittierten Lichtwellen ist unabhängig davon, wie schnell sich 
das aussendende Objekt bewegt. Die Schallwellen eines Flugzeugs bewegen sich beispielsweise un-
abhängig von der Geschwindigkeit des Flugobjektes durch die Luft. Die Lichtgeschwindigkeit ist wie 
die Schallgeschwindigkeit nur vom Trägermedium abhängig.

Wie bereits erwähnt, bewegt sich im Rahmen dieser Raumwellentheorie nicht ein Körper durch den 
Raum, sondern es werden nur Druckunterschiede weitergeleitet. So wie der Schall nicht die Luft mit-
reißt und die Luftdichte nicht vor Eintreffen der Schallwelle verändert wird, so verändert sich auch 
nicht die Raumdichte um einen bewegten Körper. Eine Raumwelle reißt also nicht den umgebenden 
Raum mit. Es sind nur Druckunterschiede die durch den Raum laufen. Da der umgebende Raum also 
beim Durchlaufen einer Raumwelle nicht verändert wird, ändert sich auch die Lichtgeschwindigkeit 
nicht in dem angrenzenden Raumgefüge. Erst wenn die gravitative Wirkung einer Raumwelle bemerk-
bar wird, ändert sich auch die Lichtgeschwindigkeit. So kam bei den Experimenten von Michelson und 
Morley heraus, dass die Lichtgeschwindigkeit in alle Richtungen gleich ist. Unabhängig hiervon ist je-
doch, dass sich die Lichtgeschwindigkeit mit zunehmender Nähe zur Erde verlangsamt. Nur weil die-
ser von Einstein vorhergesagter Effekt berücksichtigt wird, funktioniert unser GPS-System. Man misst 
also in alle Richtungen die gleiche Lichtgeschwindigkeit. Der Raum-Äther wird nicht vor der Erde (in 
Bewegungsrichtung gesehen) komprimiert und hinter ihr gedehnt. Es sind nur Druckwellen die sich 
durch den Raum bewegen. Im Falle der Erde sind es viele verschiedene Druckwellen. Dennoch sind 
es nur Druckunterschiede.

8.6. Vorgenannte Überlegungen sind nicht ganz richtig. Wenn man mit einer Schallkanone eine Schallwel-
le aussendet, so verwirbelt sich die Luft an den Grenzflächen und die Schallwelle verliert an Energie. 
Es gleiten also nicht nur Druckunterschiede durch den Raum, sondern es kommt auch zur Verwirbe-
lung der Luftteilchen. Wenn eine Raumwelle durch den Raum gleitet, so kann es auch hier zu Verwir-
belungen in den Randbereichen bis hin zu Ablösungen von kleineren Raumwellen kommen. In Folge 
dessen verliert die Raumwelle Energie. Dies ist aber auch im Rahmen der Allgemeinen Relativitäts-
theorie möglich. Demnach verdrillen rotierende Körper die Raumzeit. Wie bereits erwähnt wurde die-
ser Effekt von Lense und Thirring bereits im Jahr 1918 erkannt und im Jahr 2003 durch Ciufolini und 
Pavlis wahrscheinlich experimentell bestätigt. (Die Bestätigung wird derzeit nicht von allen Wissen-
schaftlern anerkannt).

8.7. Bei der Lichtgeschwindigkeitsmessung, z.B. im Glas, wird immer mit einer Uhr außerhalb des Systems 
(des Glases) gemessen. Misst man hingegen im System, d.h. innerhalb des Glases so erhält man 
auch im Glas die gleiche Lichtgeschwindigkeit wie im Vakuum. Folgendes Gedankenexperiment zur 
Erläuterung: Man baut eine Lichtuhr innerhalb eines Glaskörpers. Hierbei wird Licht innerhalb des Gla-
ses hin- und herreflektiert. Anschließend wird diese Lichtuhr an der externen Atomuhr geeicht. Nun 
wird mit Hilfe dieser Lichtuhr die Messstrecke in diesem Glaskörper über die Ausbreitungsgeschwin-
digkeit des Lichtes im Messobjekt ausgemessen. Also alles so wie bei der Messung der Vakuumlicht-
geschwindigkeit. Nun braucht man nur noch die Lichtgeschwindigkeit im Glaskörper messen. Es ist 
exakt die gleiche Geschwindigkeit wie im Vakuum. Misst man mit einer externen Atomuhr, so erhält 
man natürlich eine geringere Lichtgeschwindigkeit. Da sich diese jedoch nicht im System befindet, ist 
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dies nicht zulässig und verfälscht das Ergebnis. Mit unseren Messmethoden müssen wir automatisch 
eine konstante Lichtgeschwindigkeit messen. Dabei zeigt ein einfacher Vergleich zwischen verschie-
denen  Glassorten  bereits,  dass  die  Lichtgeschwindigkeit  systemabhängig  ist.  Die  Vakuumlichtge-
schwindigkeit ist auf der Erde geringer als am Rand des Sonnensystems. Dies beweist auch die Ab-
bremsung der Raumsonden Pioneer 10 + 11 (siehe Abschnitt zur Pioneer-Anomalie).

9  .          Thesen zu den Eigenschaften von Raumwellen  
9.1. Die grundlegenden Eigenschaften von Raumwellen sollen zunächst an Hand von Photonen erläutert 

werden. Diese sind, wie alle anderen Materie- und Kraftteilchen auch, Raumwellen. Somit sind die 
Aussagen zu den Photonen auf die anderen Elementarteilchen übertragbar.  Wenn nachfolgend von 
Licht gesprochen wird, ist hiermit das gesamte Spektrum der elektromagnetischen Strahlung gemeint. 
Seit Einstein wissen wir, dass das Licht durch einzelne Lichtteilchen, den Photonen, von einer Quelle 
ausgesandt werden. Nach der Raumwellentheorie ist auch ein Photon eine Raumwellen, welche sich 
spiralförmig durch das Raumgefüge bewegt. Es bewegt sich jedoch nicht der Raum an sich, sondern 
es werden, wie bei Schallwellen, nur Druckunterschiede im Raum weitergeleitet. Die Raumwelle der 
Photonen entsteht durch die Abspaltung eines Raumanteils von einer größeren Raumwelle (herkömm-
lich als Energieabgabe bezeichnet). Sie gleitet annähernd reibungslos durch den Raum und kann re-
flektiert werden oder sich in Materienähe wieder “materialisieren“. Hierbei wird der Raumanteil des 
Photons auf die Raumwelle eines anderen Elementarteilchens übergeben. Diese beinhaltet hierdurch 
mehr Raum. Mehr Raum bedeutet im Rahmen dieser Theorie mehr Energie.

9.2. Photonen entstehen also dadurch, dass Materie von einem höheren in einen niederen Energiezustand 
übergeht. Da ja der Gesamtgehalt der Energie bzw. des Raums gleich bleiben muss, wird Materie in 
Form von  ungebundenen Raumwellen,  den Photonen,  abgegeben.  Da sich  die  Ausgangsteilchen 
(Raumwellen) spiralförmig bewegen, erhalten die neuen Raumwellen (Photonen) auch einen spiralför-
migen Anfangsimpuls.

9.3. Der an alle Raumwellen angrenzende Raum wird im Takt der Anfangsschwingung gedehnt bzw. ge-
staucht. Hierbei wird der Raum immer in Richtung Spiralzentrum gedehnt. Dies bedeutet, dass die Be-
wegungsabläufe im Zentrum sich umso mehr verlangsamen, je weiter sich der Wellenkamm von die-
sem entfernt. Dies bewirkt, dass die Raumausdehnung abgebremst wird und die Welle sich wieder in 
Richtung Zentrum zusammenzieht. Dadurch wird die schwingende Bewegung konstant um die Bewe-
gungsrichtung der Welle gehalten. Die Raumwelle läuft hierdurch nicht fächerförmig auseinander. Sie 
bewegt sich strahlenförmig und um ihr eigenes Zentrum kreisend durch den Raum.

9.4. Seit  Einstein wissen wir,  dass Gravitation nichts anderes als eine Dehnung des Raums bzw. der 
Raum-Zeit ist. Gravitation wird also durch einen Druckunterschied des Raums hervorgerufen. Wobei 
die Gravitation mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt. Raumwellen bestehen wiederum aus ver-
dichteten Raum. Alle Elementarteilchen bewegen sich in Richtung der größten Abnahme der Raum-
dichte. Je größer also das Gefälle der Raumdichte in Richtung Raumdehnung ist, um so größer ist das 
Gravitationspotential.

Auf der nachfolgenden Grafik soll  dies verdeutlicht werden. Durch eine Ausgangs-Raumwelle wird 
hierbei die Raumdichte gestört. Der Verlauf der schwarzen Kurve gibt den Verlauf der Raumdichteän-
derung in Abhängigkeit von der Entfernung zum Zentrum der Raumwendel wieder. Der Anstieg der 
Kurve entspricht dem Gravitationspotential. Je steiler sie nach unten abfällt, um so größer ist die Gra-
vitationswirkung. Die Fläche zwischen der x-Achse und der schwarzen Kurve gibt den Rauminhalt an. 
Da die Menge des Raums konstant bleiben muss, ist die Fläche über und unter der x-Achse immer 
gleich. Auf der rechten Seite der Grafik wurde dargestellt, was passiert, wenn Raum aus dem verdich-
teten Raumbereich entweichen würde.  Hierdurch verringert  sich  der  in  der  Raumwelle  enthaltene 
Rauminhalt, was auf der Innenseite der Raumwelle zu einem stärkeren Anstieg des Gravitationspoten-
tials als auf der Außenseite führt. Dadurch wird der entweichende Raum wieder zurück in Richtung 
Raumverdichtung gezogen. Die Raumwelle bleibt stabil. Es kann kein Raum entweichen.

Die Größenverhältnisse wurden in der Grafik nicht exakt wiedergegeben. Der Bereich mit der Raum-
verdichtung hat eine wesentlich geringere räumliche Ausdehnung als der gedehnte Raumbereich. Die 
Raumdichte im gedehnten Raumbereich fällt, laut Einstein, mit dem Quadrat der Entfernung ab.
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Wie uns die Erfahrungen bei den Teilchenbeschleunigern und aus der Natur lehren, ist es möglich, 
dass  bei  hohen  Energien  Raumwellen  miteinander  verschmelzen.  Wobei  die  Rauminhalte  beider 
Raumwellen in die neue Raumwelle eingebaut werden. Gleiches gilt auch für hohe Geschwindigkei-
ten, wenn beispielsweise Photonen auf Elektronen treffen. Hier spielt sicherlich der Auftreffwinkel und 
die  Größenverhältnisse  zwischen  den  Raumwellen  eine  entscheidende  Rolle.  Auch  können  sich 
Raumwellen aufspalten. 

9.5. Ungestörte Raumwellen sind somit sehr stabile Wellen. Sie geben fast keine Energie ab, sprich, ihr 
Rauminhalt bleibt weitestgehend konstant. Dieser Zustand hält Milliarden von Jahren an. (Das auch 
Lichtteilchen und alle anderen Elementarteilchen nur eine endliche Lebenszeit besitzen, wird später 
noch erläutert. Von daher ist es nicht ganz richtig davon auszugehen, dass sie reibungsfrei durch den 
Raum gleiten.)

Wird Energie in Form von Licht abgegeben, wird Raum von einem Elementarteilchen in Form von ei-
ner langgezogenen spiralförmig kreisenden Raumwelle (Photon) abgegeben. Trifft so ein Photon auf 
eine kompaktere Raumwelle, wie es z.B. ein Elektron ist, kann es zur Reflektion der Raumwelle bzw. 
zur Absorption der Welle kommen. Bei der Absorption werden die Raumteile des Photons in beispiels-
weise die  Raumwelle  des  Elektrons  eingebaut.  Das neugestaltete  Elektron  beinhaltet  somit  mehr 
Raum und dehnt damit stärker den umgebenden Raum. Letzteres bewirkt eine erhöhte Gravitation. 
Das Elektron hat damit mehr Masse bzw. mehr Energie. Dieser Prozess begründet den Welle-Teil-
chen-Doppelcharakter von Materie. Es handelt sich bei allen Elementarteilchen um Raumwellen. Die-
se haben jedoch eine sehr hohe Frequenz bzw. sind so kompakt, dass wir sie als Teilchen wahrneh-
men.
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Vorhersage zur Geschwindigkeit von Gravitationswellen:
Da es sich bei allen Elementarteilchen um spiralförmig um das Zentrum rotierende Raumwellen han-
delt, muss die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellenfront größer sein, als die Vorwärtsgeschwin-
digkeit der Raumwelle. Dies gilt natürlich auch für die Wellenfronten der Lichtteilchen, den Photonen. 
Da sich die Photonen immer mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen, muss sich die um das Zentrum 
kreisende Wellenfront mit  Überlichtgeschwindigkeit  ausbreiten. Daraus folgt,  dass sich im Vakuum 
Raumwellen / Gravitationswellen mit Überlichtgeschwindigkeit fortpflanzen. Wenn dann irgendwann 
mal  der  Nachweis  von Gravitationswellen mit  einem irdischen Gravitationswellendetektor  gelingen 
sollte, wird man beobachten, dass die bei einem kosmischen Großereignis ausgesandten Gravitati-
onswellen deutlich vor den davon emittierten Photonen auf der Erde eintreffen werden. Mit einer ent-
sprechenden Empfindlichkeit der Gravitationswellendetektoren könnte man also beispielsweise Pro-
zesse in der Sonne beobachten, bevor die davon ausgesandten Lichtteilchen die Erde erreichen und 
wir die Vorgänge sehen können. Was für die Satellitenbetreiber sicherlich ein reizvoller Gedanke sein 
wird. Diese könnten die Satelliten abschalten, bevor ein Photonenschauer die teuren Geräte erreicht.

9.6. Diese Vorhersage, dass Raumwellen / Gravitationswellen schneller sind, als die lokale Vakuumlichtge-
schwindigkeit soll mit den nachfolgenden Berechnungen unterlegt werden. Zur besseren Unterschei-
dung wird die Wellenfront einer Raumspirale in diesem Abschnitt  als Gravitationswelle bezeichnet. 
Eine Raumwelle ist hingegen ein sich spiralförmig bewegendes Elementarteilchen. Gravitationswellen 
bewegen sich mit lokaler Gravitationswellengeschwindigkeit fort. Diese ist abhängig von der Raum-
dichte und immer größer als die Lichtgeschwindigkeit.

Die nachfolgenden Formeln zeigen die Abhängigkeit der Gravitationswellengeschwindigkeit vom Spi-
raldurchmesser eines Photons. Auf die Verhältnisse und Geschwindigkeitsberechnungen bei den an-
deren Elementarteilchen soll später noch eingegangen werden. Es soll vorerst nur der einfachste Fall, 
die Vakuumlichtgeschwindigkeit betrachtet werden. Dieser Wert ist bekannt und nicht von der Fre-
quenz des Photons abhängig.  Bzw. ist  die Frequenzabhängigkeit  der  Lichtgeschwindigkeit  derzeit 
nicht nachweisbar und wird in den nachfolgenden Betrachtungen vernachlässigt.

Die Vakuumlichtgeschwindigkeit c und die Frequenz f eines Photons ist bekannt. Wenn sich beispiels-
weise Licht im Vakuum eine Sekunde lang fortbewegt hat, so hat es dabei exakt 299.792.458 m zu-
rückgelegt.  Ein  rotes  Photon  hat  eine  Frequenz von ca.  400THz und ist  damit  in  einer  Sekunde 
400.000.000.000.000 mal  um sein  eigenes  Zentrum rotiert.  Der  Zusammenhang  zwischen Spiral-
durchmesser und Gravitationswellengeschwindigkeit ergibt sich wie folgt:

Der von der Gravitationswelle zurückgelegte Weg entspricht der Länge der Wendel der Raumspirale. 
Diese Wendellänge berechnet man, in dem man gedanklich die Spirale abrollt. Wir legen also die auf 
eine Sekunde normierte Raumspirale in ein 2-dimensionales Koordinatensystem. Diese ist auf der x-
Achse demzufolge 299.792.458 m lang. Nun rollen wir die Spirale entsprechend ihrer Frequenz in die 
y-Achse aus. Die Höhe auf der y-Achse ergibt sich aus der Anzahl der Windungen (Frequenz) multipli-
ziert mit dem Umfang der Raumspirale. Als Ergebnis erhalten wir im Koordinatensystem eine schräg 
laufende Linie (siehe nachfolgende Grafik). Die Länge dieser Linie entspricht der Wendellänge. Da wir 
die x- und y-Werte (es sind immer die Delta-Werte gemeint) dieser Linie haben, können wir über den 
einfachen Pythagoras die Hypotenuse berechnen.
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Der von der Gravitationswelle zurückgelegte Weg s ergibt sich also aus

s² = x² + y²  bzw. s = Wurzel ( x² + y² )

wobei   y =  f´ π d     ist. f´ ist hierbei die normierte Anzahl der Schwingungen pro Sekunde und di-
mensionslos.

Durch Umformung erhält man den Weg, den die Gravitationswelle in einer Sekunde zurückgelegt hat.

s = Wurzel ( x² + (f π d )² )
Nun können wir noch die Geschwindigkeit der Gravitationswelle vG ausrechnen, in dem die Zeit t mit 
eingerechnet wird. Den Koordinatenwert x ersetzen wir durch den in dieser Zeit zurückgelegt Weg der 
Raumwelle x = t c und die Anzahl der Schwingungen ersetzen wir durch die Frequenz f der Welle.

vG = s / t = Wurzel ( ( t c )² + ( t f π d )² ) / t
Dies ist die Formel für die Geschwindigkeit einer Gravitationswelle (Wellenfront) im Vakuum. Sie ist 
immer größer als die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Sollte dieser Wert bzw. der Spiraldurchmesser ei-
nes Photons irgendwann mal experimentell ermittelt werden, so kann man daraus den jeweils anderen 
Wert errechnen.

Hierbei ist

t Zeit
s Länge der Wendel
c lokale Vakuumlichtgeschwindigkeit
f Frequenz
d mittlerer Durchmesser der Raumspirale
vG Gravitationswellengeschwindigkeit

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch diese Gravitationswellengeschwindigkeit, analog 
zur Lichtgeschwindigkeit, nur lokal konstant ist. Ändert sich die Raumdichte (Raum-Zeit) so ändert 
sich auch die Gravitationswellengeschwindigkeit und die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Durch Lorentz-
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Transformation kann man diese Geschwindigkeiten für gleichförmig und geradlinig bewegte Beobach-
ter umrechnen. Je gedehnter das Raumgefüge ist, um so kleiner werden diese Geschwindigkeit. Dies 
ist in Übereinstimmung mit den Relativitätstheorien.

9.7. Da sich Photonen mit der höchsten uns bekannten Geschwindigkeit (Stand Januar 2012) fortbewe-
gen, besitzen diese den kleinsten Spiraldurchmesser aller Elementarteilchen. Es handelt sich um sehr 
langgestreckte Gebilde (siehe Bild im Punkt 6). Da ihre Vorwärtsgeschwindigkeit mit der Raumwellen-
geschwindigkeit fast identisch ist, sind sie nicht in der Lage, nennenswerte Interferenzmuster an ihren 
Längsseiten auszubilden. Photonen bilden daher, im Gegensatz zu den anderen Elementarteilchen, 
keine bzw. nur äußerst geringe Kraftfelder aus.

Das aber auch Photonen ein Kraftfeld besitzen könnten, ist an Hand der externen Forschungsergeb-
nisse zu den Phänomenen von Gamma Ray Bursts (GRB) ersichtlich. Demnach werden bei GRB´s gi-
gantische Photonenmengen im Gammastrahlenbereich emittiert. Wissenschaftler gehen davon aus, 
dass diese als gebündelter Strahl bei uns auf der Erde auftreffen. Anders sind die Energiemengen 
derzeit  nicht  erklärbar.  Diese  Strahlungsausbrüche  wurden  auch  schon  in  einer  Entfernung  von 
10Mrd. Lichtjahren beobachtet, wobei die Energiedichte der bei uns eintreffenden Strahlung immer 
noch sehr hoch war. Dies bedeutet, dass der Photonenstrahl über diese Entfernung extrem gebündelt 
wurde und nicht auseinander lief. Gammastrahlen sind sehr energiereiche Photonen, die bei GBR´s 
zudem noch in ungeheuren Mengen ausgestrahlt werden. Dass das Strahlenpaket der Gamma Ray 
Bursts über 10 Mrd. Jahre nicht auseinander läuft könnte darauf hindeuten, dass es durch die beglei-
tenden Feldlinien der Photonen gebündelt wird und Photonen eben doch Kraftfelder ausbilden.

Wie die nachfolgende Pressemeldung zeigt, wurde bereits 1957 nachgewiesen, dass sich Photonen 
zu Paaren zusammen schließen. Die Überlegungen, dass auch Photonen Kraftfelder ausbilden müss-
ten,  sind  also  richtig.  Zitat  aus  http://www.pro-physik.de/Phy/leadArticle.do?mid=2&laid=8807 vom 
26.01.2007 "Amsterdam (NL)/Palaiseau (F) – Vor 50 Jahren beobachteten die Physiker Robert Han-
bury Brown und Richard Twiss, wie Photonen von einem fernen Stern sich gerne zusammenlagern 
und bündelweise korreliert auf ihre Reise gehen. Dieser nach seinen Entdeckern benannte HBT-Effekt 
zeigte erstmals das Paarungsverhalten von Bosonen mit ganzzahligem Spin."

9.8. Ende 2011 wurde beobachtet, dass sich Neutrinos eventuell mit Überlichtgeschwindigkeit fortbewe-
gen. Anfang 2012 waren diese Beobachtungen jedoch noch nicht durch unabhängige Beobachtungen 
bestätigt. Da Neutrinos demzufolge eine noch gestrecktere Form als Photonen aufweisen, sollten die-
se noch geringere Interferenzmuster an ihren Längsseiten aufweisen. Dies würde gut erklären, wes-
halb Neutrinos nur äußerst selten mit normaler Materie reagieren. Und eine Überlichtgeschwindigkeit 
von Neutrinos wäre mit dem hier vorgestellten Lösungsansatz problemlos erklärbar.

9.9. Wenn man voraussetzt, dass die Vakuumlichtgeschwindigkeit nicht frequenzabhängig ist, bewegen 
sich blaue und rote Photonen im Vakuum genauso schnell. Nun haben aber blaue Photonen ungefähr 
die doppelte Frequenz von ihren roten Artgenossen. Setzt man weiter voraus, dass die Geschwindig-
keit ihrer Wellenfronten gleich ist, ergibt sich aus den vorgenannten Gleichungen folgende Beziehung.

Wir stellen die Formel

vG = Wurzel ( ( t c )² + ( t f π d )² ) / t
nach dem Durchmesser um und erhalten

vG²  = ( ( t c )² + ( t f π d )² ) / t²

vG² t²  = ( t c )² + ( t f π d )²

vG² t² - ( t c )² = ( t f π d )²

Wurzel ( vG² t² - ( t c )² ) = t f π d

Wurzel ( vG² t² - ( t c )² ) / t f π  = d

da der Term

Wurzel ( vG² t² -( t c )² ) / t  π
für alle Wellenlängen im Vakuum konstant ist, ergibt sich
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fb / fr = dr / db

Dies bedeutet: Das Verhältnis der Spiraldurchmesser von Photonen verhält sich umgekehrt proportio-
nal zu dem Verhältnis ihrer Frequenzen. Beispielsweise haben rote Photonen die halbe Frequenz von 
blauen Photonen und damit ist ihr Spiraldurchmesser doppelt so groß. Dies jedoch nur unter der Be-
dingung, dass die lokale Raumwellengeschwindigkeit innerhalb der beiden Photonen nicht auf Grund 
der durch die Masseänderung hervorgerufenen Raumdichteänderung variiert. Dies wäre bei langge-
streckten, flachen Spiralwellen, wie die der Photonen, durchaus denkbar. 

9.10. Weiterhin ist zu beachten, dass wegen des Planckschen Wirkungsquantums die Energie eines Teil-
chens proportional zu seiner Frequenz ist. Da ein blaues Photon ungefähr die doppelte Frequenz ei-
nes roten Photons aufweist, besitzt es auch ungefähr die doppelte Energie. Eine Energieerhöhung be-
deutet nach der hier vorliegenden Raumwellentheorie eine Erhöhung des in einer Raumwelle enthalte-
nen Raums. Eine Frequenzerhöhung bei Photonen bewirkt also nicht nur eine Verringerung des Spi-
raldurchmessers, sondern bewirkt auch eine Vergrößerung der gravitativen Wirkung der Raumwendel. 
Ihr Einflussgebiet wird größer. Landläufig gesprochen, wird die Wendel dicker.

9.11. Mit zunehmender Frequenz eines Photons kommt man in einen Bereich, in dem die Bewegung des 
Photons durch die von ihm selbst hervorgerufene Veränderung der Raumdichte beeinflusst wird.

Es kommt hierdurch zu einer Veränderung der Spiralstruktur. Die Vorwärtsgeschwindigkeit der Wellen-
front wird durch die eigene Raumdehnung verlangsamt. Der Spiraldurchmesser vergrößert sich. Die 
Gesamtgeschwindigkeit der Raumwelle wird kleiner. Aus dem sich mit Vakuumlichtgeschwindigkeit 
fortbewegendem Photon wird ein Elementarteilchen mit Ruhemasse. Die direkte Proportionalität zwi-
schen Frequenz und Spiraldurchmesser wird durch einen komplexeren Mechanismus ersetzt. Dieser 
kann derzeit noch nicht beschrieben werden.

9.12. Die vorgenannte These, dass die Form der Spiralwelle beim Übergang eines Photons zu einem ande-
ren Elementarteilchen kompakter wird, muss sich auch aus dem nachfolgenden Sachverhalt ergeben. 
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Trifft  ein  Elektron  auf  sein  Antiteilchen,  dem  Positron,  so  „zerstrahlen“  beide  Teilchen  in  „pure 
Energie“. Bei der als Annihilation bezeichneten Positron-Elektron-Umwandlung entstehen im einfachs-
ten Fall 2 Photonen. Trift also „Antimaterie“ auf „normale Materie“ so zerfallen diese beiden Materiear-
ten in 2 Photonen. Es sei angemerkt, dass es noch eine Vielzahl anderer Zerfälle gibt. Ihnen ist aber 
allen gleich, dass sie der Energieerhaltung folgen. Dies bedeutet, dass die Energie der beiden Aus-
gangsteilchen gleich der Energie der Endprodukte ist. Bei dem hier zu betrachtenden Fall soll also ein 
Elektron auf ein Positron treffen und beide Teilchen sollen sich vollständig in 2 Photonen umwandeln. 
Die Energie der Ausgangsteilchen muss erhalten bleiben. Demzufolge wandelt sich die Raumspirale 
des Elektrons in eine Photonen-Raumspirale der gleichen Energie um. Gleiches gilt für das Antiteil-
chen, das Positron.

Nun hat Max Planck 1900 entdeckt, dass die Energie eines Teilchens über das nach ihm benannte 
Plancksches Wirkungsquantum h  direkt mit der Frequenz f  verknüpft ist. Es gilt E = h · f  . Wenn das 
Elektron also die gleiche Energie wie das Photon aufweist, so müssen beide auch die gleiche Fre-
quenz besitzen.

Da Elektron und Positron keine Photonen sind,  muss ihre Geschwindigkeit  unterhalb der Lichtge-
schwindigkeit liegen. Hingegen bewegen sich die Photonen immer mit Lichtgeschwindigkeit. Sie sind 
also schneller, als ihre Ausgangsteilchen. Elektron und Photon haben jedoch die gleiche Frequenz. Da 
die Geschwindigkeit des Elektrons unter der des Photons liegt, muss seine Wellenlänge, also der Ab-
stand der Wendeln, geringer sein. Es vollzieht ja die gleiche Anzahl der Schwingungen pro Sekunde 
wie das Photon, legt hierbei jedoch nicht so eine große Strecke zurück.

Vorausgesetzt  die Vorwärtsgeschwindigkeit  der  Gravitationswellenfront  wird nicht  durch die eigene 
Schwerkraft zu stark behindert, sie also annähernd konstant bleibt, muss sich der Spiraldurchmesser 
des Elektrons erhöhen. Die Wegstrecke der Wellenfront ist ja beim Elektron und Photon gleich, jedoch 
hat sich der von der Raumwelle zurückgelegte vertikale Weg beim Elektron verkürzt. (Die Vorwärtsge-
schwindigkeit des Teilchens hat sich beim Elektron verringert). Dies kann nur ausgeglichen werden, in 
dem die für die Rotation erforderliche Wegstrecke verlängert wird, sich also der Durchmesser erhöht. 
Daraus folgt, dass ein Elektron eine kompaktere Raumwelle als ein Photon ist. Es hat eine geringere 
Wellenlänge und einen größeren Spiraldurchmesser. So wie es auf der vorhergehenden Grafik darge-
stellt wurde.

9.13. Photonen sind die Informationsträger des Lichtes und bewegen sich im Vakuum mit Lichtgeschwindig-
keit. Wie verschiedene externe Experimente gezeigt haben, können sie nicht beschleunigt werden. 
Daraus wurde im Rahmen dieser Theorie abgeleitet, dass sich bei einer Energieerhöhung der Spiral-
durchmesser der Photonen verringert und dadurch ihre Vorwärtsgeschwindigkeit konstant gehalten 
wird. Was geschieht nun bei der Beschleunigung anderer Elementarteilchens? Wie bereits angeführt, 
ist Energieübergabe nichts anderes als die Übergabe von komprimierten Raum von einer Spiralwelle 
auf eine andere Spiralwelle. Die emittierende Welle verliert Raum. Damit dehnt sie nicht mehr so stark 
den umgebenden Raum und ihre Gravitationswirkung wird geringer. Sie wird "leichter". Die absorbie-
rende Welle nimmt Raum auf. Sie wird "schwerer". Durch die Aufnahme von Raum werden die inne-
ren Bindungskräfte einer Raumwelle erhöht. Sie kann durch die Zunahme des Raums nicht mehr so-
weit schwingen. Analog zu den Photonen verringert sich der Durchmesser der Raumspirale. Durch die 
relative Nähe der Spiralwindungen untereinander bzw. auf Grund ihres größeren Windungsdurchmes-
sers wird die Vorwärtsgeschwindigkeit der Gravitationswellenfront beeinflusst. Hierdurch wird die di-
rekte Proportionalität zwischen Spiraldurchmesser und Frequenz gestört. Da die Gravitationswellenge-
schwindigkeit der Wellenfront konstant bleibt (konstante Raumdichte vorausgesetzt - sich die Gravita-
tionswellengeschwindigkeit also nicht durch die eigene Schwerkraft reduziert), verringert sich der für 
die Kreisbewegung der Wellenfront erforderliche Geschwindigkeitsanteil und die Vorwärtsgeschwin-
digkeit des Elementarteilchens wird erhöht. 

vv Vertikalgeschwindigkeit (analog zu X = Wegstrecke des Photons)
vr Rotationsgeschwindigkeit (analog zu Y = Anzahl der Windung x Umfang des Photons)
vG lokal konstante Gravitationswellengeschwindigkeit (analog zu S = Wendellänge)

vG
2  =  vv

2 + vr
2
       bzw.      vv

2  =  vG
2  -  vr

2
 

Reduziert sich also durch die Energieerhöhung der Umfang der Raumspirale, so wird aus der obigen 
Formel deutlich, dass sich hiermit die Vertikalgeschwindigkeit der Raumwelle erhöht. Sie wird durch 
die Energiezugabe in Achsrichtung beschleunigt.

Anmerkung:
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Heisenberg hat in seiner Unschärfentheorie den Bezug zwischen der Geschwindigkeit eines Teil-
chens und seiner Aufenthaltswahrscheinlichkeit hergestellt. Bei gleichem Energieinhalt wird dem-
nach mit sinkender Geschwindigkeit der Aufenthaltswahrscheinlichkeitsbereich eines Elementar-
teilchens größer. Bei Beibehaltung der Energie eines Teilchens vergrößert sich laut Raumwellen-
theorie mit sinkender Vorwärtsgeschwindigkeit der Spiraldurchmesser eines Elementarteilchens. 
Es kann also an Hand der oben genannten Zusammenhänge erklärt werden, weshalb sich der Auf-
enthaltswahrscheinlichkeitsbereich einer Raumwelle bei sinkender Geschwindigkeit vergrößert.

9.14. Die Lichtgeschwindigkeit in Materialien ist von der Frequenz des Lichtes abhängig. Bisher gibt es kei-
nen eindeutigen Beweis dafür, dass dies auch im Vakuum so ist. Es gibt lediglich verschiedene Hin-
weise darauf. Jedoch scheint die Frequenzabhängigkeit der Vakuumlichtgeschwindigkeit wenn dann 
nur sehr gering ausgeprägt zu sein. Sollte sie dennoch vorhanden sein, könnte dies daran liegen, 
dass die Form der Photonen durch ihre eigene innere Raumdehnung beeinflusst wird. Es könnte also 
durchaus sein, dass auch bei so langgestreckten Raumspiralen wie den Photonen die Proportionalität 
zwischen  Spiraldurchmesser und Frequenz leicht gestört ist. 

Durch die eigene Gravitationswirkung könnte sich die Vorwärtsgeschwindigkeit der Wellenfront verrin-
gern, wodurch sich energiereicheres Licht auch im Vakuum langsamer ausdehnt. Anderseits könnte 
es auch sein, dass durch die eigene Schwerkraft sich die Raumspirale mehr zusammen zieht und sich 
ihr Durchmesser verringert. Hierdurch erhöht sich die Vorwärtsgeschwindigkeit wieder. Da bisher kei-
ne Frequenzabhängigkeit der Vakuumlichtgeschwindigkeit gemessen wurde, ist es aber eher wahr-
scheinlich, dass sich beide Effekte bei den Photonen gegenseitig aufheben.

9.15. Bisher wurde die Bewegung von Photonen im Vakuum betrachtet. Die Lichtgeschwindigkeit in Materie 
unterscheidet sich hiervon erheblich. Diese ist auf jeden Fall frequenzabhängig. Weiterhin wird sie 
stark von den zu durchlaufenden Materialien beeinflusst.  Blaues Licht ist hierbei immer langsamer als 
das rote.

Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum und in Materie kann gut mit den Maxwellschen Feldgleichungen 
beschrieben werden. Wobei sich die Fachwelt freut, mit welcher Präzision die theoretischen Aussagen 
der Feldgleichungen mit  den experimentellen Ergebnissen übereinstimmen. Was auf dem zweiten 
Blick aber nicht weiter überraschen sollte. Um mit den Maxwell-Gleichungen die Lichtgeschwindigkeit 
innerhalb eines Materials zu bestimmen, muss man experimentell die Permittivitätszahl (auch Dielek-
trizitätskonstante genannt) des Materials ermitteln. Anschließend setzt man diese in die Gleichungen 
ein und erhält die Lichtgeschwindigkeit in diesem Material. Man misst also erst, wie schnell sich das 
Licht in einem Material ausbreitet, ermittelt damit einen Anpassungsfaktor für das betreffende Material, 
setzt diesen Faktor in die Gleichung ein und freut sich anschließend, dass man mit der Gleichung ge-
nau vorhersagen kann, wie schnell sich das Licht in dem Material ausbreitet. Da kann man doch gleich 
im Experiment die Lichtgeschwindigkeit für jedes einzelne Material ermitteln und lässt die Gleichung 
einfach weg. Nun gut, mit Hilfe der Gleichungen kann man die Frequenzabhängigkeit der Lichtge-
schwindigkeit in Materie berechnen.

Aber ist dies wirklich ein Beweis dafür, dass sich das Licht so verhält, wie es von den Wissenschaft-
lern derzeit favorisiert wird? Demnach werden die Photonen an den Molekülen kurzzeitig absorbiert 
und anschließend wieder emittiert. Hierbei wird völlig außer acht gelassen, dass sich die Moleküle in 
der Zwischenzeit bewegen. Die Abstrahlrichtung der Photonen also nicht exakt der Aufnahmerichtung 
gegenüber liegen kann. Dies bedeutet, dass es innerhalb von Materie zu einer Streuung des Lichtes 
kommen muss. Jedes klare Brillenglas würde damit zur trüben Milchglasscheibe werden. Auch kommt 
hinzu, dass ein Photon des Sonnenlichtes nur durchschnittlich aller 47km mit einem Molekül der Atmo-
sphäre zusammen stößt. Baut man nun eine 47m lange Messstrecke im Labor auf und misst die Licht-
geschwindigkeit jedes einzelnen Photons, so müssten 999 von tausend Photonen mit Vakuumlichtge-
schwindigkeit durch diese Strecke hindurch rasen und nur eines würde mit einer verminderten Lichtge-
schwindigkeit hinten ankommen. Denn nur eines von tausend kollidiert auf dieser Strecke mit einem 
Luftmolekül. Es kommen aber alle 1.000 Photonen mit einer verminderten Lichtgeschwindigkeit hinten 
an. Und diese ist auch noch abhängig von ihrer Frequenz. Die Photonen haben sich auf den 47m der 
Messstrecke nicht anders verhalten, als die Photonen in den Weiten des Weltraums. Sie durcheilten 
das Vakuum zwischen den Elementarteilchen der Luft und dies mit einer frequenzabhängigen Lichtge-
schwindigkeit. Denn, was unterscheidet den leeren Raum zwischen den Elementarteilchen der Luft 
von dem leeren Raum zwischen den Sternen? Nichts, beide Räume sind leer und entsprechen der 
weiten Definition eines Vakuums.

9.16. Wenn Photonen also nicht kurzfristig in den Elementarteilchen der Materie zwischengeparkt werden, 
muss es eine andere Erklärung für die Verringerung der Lichtgeschwindigkeit in Materie geben. Wie 
könnte diese aussehen? Wie oben aufgeführt, ist das Volumen innerhalb von Materie weitestgehend 
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frei von Elementarteilchen. Atome bestehen zum überwiegenden Teil aus leeren Raum. Die Photonen 
bewegen sich durch diesen leeren Raum. Im Gegensatz zum echten Vakuum wird dieses Raumgefü-
ge jedoch von den angrenzenden Elementarteilchen verzerrt. Somit werden die Photonen innerhalb 
der Materie von ihrer Bahn abgelenkt. Da Materie sehr viele Elementarteilchen enthalten, werden die 
Photonen auch sehr oft abgelenkt. In der Summe gleichen sich aber die Richtungsänderungen des 
Photons wieder aus. Auf Grund der statistischen Häufigkeit werden die Photonen in jede Richtung mit 
der gleichen Häufigkeit abgelenkt. Die Summe der Richtungsänderungen läuft hierbei gegen Null. Sie 
werden beispielsweise genauso oft nach links wie nach rechts abgelenkt. Hierdurch behalten Sie ihre 
Richtung bei und durcheilen die Materie statistisch gesehen in einem geraden Strahl.

Durch jede Richtungsänderung verlängert sich jedoch der zurück gelegte Weg des Photons. Es muss 
ja immer einen kleinen Bogen durchlaufen. Somit ist der Weg länger, als wenn es auf einer Geraden 
die Materie durchwandern würde. Auf Grund dieser vielen Richtungsänderungen reduziert sich die 
Lichtgeschwindigkeit innerhalb von Materie. Je mehr Elementarteilchen die Materie enthält, bzw. je 
stärker die Quantenfluktuation ist, um so stärker sind die Richtungsänderungen der Photonen inner-
halb der Materie ausgeprägt und um so geringer wird die Lichtgeschwindigkeit innerhalb des Materi-
als. Daraus erschließt sich, weshalb die Lichtgeschwindigkeit in der Regel in schwereren Materialien 
geringer ist, als in weniger schweren Stoffen. Die Photonen werden dort einfach öfter bzw. stärker ab-
gelenkt.

9.17. Nun wäre noch zu klären, weshalb die Lichtgeschwindigkeit in Materie frequenzabhängig ist. Wobei 
mit steigender Frequenz die Lichtgeschwindigkeit in Materie sinkt. Wie bereits ausgeführt, verringert 
sich mit  zunehmender  Wellenlänge der Durchmesser  der Photonen.  Gleichzeitig  erhöht sich aber 
auch die Energie und somit der in den Photonen enthaltene Rauminhalt. Dies hat zur Folge, dass 
Photonen mit einer höheren Frequenz stärker von den Elementarteilchen der Materie abgelenkt wer-
den und sie damit einen längeren Weg innerhalb der Materie zurücklegen. Was wiederum ihre Ge-
schwindigkeit herabsetzt. Das Photonen mit höherer Frequenz stärker von der benachbarten Materie 
abgelenkt werden liegt daran, dass die Raumdichtedifferenz an ihren Außenseiten größer ist, als bei 
niederfrequenteren Photonen. Mit Hilfe der nachfolgenden Grafik soll dies am Beispiel von roten und 
blauen Photonen verdeutlicht werden.
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Hierbei fällt die Raumdichte bzw. die Gravitationswirkung mit dem Quadrat der Entfernung ab. Ein ro-
tes Photon hat ungefähr den doppelten Spiraldurchmesser und die halbe Energie eines blauen Pho-
tons. Somit ist der Flächeninhalt eines roten Photonen-Wendel-Querschnitts auch nur halb so groß. In 
Folge dessen ist die Summe der Raumdichtedifferenz bei einem blauen Photon größer, als bei einem 
roten. Es wird also von einem Gravitationspotential stärker abgelenkt. Der in Materie zurückzulegende 
Weg wird größer und die Lichtgeschwindigkeit sinkt mit wachsender Frequenz. Im Vakuum werden die 
Photonen nur selten abgelenkt. Somit ist die Vakuumlichtgeschwindigkeit nicht bzw. nur sehr gering 
von der Frequenz abhängig.

Für alle, die der einfachen Grafik nicht trauen, habe ich das ganze nachfolgend mathematisch herge-
leitet. Das Ergebnis ändert sich jedoch nicht. Somit kann man sich das Nachrechnen getrost ersparen. 
Für alle Freunde der Mathematik  also die nachfolgenden Berechnungen. Wobei  ich vorher  sagen 
möchte, dass man diese mit Sicherheit auch eleganter lösen kann. Die Ehrgeizigen unter den Lesern 
können dies gern ausprobieren und auf einen Zettel schreiben. Sie brauchen ihn mir aber nicht zusen-
den. Ich glaube es auch so.
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Bildbeschreibung: Beispielhafter Verlauf der komplexen relativen Permittivität über einen weiten Fre-
quenzbereich. Aufgespalten in Realteil (rot) und Imaginärteil (blau) mit symbolischer Darstellung der 
verschiedenen Ursachen wie die Relaxation und bei höheren Frequenzen atomare und elektronische 
Resonanzen Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Permittivit%C3%A4tszahl

9.19. Es ist durchaus vorstellbar, dass auch bei Photonen die Proportionalität zwischen Spiraldurchmesser 
und Frequenz geringfügig gebrochen ist. Hieraus würden sich geringfügige frequenzabhängige Lauf-
zeitunterschiede des Lichtes auch im Vakuum ergeben. Da diese Unterschiede bisher noch nicht ent-
deckt wurden, müsste es sich hier um sehr kleine Differenzen handeln. Demnach benötigt man zum 
Nachweis entweder sehr genaue Messgeräte oder eine sehr lange Messstrecke. Nachfolgend einige 
Überlegungen, wie dies experimentell Nachweisbar wäre.

- Während den Apollo-Missionen wurde ein Spiegel auf der Mondoberfläche aufgestellt. Mit Hilfe ei-
nes Lasers und diesem Spiegel werden in regelmäßigen Abständen heute immer noch Entfer-
nungsmessungen zwischen Erde und Mond durchgeführt. Würde man nun hierfür einen roten und 
einen blauen Laser verwenden, könnte es zu einem Laufzeitunterschied der beiden Signale kom-
men. Man würde für diese Distanz eine geringfügige Längendifferenz ermitteln welche sich nicht 
aus dem Laufzeitunterschied des Lichtes in der Atmosphäre zurückführen lässt.

- Wird ein ferner Stern durch ein kosmisches Objekt verdunkelt, so sollte es auf Grund der mögli-
chen Laufzeitunterschiede der Photonen zu einer Farbverschiebung beim Auftauchen des verdeck-
ten Sterns kommen. Dies wird dadurch verursacht, dass entweder der obere oder untere Farbbe-
reich beim erneuten Aufleuchten des Sterns fehlt. Diese Verschiebung ist umso größer, je länger 
das Licht zu uns unterwegs ist.

Dies könnte am 16.07.2004 durch Beobachtungen bestätigt worden sein (siehe Pressemeldungen 
zu  MACHO-LMC-5  beispielsweise  http://www.astronews.com/news/artikel/2004/07/0407-
012.shtml).  Demnach traten  bei  der  Gravitationslinse  MACHO-LMC-5 Farbverschiebungen auf. 
Hierbei wurde ein Stern durch einen anderen Stern verdeckt. Das Licht des hinteren Sterns wurde 
durch die durch die Schwerkraft  des vorderen MACHO-Sterns hervorgerufene Gravitationslinse 
verstärkt. Es handelt sich nicht um ein Doppelsternsystem, so dass Dopplereffekte als Ursache 
ausgeschlossen sind.

- Aber auch die konventionelle Wissenschaft ist auf der Suche nach einer Frequenzabhängigkeit der 
Vakuumlichtgeschwindigkeit. Wie am 07. Oktober 2011 auf  http://www.astronews.com/news/arti-
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kel/2011/10/1110-008.shtml gemeldet wurde, werden hierbei die Daten von Pulsaren ausgewertet. 
Dies sind schnell  rotierende Sternenreste, welche an den Polen sogenannte Energiejets ins All 
aussenden. Da ihre Rotationsachsen etwas schwanken, streichen diese Energiejet wie das Licht 
eines Leuchtturms durch das All. Hierbei treffen sie in regelmäßigen Zeitabständen auf die Erde. 
Wenn auch die Vakuumlichtgeschwindigkeit frequenzabhängig sein sollte, so müssten hierbei die 
langsameren Frequenzen etwas später bei uns eintreffen. Und genau hiernach fahndet man.

- Weitere Hinweise zur Frequenzabhängigkeit der Vakuumlichtgeschwindigkeit wurden bei 2 unter-
schiedlichen Experimenten im Jahre 2000 beobachtet. Dies wurde im Februar 2001 in einem Arti-
kel  auf  http://www.astronews.com/news/artikel/2001/02/0102-017.shtml aufgeführt.  Weshalb  die 
Forschungsergebnisse seit dem in der Versenkung verschwunden sind, konnte nicht geklärt wer-
den (Stand Februar 2012).

1  0  .        Thesen zum Atomaufbau  

10.1. Aus den vorgenannten Überlegungen geht hervor, dass sich Raumwellen mit gleicher Energie, sprich 
mit gleichem Rauminhalt, in einem identischen Raumgefüge mit gleicher Geschwindigkeit fortbewegen 
müssen. Nach dem momentan bevorzugten Atommodell bewegen sich die Elektronen eines Atoms 
auf verschiedenen Schalen / Orbitalen um den Atomkern. Da Elektronen einer gemeinsamen Atom-
schale die gleiche Energie besitzen und sich im gleichen Raumgefüge aufhalten, so muss ihre Vor-
wärtsgeschwindigkeit identisch sein. Wobei es denkbar ist, dass sie geringfügige Unterschiede in der 
Vorwärts- bzw. Rotationsgeschwindigkeit durch Synchronisationseffekte ausgleichen können.

10.2. Hieraus ergeben sich neue Möglichkeiten für ein Atommodell. Die nachfolgenden Ausführungen be-
trachten den Fall, dass sich mehrere Elektronen auf einer Atomschale / Orbital aufhalten. Zitat Anfang 
„Anschaulich stellt man ein Orbital gewöhnlich durch die Oberfläche des kleinstmöglichen Volumens 
dar, in dessen Inneren sich das Elektron mit großer (z. B. 90%iger) Wahrscheinlichkeit aufhält.“ Zitat 
Ende. Die Orbitale haben verschiedene Formen (Quelle http://de.wikipedia.org/wiki/Orbital ). Bei den 
Orbitalen handelt es sich nach dieser Raumwellentheorie um die Interferenzlinien im Raumgefüge, 
welche die Elementarteilchen des Atomkerns ausbilden. Je nach Anordnung der Kernbestandteile bil-
den sich unterschiedliche Interferenzlinien bzw. -felder im umgebenden Raum aus. Die Elektronen be-
wegen sich innerhalb  dieser  Felder  um den Atomkern,  wobei  sie  den Bereichen mit  der  größten 
Raumdehnung folgen. Die Bahnen der Elektronen werden also von der Anordnung der Kernbestand-
teile beeinflusst. Im Gegenzug beeinflussen aber auch die Elektronen in der Atomhülle die Anordnung 
der Elementarteilchen im Atomkern. So ergeben sich aus der Forderung, dass der Umfang der Orbita-
le dem n-fachen der Wellenlänge der Elektronen entsprechen muss, nur bestimmte Orbitalformen. Die 
Atomhülle und der Atomkern stehen stehen in enger Wechselwirkung.

Nachfolgend soll geklärt werden, weshalb sich die Elektronen eines Atoms in Orbitalen anordnen und 
weshalb sie  in  bestimmten Mengenkonfigurationen stabile  Atome (chemisch unreaktive  Edelgase) 
ausbilden. Hierbei soll zur Vereinfachung von kugelförmigen Orbitalen mit mehreren Elektronen aus-
gegangen werden. Wobei das Prinzip für alle anderen Formen gleich bleibt.

Um dies zu erklären wäre es denkbar, dass sich die Elektronen nicht auf unterschiedlichen Bahnen in-
nerhalb der Orbitale bewegen, sondern sich die einzelnen gleichgetakteten Raumwellen hintereinan-
der ankoppeln und eine gemeinsame Bahn zurücklegen. Die Raumwellen der Elektronen bilden also 
einen langen Raumwellen-Ring. Dies entspricht auch der vorgenannten Erkenntnis, dass der Umfang 
eines Orbitals dem Vielfachen der Frequenz der Elektronen entspricht.

Man kann sich das Ganze vorstellen wie eine Billardkugel mit umgelegtem Gummiring. Solange der 
Ring nicht exakt dem Durchmesser der Kugel entspricht, solange ist es leicht möglich, dass der Elek-
tronenring abrutscht und die Elektronen von einem benachbarten Atom aufgenommen werden bzw. 
sich mehrere Atome die Elektronenringe teilen (chemische Bindung). Erst wenn der Ringumfang exakt 
dem Umfang der Kugel entspricht, liegt er stabil an der Interferenzhülle / dem Orbital des Atomkerns 
an. Jedes weitere Elektron würde den Elektronenring verlängern und dazu führen, dass der Ringum-
fang deutlich größer ist, als der Orbitalumfang. Da somit der Elektronenring „abrutschen“ würde, muss 
das zusätzliche Elektron auf dem nächst höheren Orbital eingebaut werden. Das Atom muss einen 
neuen Ring auf der nächst höheren Interferenzhülle ausbilden. Dies könnte der Grund dafür sein, dass 
die Atome chemisch erst dann stabil sind, wenn ihre Orbitale vollständig besetzt sind.
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Durch beispielsweise den Beschuss mit einem Photon kann man die Energie des Elektronenrings er-
höhen. Hierbei wird die Energie des Photons in den Ring eingebaut. Da die Frequenz und somit Wel-
lenlänge eines Teilchens direkt von seiner Energie abhängig ist, verändert sich die Wellenlänge des 
Elektronenrings. Wie  de Broglie 1924 zeigte, entspricht der Umfang der Orbitale jedoch der n-fachen 
Wellenlänge. Somit muss ein Elektron mit der zusätzlichen Energie des Photons ausgelagert werden. 
Es wird auf eine höhere Bahn angehoben und verbleibt dort im sogenannten angeregten Zustand, bis 
es diese zusätzliche Energie wieder abgeben kann. Die verbleibenden Elektronen entsprechen dann 
wieder der Forderung, dass der Umfang der Orbitale der n-fachen Wellenlänge entspricht.

Nun ist ein Elektronenring ständigen äußeren Einflüssen ausgesetzt. So kommt es durch die Quanten-
fluktuationen immer wieder zu geringen Energieeinträgen. Hierdurch wird der Ring partiell ausgebeult 
und es kommt zu einer Richtungsänderung. Durch diesen Vorgang rutscht der Ring scheinbar willkür-
lich innerhalb der Orbitale hin und her. Er ist also ständig in Bewegung und man kann an jeder beliebi-
gen Stelle der Orbitale auf ein Elektron treffen.

Dieses Atommodell stimmt mit den Vorstellungen der Quantenmechanik weitgehend überein. Der Un-
terschied ist jedoch, dass es sich bei den Elektronen u.ä. nicht um Materiewellen sondern um Raum-
wellen handelt. Weiterhin sind diese Wellen nicht 2-dimensional sondern 3-dimensionale Raumspira-
len. Ergänzend hierzu heißt es auf Wikipedia:

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Wirkungsquantum vom Feb. 2012, Zitat Anfang:
„Den größten Schritt vor dem wirklichen Beginn der Quantenmechanik leistete Louis de Broglie 1924, 
indem er auch Teilchen wie Elektronen Welleneigenschaften zuschrieb. Er übertrug die für Photonen 
gefundene Beziehung p = h  /  λ zwischen Impuls p und Wellenlänge λ auf die von ihm gedachte 
Materiewelle des Elektrons. (A.d.R. h ist hierbei das Plancksches Wirkungsquantum) Damit dehnte er 
den Welle-Teilchen-Dualismus auf Teilchen aus. Als unmittelbarer Erfolg zeigt sich, dass die bohrsche 
Kreisbahn zur Hauptquantenzahl  n gerade den Umfang n · λ hat, mithin die Materiewelle des Elek-
trons eine stehende Welle darauf ausbilden kann. Ohne über diese Materiewelle viel sagen zu kön-
nen, fand Erwin Schrödinger Anfang 1926 eine Formel für die Ausbreitung dieser Welle in einem Kraft-
feld, mit der er die Wellenmechanik begründete. Für die stationären Zustände des Wasserstoffatoms 
konnte er mit dieser Schrödingergleichung ohne zusätzliche Quantenbedingung genau die bekannten 
Ergebnisse berechnen. Zusätzlich wurden bekannte Fehler des Bohrschen Modells behoben.“
Zitat Ende

10.3. Was für die Elektronen möglich ist, sollte auch für die Baryonen des Atomkerns denkbar sein. So 
könnten sich die Protonen und Neutronen jeweils zu Ringen vereinigen. Da sich diese Ringe frei im 3 
dimensionalen Raum bewegen können, würde dies die Ausbildung der äußeren kugelförmigen Interfe-
renzschalen in der umgebenden Raumstruktur, kurz der Atomschale, gut erklären. Wobei sich die äu-
ßeren Elektronenringe und die inneren Protonen- bzw. Neutronenringe gegenseitig in ihrer Lage im 
Raum beeinflussen.

10.4. Wie weitergehende Überlegungen zur Supraleitung zeigten, müsste nahe des thermischen Nullpunkts 
die Quantenfluktuation verschwinden. Dies würde bedeuten, dass der Elektronenring nicht mehr aus-
gebeult wird und daher seine Richtung nicht mehr ändert. Die Elektronen kreisen also wie der Saturn-
ring auf fester Bahn um den Atomkern. Durch übergreifende Interferenzbildung könnte es möglich 
sein, dass sich die Ringe der benachbarten Atome aneinander ausrichten. 

In diesem Zusammenhang sind die Erkenntnisse der Experimente mit Atomen im Aggregatzustand 
des Bose-Einstein-Kondensats recht aufschlussreich. Hierbei werden wenige Atome bis nahe dem ab-
soluten Nullpunkt (ca. 20 Milliardstel über Null) abgekühlt. Man geht davon aus, dass dadurch alle Ele-
mentarteilchen auf ein einheitliches Energieniveau gebracht werden. Sie besitzen nach dieser Raum-
wellentheorie also alle die gleiche Wellenlänge und somit auch die gleiche Vorwärtsgeschwindigkeit. 
Die  Effekte  sind  recht  verblüffend.  Zitat  aus  http://www.3sat.de/3sat.php?
http://www.3sat.de/nano/news/24515/ : "In dem neuen Aggregatzustand verlieren die einzelnen Atome 
ihre Identität und bilden eine einzige quantenmechanische Teilchenwelle. Wie die Lichtteilchen in ei-
nem optischen Laser befinden sich alle Atome des Kondensats dabei auf der gleichen Wellenlänge 
und sind exakt im Gleichtakt." Sie verhalten sich also genau so, wie sie es nach der Raumwellentheo-
rie tun sollten.

10.5. Abschließend soll noch auf die Polarisation von Photonen eingegangen werden. Den Effekt der Polari-
sation des Lichtes nutzen nicht nur Fotografen, er wird auch in vielen Bereichen der modernen Tech-
nik eingesetzt. Polarisiertes Licht beinhaltet Photonen, welche in einer bestimmten Richtung schwin-
gen. Die Polarisation kann hervorgerufen werden, wenn Licht durch eine Spaltblende läuft oder an ei-
ner Oberfläche flach reflektiert wird. Zum Beispiel wird das auf das Meer auftreffende Sonnenlicht po-
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larisiert. Laut dieser Theorie sind Photonen jedoch spiralförmige Gebilde und dürften demnach keine 
Polarisation aufweisen. Anderseits sind Photonen sehr langgestreckte und somit nicht sonderlich sta-
bile Raumwellen. Bei der Polarisation wird der ursprünglich kreisförmige Querschnitt der Wellen ellip-
tisch verformt. Sortiert man diese anschließend mit Hilfe von Polarisationsfiltern, so ordnen sich diese 
nach den bekannten Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Je nach dem, in welchem Winkel sie auf den 
Filter treffen. Bei einer elliptischen Spirale sind einige Einfallswinkel nun mal wahrscheinlicher als an-
dere.

Es könnte durchaus möglich sein, dass nicht nur Photonen polarisiert werden können, sondern auch 
andere einzelne Elementarteilchen. Da diese jedoch relativ kompakt sind, ist ein Nachweis schwierig.

11.        Thesen zur Antimaterie  
11.1. Nach der Urknalltheorie lag zu Beginn des Urknalls ein Gleichgewicht zwischen Materie und Antimate-

rie vor. In dem Maße, wie sich Materie gebildet hatte, entstand auch die gleiche Menge Antimaterie. 
Dieses Gleichgewicht wurde nachfolgend zu Gunsten der Materie verschoben. Das dies, aus meiner 
Sicht, auf Grund der Verletzung der Energiebilanz nicht möglich ist, wurde bereits erwähnt.

11.2. Auf Grund der anfänglichen Energiebilanz müssen sich demnach die beiden Materiearten bei Kontakt 
vollständig und restlos auflösen. Eine Reststrahlung bzw. anderweitige Energieabgabe ist nicht mög-
lich. Sollte bei entsprechenden Experimenten etwas anderes festgestellt werden, handelt es sich nicht 
um Antimaterie sondern um eine andere Art von Materie.

11.3. Weiterhin sprechen folgende Überlegungen dafür, dass es sich bei der “Antimaterie“ lediglich um eine 
andere Materieart handelt.

11.3.1Beide Materiearten besitzen positive und negative x-,y- und z-Koordinaten.

11.3.2Die Zeit verläuft bei beiden Arten immer in positive Richtung. D.h., auch die Antimenschen werden 
nicht erst sterben, um dann als Baby alt zu werden.

11.3.3“Antimaterie“ besitzt keine Antigravitation. Sie stößt sich nicht gegenseitig ab, sondern besitzen wie 
alle Materieformen auch eine normale Gravitation. Eine Antigravitation (Abstoßung) würde eine Struk-
turbildung von “Antimaterie“ ausschließen.

11.3.4Die Wirkung des von Antisternen ausgestrahlten Lichtes wäre auf jeden Fall leicht beobachtbar.

11.3.5Sollte dennoch Antimaterie in unserem Universum vorhanden sein, sollte diese auf Grund der gravie-
renden Auswirkungen relativ leicht zu beobachten sein.

11.4. Das Gegenteil von Materie ist laut diesen Erläuterungen die Gravitation. Mit der Entstehung von Mate-
rie (konzentrierter Raum) entsteht auch die Gravitation (verdünnter Raum). Beide bedingen sich ge-
genseitig. Es gibt keine Materie ohne Gravitation. Materie kann nur entstehen, in dem auch Gravitation 
entsteht. Löst sich Materie wieder in ungebundenen Raum auf, so geht auch dessen Gravitation verlo-
ren. 

12.        Das Wesen des Raums  
Bei der Urknalltheorie entsteht plötzlich aus dem Nichts Raum, Materie und Energie. Hierbei ist nicht 
geklärt, woraus den diese 3 Grundbestandteile unseres Universums bestehen. Das Gesetz der Ener-
gieerhaltung wird beim Urknall mit Füßen getreten. Es kommt aber noch schlimmer. Um die ganze 
Geschichte mit den Beobachtungsergebnissen der Astronomen in Übereinstimmung zu bringen, wur-
de eine weitere Energiegröße eingeführt, die Dunkle Energie. Diese soll die zu beobachtende schein-
bar zunehmende Expansion des Universums erklären. Diese Energie quillt nun aus allen Ritzen des 
Universums und treibt die Galaxien auseinander. Es entsteht somit ständig Energie völlig aus dem 
Nichts, entgegen dem allseits anerkannten Energieerhaltungssatz. Ähnlich ist es bei der Stringtheorie. 
Aus was die Fäden (Strings) bestehen und zwischen was diese aufgespannt werden, ist völlig unklar. 
Beide Theorien können das Wesen der Materie, der Energie und des Raums nicht einmal ansatzweise 
erklären.

Die hier vorgestellte Raumwellentheorie hingegen geht davon aus, dass Materie spiralförmig aufgewi-
ckelter Raum ist. Sämtliche Materieformen, und auch wir, sind demnach eine Daseinsform des allge-
genwärtigen Raums. Wenn sich der Raum zu Raumwellen zusammenzieht, so muss der angrenzende 
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Raum gedehnt  werden.  Nach Einstein  entsteht  Gravitation durch eine  Dehnung (Krümmung)  des 
Raums. Wie bereits erläutert ist Gravitation demnach das Gegenteil von Materie. Es gibt keine Materie 
ohne Gravitation. Energie wiederum wird von einer Raumwelle auf eine andere übertragen, in dem 
Raumanteile übergeben werden. Je mehr Energie eine Raumwelle besitzt, um so mehr Raum hat sie 
in ihren Spiralen gebunden. Mit der Raumwellentheorie kann also das Wesen von Materie und Ener-
gie geklärt werden. Die Energiebilanz wird eingehalten.

Doch, woraus besteht Raum? Woher kommt er? Wie wurde er geschaffen? Was ist sein ausgleichen-
der Gegenspieler? Diese Fragen konnten auch im Rahmen der Raumwellentheorie lange Zeit nicht 
beantwortet werden. Erst im Herbst 2007 wurde von mir der nachfolgende Erklärungsansatz gefun-
den.

Wie in dem Abschnitt "Fragen zum Urknall" noch erläutert wird, ist ein Urknall im Rahmen der Raum-
wellentheorie zwar beschreibbar, jedoch als eher unwahrscheinlich einzustufen. Vielmehr kann von ei-
nem räumlich und zeitlich unendlichen Universum ausgegangen werden. Das Problem der Rotver-
schiebung des Lichtes ferner Galaxien kann hierbei genauso erklärt werden, wie der Helligkeitsverlauf 
von Supernovae des Typs Ia in Abhängigkeit von ihrer Entfernung. Dies aber nur am Rande. In einem 
Internetforum hatte hierzu jemand angemerkt, dass ein unendliches Universum einen unendlichen In-
formationsgehalt nach sich führen würde und dies mathematisch nicht möglich ist. Erst habe ich ge-
dacht: Nun gut, wenn ein unendliches Universum eine unendliche Informationsmenge beinhaltet und 
die Mathematiker damit nicht zurechtkommen, dann ist es das Problem der Mathematiker. Das man 
einen Prozess noch nicht mathematisch beschreiben kann, ist kein Beweis dafür, dass es ihn nicht 
gibt. Dann hatte ich mir jedoch noch mal die Sache mit dem Raum und dem absoluten Nichts durch 
den Kopf gehen lassen. Theoretisch müsste ja das Raumgefüge mit all den Raumwellen irgendwann 
an das absolute Nichts angrenzen. Dies würde aber die Raumwellentheorie völlig zum Einsturz brin-
gen. Es gäbe das gleiche Randproblem wie bei der Urknalltheorie und vor allen Dingen könnte der 
Gravitationskollaps nicht aufgehalten werden. Von daher bleibt nur übrig, dass der Raum grenzenlos 
ist. Nur, wie wir gesehen haben, hat der Raum durchaus stoffliche Eigenschaften. Man kann ihn ver-
dichten/krümmen und in Schwingungen versetzen. Und wenn etwas stoffliche Eigenschaften hat, so 
muss es von irgendwo kommen bzw. bei der Entstehung einen Gegenspieler aufweisen. So wie der 
Gegenspieler der Materie die Gravitation ist, so muss es auch ein Gegenteil von Raum geben. Nur, 
woraus soll Raum bestehen? Eine schwierige Frage.

Nun könnte ich es machen wie die Urknallbefürworter und ich setze irgendeine Konstante ein oder er-
finde eine Dunkle Energie. So was kommt mir aber nicht in die Raumwellentheorie. Dann folgte die 
Überlegung, ob der Raum vielleicht doch nur der göttliche Atem ist, aus dem wir letztendlich alle be-
stehen. Es wäre dann wie immer: Wenn man nicht weiterweiß, ist es Gott oder die Dunkle Energie. 
Dieser Atem wäre aber endlich und man könnte den Gravitationskollaps damit auch nicht aufhalten. 
Raum muss also etwas unendliches sein, was anderseits auch wieder aus irgendwas entstanden sein 
muss.

Dann habe ich mir noch mal die Aussage durch den Kopf gehen lassen, dass ein unendliches Univer-
sum eine unendliche Entropie zur Folge hätte und dies zu einem Symmetriebruch führen würde. Und 
genau dies könnte die Lösung sein. Vielleicht ist es ja diese Symmetrieverletzung, die uns das Begrei-
fen des Wesens des Raums so schwer macht. Vielleicht müssen wir einfach eine Ebene höher den-
ken. Vielleicht ist ja die Entropie der Gegenspieler des Raums. Raum entsteht, sobald sich die ersten 
chaotischen Vorgänge in ihm abspielen. Stellen wir uns also das absolute Nichts vor. Da keinerlei Be-
zugspunkte in ihm vorhanden sind, ist es völlig unmöglich, diesem Nichts eine Länge, Breite, Höhe zu 
geben. Es ist einfach nichts vorhanden, an dem man diese Verhältnisgrößen messen könnte. Es gibt 
somit keinen Raum. Sobald jedoch eine erste klein Fluktuation in diesem absoluten Nichts auftritt, gibt 
es einen Bezugspunkt. Damit können sofort die 3 bekannten Raumkoordinaten in Relation gesetzt 
werden. Man kann Längen in Verhältnis zueinander setzen und sogar die Zeit beginnt zu ticken. Mit 
der Geburt der ersten kleine Fluktuation im sonst absoluten Nichts entsteht praktisch auch der Raum 
und die Zeit. Und egal wie weit man (virtuell) von diesem ersten kleinen Punkt entfernt ist, man kann 
diese Entfernung gleichfalls in Relation zu dieser ersten Fluktuation setzen. Der Raum ist mit seiner 
Geburt sofort unendlich. Jedoch wird er erst durch die zunehmende Veränderung seiner Struktur auch 
erfahrbar. Je weiter sich das Chaos von diesem ersten Punkt ausweitet, um so größer wird der mess-
bare Raum.

Das Gegenteil des Raums ist also das Chaos. Beides sind mathematische Begriffe, die stofflich nicht 
zu fassen sind. Und dennoch können wir sie jeden Tag erfahren und sogar messen. Sie sind nicht ma-
teriell und trotzdem allgegenwärtig. Sie haben so gesehen viel gemeinsam. Sie befinden sich beide 
auf einer höheren Ebene des Seins. Es gibt kein Chaos ohne Raum und kein Raum ohne Chaos. Bei-
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de bedingen sich gegenseitig. Und aus diesem Raum besteht sämtliche Materie und Energie des Uni-
versums. Es bedarf also nur einer winzig kleinen Fluktuation im absoluten Nichts und das Leben be-
ginnt. Dies ist wahrlich bizarr.

Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass in einem absoluten Nichts eine winzige Fluktuation auftritt und 
die Bildung des Raums beginnt. Jedoch muss man beachten, dass in einer unendlichen Zeitspanne 
ein äußerst unwahrscheinliches Ereignis zwangsläufig geschieht. Die Bildung des Raums im unendli-
chen Nichts war somit zwangsläufig. Erfolgte die erste kleine Verwellung des unendlichen und gleich-
förmigen Nichts, so war das Chaos nicht mehr aufzuhalten und der Raum breitete sich von diesem 
ersten Kristallisationspunkt unaufhörlich weiter aus. 

13.        Zeit  
Was ist das eigentlich, die "Zeit"? Wikipedia hilft da auch nicht weiter. Man erfährt nur, das an einer 
Erklärung seit jeher gerungen wird. Kann man Zeit anfassen? Ist es ein Ding oder doch eher etwas vir-
tuelles. Ich tendiere zu Letzterem. Zeit ist nichts stoffliches oder energetisches, von daher kann sie 
aus meiner Sicht auch nicht geschaffen werden. Zeit ist Veränderung. Diese kann man nicht schaffen 
sondern nur durchführen. Somit ist Zeit an Materie gebunden. Es müssen jedoch mindestens 2 eindi-
mensionale Materiepunkte vorhanden sein, um eine Veränderung zu bewirken. In einem völlig leeren 
Weltraum kann man nicht beobachten, ob sich ein einzelner Materiepunkt bewegt. Es ist immer ein 
Bezugspunkt notwendig. Mit der Entstehung von Materie entsteht also auch zwangsläufig die Zeit. Ob 
es ohne Materie Zeit gibt, ist dagegen belanglos. Wo sich nichts verändert, ist auch nichts, was die 
Zeit erforderlich machen würde. Mit der Entstehung der Zeit ist also auch kein Energie- oder Informati-
onsaufwand verbunden. Somit kann der virtuelle Begriff der Zeit unabhängig von der Energieerhaltung 
entstehen.

Die Zeit beginnt also mit der ersten Veränderung im ansonsten leeren Weltraum. Eine Veränderung 
kann demnach aber auch eine Dichteschwankung des Raums sein. Man hat dann im ansonsten völlig 
flachen Raumgefüge eine Verdichtung und die gegenteilige Verdünnung des Raums. Somit entsteht 
eine Vergleichsmöglichkeit von 2 Zuständen und die Zeit beginnt. Im Rahmen der Raumwellentheorie 
muss also nicht einmal Materie entstehen, um die Zeit beginnen zu lassen. Eine Dichteschwankung im 
sonst gleichmäßigen Raum genügt, und die Zeit beginnt.

14.        Energie  
14.1. Was ist nun Energie? Laut Wikipedia ist Energie die Fähigkeit, mechanische Arbeit zu verrichten. Laut 

Einstein ist Energie äquivalent zur Masse. Masse kann in Energie umgewandelt werden und anders-
rum kann Energie zu Masse werden. Die Umrechnung erfolgt über die bekannteste Formel von Ein-
stein E=m*c². In der Technik wird dies genutzt, in dem beispielsweise bei der Kernspaltung eine Teil-
masse des Urans in elektrische Energie umgewandelt wird. Laut der hier vorliegenden Raumwellen-
theorie ist eine Energieabgabe nichts anderes, als eine Übergabe von Raumanteilen von einer spiral-
förmigen Raumwelle, sprich Elementarteilchen, auf eine andere Raumwelle. An Hand von 3 Beispie-
len von Energieformen soll dies nachfolgend konkret erläutert werden.

14.2. Bei einer Erhöhung der kinetischen Energie (Bewegungsenergie) werden Massen positiv beschleu-
nigt. Zur Erläuterung nehmen wir uns ein einziges Elementarteilchen, also eine einzelne spiralförmige 
Raumwelle, heraus. Will man diese beschleunigen, so wird also von der Spiralwelle des anstoßenden 
Körpers Raum auf die zu beschleunigende Raumwelle übertragen. Hierdurch bekommt das angesto-
ßene Teilchen einen größeren Rauminhalt. In Folge dessen zieht es sich weiter zusammen und verrin-
gert dadurch seine Spiralweite. Wie im Abschnitt „Thesen zur Lichtausbreitung und zum Atomaufbau“ 
erläutert, ist die Vorwärtsgeschwindigkeit einer Raumwelle von seinem Spiraldurchmesser abhängig. 
Verringert sich dieser, so erhöht sich die Vorwärtsgeschwindigkeit der Raumspirale. Durch die Aufnah-
me der Raumanteile vom anstoßenden Teilchen, wird also der Spiraldurchmesser des angestoßene 
Teilchens verringert und es bewegt sich hierdurch schneller durch den Raum. Es hat also eine größe-
re kinetische Energie als vorher. Dadurch, dass es jetzt mehr Raumanteile beinhaltet, dehnt es das 
angrenzende Raumgefüge mehr. Es verursacht also mehr Gravitation, d.h. es besitzt mehr Masse. 
Durch die Erhöhung der kinetischen Energie des Teilchens hat es also auch mehr Masse erhalten, 
was dem vorgenannten einsteinschen Äquivalenzprinzip entspricht.

14.3. Wie sieht es nun bei der thermischen Energie aus? Bei einer thermischen Energieerhöhung wird die 
Bewegungsenergie der einzelnen Elementarteilchen eines Materials erhöht. Die Atome im Atomgitter 
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eines Materials schwingen stärker, sie sind wärmer. Dies bedeutet jedoch nichts anderes, als dass die 
Bewegungsenergie der einzelnen Teilchen erhöht wurde. Wird ein Körper durch einen anderen Körper 
erwärmt, so gibt der wärmere Körper die Bewegungsenergie seiner Elementarteilchen an den kälteren 
Körper ab, bis die Temperaturdifferenz ausgeglichen ist. Die Elementarteilchen des wärmeren Körpers 
stoßen die des kälteren an und übertragen dadurch ihre Bewegungsenergie gemäß dem vorhergehen-
den Absatz auf die Elementarteilchen des kälteren Körpers. Hierdurch erwärmt sich dieser.

14.4. Hebt man einen Stein vom Fußboden auf, erhöht man dadurch die potentielle Energie des Steins. 
Man bewegt ihn im Gravitationsfeld der Erde. Was passiert hier nun konkret? Wie bereits von Einstein 
erkannt, nimmt die Krümmung der Raumzeit mit wachsendem Abstand zu einem Körper ab. Mit zu-
nehmenden Abstand von einer Masse wird der Raum also weniger stark gedehnt.  Hebt man nun 
einen Stein auf, so bewegt man die Raumwellen des Steins in ein weniger gedehntes Raumgefüge. 
Hierdurch ist es den einzelnen Raumspiralen des Steins möglich, mehr Raum aus den ihnen umge-
benden, und nun weniger gespannten Raum, aufzunehmen. Mehr Raum bedeutet wieder mehr Ener-
gie und gleichzeitig mehr Masse. Die potentielle Energie des Steins hat sich also erhöht.

14.5. Wie verhält es sich nun bei der angesprochenen Kernspaltung des Urans. Hierbei zerfällt der schwere 
Urankern in 2 leichtere Atome. Die Summe der Massen der beiden leichteren Atome ist geringer, als 
die Masse des Urankerns. Die Folgeatome haben insgesamt eine größere Bindungsenergie als das 
Ausgangsatom (Bindungsenergie ist eine negative Energie). Die Differenz der Bindungsenergie wird 
als  thermische Energie  abgegeben.  Hierbei  wird  die Bindungsenergie  teilweise als  ungebundener 
Raum innerhalb des Atoms abgegeben. Dadurch wird dieser Raum entspannter. In Folge dessen kön-
nen die übrigen Raumwellen des Atoms, analog zur potentielle Energie, mehr Raum aufnehmen. So-
mit wird der durch die Differenz aus der Bindungsenergie freigewordene Raum in die verbleibenden 
Elementarteilchen eingebaut. Diese beinhalten dadurch mehr Raumanteile und ihre Spiraldurchmes-
ser verringern sich in Folge dessen. Dies bewirkt eine größere Vorwärtsbewegung der Teilchen und 
erhöht somit die thermische Energie des Atoms. Diese kann entweder über den direkten Kontakt mit 
einem anderen Atom abgeleitet werden oder wird in Form von Photonen abgestrahlt.

14.6. Wird die Energie in Form von Photonen abgestrahlt, so verringert sich der Rauminhalt des abstrahlen-
den Teilchens. Die Energie, d.h. der Raum, wird in Form von spiralförmigen Raumwellen, den Photo-
nen, abgegeben. Die Spiralweite des abstrahlenden Teilchens verringert sich. Hierdurch wird seine 
Geschwindigkeit und auch sein Gravitationspotential, sprich seine Masse, kleiner.

14.7. Die Summe des Rauminhalts wird bei all den Vorgängen nicht verändert. Da die Summe des Raums 
eines Systems gleichzusetzen mit seiner Masse/Energie ist, kann die Summe der Masse/Energie ei-
nes Systems nicht geändert werden. Die Summe des Raums eines Systems ist immer konstant. Mas-
se und Energie sind über den enthaltenen Raum miteinander und können dadurch ineinander umge-
wandelt werden.

15.        Beweislage bzw. Vorhersagen  
15.1. Die Beweisführung für den oben genannten Lösungsansatz ist schwierig. Dies resultiert daraus, dass 

man die Welt aus 2 verschiedenen Bezugssystemen betrachten muss und hierbei die Daten ohne die 
Verzerrungen aus den unterschiedlichen Raumdichten vergleichen muss.

15.2. Das dies nicht so einfach zu realisieren ist, wird der zur Zeit vorbereitete Versuch zur Messung der 
Raumwellen / Gravitationswellen im Weltraum mit Hilfe von 3 Satelliten zeigen. Hierbei sollen die von 
Großereignissen im Universum, wie die Vereinigung von 2 Neutronensternen oder von Schwarzen Lö-
chern, abgestrahlten Gravitationswellen gemessen werden. Die Entfernungsmessung und Datenüber-
tragung erfolgt hierbei über elektromagnetische Wellen. Diese werde durch die zu messenden Gravi-
tationswellen in ihrer Laufgeschwindigkeit abgebremst oder beschleunigt und zwar genauso, wie sich 
der Raum dehnt bzw. verdichtet. Somit ist nach diesem hier vorgestellten Lösungsansatz eine Mes-
sung der Gravitationswellen durch diesen Versuchsaufbau (Interferometer) nicht möglich. Der Versuch 
wird ergebnislos enden. Entsprechende Versuche wurden seit ca. 2005 auf der Erde durchgeführt. 
Bisher konnte,  in  Übereinstimmung mit  der  Raumwellentheorie,  keine Gravitationswelle gemessen 
werden. 

Anmerkung:
Es ist nicht ganz einzusehen, warum man als erstes die Gravitationswellen weit entfernter Sternex-
plosionen oder  -kollisionen messen will.  Sollte  die  Gravitationswellenmessung mit  diesen Ver-
suchsaufbau möglich sein, so sollte man doch die Gravitationswellen des Mondes damit messen 
können. Unser Planet wird jeden Tag durch seine Raumverschiebungen so durchgeknetet, dass 
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die Ozeane auf der Erdoberfläche wie Kaffee in einem Pappbecher hin- und herschwappen. Die 
Folge dieser Gravitationswellen kann man als Ebbe und Flut an den Küsten der Kontinente beob-
achten.

15.3. Wie eingangs erwähnt, gibt es bei der Laufzeitmessung des Lichtes in Abhängigkeit von der gewähl-
ten Uhr (Atomuhr oder Pulsar) unterschiedliche Messergebnisse. Hierfür gibt es aus Sicht des Autors 
nur eine befriedigende Antwort. Nicht die Zeit vergeht in der Nähe von Masseansammlungen langsa-
mer sondern die Laufgeschwindigkeiten aller Raumwellen, so auch des Lichtes, wird reduziert. Bisher 
waren alle  Zeitmesseinrichtungen bei  der  Messung der Lichtgeschwindigkeit  innerhalb des selben 
Raumgefüges, in welchem auch die Laufzeit des Lichtes gemessen wurde. Eine Atomuhr funktioniert 
vom Grundprinzip nicht viel anders als eine Einsteinsche Lichtuhr. Der Pulsschlag eines Atoms ist ab-
hängig von der umgebenden Raumdichte. Eine Atomuhr geht auf einem massereichen Stern langsa-
mer als auf der Erde. Misst man dahingegen die Lichtgeschwindigkeit mit einer Uhr außerhalb des 
Systems, z.B. eines Pulsars, kommt man zu einer variablen Lichtgeschwindigkeit. Alles andere würde 
entweder zu einer Veränderung der Taktfrequenz von Pulsaren in Abhängigkeit vom Standpunkt oder 
zu 2 verschiedenen Zeiten innerhalb eines Systems führen (siehe Erläuterungen in der Einleitung)

15.4. Das die Vakuumlichtgeschwindigkeit auch im All nicht konstant ist, wurde durch die Flugparameter der 
beiden Raumsonden Pioneer 10+11 bestätigt. Im Anschluss an diese Ausarbeitung folgt eine ausführ-
liche Erläuterung dieser Aussage.

15.5. Neutrinos können ungehindert große Körper, wie zum Beispiel die Erde durchdringen. Nur wenige von 
ihnen kollidieren mit den Atomen des Erdkörpers. Das irgendwelche Körper einen ungehinderten Weg 
durch so eine riesige Zahl von Atomen finden kann, ist schwer vorstellbar. Selbst wenn die Neutrinos 
noch so klein sein sollten, in so großer Zahl können sie nicht ungehindert durch die Erde dringen. Viel-
mehr müssten doch die Neutrinos ständig mit den Atomen kollidieren.

Sollten die Elemente unserer Welt jedoch aus Raumwellen bestehen, wäre die Durchdringung der 
Erdraumwellen durch andere Neutrinowellen mühelos möglich. Hierbei würden die Raumwellen der 
Neutrinos wahrscheinlich auf die Raumwellen der Erdmaterie kurzfristig aufmoduliert.

15.6. Sollte es zutreffen, dass die Raumwellen der Neutrinos kurzfristig auf die Raumwellen der Erdmaterie 
aufmoduliert werden, so sollten die Neutrinowellen hierbei gestreut werden. Bei der Aufnahme der 
Neutrinowellen befinden sich ja die Raumwellen der Erdmaterie an einem anderen Ort, als bei der an-
schließenden Abgabe der Neutrinos. Raumwellen sind ständig in Bewegung. Die Herkunftsrichtung 
von Neutrinos, welche eine große Masse passiert haben, dürfte also nicht mehr klar erkennbar sein. 
Im Dezember 2010 wurde ein riesiges Neutrinosteleskop in der Arktis eingeweiht (Ice Cub). Man darf 
gespannt sein, ob diese Vorhersage der Raumwellentheorie zutrifft. 

15.7. Die Vorhersage der Raumwellentheorie vom 22.05.2004, dass es in unserer unmittelbaren Umgebung 
Quasare geben muss, wurde laut einer Pressemeldung vom 10.01.2005 unter http://ucsdnews.ucsd.e-
du/newsrel/science/mcquasar.asp bestätigt. Bisher ging man davon aus, dass sich Quasare nur am 
Rande unseres Universums befinden. Somit wurde ein wichtiger Beweis der Urknalltheorie widerlegt 
(siehe Fragen zum Urknall).

15.8. Es gibt nach der Standardtheorie ein Masseproblem bei der Berechnung der Bahngeschwindigkeiten 
von Sternen in den äußeren Randbereichen von Spiralgalaxien. Im Buch von Stephen Hawking "Das 
Universum in der Nussschale" (ISBN 3-423-33090-2) steht auf der Seite 194 hierzu der nachfolgende 
Text: (Zitat Anfang) "Verschiedene kosmologische Beobachtungen legen nachdrücklich nahe, dass es 
sehr viel mehr Materie in unserer Milchstraße und in anderen Galaxien geben muss, als wir sehen. 
Am überzeugendsten ist die Beobachtung, dass die Sterne in den äußeren Regionen von Spiralgalaxi-
en wie der unsrigen viel zu schnell kreisen, um von der Gravitationsanziehung der für uns sichtbaren 
Sterne in ihren Bahnen gehalten werden zu können. Wie wir seit den siebziger Jahren wissen, gibt es 
ein Missverhältnis zwischen den beobachteten Rotationsgeschwindigkeiten der Sterne in den äußeren 
Regionen von Spiralgalaxien und den Bahngeschwindigkeiten, die wir nach den Newtonschen Geset-
zen von der Verteilung der sichtbaren Sterne in der Galaxie erwarten würden. Dies Diskrepanz lässt 
darauf schließen, dass es noch sehr viel mehr Materie in den äußeren Bereichen der Spiralgalaxien 
geben muss." Zitat Ende)

Im Diskussionsforum zur Raumwellentheorie hatte Wolfgang Hörenz am 15.06.2004 auf folgenden 
Sachverhalt hingewiesen: (Zitat Anfang) "Um die Bewegungen der Sterne in den Spiralarmen der Ga-
laxien mit Newtons Gravitationsgesetzen zu erklären, müsste sich die dunkle Materie in den äußeren 
Spiralarmen befinden und im weiteren Umfeld ( evt. kleinere Zwerggalaxien ). Das tut sie auch, weil 
(nach Raumwellentheorie - A.d.R.) dass die Gebiete sind, wo die Gravitation nicht so stark ist und die 
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Quantenfluktuation die besten Bedingungen zur Materiebildung vorfindet." (Zitat Ende) Führt man die-
sen Gedanken weiter, so erhält man interessante Einblicke in die uns umgebende Welt.

Zunächst jedoch noch eine kurze Erläuterung, weshalb die Randgebiete von Galaxien am besten zur 
Materiebildung geeignet sind. Im Zentrum der Galaxien ist durch die hohe Massenansammlung der 
Raum zwischen den Sternen sehr stark gedehnt. Als Folge dessen, sollte das ständige Wabbern im 
Raumgefüge nur sehr gering ausgeprägt sein.  Die spontanen Raumdichteschwankungen (nachfol-
gend Quantenfluktuationen genannt) sind dort also relativ klein. Außerhalb der Galaxien ist der Raum 
sehr entspannt und es könnten sehr viele Quantenfluktuationen auftreten. Nur leider fehlt hier der äu-
ßere Anstoß. Es gibt zu wenige Kristallisationspunkte im Raumgefüge. Die paar Photonen die dort 
durcheilen, bringen den Raum nicht allzu sehr in Wallungen. Im Randbereich einer Galaxie sind die 
Bedingungen dagegen optimal. Der Raum ist relativ entspannt und es gibt viele Elementarteilchen, 
welche den Raum durcheinanderwirbeln. Die Quantenfluktuationen sind also in diesen Bereichen am 
stärksten ausgeprägt. Nun entsteht aber nicht aus jeder Fluktuation ein neues Materieteilchen. Aber 
auch wenn sich der Raum nur etwas zusammenzieht, ohne hierbei eine stabile Raumspirale auszubil-
den, so dehnt er trotzdem das umgebende Raumgefüge. Seit Einstein wissen wir, dass eine Raum-
dehnung immer ein Gravitationspotential ist. Dies bedeutet, dass es allein durch die starke Quantenf-
luktuation in diesen Raumbereichen zu einer Gravitationserhöhung kommen muss.

Es gibt also in den Randbereich von Galaxien mehr Gravitation, als es die sichtbare Materie generie-
ren sollte. Durch die dort stärkeren Quantenfluktuationen bildet sich ein zusätzliches Gravitationspo-
tenzial. Wir können aber nur die herkömmlichen Elementarteilchen sehen. Die Quantenfluktuationen 
kann man mit direkten Mitteln in diesen Bereichen nicht beobachten. Es sind also keine Elementarteil-
chen, sprich Materieteilchen im herkömmlichen Sinne, zu sehen. Trotzdem führt diese dunkle Materie 
zur  Erhöhung der  Masse im Randbereich  der  Galaxien.  Die  beobachteten  Diskrepanzen bei  den 
Bahndaten der äußeren Sterne einer Spiralgalaxie sind laut Raumwellentheorie zwangsläufig zu er-
warten. Die Quantenfluktuationen führen zur Masseerhöhung eines Systems.

Es ist also nicht wahr, wenn immer wieder behauptet wird (Stand 2010), dass zurzeit niemand eine 
Vorstellung davon hat, aus was die Dunkle Materie bestehen könnte. Nach dieser Raumwellentheorie 
ist die Dunkle Materie der Quantenschaum, welcher zwischen den Elementarteilchen existiert. Es sind 
winzige Verwellungen des Raumgefüges. Diese führen zu einer Verdichtung und Verdünnung des 
Raums und bringen somit einen Beitrag zur Gravitation. Diese Verwellungen des Raums schaffen es 
jedoch nicht,  stabile Raumspiralen, sprich Elementarteilchen, auszubilden und sind daher mit  her-
kömmlichen Methoden nicht sichtbar.

Diese Beobachtungen haben wiederum weitreichende Folgen für die später in dieser Abhandlung be-
schriebenen  Vorgänge  zur  Supraleitung.  Diese  Phänomen  wird  demnach  dadurch  hervorgerufen, 
dass die Quantenfluktuationen durch die Straffung des Raumgefüges zwischen den Elementarteilchen 
gänzlich zum Erliegen kommen. Wie die Bahnbewegungen der Sterne zeigen, ist der Stärke dieser 
Raumdichteschwankungen tatsächlich von der lokalen Raumdichte abhängig.

Auch nach der Standardtheorie erzeugt die Quantenfluktuation Energie. Diese Energie kann, wie be-
reits gesagt, in einer Vakuumkammer experimentell gemessen werden (Casimir-Effekt). Energie ist 
bekanntlich gleichzusetzen mit Masse und jede Masse erzeugt auch zwangsläufig Gravitation. Die 
Standardtheorie hat aber ein Problem. Es gibt theoretisch keine bevorzugte Wellenlänge für diese 
Quantenfluktuationen. Alle Wellenlängen sind mit der gleichen Wahrscheinlichkeit möglich. Dies führt 
dazu, dass unendlich viele Quantenteilchen mit einem insgesamt unendlichen Gravitationspotential in 
einer Vakuumkammer vorkommen müssen. D.h., die Masse des Vakuums müsste theoretisch unend-
lich groß sein. Ist sie aber nicht.

Um diesen Konflikt zu vermeiden, wurde der Spin der Elementarteilchen eingeführt. Demnach hat je-
des Teilchen einen identischen Partner mit exakt der gegenteiligen Energiemenge. Diese Teilchen 
konnten bisher jedoch nicht nachgewiesen werden. Somit bleibt das alles reine Theorie und ist experi-
mentell nicht belegt. Hinzu kommt, dass es Teilchen mit einem Spin von 2 gibt. Dies bedeutet, dass 
man dieses Teilchen 2 mal um 360 Grad drehen muss, bevor es wieder so aussieht, wie vor der ers-
ten Rotationen. Wie man sich so etwas praktisch vorstellen soll, kann niemand sagen. Diese Teilchen 
sind also nicht symmetrisch sondern supersymmetrisch. Was wiederum die Forderungen nach weite-
ren Raumdimensionen generiert. Es wird also immer komplizierter. Eine "böse Tat" hat also die nächs-
te "böse Tat" zur Folge.

Die Raumwellentheorie eröffnet da einen ganz anderen Lösungsansatz. Die Größe der Raumdichte-
schwankungen ist durch die dadurch verursachte Erhöhungen der Raumdehnung begrenzt. Erhöht 
sich die Quantenfluktuation in einem Raumgefüge, so wird der umgebende Raum gestrafft. Als Folge 
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dessen verringert sich die Größe weiterer Dichteschwankungen. Die Masse des Vakuums begrenzt 
sich also auf natürliche Weise und kann somit niemals unendlich werden.

15.9. Im August 2012 erschien auf  http://www.weltderphysik.de/gebiet/teilchen/news/2012/beeinflusst-die-
sonne-radioaktive-zerfaelle/ ein Artikel, zur Häufigkeit des radioaktive Zerfalls der Chlor-Isotope. Diese 
Zerfallsrate ist demnach vom Abstand Erde-Sonne abhängig und damit jahreszeitlichen Schwankun-
gen unterworfen ist. Auch gibt es Indizien dafür, dass die Zerfallsrate von der Sonnenaktivität beein-
flusst werden könnte. Dies kann man im Rahmen der Raumwellentheorie gut erklären. Hierzu die 
nachfolgende Argumentationskette:

Der radioaktive Zerfall eines Atoms kann über den Beta-Zerfall erfolgen. Dabei wandelt sich ein Neu-
tron in ein Proton (oder umgekehrt) um. Dies geschieht über den Zwischenschritt der Bildung eines W-
Bosons. Hierbei gilt:

Quelle:  http://de.wikipedia.org/wiki/W-Boson - Zitat Anfang: „Die ungleich höhere Masse des W-Bo-
sons gegenüber seinen Zerfallsprodukten wird dabei vorübergehend aus dem Vakuum bezogen, in 
das diese nach seinem Zerfall wieder verschwinden (siehe Vakuumfluktuation).“ Zitat Ende 

Oder anders ausgedrückt: Der Zerfall kann nur stattfinden, wenn das W-Boson Energie bzw. Masse 
aus dem  Vakuum beziehen kann. Dies hat zur Folge, dass die Zerfallsrate um so höher sein müsste, 
je stärker die Vakuumfluktuationen in der Umgebung sind.

Laut meiner Raumwellentheorie ist Materie nichts anderes als eine Verdichtung des Raumgefüges. 
Elementarteilchen sind nichts anderes als Druckwellen des Raums. Es ist daher nicht verwunderlich, 
dass man die Elementarteilchen am besten mit Wellenfunktionen beschreiben kann. Wobei nicht jede 
Druckschwankung eine stabile Raumwelle ausbildet. Diese nicht stabilen Raumwellen zerfallen sofort 
wieder bzw. laufen auseinander. Jedoch wird auch durch diese instabilen Wellen der Raum verdichtet 
und der angrenzende Raum gedehnt. Eine Raumdehnung ist laut Einstein die Ursache der Gravitati-
on. Somit haben auch nicht stabile Raumwellen einen Anteil am lokalen Gravitationspotential. Das 
Gravitationspotential  der  instabilen  Raumwellen,  sprich  der  Vakuum-Energie  bzw.  des  Quanten-
schaums, ist  die  Ursache für  das Gravitationspotentials  der Dunklen Materie.  Vakuum-Energie ist 
demnach die gesuchte Dunkle Materie.

Nähert sich die Erde der Sonne an, bzw. erhöht sich die Sonnenaktivität, so eilen mehr stabile Raum-
wellen, sprich Elementarteilchen, durch den Raumbereich der Erde und verwirbeln diesen. In Folge 
dessen gibt es mehr instabile Raumwellen bzw. Vakuum-Fluktuationen. Und um so mehr Vakuum-F-
luktuationen vorhanden sind, um so größer ist die Vakuum-Energie und um so häufiger sind die Beta-
Zerfälle der Atome bei uns auf der Erde. Und genau dies wurde gemessen. Durch die erhöhte Son-
nennähe bzw. Strahlenintensität vergrößert sich die Menge der Vakuum-Energie und die radioaktiven 
Zerfallsraten erhöhen sich. Gleiches gilt bei Strahlenausbrüche auf der Sonne. Auch diese erhöhen 
die Vakuum-Energie und somit die Zerfallsraten.

16.        Zusammenfassung  
16.1. Materie besteht vollständig aus spiralförmig aufgewickelten Raum. Elementarteilchen sind Raumwel-

len. Sämtliche Materiearten sind somit eine Daseinsform des allgegenwärtigen Raums. Eine Energie-
übergabe ist gleichzusetzen mit der Übergabe von Raumteilen von einer Raumspirale auf eine andere 
Raumspirale. Die Frage, woraus Materie bzw. Energie besteht, kann also eindeutig beantwortet wer-
den, aus Raum. Daraus resultiert der Wellen-Teilchen-Charakter aller Materiearten.

Dadurch, dass Materie aufgewickelter Raum ist, wurde der umgebende Raum gedehnt. (In der Relati-
vitätstheorie sagt man hierzu gekrümmt.) Laut Einstein ist die Raumdehnung die Ursache der Gravita-
tion. Die Gravitation ist also das Gegenstück der Materie. Beide bedingen sich gegeneinander. Es gibt 
keine Materie ohne Gravitation. Gravitation ist im eigentlichen Sinne Antimaterie. Die Energiebilanz ist 
demzufolge bei der Materieentstehung ausgeglichen. Wie die Bildung von Elementarteilchen im abso-
luten Vakuum (Vakuumenergie) zeigt, ist ein Urknall zur Materieentstehung nicht erforderlich.

Auf Grund dieser Ausgangsüberlegungen können die unterschiedlichsten Probleme der  modernen 
Physik erklärt bzw. neu interpretiert werden. Hierzu zählt unter anderem die Rotverschiebung des Uni-
versums, der Atomaufbau, die Struktur der Elementarteilchen und der Baryonen, die Supraleitung, das 
Bose-Einstein-Kondensat, das klassische Doppelspaltexperiment und vieles mehr.

16.2. Die Raumwellentheorie schließt aber einen Urknall nicht völlig aus. Sollte er stattgefunden haben, so 
hat sich unser Universum am Anfang zusammengezogen wobei partiell Materie entstand, welche sich 
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immer weiter verdichtete. Hierdurch kam es zu einer starken Dehnung des umgebenden Raumgefü-
ges, bis es letztendlich zur Umkehrung des Prozesses kam und sich das Universum wieder entspannt. 
Demnach ist nicht der Urknall der Anfang des Universums sondern ein möglicher Scheitelpunkt. Durch 
die andauernde Expansion strebt die Natur wieder ihrem Ausgangspunkt an und kann diesen durch-
schwingen. Die Zeitspanne für die Kontraktion sowie für die Expansion sollte annähernd gleich sein.

16.3. Nicht nur die Summe der Energie eines Systems muss gemäß Energieerhaltungssatz gleich Null sein, 
sondern auch die Summe des Organisationsgrades der Materie. Bei der Entstehung des Universums 
nahm der Organisationsgrad der Materie bis zum Zeitpunkt des (Ur)-Knalls stetig zu, um bei der an-
schließenden Expansion sich wieder zu verringern.

16.4. Im Rahmen der Raumwellentheorie ist jedoch zur Materieentstehung kein Urknall erforderlich. Die Rot-
verschiebung kann durch die "Verdunstung" der Photonen erklärt werden. Folgt man dieser Argumen-
tation, so ist das Universum zeitlich und räumlich unendlich (siehe Abschnitt - Fragen zum Urknall).

16.5. Die Theorie, dass es genau soviel Materie wie Gravitation gibt, ist mit diesem Lösungsansatz bestä-
tigt. Die Frage, ob genug dunkle Materie im Universum vorhanden ist, dass sich dieses wieder zusam-
menzieht ist hinfällig geworden. Der Urzustand ist ein gleichmäßig, leerer Raum in dem es partiell zu 
mehr oder weniger großen Materieanhäufungen kommen kann.

16.6. Der sogenannte Urknall könnte darauf beruhen, dass ein durch hohe Materieanhäufung entstandenes 
schwarzes Loch durch den überdehnten Raum wieder in seinen Ausgangszustand gezogen wird. Dies 
könnte auch in kleineren Dimensionen möglich sein (siehe Abschnitt zu den Gamma-Ray-Bursts). Vor-
aussetzung ist eine genügende Überdehnung des Raums. Dies könnte bedeuten, dass sich in unse-
rem Universum lokale Unteruniversen ausbilden. Die Größe eines Universums ist wie alles in dieser 
Welt relativ. Im zeitlich und räumlich unendlichen All gibt es keinen einheitlichen Größenmaßstab. Ein 
Universum kann so groß sein wie ein Sandkorn. Ohne Vergleichsobjekt in den unendlichen Weiten 
spielt dies keine Rolle.

16.7. Materie besteht aus spiralförmig zusammengezogenen Raum. Als Gegenstück bildete sich die Gravi-
tation. Diese entsteht aus der daraus resultierenden Raumdehnung in Materienähe. Die einzelnen Ma-
teriearten unterscheiden sich durch ihre Dreh- und Wickelrichtung, ihren Spiralabständen und durch 
ihre räumlichen Ausdehnung (Durchmesser und Länge). Hierbei sollte man sich diese Spiralwellen 
nicht als scharf abgegrenzte Elemente vorstellen. Vielmehr ist der Übergang zwischen dem gedehnten 
und dem gestauchten Raum eher unscharf ausgebildet. Die Bewegung der Spiralwelle erfolgt parallel 
zur Rotationsachse (Folgerung aus Doppelspaltversuchen).

16.8. Wie begann aber nun die Entstehung der ersten Raumwellen, sprich der ersten Materie? Vor der Bil-
dung der ersten Materie gab es einen gleichmäßig gedehnten Raum. Wie bereits mehrfach erläutert 
und auch in Übereinstimmung mit der Relativitätstheorie laufen die Vorgänge im gedehnten Raum 
langsamer ab, als in einem weniger gedehnten Raum (In der Relativitätstheorie bezeichnet man den 
gedehnten Raum als gekrümmten Raum. Dieser Begriff ist aus Sicht des Autors jedoch irreführend.). 
Nun genügt die kleinste Unregelmäßigkeit in diesem Raumgefüge. Diese Unregelmäßigkeit kann nur 
bedeuten, dass an einer Stelle des Raums die Raumdichte größer oder kleiner ist als an den anderen 
Stellen.  Wenn die  Raumdichte  größer  geworden ist,  muss  der  angrenzende  Raum eine  kleinere 
Raumdichte aufweisen, er wurde gedehnt. Die Summe des Raums ist (im geschlossenen System) 
konstant. Nun wird sich aber diese Unregelmäßigkeit im Raumgefüge fortpflanzen. An einer benach-
barten Stelle wird es gleichsam zur Zusammenballung des Raums mit angrenzender Dehnung des be-
nachbarten Raums kommen. Es bilden sich die ersten beiden Raumanhäufungen, nachfolgend Raum-
knoten genannt. Durch die veränderte Raumdichte kommt langsam Bewegung zwischen den ersten 
beiden Raumknoten. Was passiert nun, wenn sich der erste Raumknoten bewegt? In der Nähe des 2. 
Raumknotens ist der Raum gedehnt. Das bedeutet, dass sich der erste Raumknoten auf der zum 
2.Raumknoten hingewandten Seite langsamer bewegt als auf der abgewandten Seite. Was passiert, 
wenn man sich auf einer Seite langsamer als auf der anderen Seite bewegt? Man dreht sich in Rich-
tung der langsamen Seite. D.h., die Raumknoten bewegen sich aufeinander zu. Analog zu 2 kollidie-
renden Galaxien werden sie sich umkreisen und die erste spiralförmige Raumwelle ausbilden. Dieser 
Prozess erzeugt natürlich erhebliche Störungen im Raumgefüge. Die Materiebildung wird sich chao-
tisch fortpflanzen.

Anmerkung:

Die Übertragung von Funksignalen erfolgt über elektromagnetische Wellen. Die elektrischen und ma-
gnetischen Felder der hierzu erforderlichen Schwingkreise werden über Antennen abgestrahlt. Hierbei 
kommt es zur Bildung der Botenteilchen, den Photonen. Diese unterscheiden sich von den Photonen 
des sichtbaren Lichtes lediglich durch ihre Frequenzen. Auf der nachfolgenden Ansicht soll gezeigt 
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werden, wie sich die spiralförmigen Raumwellen der Photonen an dem Dipol einer Antenne bilden. 
Der grüne Punkt auf der Raumwelle des Photons soll hierbei die Ausbreitungsrichtung der Raumwelle 
verdeutlichen.

Zur Erläuterung muss erklärt werden, dass an einer Antenne abwechselnd ein elektrisches (rot) und 
ein magnetisches Feld (blau) aufgebaut wird und das die Felder nach jedem Minimum ihre Polarität 
wechseln. Die Übergänge zwischen dem Aufbau und Abbau sind fließend. D.h., in dem Moment, in 
dem das elektrische Feld zusammenfällt, baut sich das magnetische Feld auf. Beim Maximum des 
magnetischen Feldes besitzt das elektrische Feld sein Minimum. Die Energieabgabe eines Senders ist 
demnach konstant (eine Modulation von Datensignalen soll hier keine Berücksichtigung finden). Eine 
Energieabgabe bedeutet laut Raumwellentheorie jedoch nichts anderes, als dass Raum von der Sen-
derantenne abgegeben wird. Der angrenzende Raum muss sich also zwangsläufig verdichten. Diese 
kontinuierliche Raumabgabe und Raumverdichtung führt zur Bildung der Photonen, die die Energie 
des Senders, völlig unabhängig von diesem, mit Lichtgeschwindigkeit abtransportieren. Wie auf den 
Grafiken gezeigt wird, entsteht die Spiralbewegung der Photonen aus den Richtungsänderungen der 
jeweiligen Felder. Wobei die entstehenden Photonen nicht unendlich lang sind, sondern in Abhängig-
keit von ihrer Frequenz den Kontakt mit der Antenne verlieren. Die abgegebenen Energie wird in ein-
zelne Pakete unterteilt.

16.9. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit aller Raumwellen ist direkt abhängig von der lokalen Raumdichte. 
Hierbei bedeutet eine gleiche Raumdichte auch eine gleiche Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wel-
lenfront. Da die unterschiedlichen Elementarteilchen jedoch unterschiedliche Spiralweiten und –durch-
messer besitzen, kann sich die Bewegungsgeschwindigkeit der verschiedenen Raumwellenarten (Ele-
mentarteilchen) von Außen betrachtet erheblich unterscheiden. D.h., bei gleicher Raumdichte ist die 
Summe von Rotationsgeschwindigkeit und Vorwärtsgeschwindigkeit für alle Elementarteilchen gleich. 
So wie die Vakuumlichtgeschwindigkeit von der lokalen Raumdichte abhängig ist (in Übereinstimmung 
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mit der Allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein – siehe Punkt 1. Grundlagen und Definitionen), so 
ist die Geschwindigkeit aller atomaren Prozesse (z.B. Atomuhr) abhängig von der örtlichen Raumdich-
te.

16.10.Beschleunigt man ein Elementarteilchen, so wird hierbei die Energie in Form von Raum übergeben. 
D.h., die Summe des enthaltenen Raums im Elementarteilchen wurde erhöht. Hierdurch erhöht sich 
die innere Gravitation der Raumwelle und die Spirale verringert ihren Durchmesser. Dies bewirkt 2 ge-
gensätzliche Prozesse. Die angrenzende Raumdehnung wird größer (Gravitationserhöhung, die Mas-
se des Elementarteilchens wird größer). Somit pflanzt sich die Wellenfront langsamer fort. Da sich 
aber gleichzeitig der Durchmesser der Raumspirale verringerte, ist der Weg für eine Umdrehung der 
Wellenfront kleiner geworden und die Raumwelle kann sich insgesamt mit einer schneller Vorwärtsbe-
wegung fortpflanzen.

16.11.Bei der Urknall- und der Stringtheorie ist das Wesen von Materie, Energie und Raum völlig ungeklärt. 
Bei der Raumwellentheorie hingegen entsteht Materie durch die Verdichtung von Raum. Im Gegenzug 
verdünnt sich der umgebende Raum und es entsteht die Gravitation. Energie wird von einer Raumwel-
le auf eine andere Raumwelle übertragen, in dem Raumanteile abgegeben bzw. aufgenommen wer-
den. Je mehr Energie ein Teilchen besitzt, um so mehr Raum hat es gebunden. Je mehr Raum es ge-
bunden hat, um so größer ist die umgebende Raumdehnung und demzufolge auch seine Gravitation. 
Raum entsteht wiederum durch die ersten kleinen Veränderungen im absoluten Nichts. Durch diese 
Veränderungen erhält der Raum seine 3 Dimensionen. Erst damit ist er erfahrbar. Das Gegenteil von 
Raum ist Chaos. Beides sind mathematisch abstrakte Begriffe und dennoch erfahrbar und messbar.

16.12.Dunkle Materie entsteht, durch Schwingungen im Raum, welche keine stabilen Spiralwellen ausbilden. 
Durch diese partiellen Raumverdichtungen wird der umgebende Raum gedehnt und es bildet sich ein 
Gravitationspotential aus. Die Intensität der Raumschwingungen (Quantenschaum) ist abhängig von 
der lokalen Raumdichte. Mit diesem Mechanismus wird die Verteilung der Dunklen Materie im Weltall 
erklärbar.

16.13.Aber auch für die Entstehung des Raums bietet diese Raumwellentheorie einen Erklärungsansatz. 
Demnach kam es im absoluten Nichts zu einer winzigen Fluktuation. Durch diesen Unterschied in der 
Eintönigkeit des Alls konnten nun erstmals Entfernungen in Beziehung gesetzt werden. Es konnten 
Längen gemessen werden und der mathematische Begriff des Raums wurde erfahrbar. In dem abso-
lut geordneten Gefüge des leeren Raums kam es zu einer ersten kleinen Unordnung. Dadurch dass 
es zu dieser ersten kleinen Raumverdichtung kam, musste sich der umgebende Raum natürlich ver-
dünnen. Die Summe des Raums muss ja Null ergeben. Die Unordnung breitete sich von diesem Kris-
tallisationspunkt immer weiter in den leeren Raum aus. Somit gab es in immer mehr Bereichen einen 
Bezugspunkt in der unendlichen Leere und dem Raum konnte Länge, Breite und Höhe zugeordnet 
werden. Durch die zunehmenden Veränderungen der Raumdichten breitete sich im Gegenzug das 
Chaos immer weiter aus. Dem mathematischen Begriff des Raums steht also der mathematische Be-
griff des Chaos als Gegenspieler gegenüber. Die Bilanz ist ausgeglichen.

Zu dieser ersten Dichtefluktuation des Raums musste es zwangsläufig kommen. Es ist extrem un-
wahrscheinlich, dass es hierzu kam. Hätte man im leeren Universum jedoch eine Zeit messen können, 
so wird schnell klar, dass ein extrem unwahrscheinlicher Prozess in eine unendlichen Zeit zwangsläu-
fig passieren muss.

17.        Schlussbemerkung  
Es wurde versucht, den derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstand in die Raumwellentheorie zu in-
tegrieren. Bei neuen Erkenntnissen im Rahmen der Raumwellentheorie wurde nach ähnlichen Aussa-
gen im Internet recherchiert. Entsprechende Passagen wurden gekennzeichnet. Sollte dennoch Über-
legungen bereits von anderen Menschen vorher geäußert wurden, bitte ich um entsprechende Infor-
mationen. Man kann nun mal nicht alles lesen und alles wissen. Und der Nachweis, dass es etwas 
nicht gibt, ist faktisch nicht möglich. Ich versichere jedoch, dass die Raumwellentheorie mein alleiniges 
geistiges Eigentum ist. Quellen, welche nicht zum allgemeinen Wissensstand zählen, und Zitate wur-
den entsprechend benannt.

Auch wenn die Raumwellentheorie recht schlüssig aussieht, muss sie nicht richtig sein. Im Falle eines 
Irrtums lässt sich der Autor gern korrigieren.

Abschließend möchte ich Herrn Stephen Hawking aus seinem Buch "Eine kurze Geschichte der Zeit" S.235 
zitieren: "Die Quantenmechanik löst dieses Problem durch eine Klasse von Quantentheorien, in denen Teil-
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chen keine festgelegten Positionen und Geschwindigkeiten haben, sondern durch eine Welle repräsentiert 
werden. Die Quantentheorien sind insofern deterministisch, als sie die Gesetze für die Entwicklung der Welle 
mit der Zeit angeben: Wenn man die Welle zu einem bestimmten Zeitpunkt kennt, dann kann man sie für 
einen anderen Zeitpunkt berechnen. Das unvorhersagbare Zufallselement kommt nur dann ins Spiel, wenn 
wir versuchen, die Welle in Hinblick auf die Position und Geschwindigkeiten der Teilchen zu interpretieren. 
Aber vielleicht ist das unser Fehler: Vielleicht gibt es keine Teilchenpositionen- und geschwindigkeiten, son-
dern nur Wellen. Mag sein, dass wir lediglich versuchen, die Wellen in unser vorgefasstes Schema von Posi-
tionen und Geschwindigkeiten hineinzuzwingen. Das daraus resultierende Missverhältnis wäre die Ursache 
der scheinbaren Unvorhersagbarkeit."

Bernd Jaguste
Elsenstraße 19
D-12621 Berlin
E-Mail: rwtbj-web@yahoo.de

Ohne ausdrückliche Genehmigung des Autors darf der Text nicht geändert werden. Er ist alleiniges geistiges 
Eigentum von Bernd Jaguste (siehe auch Punkt 17).



Lösungsansatz zur Entstehung und Funktionsweise des uns bekannten Universums – Raumwellentheorie von Bernd Jaguste
Seite 64 von 115 03. November 2012

Teil 3:

Fragen zum Urknall

Das Thema Urknall beinhaltet soviel Stoff, dass hierzu ein eigenes Inhaltsverzeichnis angezeigt ist.
1. Was verraten uns Gamma Ray Bursts über den Urknall?
2. Gab es wirklich einen Urknall?
3. Die Rotverschiebung kann auch anders erklärt werden
4. Zusammenfassung
5. Schlussfolgerungen
6. Die mögliche Entwicklung des Universums ohne Urknall
7. Nachsatz vom 16.01.2005

Was verraten uns Gamma Ray Bursts über den Urknall?

Ende der sechziger Jahre entdeckte man, dass die Erde in regelmäßigen Abständen von gigantischen Gam-
mastrahlenblitzen getroffen wird. Anfangs ging man davon aus, dass die Strahlenquellen wegen ihrer un-
glaublich hohen Intensitäten in unserer Galaxie zu suchen sind. Spätere Messungen haben jedoch gezeigt, 
dass die Quellen gleichmäßig im gesamten Universum verteilt sind. Die Entfernungen der Emissionsorte be-
tragen bis zu 10 Mrd. Lichtjahren. Eine kugelförmige Ausbreitung der Gammastrahlen vorausgesetzt, würde 
die Masse aller  Galaxien des Universums selbst  bei  vollständiger Zerstrahlung nicht  ausreichen, solche 
Energiemengen freizusetzen. Dies veranlasste mich zu der Spekulation, dass es sich bei einem Gamma Ray 
Bursts um einen Miniurknall handeln könnte. Es also praktisch jeder Zeit und an jedem Ort zu einen Urknall 
kommen könnte. Die Welt wäre voll von anderen Universen. Neuere Überlegungen von Wissenschaftlern ge-
hen jedoch davon aus, dass die Strahlung bei der Entstehung von Schwarzen Löchern freigesetzt werden 
könnte. Hierbei wird die Energie nicht kugelförmig abgegeben, sondern wird in einem gebündelten Strahl 
emittiert. Die neuesten Beobachtungsdaten und Forschungsergebnisse scheinen dies zu bestätigen.

Somit ist unser Universum wieder alleine und einzigartig in den ewigen Weiten. Und egal in welche Richtung 
wir schauen, der Mensch steht immer genau im Mittelpunkt des Geschehens. Seit Kopernikus hat sich also 
nicht wirklich viel an unserem Weltbild verändert. Was im Prinzip nicht weiter dramatisch ist. Es wirft jedoch 
folgende Frage auf: Warum können wir nur das eine Universum sehen?

Bevor diese Frage näher untersucht wird, sollten jedoch einige Begriffe für die nachfolgenden Betrachtungen 
definiert werden. Ein Universum stellt die Gesamtheit aller Materie dar, welche aus einem einzigen Urknall 
entstanden ist. 2 Universen erfordern demnach 2 getrennte Urknalle. Der Begriff Weltall bzw. All beschreibt 
den unendliche Bereich außerhalb und innerhalb der Universen.

Mehr Definitionen sollten nicht nötig sein und wir können uns den Überlegungen zu unserer Einzigartigkeit 
widmen. Nehmen wir also an, unser Universum ist aus einem Urknall entstanden und breitete sich danach 
kugelförmig aus. Ein körperloser Geist sieht nun unser Universum und vermisst dieses. Es passt genau in 
einen Quader der Kantenlänge A. Nun wendet sich der Geist von unserem Universum ab und versucht im 
völlig leeren Weltall einen Quader der Kantenlänge A abzustecken. Da er keinerlei Bezug hat und selber 
auch körperlos ist, fällt ihm die Größenangabe natürlich schwer. Anschließend vergleicht er diesen abge-
steckten Bereich mit der Größe unseres Universums. Da er keinerlei Bezugspunkt hatte, muss er feststellen, 
dass er sich total vermacht hatte. In den abgesteckten Würfel passt unser Universum millionenfach hinein.

Ohne Vergleichsobjekt kann man nicht entscheiden, wie groß ein Objekt ist. Fallschirmspringer kennen die 
Situation. Landen sie in einem großen Gewässer, so haben sie ohne Höhenmesser das Problem, auf der be-
zugslosen und fraktalen Oberfläche des Sees ihre Höhe einzuschätzen. Da sie sich vor dem Eintauchen in 
das Wasser von Ihrem Schirm trennen müssen, kann es vorkommen, dass sie sich teilweise bis zu 30m zu 
früh von ihrem Gurtzeug befreien und aus dieser Höhe ins Wasser fallen. Ohne Bezug kann man die Größe 
eines Körpers nicht abschätzen.

In den bezugslosen Weiten des Weltalls ist aber wiederum nicht einzusehen, weshalb ein Universum nach 
einer gegebenen Lebenszeit immer die Kantenlänge A haben sollte. Es könnte doppelt so groß oder auch 
millionenfach kleiner sein. Weiterhin ist nicht einzusehen, weshalb in den grenzenlosen Weiten des Alls nur 
ein einziger Urknall stattgefunden haben sollte. Somit ergibt sich zwangsläufig die Schlussfolgerung, dass in 
einem Bereich der Kantenlänge A beliebig viele Universen Platz finden würden. Ohne Bezug kann ein Uni-
versum eine beliebige Größe einnehmen. Ein zweites Universum könnte also viel größer oder viel kleiner als 
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unser Universum sein. Da nach Urknalltheorie ein Universum völlig aus dem Nichts entsteht, gibt es keinen 
zwingenden Grund, weshalb ein Universum nach ca. 13,8Mrd. Jahren so groß sein muss, wie das unsere. 
Es könnte im Vergleich zu uns in der gleichen Zeit wesentlich größer oder kleiner sein.

Weiterhin ist festzustellen, dass in der unendlichen Zeit der Existenz des Weltalls die Wahrscheinlichkeit ei-
nes 2. und von uns unabhängigen Universums gegen 1 läuft. In den Bereich der erwähnten Kantenlänge A 
würden also unendlich viele Universen hineinpassen. Die Zeit zur Entstehung dieser Universen war gleich-
falls mehr als ausreichend. Demzufolge muss es neben unserem Universum noch mehrere andere Univer-
sen geben.

Berechnungen im Rahmen der Urknalltheorie haben ergeben, dass die Expansion unseres Universums mit 
hoher Wahrscheinlichkeit nicht umkehrbar ist. Die Materie unseres Universums also für alle Zeiten existieren 
wird. Da die Bedingungen für alle Universen die gleichen sind, muss dies auch für unsere Nachbarn gelten. 
Da wir eigentlich von vielen großen und kleinen Universen umgeben sein müssten, so stellt sich die Frage, 
warum wir noch nicht mit diesen kollidiert sind? Wenn unser Galaxiensystem tatsächlich immer größer wird 
und sich ständig ausdehnt und die anderen dies gleichfalls tun, so müssten wir doch schon längst mit einem 
unserer Nachbarn zusammengestoßen sein. Warum sehen wir die Reste dieser Kollisionen nicht? Gab es 
sie garnicht? Gab es vielleicht gar keinen Urknall und unsere Modelle von der Welt sind falsch? Vielleicht 
dehnt sich ja unser Universum garnicht aus. Vielleicht bleibt ja die äußere Kantenlänge konstant und wir, 
bzw. unsere Atome, schrumpfen ständig. Wie kann aber etwas in einem punktförmigen Urknall entstehen, 
sich immer weiter ausdünnen und doch ewig bestehen?

Es ist wie immer. Die Erklärung der Gamma Ray Bursts wirft mehr Fragen auf, als sie Antworten gibt. Es 
bleibt für kommende Generationen also immer genug zum Forschen übrig. Hierbei sollte man durchaus auch 
Erkenntnisse der Wissenschaft kritisch prüfen, welche als absolut gesichert und unumstößlich gelten. In der 
Regel finden sich mehrere Interpretationsmöglichkeiten von experimentellen Ergebnissen. Man könnte z.B. 
die nachfolgende Frage auf den Prüfstand stellen.

Gab es wirklich einen Urknall?

Die Theorie der Materieentstehung während eines Urknalls wird von vielen Menschen als feste Tatsache an-
gesehen. Dies liegt wohl auch daran, dass es bisher keine überzeugende Gegentheorie gab. Doch bei nähe-
rer Betrachtung der Urknalltheorie tauchen erhebliche Probleme auf. Z.B., dass einige Objekte im Weltall 
wahrscheinlich älter sind als das Universum. Nun ist es mit dem Alter der Sterne ohnehin so ein Problem. 
Wer weiß schon genau, wie sich Sonnensysteme bilden oder welche Prozesse in einem Schwarzen Loch 
ablaufen? Hier sind die Atombestandteile so eng gepackt, dass es sie eigentlich schon gar nicht mehr geben 
sollte. Unabhängig davon, stellen sich mir aber noch weitere Fragen:

1. Die Masse eines Schwarzen Lochs reicht aus, um die Zeit in seiner Nähe vollständig zum Erliegen 
zu bringen. Während des Urknalls waren alle Schwarzen Löcher, Galaxien, Sterne u.s.w. dieses 
Universums auf engstem Raum konzentriert. Wie kann da der Urknall in Bruchteilen von Sekunden 
erfolgt sein? Die gesamte Masse des Universums muss doch ein gigantisches Schwarzes Loch ge-
bildet haben. 

2. Folgt man der Theorie der Rotverschiebung, so ist das Universum nach Berechnungen aus dem 
Jahr 2010 ca. 13,75 Mrd. Jahre alt. Nun haben Wissenschaftler einen Quasar entdeckt, der nach 
den Berechnungen aus dem Jahre 2001 ca. 14,3 Mrd. Lichtjahre von uns entfernt ist (http://www.in-
novations-report.de/html/berichte/physik_astronomie/bericht-4419.html).  Dies  bedeutet,  dass  das 
Licht von diesem Quasar 14,3 Mrd. Jahre gebraucht hat, um zu uns zu gelangen. Dann musste sich 
der Quasar ja auch erst noch bilden. Dies bedeutet, dass der Quasar mindestens 500 Mio. Jahre vor 
derm Urknall entstanden ist. Sehr merkwürdig, aber selbst wenn der Quasar erst kurz nach dem Ur-
knall entstanden ist, wie hat es die Erde geschafft, sich in so kurzer Zeit 13,75 Mrd. Lichtjahre von 
diesem Zentrum zu entfernen?

3. Wenn wir eine Lichtquelle beispielsweise in einer Entfernung von 13 Mrd. Lichtjahren sehen, so hat 
dass Licht für seine Reise zu uns also 13 Mrd. Jahre benötigt. Wir müssen also soweit von der Licht-
quelle entfernt sein, dass das Licht auch die Zeit hatte, so lange unterwegs zu sein. Angenommen, 
dass Universum dehnt sich mit halber Lichtgeschwindigkeit aus, dann bewegen sich die Lichtquelle 
und die Erde mit einer Differenzgeschwindigkeit von einfacher Lichtgeschwindigkeit. Aus einfachen 
Abstandsberechnungen folgt, dass das Lichtsignal nach 8 Mrd. Jahren nach dem Urknall von der 
Quelle ausgesandt wurde. Danach bewegt sich das Licht in unsere Richtung mit Lichtgeschwindig-
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keit und wir selber bewegen uns mit halber Lichtgeschwindigkeit von der Quelle weg. Nach 8 Mrd. 
Jahren wäre das Licht also dort, wo wir zum Zeitpunkt der Lichtemission waren. Seit dem haben wir 
uns weitere 4 Mrd. Jahre von diesem Ort entfernt. Um diese neue Distanz zu überwinden, benötigt 
das Licht also nochmals 4 Mrd. Jahre. In dieser Zeit sind wir 2 Mrd. weitere Jahre weiter geflogen, 
wofür das Licht dann nur noch 1 Mrd. Jahre braucht. Um uns dann nach etwas über 500 Mio. Jahren 
einzuholen. Das Licht wäre dann also ca. 13 Mrd. Jahre zu uns unterwegs und wir könnten die Licht-
quelle in einem Abstand 13 Mrd. Lichtjahren sehen. Jedoch wurde das Licht erst 8 Mrd. Jahre nach 
dem Urknall  ausgesandt.  Somit  muss, eine Expansionsgeschwindigkeit  des Universums von der 
Hälfte der Lichtgeschwindigkeit vorausgesetzt, das Universum mindesten 8+13=21 Mrd. Jahre alt 
sein. Wäre die Expansionsgeschwindigkeit geringer, wäre das Licht wesentlich schneller bei uns und 
wir könnten niemals soweit entfernte Objekte beobachteten. Ist die Expansionsgeschwindigkeit je-
doch noch höher, so erhöht sich zwangsläufig das Alter des Universums, da das Licht immer mehr 
Zeit benötigt, um uns einzuholen. Die beiden Punkte müssen ja mindesten 13 Mrd. Lichtjahre ent-
fernt sein, um 13 Mrd. Jahre altes Licht sehen zu können. Und diese Entfernung kann man nicht in 
13,75 Mrd. Jahren zurücklegen.

Um dieses offensichtliche Problem zu umgehen, wurde die Theorie des inflationären Universums 
aus der Taufe gehoben. Demnach soll sich das Universum kurz nach dem Urknall ganz schnell aus-
gedehnt haben. Anschließend sank die Geschwindigkeit  auf das jetzt propagierte Tempo herab. 
Dies ist aber aus verschiedenen Gründen äußerst unglaubwürdig. Um die vorgenannte Lichtquelle in 
13 Mrd Lichtjahren Entfernung zu beobachten, war wie gesagt das Licht 13 Mrd. Jahre zu uns unter-
wegs. Wenn das Universum erst 13,75 Mrd. Jahre alt ist und die jetzige Expansionsgeschwindigkeit 
im  Vergleich  zur  Lichtgeschwindigkeit  nicht  relevant  ist,  so  müssen  sich  die  beiden  Punkte  in 
0,75Mrd. Jahren um 13 Mrd. Lichtjahren von einander wegbewegt haben. Wenn sich jeder Punkt in 
0,75Mrd. Jahren um 6,5 Mrd. Lichtjahren wegbewegt, so muss er sich mit unglaublicher 8,7-facher 
Lichtgeschwindigkeit vom Ort des Urknall entfernt haben. Gut, er hat sich nicht selber bewegt, son-
dern es hat sich neuer Raum zwischen den beiden Objekten gebildet. Wo auch immer der herkam 
und warum auch immer jetzt nicht mehr so viel Raum aus dem Nichts hervor quillt. Dennoch muss 
der Nachthimmel diese 13 Mrd. Jahr ziemlich dunkel gewesen sein. Denn das Licht der fernen Ster-
ne kann es ja nicht geschafft haben, mit dieser Expansionsgeschwindigkeit von dem 8,7-fachen der 
Lichtgeschwindigkeit mitzuhalten. Muss auch einen ganz schönen Wirbel gemacht haben, als dann 
plötzlich  das Universum vor  0,75 Mrd.  Jahren aufgehört  hat,  sich  mit  dieser  unglaublichen Ge-
schwindigkeit auszudehnen.

Kann natürlich auch schon länger her sein, doch dann hätte die anfängliche Expansionsgeschwindig-
keit entsprechend höher sein müssen. Laut dem überaus interessanten Artikel bei Wikipedia zum 
Thema des inflationären Universums dauerte die Zeit  der extremen Expansion jedoch nur einen 
Bruchteil einer Sekunde. Sämtliche Objekte im Universum müssen sich mit Hyperlichtgeschwindig-
keit voneinander entfernt haben. Da können wir froh sein, dass es eine geheimnisvolle Kraft gab, die 
diesen Prozess gestoppt hat und wir nicht in der Unendlichkeit verstreut wurden. Was auch immer 
es war. Oder war einfach der Raum alle? Wenn der Raum aber vorher aus dem Nichts entstanden 
ist, wie kann er dann alle sein?

4. Das Universum entstand aus dem "Nichts". Es gab einen riesige Urknall und die Sterne begannen ir-
gendwann Licht auszusenden. Was passiert nun mit diesem Licht, wenn es an die Grenze der Mate-
rieanhäufung gelangt? Es wurde von der Masse des Universums bisher nicht zurückgehalten und 
wird es auch in Zukunft nicht. D.h., dass Licht verlässt den Einflussbereich der Materie für immer. Ei-
nige Annahmen gehen davon aus, dass die Expansion des Universums irgendwann rückläufig ist 
und die Materie wieder recycelt wird. D.h., dass Universum fällt in sich zusammen, die Materie wird 
eliminiert und es ist wieder "Nichts" an der Stelle unseres Universums. Nun ist aber Licht für immer 
aus dem System verschwunden. Ist dann an der Stelle weniger als "Nichts". Was ist weniger als 
"Nichts", "Überhauptnichts"?

5. 1998 wurde von 2 unabhängigen Forschergruppen (Saul Perlmutter und das Supernova Cosmology 
Project  sowie  Brian Schmidt  und das High-z  Supernova Search Team Quelle:  http://www.astro-
news.com/news/artikel/2007/07/0707-030.shtml) entdeckt, dass sich das Universum immer schneller 
ausbreitet. Somit wäre das Problem des Lichtenergieverlustes unbedeutend. Nun kann man sich 
den Urknall als riesige explodierende Handgranate vorstellen. Hierbei haben die einzelnen Teilchen 
eine hohe Anfangsbeschleunigung und werden dann durch die Luftschicht abgebremst. So auch 
beim Urknall. Die Materie fliegt mit einer hohen Anfangsbeschleunigung auseinander. Da der innere 
Druck  schnell  abnimmt,  endet  auch  die  Beschleunigungsphase  relativ  früh  und  die  Gravitation 
bremst die Expansion wieder ab. Falls die Gravitation als Bremse nicht ausreicht, kann es maximal 
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zu einer konstanten Ausbreitungsgeschwindigkeit kommen. Eine Beschleunigung ist auf keinen Fall 
möglich. Und genau so hatte man sich die Entwicklung des Universums bis 1998 auch vorgestellt.

6. Seit 1998 gilt die beschleunigte Expansion des Universums jedoch als relativ gut gesichert und man 
verabschiedete sich von dem vorgenannten Modell der gravitativen Abbremsung. Um den hierfür er-
forderlichen Expansionsdruck zu erzeugen, wurde nun die Dunkle Energie eingeführt. Hierbei han-
delt es sich um Energie, welche an jeder Stelle des Universums quasi aus dem Nichts hervorquillt 
und den Raum zwischen den Galaxien auseinander drückt. Hierbei wird jedoch völlig außer Acht ge-
lassen, dass auf der Außenseite des expandierenden Universums (also außerhalb der Materiean-
häufung) wesentlich mehr Vakuum vorhanden ist, als im Zentrum des Universums. Demnach müss-
te die Dunkle Energie das Universum zusammendrücken und nicht auseinander treiben.

Das Attribut "Dunkel" wurde übrigens zur Bezeichnung dieser Energie ausgewählt, weil bis zum heu-
tigen Tage niemand auch nur die leiseste Vorstellung davon hat, um was es sich bei dieser Energie 
handeln könnte bzw. wie sie entsteht. Die Energiebilanz der Dunklen Energie liegt dabei gleichfalls 
im Dunkeln. Es wird einfach mal postuliert, dass unvorstellbar große Mengen an Energie völlig aus 
dem Nichts und ohne jegliche Gegenleistung entsteht.

7. Es wurde experimentell nachgewiesen, dass sich im Vakuum spontan Materie bzw. Energie bilden 
kann. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um die vorgenannte virtuelle Dunkle Energie sondern um 
recht  reale  Materie  bzw.  Energie.  Diese Teilchen besitzen einen gravitativen Anteil.  Wie  in  der 
Raumwellentheorie herausgearbeitet wurde, ist die Gravitation das Gegenstück zur Energie / Mate-
rie. Im Gegenzug hierzu kann die Dunkle Energie keine Gravitation aufweisen, denn mit ihrer Hilfe 
soll ja erklärt werden, warum sich das Universum scheinbar immer schneller ausbreitet. Hätte sie 
eine gravitative Komponente, so würde diese Energie jedoch dazu führen, dass die Expansion des 
Universums abgebremst wird. Zurück zur nachgewiesenen Entstehung von Materie im Vakuum. Bei 
der hierbei entstehende Materie handelt es sich um recht kurzlebige Elementarteilchen. Diese Teil-
chen zerfallen innerhalb kürzester Zeit. So jedenfalls im Labor. Wer will jedoch dafür garantieren, 
dass im unendlich großen Vakuum des Weltalls und in den unendlichen Zeiten seines Bestehens 
wirklich jedes Teilchen sofort nach seiner Entstehung wieder zerstrahlt wurde? Wäre es nicht mög-
lich, dass sich ab und an doch ein dauerhaftes Materieteilchen gebildet hat? Wenn nun Materie 
nachweislich aus dem Nichts entstehen kann, wofür brauche ich da noch einen Urknall? Warum 
nehme ich nicht einfach diese Teilchen und baue daraus mein Universum zusammen?

Die Rotverschiebung kann auch anders erklärt werden

Wie in diesem Lösungsansatz erläutert, entsteht Materie latent durch die Zusammenballung des Raumgefü-
ges. Materie ist verdichteter Raum. Im Gegenzug wird der umgebende Raum gedehnt. Hierdurch entsteht 
Gravitation. Gravitation ist das Gegenteil von Materie. Hierzu ist ein Urknall nicht erforderlich. Sollte es ihn 
dennoch gegeben haben, können einige der oben genannten Fragen beantwortet werden. Nachfolgend eine 
entsprechende Kurzfassung der aus dem Lösungsansatz abgeleiteten Antworten:

zu 1. Die Lichtgeschwindigkeit ist nicht konstant, sondern von der Gravitation abhängig. Demzufolge bleibt 
die Zeit niemals stehen.

zu 2.,3.+5. Der Urknall ist nicht der Beginn der Entwicklung sondern ein Wendepunkt. Die Materie hat 
sich wie ein riesiges Schwarzes Loch zusammengeballt und hierbei den umgebenden Raum über-
dehnt. Das Universum wird somit nicht von innen auseinandergedrückt sondern durch den äußeren, 
überdehnten Raum auseinandergerissen. Auf Grund der hohen Masse ist die Anfangsgeschwindig-
keit sehr gering und erhöht sich mit zunehmender Expansion. So wird es ja auch beobachtet. Ermit-
telt man mit dieser Vorgabe und mit der gemessenen Rotverschiebung das Alter des Universums, 
ergibt sich ein wesentlich höherer Wert als 13,75 Mrd. Jahre.

zu 4. Die Lichtteilchen, die unsere Materieanhäufung verlassen, fliegen in ein entspanntes Raumgebiet 
hinein. So wie die Vakuumteilchen aus dem "Nichts" entstehen, werden diese Materieteilchen auch 
wieder verdampfen. Übrig bleibt ein völlig entspanntes Raumgebiet, ohne Materie, ohne Gravitation. 
Das vorhandene Gleichgewicht der Kräfte wurde aufgelöst. Die Energiemenge des Gesamtsystems 
ist weiterhin Null.

zu 6. Da die beschleunigte Expansion des Universums daraus resultiert, dass das Universum durch den 
ihn umgebenden Raum auseinander gezogen wird, ist keine Dunkle Energie zur Erklärung der Be-
schleunigung erforderlich.
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zu 7. Aber wofür braucht man den Urknall? Zur Erklärung der Rotverschiebung. Kann man die Rotver-
schiebung auch anders erklären? Ja.

Nach diesem Lösungsansatz sollte es möglich sein, dass sich die Materie wieder in "Nichts" auflöst. D.h., 
der zu Materie aufgewickelte Raum kann sich auch wieder entspannen. Materie verdampft. Es dauert halt 
nur sehr lange. Wenn jedoch Licht 13 Mrd. Jahre unterwegs ist, könnte doch durchaus ein Teil davon ver-
dampfen. Stellen Sie sich die Spiralfeder ihres Kugelschreibers vor. Was passiert, wenn man diese mit hoher 
Rotationsgeschwindigkeit  in  das  Weltall  katapultiert?  In  den ersten Millionen Jahren wahrscheinlich  fast 
nichts. Nachdem die Feder jedoch 13 Mrd. Jahre im Raum um ihre Spiralachse rotierte, wird selbst das bes-
te Material auf Grund der Fliehkräfte ermüdet sein. D.h., der Durchmesser der Spirale wird sich im Laufe der 
Mrd. Jahre vergrößert haben. Ähnlich wie bei den Pirouetten einer Eiskunstläuferin folgt daraus eine Verrin-
gerung der Umlauffrequenz des Flugobjektes. Zurück zu der rotierenden Raumwelle, dem Photon. Diese 
Spiralwelle vergrößert im Laufe von Mrd. Jahren ihre Spiralweite und verringert hierdurch ihre Umlauffre-
quenz. Da sich die Wellenfront weiterhin mit lokaler Lichtgeschwindigkeit vorwärts bewegt, vergrößert sich 
ihre Wellenlänge. Es kommt zu einer Spektralverschiebung (Rotverschiebung) des Lichtes. Je länger das 
Licht unterwegs ist, je größer ist diese Rotverschiebung. Am Ende kommt es eventuell zu einer vollständigen 
Auflösung der Raumwelle. Es "verdampft" zu einem gleichmäßigen Raumgefüge. Aus meiner Sicht ist es 
sehr beruhigend, dass selbst das unendliche Licht vergänglich ist.

Je niedriger die Frequenz elektromagnetische Wellen ist, je weniger Energie besitzen diese. Demzufolge 
muss es bei der vorgenannten Verdunstung von Photonen und der damit einhergehenden Frequenzver-
schiebung auch zwangsläufig zu einer Energiereduzierung der Raumwelle kommen. Dies bedeutet, dass 
entgegen der eingangs vertretenen These, Raumwellen bei ihrer Bewegung durch das Raumgefüge doch 
Energie (Raum) abgeben und es zu "Reibungsverlusten" kommt. Der Begriff "Reibungsverlust" ist etwas irre-
führend, da hierbei nicht z.B. kinetische Energie in Wärmeenergie umgewandelt wird. Vielmehr handelt es 
sich um eine pure Energievernichtung. Die spiralförmigen Raumwellen verdunsten im wahrsten Sinne in fla-
che, ungekrümmte Raumgebiete. Sie löst sich auf.

Eine Energiereduzierung bedeutet nach dieser Raumwellentheorie, dass eine Spiralwelle einen Anteil des in 
ihr aufgewickeltem Raums abgibt. Durch diese Raumreduzierung verliert diese ihre innere Bindungsfähigkeit 
und die Spiralwelle weitet sich auf. Durch diese Aufweitung kommt es zum Pirouetteneffekt und die Fre-
quenz der Raumwelle nimmt ab. Es erfolgt somit ein latenter Übergang z.B. der blauen Photonen in Rich-
tung roter Photonen. Die Wellen verlieren Raum, weiten sich auf und reduzieren damit ihre Frequenz. Es 
kommt zur Rotverschiebung.

Im Laufe ihres Lebens verschiebt  beispielsweise die Raumwelle  eines ultravioletten Photons seine Fre-
quenz, unter Abgabe von Raumanteilen, über das Spektrum des sichtbaren Lichts über den Mikrowellenbe-
reich bis es das Radiospektrum erreicht hat.  Das vollständige Verdunsten eines leichtgewichtigen Photons 
dauert viele Mrd. Jahre. Ob solche Schwergewichte wie die Elektronen auch verdunsten, ist fraglich. Viel-
leicht gelingt es ja massereicheren Elementarteilchen auf Grund ihres größeren Rauminhalts, den enthalte-
nen Raum besser zu binden. Oder der in dieser Theorie beschriebene Evolutionsdruck der benachbarten 
Elementarteilchen verhindert eine latente Verdunstung. Weiterhin wäre statt eines allmählichen Zerfalls auch 
ein sprunghafter Übergang bzw. eine schlagartige Auflösung denkbar. Hierbei könnten sich schwere Ele-
mentarteilchen unter Energieabgabe (Strahlung) teilen und schrittweise Energie verlieren. Leichtere Teilchen 
könnten sich schlagartig auflösen.

Ein Indiz dafür, dass kompaktere Raumwellen stabiler sind, als weniger kompakte Gebilde, ist die zu beob-
achtende erhöhte Rotverschiebung weit entfernter Galaxien. Diese wurde bisher so interpretiert, dass die 
weit entfernten Galaxien eine höhere Fluchtgeschwindigkeit als unsere Nachbargalaxien aufweisen. Es ist 
aber gut vorstellbar, dass sich die stark rotverschobenen und "ausgeleierten" Photonen der weit entfernten 
Galaxien schneller auflösen als die blauen, kompakten Photonen. Die Verdunstung eines Photons verläuft 
also nicht linear, sondern exponentiell. Die scheinbar erhöhte Fluchtgeschwindigkeit weit entfernter Galaxien 
ist also nur eine Folge der beschleunigten Verdunstungsrate von Photonen.

Anmerkung:
Was bleibt von dem Licht übrig, welches Sterne in ca. 14 Mrd. Lichtjahren ausgesandt haben? Eine lang-
wellige Mikrowellen-Hintergrundstrahlung. Diese wurde 1964 durch A.Penzias und R.W.Wilson zufällig 
entdeckt (Quelle: Wikipedia.de - Hintergrundstrahlung). Somit kann auch das Olberssche Paradoxon er-
klärt werden. Ähnlich wie man bei einem Wald an jeder Stelle Bäume sieht, so müssten bei einem räum-
lich unendlichen Universum an jeder Stelle des Himmels Sterne zu sehen sein und der Nachthimmel 
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müsste strahlend hell sein. Wo ist das Licht geblieben, was vor Milliarden von Jahren emittiert wurde? 
Was nicht von der dunklen Materie absorbiert wurde, dass verdunstete unterwegs bzw. ist jetzt weit in 
den Mikrowellenbereich verschoben. Denn der Himmel ist tatsächlich taghell. Nur halt im Mikrowellenbe-
reich. Könnten wir diesen Frequenzbereich mit unseren Sinnen wahrnehmen, so sähen wir an jeder Stel-
le des Universums ein gleichmäßiges helles Licht. Und genau dies haben die beiden Satelliten COBE 
und WMAP nachgewiesen.

Das Photonen tatsächlich verdunsten, sich also die Raumwellen der Photonen wieder in ein glattes unge-
krümmtes Raumgebiet auflösen, kann man sogar indirekt nachweisen. Zur Erklärung sei gesagt, dass man 
Raumwellen, auch Gravitationswellen genannt, noch nie direkt detektieren konnte. Es ist jedoch Russel Hul-
se und Joseph Taylor 1974 gelungen, diese Wellen indirekt nachzuweisen. Sie beobachteten 2 Pulsare über 
mehrere Jahre hinweg und stellten an Hand der sich verändernden Umlaufbahnen fest, dass diese System 
Energie verliert. Diese Energie wird in Form von Gravitationswellen abgegeben. Der gemessene Wert ent-
sprach exakt den Vorhersagen der Relativitätstheorie (Quelle: Wikipedia.de – Gravitationswelle)

Aber nicht nur Pulsare geben Energie ab, wenn sie in eine Kurve gezwungen werden, sondern auch viel klei-
ner Objekte wie zum Beispiel Elektronen und Positronen. Eine Richtungsänderung ist im physikalischen Sin-
ne eine Beschleunigung. Wenn also die vorgenannten Elementarteilchen ihre Richtung ändern bzw. abge-
bremst werden, geben diese Energie in Form von Synchrotronstrahlung (Bremsstrahlung) ab. Diese Strah-
lung kommt natürlicherweise dort vor, wo Elektronen abgebremst werden. Treffen beispielsweise Elektronen 
aus einer Supernovae auf eine Gaswolke, so werden diese abgebremst und sie geben Energie in Form von 
Synchrotonstrahlung ab. Man kann dies Strahlung aber auch künstlich erzeugen, z.B. in Speicherringen. Sie 
wird vielfach für technische und wissenschaftliche Zwecke eingesetzt. 

Was für große Körper gilt, muss auch für kleine Körper gelten. Weshalb sollten Photonen also nicht auch 
Energie verlieren und diese in den Raum abstrahlen? Weil sie selber Energieträger sind? Nun, die Gravitati-
on wird nach Einstein nicht durch Gravitonen (Elementarteilchen) übertragen und auch wurden solche Teil-
chen noch nie entdeckt. Also kann man davon ausgehen, dass Gravitationswellen nur Wellen in der Raum-
zeit sind und hier keine Energieträger benötigt werden. Daher fällt dieser Grund aus. Weil Photonen keine 
Masse besitzen? Sie besitzen Energie und diese ist äquivalent zur Masse. Einstein machte hier keinen Un-
terschied. Sie besitzen lediglich keine Ruhemasse, weil sie nie ruhen. Also fällt auch dieser Grund aus. Dann 
wäre noch zu sagen, dass sie sich auf geradlinigen Bahnen bewegen. Aber auch dies stimmt nicht. Photo-
nen werden laut Einstein durch Massen abgelenkt. Und da gibt es keine Massenbeschränkung. Das Univer-
sum ist voll von Atomen und Materieklümpchen. Photonen haben hierzu eine relativ geringe Energie. Also 
werden diese von dieser Materie abgelenkt. Auf ihrer langen Reise durch das Weltall werden sie Billiarden-
fach abgelenkt. Wir merken dies nur nicht, weil das statistische Mittel dieser Ablenkungen gegen Null läuft. 
Sie werden also genauso oft nach links abgelenkt, wie nach rechts. Somit sehen wir weit entfernte Sterne 
immer noch gestochen scharf. Es ist also kein Grund ersichtlich, weshalb sich ein kleines Photon anders ver-
halten sollte, als ein großer Pulsar. Die Physik ist für alle Teilchen gleich. Wenn ein Pulsar bei einer Bahnän-
derung Gravitationswellen abstrahlt und hierbei Energie verliert, dann muss für ein Photon das auch gelten. 
Somit müssen Photonen auf ihrer langen Reise durch das Universum zwangsläufig Energie verlieren. Die 
Rotverschiebung der Galaxien ist also nicht eine Folge der Expansion des Raums sondern des Energiever-
lustes der Photonen. Und ohne Expansion des Universums gibt es auch keinen Urknall. Auf die weiteren Ar-
gumente zur Unterstützung der Urknalltheorie soll später noch eingegangen werde.

Wenn die Photonen im Laufe von Milliarden Jahren vergehen, so erscheint uns das Licht weit entfernter 
Sterne also nur noch als Mikrowellenhintergrundrauschen. Und es ist alles andere als seltsam, dass uns die-
se Strahlung so schön gleichmäßig mit 2,7Kelvin anstrahlt. Gehen wir also nochmal vom Urknall weg und 
stellen wir uns ein zeitlich und räumlich unendliches Universum vor. Wir sehen also in jede Richtung zig Billi-
arden Materieklümpchen auf jeder Bogensekunde. Laut den Gesetzen der Statistik ist es förmlich zwingend, 
dass die Temperatur all dieser Einzelelemente eine einheitliche statistische Verteilung aufweisen muss. Das 
es nun ausgerechnet 2,7 Kelvin sind, kann durchaus Zufall sein. Aber zurück zum Urknall. Warum stimmt 
hier der gemessene Wert für die Hintergrundstrahlung so schön mit der Theorie überein? Wenn man bei Wi-
kipedia.de unter dem Stichpunkt Urknall (Abschnitt Forschungsgeschichte, ganz unten) nachliest, wird der 
Grund ersichtlich. Aus der Temperatur der Hintergrundstrahlung wurde auf das Alter des Universums ge-
schlossen und nicht andersrum. So ist es also kein Wunder, dass die 2,7Kelvin so schön in das Urknallm-
odell passen. Wären es 1,5Kelvin, so würden heute vielleicht 25 Mrd. Jahre für das Alter des Universums an-
gegeben werden. Da es immer wieder Meldungen gibt, wonach es Sterne bzw. Galaxien gibt, die scheinbar 
älter sind als das Universum selbst, so würde eine höheres Alter des Universums auch der Urknalltheorie 
ganz gut tun. Von daher passen diese gemessenen 2,7Kelvin nicht ganz so gut in das Urknallmodell, wie es 
einem viele Veröffentlichungen glauben machen wollen.
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Zusammenfassung

Wie die Vakuumteilchen zeigen, kann Materie spontan entstehen. Die Zusammenhänge wurden ausführlich 
im Lösungsansatz erklärt. Materie könnte aber auch verdampfen. Je langwelliger die Raumwellen sind, um 
so eher vergehen sie. Da meiner Ansicht nach feste Materie aus äußerst kurzwelligen Raumwellen besteht, 
ist die Zeit ihres Zerfalls wesentlich länger als die 12-15 Mrd. Jahre des Lichtzerfalls. Auf Grund des Ver-
dampfens der Photonen kommt es zur Verschiebung des gesamten Spektralbereichs des Lichtes und zur 
langwelligen Mikrowellen-Hintergrundstrahlung.

Ein Urknall wäre zwar mit diesem Lösungsansatz gut erklärbar, jedoch nicht erforderlich. Wahrscheinlicher 
halte ich persönlich eine relativ gleichmäßige Struktur von Materieanhäufungen im gesamten Weltall. Warum 
sollte die Materieentstehung auch lokal begrenzt sein. Früher dachte man ja auch, die Menschheit steht al-
lein im Mittelpunkt der Welt. Heute weiß man, dass wir völlig durchschnittliche Wesen in den Weiten des 
Weltalls sind. Wir können nur nicht weiter als 12-15 Mrd. Lichtjahre sehen, weil das sichtbare Licht auf dieser 
Strecke fast vollständig verdunstet. Die dahinterliegenden Sternen können wir nur noch als diffuses Hinter-
grundrauschen wahrnehmen.

Anmerkung:
Bei der Lichtemission wird ein relativ kleiner Raumanteil des Elektrons abgespalten. Laut dieser Theorie 
ist eine Verkleinerung des Rauminhaltes eines Elementarteilchens gleichzusetzen mit einem Energiever-
lust. Das Elektron verliert beim Quantensprung Energie. Bei einem Elektron handelt es sich um feste Ma-
terie (sehr dichte, spiralförmige Raumwellen). Das abgetrennte Photon hingegen ist eine weniger dichte, 
spiralförmige Raumwelle. Bei den Photonen entspricht die Wellenlänge jeder einzelnen Spiralwelle der 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Farbe (Lichtfrequenz). Diese weniger dichte Spiralwelle gleitet, wie im 
Lösungsansatz beschrieben, durch den Raum. Trifft sie auf eine festere Materieform, z.B. unsere Netz-
haut, vereinigt sich diese mit einem dort vorhandenen Elektron. Dieses Elektron wird aus seinem Gitter 
herausgeschlagen und z.B. an das Gehirn weitergeleitet. Daraus resultiert der Doppelcharakter des Lich-
tes (Welle und Strahlung). Solange das einzelne Photon unterwegs ist, solange unterliegt es den Geset-
zen der Wellenlehre. Wird es absorbiert, so wird die Raumwelle zu festere Materie (dichtere Raumwelle) 
umgewandelt. Es erscheint uns als punktförmiges, 1-dimensionales Teilchen. Laut diesem Lösungsan-
satz ist diese Vorstellung jedoch falsch. Jede Materieform besitzt 3-Raumdimensionen. Wir sind jedoch 
mit unserer bisherigen Technik nicht in der Lage, diese scheinbaren Punktteilchen räumlich aufzulösen.

Materie ist laut dieser Raumwellentheorie eine Zusammenballung von Raum. Jegliche Materie ist also nur 
eine Spielart des Raums. Im Vakuum ballt sich dieser ständig zu stabilen Raumspiralen zusammen und es 
entsteht dadurch ständig Materie. Diese strömt auf die vorhandenen Galaxien ein und versorgt sie mit Ener-
gie. Im Gegenzug senden Galaxien Energie in Form von Photonen aus. Diese verdunsten im intergalakti-
schen Raum wieder zu normalen ungekrümmten Raumbereichen.

Nach diesen Überlegungen müssten frische Wasserstoffatome radial auf eine Galaxie einströmen. Würde 
hingegen kein neuer Wasserstoff in die Galaxien strömen, so müsste die Wasserstoffkonzentration in unse-
rer Galaxie die Form der Spiralarme nachbilden. Der Wasserstoff stammt ja aus der gleichen Gaswolke, die 
sich bereits nach dem angeblichen Urknall hier befand. Demnach müsste der Wasserstoff spiralförmig in un-
serer Galaxie angeordnet sein. Weiterhin ist  es möglich, dass unsere Galaxie bei ihrem Zug durch den 
Raum neuen Wasserstoff aufnimmt. Dann müsste sich dieser in einer Bugwelle entlang der Bewegungsrich-
tung unserer Milchstraße konzentrieren. Im Gegenzug hierzu müsste es in entgegengesetzter Richtung deut-
lich weniger Wasserstoff geben. Dieser wird ja in der Galaxie zu neuen Sternen verbaut. Am 13. Juni 2006 
wurde unter  AstroNews.com eine Analyse der Wasserstoffverteilung in unserer Milchstraße veröffentlicht. 
Auf der zugehörigen und nachfolgend abgebildeten Grafik ist genau die für die Raumwellentheorie erforderli-
che Dichteverteilung zu sehen.

Quelle:  http://www.astronews.com/news/artikel/2006/06/0606-008.shtml 
Dichteverteilung des Wasserstoffs in  der  äußeren Milchstraßenscheibe. 
Gebiete erhöhter Dichte erscheinen rot oder orange, solche mit weniger 
Gas in Grautönen. Eingezeichnet sind ebenfalls die vier berechneten Spir-
alarme und die Position der Sonne (Pfeil) Bild: Evan Levine / University of 
California in Berkeley
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Zitat: "Astronomen der University of California in Berkeley (legten) eine neue Analyse vor, nach der sich die 
Spiralarme nicht symmetrisch um das Zentrum verteilen und deutlich weiter hinaus ragen, als die Verteilung 
der Sterne erwarten lässt."

Deutlich erkennt man, dass der Wasserstoff von allen Seiten auf das Zentrum der Milchstraße zuströmt. Nur 
dort wo sich die Spiralarme mit den größten Sternenansammlungen befinden, wird er aufgehalten und in 
eine Spiralform gezwungen. Wäre dieser Wasserstoff schon immer in der Milchstraße gewesen, hätte er, wie 
bereits erwähnt, überall eine Spiralstruktur aufweisen müssen.

Da die Sternenansammlungen ständig von außen mit relativ primitiven Atomen versorgt werden, müsste an 
den Außenschalen einer Galaxie auch die Sterne mit dem höchsten Wasserstoffgehalt zu finden sein. Ab 
und an wird dort sicherlich auch ein schwereres Atom eintreffen. Wer will das angesichts der langen Lebens-
zeiten eines Sternensystems schon ausschließen. Nachfolgend noch ein interessanter  Artikel  zu diesem 
Thema.

Bernd Jaguste
20. März 2010

astronews.com / Sternenrelikt aus der Frühzeit des Universums / 31. Oktober 2002
"Ein Team von Astronomen aus Deutschland, Schweden, Australien und den USA ist nun auf einen Rie-
senstern gestoßen, dessen Anteil an schweren Elementen lediglich 1/200.000 des entsprechenden Anteils 
bei unserer Sonne beträgt. Das ist ein Zwanzigstel des Anteils an schweren Elementen, die bei dem bisheri-
gen Rekordhalter dieser Art von "metallarmen" Sternen gemessen worden ist. Der Stern bietet den Astrono-
men damit die einzigartige Möglichkeit, stellares Gas mit einer Zusammensetzung zu untersuchen, die nahe-
zu jener unmittelbar nach dem Urknall entspricht. 
Zugleich wirft diese Entdeckung aber auch neue Fragen auf. Die meisten Sterne bewegen sich innerhalb der 
Scheibe unserer Galaxis. Ein bis zwei Prozent ihrer Masse bestehen aus Elementen schwerer als Wasser-
stoff und Helium. So ist es auch bei der Sonne, die etwa halb so alt ist wie die Galaxis. Es gibt allerdings 
eine Population von Sternen, bei denen der Anteil an schweren Elementen lediglich 1/10 bis 1/100 dieses 
"solaren" Wertes beträgt. Diese Sterne bewegen sich in einem großen Schwarm um die Milchstrasse, dem 
so genannten Halo. Sie wurden geboren, als die Galaxis noch jung war und ihre Bewegung enthält noch In-
formationen über die Entstehungsprozesse der Milchstrasse, aus der Zeit der ersten Sternentstehung. Die 
Astronomen bezeichnen die Halo-Sterne als Population II, im Gegensatz zu den jüngeren Sternen der Schei-
be, die Population I genannt wird."

Schlussfolgerungen

Unter diesem Gesichtspunkt wäre auch durchaus die Problematik der Kernreaktionen zu erklären. Es sollte 
aus Gründen der Entropie nicht möglich sein, dass sich Materie selbsttätig und unter Energieabgabe von 
einfachen Wasserstoffatomen zu komplexen Heliumatomen (Kernfusion) entwickelt. Weiterhin sollte es nicht 
möglich sein, dass sowohl aus der Kernfusion sowie aus dem gegenteiligen Prozess, der Kernspaltung, 
Energie gewonnen werden kann. Entsprechend der Urknalltheorie ist sämtliche Energie aus dem Nichts ent-
standen. Das Endstadium des Urknalls müsste laut Energieerhaltung auch das Nichts sein. Die gängigen 
Theorien und Messungen scheinen jedoch darauf hinzudeuten, dass die Galaxien auf Grund des gemeinsa-
men Endpunktes der Kernfusion und der Kernspaltung als erkaltete Eisenklumpen enden werden. Wie nach-
folgend erklärt, stützt dieser Fakt die Hypothese, dass das Universum nicht aus einem Urknall entstanden 
sein kann.

Wie bereits mehrfach aufgeführt, sollte Materie spontan entstehen können. Da es keine Materie ohne Gravi-
tation geben kann, kommt es zwangsläufig auch zur Anhäufung von verschiedenen Materiepartikeln im Uni-
versum. Hierbei werden zuerst die einfachsten Elemente und Atome aufgebaut. Es wird Wasserstoff gebil-
det. In Analogie zur Urknalltheorie werden sich die ersten Sterne und Galaxien herausbilden. Nur, wofür wird 
an dieser Stelle ein Urknall benötigt? Wie uns die Existenz der Vakuumteilchen zeigt, geht es durchaus auch 
weniger spektakulär. Diese Vakuumteilchen werden ständig neu, aus der Zusammenballung des allgegen-
wärtigen Raumgefüges, gebildet. Innerhalb der Galaxienhaufen wie auch zum Großteil außerhalb. Durch die 
hohe Gravitation der Galaxien werden diese externen Teilchen in die vorhandenen Sternenansammlung ge-
saugt. Es strömt ständig neue Energie in das Sternensystem hinein. Als Ausgleich hierzu, verdunsten die 
Sterne auch wieder einen Teil ihrer Materie bzw. Energie in Form von Licht u.a.m.. Sind die Lichtteilchen lan-
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ge genug unterwegs, verdunsten sie wieder. Die Raumwellen lösen sich wieder im gleichmäßigen Raum auf. 
D.h., es kommt zu einem ständigen Austausch von Energie zwischen den Galaxien und dem "leeren" Raum. 
Dieser Zustand könnte über Milliarden von Jahren stabil sein. Die Sterne werden mit Energie versorgt und 
geben diese auch wieder ab. Ein Urknall ist nicht erforderlich.

Durch die ständige Energiezufuhr aus dem All in Richtung Galaxie ist die Energiebilanz dieser Galaxie relativ 
hoch. Betrachtet man jedoch die Galaxie und ihre Umgebung zusammen, so ergibt sich eine ausgeglichene 
Gesamtenergiebilanz. Die Entwicklungsrichtung eines Sternensystems ist also nicht hin zu einem toten, be-
wegungslosen Zustand primitiver Materiearten sondern in Richtung eines wesentlich höheren Entwicklungs-
stadiums. Somit sollte es durchaus erklärbar sein, weshalb ohne externe Energiezufuhr die Kernfusion und 
Kernspaltung in der Nähe der Eisenatome endet.

Die mögliche Entwicklung des Universums ohne Urknall

Wie die Überlegungen zur Rotverschiebung zeigten, ist es durchaus möglich, dass das Universum zeitlich 
und räumlich unbegrenzt ist. Es ist jedoch kein statisches sondern ein dynamisches und ständigen Änderun-
gen unterworfenes Universum. Wobei unter zeitlich sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft gemeint 
ist. Wenn das Universum, bzw. die Materie des Universums, einer Evolution unterworfen ist, kann dies aber 
nicht ganz stimmen. Es muss also einen Anfang gegeben haben. Nur kann der schon solange her sein, dass 
wir keine Zahlen dafür haben. Anderseits könnte es auch erst vor 20 Mrd. Jahren gewesen sein. Wer weiß 
das schon? Es gab ja wahrscheinlich keinen Urknall, mit dessen Hilfe man einfach zurückrechnen kann. 
Vielleicht gelingt es ja später an Hand der Evolutionsrate einen Anfangszeitpunkt zu ermitteln. Nachfolgend 
wird aber von einem zeitlosen und dynamischen Universum ausgegangen. Dies birgt jedoch einige Fragen, 
welche anschließend geklärt werden sollen.

Wie könnte also nun der Zustand vor der Bildung der ersten Materie ausgesehen haben? Es war überall 
gleichmäßig gedehnter Raum vorhanden. Einen Lösungsansatz, wie dieser Raum entstanden ist und wo er 
herkommt, konnte im Rahmen der Raumwellentheorie gefunden werden (Hauptteil Punkt 11 - Das Wesen 
des Raums). Die Urknalltheorie schweigt sich hingegen darüber aus. Weiterhin muss diese noch erklären, 
was Energie bzw. Materie ist und wo sie herkommt. Zurück zum Thema. Dieser gleichmäßig gedehnter Ur-
raum verdichtete bzw. entspannte sich partiell. Das Raum so etwas eigenständig tut, ist durch die Experi-
mente zur Vakuumenergie experimentell belegt (siehe Quantenfluktuation). Irgendwann bildeten sich die ers-
ten Raumspiralen und zerfielen sofort. Ab und an dürfte sich eine stabile Raumspirale ausgebildet haben. 
Diese verstärkte die angrenzende Quantenfluktuation und wirkte somit als Katalysator oder Kristallisations-
punkt, was wiederum zur verstärkten Bildung von neuen Raumspiralen führte. (Vergleichbar mit einem Was-
serglas in der Mikrowelle: Erst bewegt sich die Wasseroberfläche gar nicht. Sobald sich jedoch das erste 
Wassertröpfchen bildet, fängt alles an zu sprudeln und die Tropfen fliegen schlagartig durch die Mikrowelle).

Durch die Aufwicklung des Raums zur Raumspirale muss zwangsläufig der angrenzende Raum gedehnt 
werden. Ist er durch die Bildung vieler Raumspiralen irgendwann zu stark gedehnt, so ist die Ausbildung von 
neuer Materie nicht mehr möglich. Dies führt sogar soweit, dass, wie im Artikel zur Supraleitung dargestellt, 
die Quantenfluktuation zum Erliegen kommt. Materie bildet sich also bevorzugt im nichtgedehnten Raumge-
füge. Wobei durcheilende Photonen und bereits vorhandene Elementarteilchen durchaus als Katalysator die-
nen können. Anschließend vereinigen sich die Elementarteilchen auf Grund der Gravitationswirkung und bil-
den letztendlich die Galaxien mit den Schwarzen Löchern im Mittelpunkt. Von außen strömt neue Materie in 
die Galaxien, diese emittieren wiederum Materie in Form von Photonen. Da diese Photonen als Katalysator 
benötigt werden, können Galaxien nur soviel Materie von außerhalb absorbieren, wie sie Photonen emittie-
ren. Es bildet sich ein über lange Zeit relativ stabiles Gleichgewicht. Wobei sich die jüngeren Sterne auf 
Grund der einströmenden jungen Wasserstoffatome im Halo der Galaxien befinden sollten und dies auch tat-
sächlich tun.

Nun zur Frage, warum es so wenig alte Galaxien in großen Entfernungen gibt? Gibt es wirklich so wenig alte 
Galaxien? Oder schließen wir auf Grund der Urknalltheorie und dem daraus resultierenden zeitlichen Ab-
stand zum Selbigen nicht eher darauf, dass die weit entfernten Galaxien alle viel jünger sind als unsere Ga-
laxie? Sind sie es aber wirklich? Am 04. April 2003 meldete AstroNews.com: "Somit gab es in diesen Gebie-
ten bereits nach wenigen hundert Millionen Jahren (nach dem Urknall A.d.R.) ähnliche Anreicherungen von 
Kohlenmonoxid und Staub, wie wir sie heute, 13,6 Milliarden Jahre später, im interstellaren Gas benachbar-
ter Galaxien noch immer vorfinden." ( http://www.astronews.com/news/artikel/2003/04/0304-004.shtml )
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Weiter wurde am 10. März 2004 in AstroNews.com gemeldet, dass Galaxien, welche 400 bis 800 Millionen 
Jahre nach dem Urknall entstanden, genau so aussehen wie die Galaxien in unserer unmittelbaren Nachbar-
schaft ( http://www.astronews.com/news/artikel/2004/03/0403-008.shtml ).

Was passiert aber nun mit einem alten Stern, wenn er ausgebrannt ist? Er mutiert zu einem Schwarzen Loch 
und wir sehen ihn nicht mehr. Aber es ist ein weit verbreiteter Aberglaube, dass Schwarze Löcher sämtliche 
Materie in ihrer Umgebung verschlucken. Dies kann nicht ganz richtig sein. Wenn sich ein Stern zu einem 
Schwarzen Loch umwandelt, wirft er seine äußere Hülle ab und bläst sämtliche Materie und Planeten aus 
seiner Umgebung. Ein junges Schwarzes Loch hat also weniger Materie und somit weniger gravitativen Ein-
fluss, als der Ursprungsstern. Zudem wurde alle angrenzende Materie bei der Supernova weggeblasen. Wie 
soll das Schwarze Loch also noch Materie aufsaugen und wachsen? Wenn es dies als Stern nicht getan hat, 
so wird es das als Schwarzes Loch erst Recht nicht mehr können. Wenn sich nicht zufällig mal ein Photön-
chen in seiner Nähe verirrt, kann es keine Masse aufsammeln. Nun, der Mond absorbiert genauso zufällig 
Photonen und Meteoriten. Wird er deswegen ein Schwarzes Loch? Es sollte also viel mehr dunkle Materie 
im Universum geben, als wir schlechthin vermuten. Nur, dass diese in der Raumwellentheorie keiner sucht. 
Das Problem der fehlenden Materie hat hingegen die Standardtheorie.

Große Schwarze Löcher können wiederum entstehen, wenn von außen auf die Galaxien neue Materie aus 
allen Richtungen einströmt. So wie oben beschrieben. Der gemeinsame Treffpunkt dieser Materie ist demzu-
folge das Zentrum der Galaxie. Sitzt dort ein Schwarzes Loch, so wird es ständig mit Nachschub versorgt 
und kann wachsen. Und genau dort findet man auch die großen Schwarzen Löcher.

Diese Schwarzen Löcher können jedoch nicht zeitlich unbegrenzt wachsen. Absorbiert eine Galaxie mehr 
Energie aus dem umgebenden Raum als sie durch Photonen verdunstet, so könnte es sein, dass die für die 
Materiebildung förderliche Katalysatorwirkung der ausgestrahlten Photonen nachlässt  und somit  weniger 
Materie in die Galaxie einströmt. Diese erlischt hierdurch nach und nach und wird unsichtbar. Es müssten 
also auch sterbende Galaxien im Universum vorhanden sein. Diese würden als gigantisch große Schwarze 
Löcher ohne sichtbare Heimatgalaxie durch den Weltraum vagabundieren. Und eben eine solche Galaxie 
wurde Mitte 2005 entdeckt (siehe Meldung von AstroNews.com vom 15. September 2005 zu finden unter 
http://www.astronews.com/news/artikel/2005/09/0509-011.shtml ). Hierbei handelt es sich um einen Quasar. 
(Ein Quasar ist ein großes Schwarzes Loch, welches im Normalfall Materie aus der umgebenden Galaxie 
verschlingt. Diese leuchtet hierbei sehr hell auf und überstrahlt teilweise die restlichen Sterne der übrigen 
Galaxie.) Die umgebende Galaxie des entdeckten Quasars ist nicht sichtbar. Es muss aber eine Menge 
dunkler Materie um diesen Quasar existieren. Zum einen benötigt er diese Materie um zu leuchten. Ander-
seits kollidierte der Quasar mit einer benachbarten Galaxie und riss ein gewaltiges Loch in ihre Mitte. Es 
könnte sich also um eine ausgebrannte und kollabierende Galaxie handeln. So wie es diese Raumwellen-
theorie vorhergesagt hat.

Stephen Hawking hatte mathematisch bewiesen, dass Schwarze Löcher aber auch verdunsten können. Was 
jedoch sicherlich ein zu langwieriger Prozess wäre. Bei kleinen Schwarzen Löchern könnte es ja noch ge-
hen. Aber die Riesen bekommt man da nur schwer aufgelöst. Obwohl, was sind schon zig Milliarden Jahre in 
einem zeitlich unbegrenztem Universum. Weiterhin ist noch nicht ganz auszuschließen, dass ein großes 
Schwarzes Loch durch den umgebenden, völlig überdehnten Raum auseinander gerissen wird. Dies könnte 
(muss aber nicht) eine Erklärung für einen Gamma-Ray-Bursts sein.

Quasare

Licht breitet sich mit endlicher Geschwindigkeit aus. Objekte, die ich in einer Entfernung von 10 Mrd. Licht-
jahren sehe, sehe ich also so, wie sie vor 10. Mrd. Jahren aussahen. Da laut Urknalltheorie das Universum 
ca. 13,75 Mrd. Jahre alt sein soll, sehe ich mit zunehmender Entfernung das Universum so, wie es in seiner 
Frühzeit aussah. Nun ist oftmals zu lesen, dass in der Nähe des Urknalls viele junge und somit aktive Galaxi-
en zu finden sind. Den Kern einer aktiven Galaxie bezeichnet man als Quasar. Es ist also im Rahmen mei-
ner Raumwellentheorie die Frage zu klären, weshalb man Quasare nur am "Rande" unseres Universums fin-
det?

Im Internet  steht  auf  der  Seite  http://www.3sat.de/nano/glossar/quasar.html die  folgende Begründung im 
Rahmen der Standardtheorie: (Zitat Anfang) "Eine Erklärung ist, dass es sich bei Quasaren um die Kerne 
noch junger Galaxien handelt, in denen gewaltige Schwarze Löcher sitzen und die durch das "Fressen" der 
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umgebenden Materie die gewaltige Energie freisetzen; für die Theorie, dass es sich um junge, sich noch ent-
wickelnde Galaxien handelt, spricht auch die große Entfernung und dass in der "näheren" Umgebung der 
Milchstraße keine Quasare zu finden sind." (Zitat Ende) Ist es aber tatsächlich so? Wenn die jungen Galaxi-
en gleich nach dem Urknall so riesige Schwarze Löcher besitzen, dass die Materie aus der Akkretionsschei-
be alles andere überstrahlt, dann müssen alte Galaxien in unserer Nähe Schwarze Löcher haben, welche 
diese anfänglichen Riesen noch um ein Vielfaches überbieten oder mindestens genauso groß sind. Sie hat-
ten ja seitdem nochmal 12 Mrd. Jahre Zeit zum Wachsen. Gibt es solche Schwarzen Löcher wirklich oder 
sind wir mal wieder Opfer des Urknalls? Laut Raumwellentheorie muss es keinen Urknall gegeben haben. 
Die Quasare müssten dann gleichmäßig im Raum verteilt  sein. Da das Universum zeitlich unendlich ist, 
könnte es sich bei den weit entfernten Quasaren durchaus um alte Galaxien handeln. Wenn es aber alte Ga-
laxien sind, dann müssten diese sich auch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft befinden. Am 10. Januar 
2005 wurde auf  http://ucsdnews.ucsd.edu/newsrel/science/mcquasar.asp tatsächlich gemeldet, dass in der 
ca. 300 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie NGC 7319 ein Quasar entdeckt wurde, der sich offensichtlich 
im Zentrum dieser Galaxie befindet. Die Vorhersage der Raumwellentheorie von ca. 2003 ist also eingetrof-
fen.

Wie verhält es sich aber nun mit der Verteilung der Quasare im Raum? Laut Wikipedia vom 03. August 2010 
handelt es sich bei Quasaren um (Zitat http://de.wikipedia.org/wiki/Quasar: "Ein Quasar ist der Kern einer 
meist weit entfernten aktiven Galaxie, die im sichtbaren Bereich des Lichtes nahezu punktförmig (wie ein 
Stern) erscheint und ungeheure Energiemengen in anderen Wellenlängenbereichen ausstrahlt." Sind Qua-
sare aber tatsächlich meist weit entfernt? Hierzu muss man beachten, dass die Weite meist weiter ist, als 
man denkt. Setzt man das Volumen einer Kugel mit einem Radius von 0,3 Mrd. Lichtjahren als eine Raum-
einheit an, so besitzt eine Kugelschale mit einem inneren Radius von 0,3 Mrd. Lichtjahren und einem äuße-
ren Radius von 0,6 Mrd. Lichtjahren bereits das 7-fache Volumen. Wenn man einen Quasar in einem Radius 
von 0,3 Mrd. Lichtjahren findet, müsste man bei gleicher Quasardichte in einem Abstand von 0,3-0,6 Mrd. 
Lichtjahren bereits 7 Quasare entdecken. In einem Abstand von 0,6-0,9 Mrd. LJ sind es bereits 19, von 0,9-
1,2 Mrd. LJ 37 und zwischen 1,2-1,5 Mrd. LJ sind es 61 Quasare. In einer Kugelschale mit einem Radius von 
12-13 Mrd. Lichtjahren kommen auf jeden Quasar in unserer unmittelbaren Nachbarschaft bereits 17.370 
theoretisch zu findende Quasare.

Auf der Seite http://www.klima-luft.de/steinicke/KHQ/khq.htm findet man einen Katalog mit hellen Quasaren. 
Er enthält 39 Quasare mit einer Entfernung von 0,0-0,3 Mrd. Lichtjahren. In dem benachbarten Bereich von 
0,3-1,0 Mrd. Lichtjahren sind es 141 Quasare. Die Zahl sieht erst einmal nach viel mehr aus. In Anbetracht 
der vorgenannten Ausführung hätte man bei gleicher Quasardichte jedoch 1.404 Quasare entdecken müs-
sen. Laut diesem Katalog fällt die Dichte der Quasare sehr rasch mit zunehmender Entfernung ab. In einer 
Entfernung von 0,3-1,0 Mrd. Lichtjahren enthält er nur noch 10% der zu erwartenden Quasare, bei einer Ent-
fernung von 1,0-2,0 Mrd. Lichtjahren sind es sogar nur noch 0,9%.

Nun gut, der genannte Katalog enthält nur helle Quasare und so verwundert es nicht, dass ihre Dichte rasch 
abnimmt. Ein Katalog mit allen Quasaren müsste jedoch bei den vorgenannten 39 Quasaren in 0,3-1,0 Mrd. 
Lichtjahren Entfernung mindestens 677.430 Quasare in einer Entfernung von 12,0-13,0 Mrd. Lichtjahren ent-
halten. Erst dann kann man davon reden, dass Quasare in dieser Entfernung genauso häufig anzutreffen 
sind, wie in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Auf der genannten Wikipedia-Seite ist ein Link ( http://cd-
sarc.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-3?-source=VII/248 ) zu einem Quasar-Katalog enthalten. Er enthält 108.080 
Objekte. Man erkennt schon an dieser Zahl, die deutlich unter den vorgenannten 677.430 Quasaren in 12,0-
13,0 Mrd. Lichtjahren Entfernung liegt, dass die oft anzutreffende Aussage, dass Quasare meist weit entfern-
te Objekte sind, nicht stimmen kann. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Verteilung der dort aufgeführ-
ten Quasare entsprechend ihrer Rotverschiebung (z-Wert). 



Lösungsansatz zur Entstehung und Funktionsweise des uns bekannten Universums – Raumwellentheorie von Bernd Jaguste
Seite 75 von 115 03. November 2012

Bild: Verteilung der Quasare entsprechend ihrer Rotverschiebung
Es sollte also nicht heißen: "Ein Quasar ist der Kern einer meist weit entfernten aktiven Galaxie" sondern: 
"Auf Grund ihrer großen Leuchtkraft handelt es sich bei weit entfernten Objekten meist um Quasare." Ein 
kleiner aber feiner Unterschied. Die abfallende Dichte der Quasare in Abhängigkeit von ihrer Entfernung zu 
uns könnte durchaus einen praktischen Hintergrund haben. Bei nahen Quasaren kann man das aktive Zen-
trum und die umgebende Galaxie optisch noch gut erkennen. Weit entfernte Quasare unterscheiden sich von 
Sternen nur noch durch ihr vielfältiges Spektrum. Von daher ist das Aufspüren weit entfernter Quasare auf-
wändiger. Ob es Arbeiten gibt, die die tatsächliche Verteilung von Quasaren in Abhängigkeit von ihrer Entfer-
nung genau gemessen und untersucht haben, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.

Angesichts der großen Anzahl von Quasaren in unserer Nachbarschaft kann aber die Behauptung, dass es 
sich um junge Galaxien handelt, nicht nachvollzogen werden. Wieso sollten in unserer unmittelbaren Nach-
barschaft so viele junge Galaxien anzutreffen sein, wo sich doch angeblich der Hauptteil der Galaxien kurz 
nach dem Urknall gebildet hat? Also müssten doch Quasare recht alte Galaxien sein. Wieso findet man sie 
aber dann in einer Entfernung von über 13 Mrd. Lichtjahren? Da der Urknall vor rund 13,7 Mrd. Jahren er-
folgt sein soll, können diese Galaxien nicht älter als 0,7Mrd. Jahre sein und es muss sich um junge Galaxien 
handeln. Womit man sich im Kreis dreht. Es kann sich im Rahmen der Urknalltheorie nicht um junge und 
nicht um alte Galaxien handeln.

Es erscheint jedoch recht logisch, dass junge Galaxien wesentlich dynamischer und aktiver sind, als ihre äl-
teren Artgenossen. Immerhin müssen die Sterne und Staubwolken in ihnen erst noch ein einigermaßen sta-
biles Gleichgewicht finden. Bei Quasaren sollte es sich also um junge Galaxien handeln. Wenn es aber so 
viele junge Galaxien in unserer Nähe gibt, kann doch etwas mit der Entstehungsgeschichte von Galaxien 
nicht stimmen. Wenn man die Idee des Urknalls verwirft und von einem zeitlich endlosem Universum aus-
geht, dann muss es hingegen zu der Geburt und zum Tod von Galaxien auch in unserer unmittelbaren Nach-
barschaft kommen. Und die beobachtete Verteilung der Quasare könnte damit erklärt werden.

Bernd Jaguste
03. August 2010
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ferne Galaxien nur noch im Infrarotbereich sichtbar

Wie bekannt, wird die Rotverschiebung der Galaxien von den meisten Wissenschaftlern damit erklärt, dass 
sich der Raum seit ca. 13,8Mrd. Jahren immer mehr ausdehnt. In Folge dessen werden auch die Überträger 
des Lichtes, die Photonen, gedehnt, was wiederum ihre Farbe in Richtung des den Rotbereichs verschiebt. 
Folgt man diesem Ansatz konsequent, so muss sich sämtlicher Raum und somit sämtliche Materie vor lan-
ger Zeit in einem einzigen Punkt konzentriert haben. Die wissenschaftlich begründete Idee des Urknalls war 
geboren. Die hier vorliegende Raumwellentheorie geht hingegen, wie andere Theorie auch, davon aus, dass 
die Rotverschiebung dadurch entsteht, dass die Photonen verdunsten und somit Energie verlieren. Da die 
Frequenz von Photonen direkt von ihrer Energie abhängig ist, verschiebt sich daher das Farbspektrum der 
Photonen über den Rotbereich hinein in den Mikrowellen- und Radiobereich, bis sie sich letztendlich voll-
kommen in ungebundenen Raum auflösen. Aus vorhergehenden Überlegungen folgt, dass der Auflösungs-
prozess abhängig ist von der Frequenz der Photonen. Um so weniger Energie diese haben, um so weniger 
können sie dem Auflösungsprozess entgegenhalten und um so schneller verdunsten sie.

Wenn dieser Ansatz stimmen sollte, so müsste man am Rande des uns sichtbaren Universums Galaxien fin-
den, welche nur noch im Infrarot- bzw. im Radiobereich zu sehen sind. Alles sichtbare Licht und die darüber-
liegenden Spektralbereiche sind bei diesen Galaxien soweit in den unteren Frequenzbereich verschoben, 
dass diese nicht mehr dort beobachtet werden können. Es muss also auch reine Infrarot-Galaxien geben. 
Und  genau  dies  wurde  am  16.August  2007  unter  http://www.astronews.com/news/artikel/2007/08/0708-
025.shtml gemeldet. Man hat genau diese sehr hellen Infrarot-Galaxien beobachtet. Weiterhin wurde die 
Aussage getätigt, dass man sich die Entstehung dieser Galaxien im Rahmen des Urknallmodells nur sehr 
schwer erklären kann.

Zitat aus dem oben genannten Artikel von Stefan Deiters
Die Angaben zu den Frequenzbereichen der Teleskope wurden von mir eingefügt (Quelle Wikipedia)

Zitat Anfang:
"Es ist schon eine Überraschung, so helle und massereiche Galaxien so früh im Universum zu finden", meint 
auch Giovanni Fazio vom Harvrad-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA). "Wir beobachten hier den Mo-
ment, in dem die massereichsten Galaxien des Universums in ihrer Jugendzeit gerade den größten Teil ihrer 
Sterne bilden." Allerdings, so gibt Harvard-Doktorand Josh Younger zu bedenken, "ist es recht schwierig zu 
erklären, wie solche hellen, massereichen und staubigen Galaxien so früh im Universum entstanden sind."

Die gut versteckten Galaxien wurden zunächst mit der AzTEC-Kamera am James Clerk Maxwell Telescope 
(AdR: Infrarotbereich bis Millimeterwellen) auf Hawaii entdeckt. Mit Hilfe der Kamera spürten die Astronomen 
Hunderte von Galaxien auf, die im Millimeter- und Submillimeter-Wellenlängenbereich sehr leuchtkräftig wa-
ren und zuvor nicht beobachtet wurden. Für die sieben hellsten Galaxien, die in einem Himmelsbereich la-
gen, der vom Cosmic Evolution Survey abgedeckt wird, machten die Wissenschaftler detailliertere Beobach-
tungen: Zunächst bestimmten sie die genaue Position der Galaxien und stellten sicher, dass es sich tatsäch-
lich um einzelne Galaxien handelte und nicht etwa um die Überlagerung von mehreren Galaxien.

Mit diesen Informationen wurden weitere Beobachtungen mit dem Weltraumteleskopen Hubble (AdR: über-
wiegend im optischen Bereich aber auch im kurzwellige Infrarotbereich) und Spitzer (AdR: Infrarotbereich) 
sowie dem Radioteleskop Very Large Array (AdR: Millimeterbereich über Mikrowellen- bis Ultrakurzwellenbe-
reich) gemacht. Mit Hubble waren die Galaxien nicht zu sehen, was bestätigte, dass Staub tatsächlich das 
sichtbare Licht der Galaxien blockiert.  Spitzer konnte mit seinen Infrarotdetektoren durch den Staub hin-
durchsehen, das Very Large Array entdeckte nur die beiden nächstgelegenen Galaxien.

Durch die Kombination aller Ergebnisse folgerten die Wissenschaftler, dass fünf der sieben näher untersuch-
ten Galaxien etwa zwölf Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind. "Das deutet darauf hin, dass die hellsten 
Submillimeter-Galaxien auch die entferntesten sind", so Fazio. Die hohe Infrarothelligkeit lässt sich dadurch 
erklären, dass in den Galaxien mit einer hohen Rate Sterne entstehen, vielleicht ausgelöst durch Galaxien-
kollisionen und -verschmelzungen.
Zitat Ende

Es wurden also tatsächlich die von der Raumwellentheorie beschriebenen Galaxien entdeckt. Die Galaxien 
waren im optischen Bereich nicht mehr sichtbar und konnten nur noch im infraroten bzw. in den darunter lie-
genden langwelligeren Bereichen beobachtet werden. Das man mit Very Large Array nur die 2 nächsten Ga-
laxien entdecken konnte, könnte durchaus technische Gründe haben.



Lösungsansatz zur Entstehung und Funktionsweise des uns bekannten Universums – Raumwellentheorie von Bernd Jaguste
Seite 77 von 115 03. November 2012

Bemerkenswert sind die in dem Artikel gemachten Entfernungsangaben der Galaxien. Diese wird einfach 
mal mit 12 Mrd. Jahre veranschlagt. Da der Urknall vor ca. 13,8Mrd. Jahren stattgefunden haben soll, kön-
nen solche Galaxien nicht älter und somit nicht weiter von uns entfernt sein. Frei nach dem Motto: "Es kann 
nicht sein, was nicht sein darf." Denn man könnte diese extreme Rotverschiebung auch mit der Expansion 
des Raums erklären. Denn auch dort würden sich theoretisch die Spektralbereiche soweit in das rötliche ver-
schieben, dass man die Galaxien nicht mehr im optischen Bereich beobachten kann. Nur leider wären diese 
Galaxien dann weit vor dem Urknall entstanden. Also müssen sich diese Galaxien sehr schnell nach dem Ur-
knall gebildet haben. Diese schnelle Entwicklungsphase ist aber theoretisch derzeit nicht erklärbar. Somit 
kommt es zu der oben zitierten Aussage von Giovanni Fazio : "Es ist schon eine Überraschung, so helle und 
massereiche Galaxien so früh im Universum zu finden". Was wiederum nur die Urknalljünger überrascht.

Bernd Jaguste
26.Sep.2007

Die Hauptargumente der Urknalltheorie

Zur Rechtfertigung der Urknalltheorie werden 3 Hauptargumente herangezogen. Diese sind:
• die Rotverschiebung des Universums und die Mikrowellenhintergrundstrahlung
• die Verzögerung der Helligkeitskurven von Supernovaen in Abhängigkeit von ihren Entfernungen
• die primordiale Nukleosynthese

Nachfolgend sollen diese Themenkomplexe näher untersucht werden. Unter anderem wird erklärt, weshalb 
eine Expansion des Weltalls nicht die Ursache der Rotverschiebung des Universums sein kann. Diese ist 
aber wiederum die Grundlage der Urknalltheorie. Wenn es keine Expansion des Raums gab, so gab es auch 
keinen Urknall und die Theorie wäre allein deshalb schon hinfällig. Auf die oben erwähnte Mikrowellenhinter-
grundstrahlung soll hier nur am Rande eingegangen werden. Es wurde ja bereits im vorherigen Abschnitt er-
läutert, dass diese auch als stark rotverschobene Strahlung ferner Galaxien gedeutet werden könnte (siehe 
auch Bild des Deckblatts). Es gibt verschiedene Veröffentlichungen, wonach die Hintergrundstrahlung zu 
körnig ist, um mit der Urknalltheorie zu korrelieren. Andere Veröffentlichungen schreiben hingegen, dass die 
Temperatur der Strahlung exakt mit den Vorhersagen der Urknalltheorie übereinstimmt. Was auch wieder 
nicht verwundert. Um es mit den Worten eines Bekannte auszudrücken: "Gebe Urknall in die Berechnungen 
ein und es wird als Ergebnis auch wieder Urknall rauskommen." Da soll sich die etablierte Wissenschaft erst 
einmal selber einig werden. Eine neue und vollständige Theorie muss aber auch die beiden anderen ge-
nannten Hauptsäulen der Urknalltheorie erklären können. Dies soll im Anschluss zu den Betrachtungen zur 
Rotverschiebung versucht werden.

Die Rotverschiebung von Quasaren ist nur bedingt abhängig von ihren Entfernungen

Jegliche  Materie,  also  auch  Photonen,  besteht  laut  Raumwellentheorie  aus  spiralförmig  aufgewickelten 
Raumwellen. Im Gegenzug wird der angrenzende Raum gedehnt. Eine Raumdehnung wiederum ist laut Ein-
stein die Ursache der Gravitation. Materie ist also nur eine Daseinsform des allgegenwärtigen Raums. Der 
Gegenspieler hierzu ist die Gravitation. Es gibt exakt soviel Gravitation, wie es auf der anderen Seite auch 
Materie gibt. Die Energiebilanz ist ausgeglichen. Wo sich der Raum zu Materie zusammenklumpt, muss er 
sich in den Randbereichen verdünnen Der an die spiralförmigen Raumwellen angrenzende Raum wird also 
gedehnt und wirkt somit einer endlosen Verklumpung seiner selbst entgegen. Diese äußere Spannung führt 
dazu, dass sich die Raumwellen (beispielsweise Photonen) im Laufe von Mrd. von Jahren langsam wieder 
auflösen, indem sie nach und nach Raumanteile an den umgebenden Raum abgeben. Weniger Raumanteile 
bedeuten nun wiederum weniger Energie. Die Frequenz von Materie ist jedoch direkt von ihrer Energie ab-
hängig. Dies bedeutet, dass zum Beispiel die Photonen latent Energie verlieren und somit sich ihre Frequen-
zen in Richtung des Mikrowellenbereichs verschieben. Letztendlich hat sich das Licht ferner Welten soweit in 
den Langwellenbereich verschoben, so dass wir es nur noch als Hintergrundrauschen in unseren Radios de-
tektieren können.

Im Umkehrschluss kann man aber sagen, dass sich die Verdunstungsrate erhöhen muss, wenn die äußere 
Raumspannung erhöht wird. Die Rotverschiebung im Universum muss also in der Nähe von großen Massen 
größer sein, als in anderen Regionen. Große Masseansammlungen sind zum Beispiel Quasare. Das Zen-
trum eines Quasars bildet ein superschweres Schwarzes Loch, in das erhebliche Mengen an Materie einfällt 
und hierdurch eine Akkretionsscheibe ausgebildet wird. Diese leuchtet so stark auf, dass sie die übrigen 
Sterne der Wirtsgalaxien deutlich überstrahlt. Das Licht das uns von dort erreicht, müsste also nach diesen 
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Überlegungen stärker rotverschoben sein, als das Licht von anderen Galaxien bzw. masseärmeren kosmi-
schen Objekten. Und tatsächlich findet man Quasare nur in scheinbar sehr weit entfernten Regionen unse-
res Universums. Dies ist jedoch eine Täuschung. Wendet man die hier vorgestellten Überlegungen an, müs-
sen die Quasare viel näher sein, als es mit einer "normalen" Rotverschiebung erklärbar wäre. Und genau 
das wurde im nachfolgenden Artikel von AstroNews.com vom 03.08.2006 zu finden unter http://www.astro-
news.com/news/artike...0608-003.shtml auch beschrieben:

Zitat Anfang: "Astronomen der University of California in Santa Cruz haben eine an sich einfache Untersu-
chung gemacht: Sie zählten die Galaxien, die sich in der Sichtlinie zu Quasaren und zu den Quellen so ge-
nannter  Gamma-Ray-Bursts  befanden.  Das  Ergebnis  hat  sie  überrascht:  In  Richtung der  Burst-Quellen 
scheint es vier Mal mehr Galaxien zu geben. Jetzt rätseln sie warum.

Quasare sind die weithin sichtbaren Zentren von aktiven Galaxien: In ihrem Inneren, so die aktuelle Theorie, 
verschlingt ein Schwarzes Loch enorme Mengen an Material. Die dabei freiwerdende Strahlung lässt den 
Galaxienkern so hell leuchten, dass in großer Entfernung nur noch der Kern, nicht aber die umgebende Ga-
laxie zu sehen ist. Gamma-Ray-Burst hingegen sind gewaltige Explosionen, die mit dem Ende eines sehr 
massereichen Sterns oder aber mit der Kollision zweier kompakter Objekte in Verbindung gebracht werden. 
Astronomen sehen keinen Grund, warum eines dieser beiden Objekte irgendetwas mit den Galaxien im Vor-
dergrund zu tun haben sollte.

Ganz im Gegenteil: Eines der Grundprinzipien der modernen Kosmologie ist die Annahme, dass das Weltall 
im Grunde genommen in jede Richtung gleich aussieht, es also keine bevorzugte Richtung gibt. "Unsere Er-
gebnisse widersprechen diesem grundlegenden Prinzip der Kosmologie und es fällt uns schwer, das zu er-
klären", gibt Jason X. Prochaska zu, der als Professor an der University of California in Santa Cruz arbeitet.

Zusammen mit seinem Studenten Gabriel Prochter hat Prochaska Daten des NASA-Satelliten SWIFT analy-
siert, der die Ursachen von Gamma-Ray-Bursts aufklären soll. Durchläuft das Licht eines Bursts auf dem 
Weg zur Erde eine Galaxie, dann sorgt das Gas dieser Galaxie für eine Signatur im Spektrum des Bursts - 
auch dann, wenn die Galaxie selbst vielleicht zu dunkel ist, um sie direkt zu beobachten. Insgesamt unter-
suchten die Astronomen Daten von 15 Gamma-Ray-Bursts und fanden bei 14 Hinweise auf Galaxien in der 
Sichtlinie.

Vorher hatten sie bereits Daten des Sloan Digital Sky Survey (SDSS) benutzt, um auf die gleiche Weise die 
Sichtlinie zu Quasaren zu analysieren. Basierend auf diesen Daten, hätten sie im Falle der Gamma-Ray-
Bursts lediglich 3,8 Galaxien vorhergesagt und nicht 14." Zitat Ende

Wie ist das zu erklären? Es wurden die Daten von Quasaren mit einer bekannten Entfernung ausgewertet 
und man fand beispielsweise heraus, dass sich auf der Sichtlinie zu diesen Quasaren aller 10 Mrd. Lichtjah-
re eine Galaxie befindet. Untersucht man dann die Sichtlinie eines 10 Mrd. Lichtjahre entfernten GBR´s, so 
müsste man auch hier nur eine Galaxie finden. Statistisch gesehen sollten ja die Galaxien im Universum 
gleich verteilt sein. Man hat aber die 3,7-fache Menge an Galaxien gefunden. Dies kann doch nur bedeuten, 
dass die Entfernungsangaben entweder der GBR´s oder der Quasare falsch sind. Da beiden Entfernungen 
mit Hilfe der Rotverschiebung ermittelt wurden, ist aber zu vermuten, dass beide Angaben falsch sind. Wenn 
man die gleiche Anzahl von Galaxien bei einem GBR und bei einem Quasar auf der Sichtlinie beobachtet, so 
muss statistisch gesehen auch ihre Entfernung gleich sein. Mit Hilfe der Rotverschiebung hat man jedoch 
unterschiedliche Entfernungen ermittelt. Demnach muss es für die Rotverschiebung andere Gründe geben, 
als die Expansion des Raums.

In einem Internetforum wurde vermutet, dass die Quelle der Gamma-Ray-Bursts direkt in den Galaxien liegt 
und deshalb in fast allen GBR´s die Signaturen von Galaxien entdeckt wurden. Dies kann aber aus den fol-
genden Gründen nicht sein: Man schätzt die Zahl der Galaxien auf 1 Mrd. mit jeweils 1 Mrd. Sternen. Auf ein 
paar Billiarden kommt es hier nicht an. Hingegen hat man noch keinen einzelnen Stern außerhalb einer Ga-
laxie gefunden. Was wiederum nicht bedeutet, dass es dort keine gibt. Nun kann man die Wahrscheinlichkeit 
ausrechnen, dass die Quelle der Sternenexplosion, die ein GBR verursacht, nicht in einer Galaxie liegt. Die 
läuft gegen Null. Demzufolge müssen alle GBR´s mindestens eine Galaxie in ihrer Signatur erkenne lassen. 
Und diese Signatur kann man von Anfang an vernachlässigen. Das hat man wahrscheinlich auch gemacht, 
denn sonst hätten alle 15 Gamma-Ray-Bursts eine Signatur haben müssen. Es waren aber nur 14. Von da-
her kann man davon ausgehen, dass diese Ursprungssignatur bei den Untersuchungen herausgerechnet 
wurden.
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Weiter heißt es in dem Artikel, dass man anschließend nachgesehen hat und tatsächlich auch Galaxien auf 
den Sichtlinien gefunden wurden. Nun kann man gut unterscheiden, ob eine Galaxie davor liegt oder ob der 
GBR in der Galaxie liegt. Nehmen wir beispielsweise die Spektrallinien von Wasserstoff. Liegt eine Galaxie 
vor dem GBR muss es 2 verschiedenen Spektrallinien vom Wasserstoff mit einer jeweils eigenen Rotver-
schiebung geben. Aus dem Abstand der beiden Linien kann man ermitteln, wie weit die Galaxie vor dem 
GBR liegt. Fand die Sternenexplosion in der Galaxie statt, besitzen die Spektrallinien die gleiche Rotver-
schiebung und sie sind Deckungsgleich. Es gibt dann also nur eine Wasserstofflinie.

Sicherlich ist die Detektierung von GBR´s sehr schwierig. Aber immerhin hat man nun soviel Sicherheit, dass 
man über die Rotverschiebung ihre Entfernung bestimmen kann. Sonst hätte man ja so eine statistische Un-
tersuchung nicht durchführen können.

Wenn die Vermutung, dass die Rotverschiebung nicht nur auf die Verdunstung der Photonen beruht, son-
dern diese auch von der Raumdehnung in der Umgebung der Photonen bzw. von der Kompaktheit  der 
Raumwellen abhängig ist, so müssten die Quasare eine andere Rotverschiebung aufweisen als ihre Wirtsga-
laxien. Stimmt die Begründung der Rotverschiebung mit Hilfe der Urknalltheorie, so müssten hingegen die 
Quasare und die Wirtsgalaxien immer die gleiche Rotverschiebung aufweisen. Im Internet sind diverse Un-
tersuchungen zur Spektralverschiebung von Quasaren zu finden. Eine Arbeit aus Deutschland vom August 
2004 befasst sich damit, wie man die Spektrallinien der Quasare und der Wirtsgalaxien trennen und geson-
dert untersuchen kann. Bis zu diesem Zeitpunkt muss dies wohl noch keiner mit einem bodengebundenen 
Teleskop gemacht haben. Dies konnte jedoch nicht herausgefunden werden. Dann gibt es da noch eine Mel-
dung Zitat "Ein hoch rotverschobenes Quasarpaar in der Nähe der berühmten Galaxie Arp 220 stützt Zweifel 
an der kosmischen Entfernungsskala." Zitat Ende. Demnach weist die Wirtsgalaxie der beiden Quasare eine 
andere Rotverschiebung als die beiden Begleitquasare auf. Finden kann man dies unter http://www.mpa-gar-
ching.mpg.de/HIGHL...ght0108_d.html .  Auf  der  Seite  http://ucsdnews.ucsd.edu/newsrel/science/mcqua-
sar.asp wird von einem weiteren Quasar berichtet, welcher nicht die gleiche Rotverschiebung aufweist, wie 
seine Wirtsgalaxie. Es wurden bisher nur Artikel gefunden, in dem steht, dass die Rotverschiebung von Qua-
saren größer ist als die ihrer Wirtsgalaxien. Womit nicht auszuschließen ist, dass es auch gegenteilige Artikel 
hierzu geben könnte. Auf jeden Fall wird es spannend bleiben, was künftige Messungen zeigen werden. 
Wenn Quasare tatsächlich eine andere Rotverschiebung aufweisen als ihre Wirtsgalaxien, so haben die Ur-
knallbefürworter ein Problem.

Im Zusammenhang mit den Recherchen zu diesem Artikel wurde eine Meldung aus dem Jahr 2001 gefun-
den. Der eine oder andere wird sich ja noch daran erinnern, dass das Alter des Universums damals noch 
nicht auf ca. 13,7Mrd. Jahre festgelegt wurde. Es schwankte noch bis zu 18Mrd. Jahren. Man bekam also 
auch keine Abmahnung von der Wissenschaftsgemeinde, wenn man einen Quasar entdeckte, der 14,3 Mrd. 
Lichtjahre entfernt ist und somit rund 600 Mio. Jahre älter als das Universum aus heutiger Sicht ist. Und ge-
nau so ein Quasar wurde laut  http://www.innovations-report.de/htm...icht-4419.html entdeckt.  Ist doch er-
staunlich, oder? Der Wert der Rotverschiebung eines Objektes wird mit z angegeben. Diese Galaxie wies 
einen z-Wert von 6,28 auf. Da das Licht einer Galaxie zu uns nicht länger unterwegs sein kann, als das Uni-
versum alt ist, wurde in verschiedenen Internetforen nachgefragt, wie den so etwas sein kann. Demnach ist 
das alles kein Problem. Die Hubble-Konstante war damals noch nicht so genau bekannt und man muss den 
Wert halt einfach nur an die heutigen Erkenntnisse anpassen.

Wenn man weiter recherchiert, so stößt man auf Berichte aus dem Jahre 2004 mit neuen Rekordhalter-Gala-
xien. Zu dieser Zeit war die Hubble-Konstante schon als einigermaßen konstant angesehen. Diese Galaxie 
hat nun einen z-Wert von 10 und ist damit wesentlich weiter entfernt, wie die damals bereits vor dem Urknall 
geborene Galaxie mit dem Wert von z=6,28. Die Mikrowellenhintergrundstrahlung hat übrigens einen z-Wert 
von 1089. Wie weit ist diese wohl weg?

Nachfolgend noch die Links zu Wikipedia und zur Rekordhalter-Galaxie:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hubble-Konstante
http://www.snf.ch/de/com/prr/prr_arh_04feb28.asp

Auf der hiermit verlinkten Seite wird die Hubble-Konstante ganz gut erklärt http://www.mpe.mpg.de/~amuel-
ler/lexdt_h.html#hubeff (Stichpunkt Hubble-Gesetz). Demnach ist die Konstante nicht konstant sonder varia-
bel. Da diese variable Konstante jedoch je nach Belieben dem aktuellen Geschmack oder Stand der For-
schung angepasst werden kann (Abbremsungsfaktor), kann man diese leider nicht dazu nutzen, das Alter 
der Galaxien zu bestimmen. Wenn man also eine Galaxie mit einem z-Wert von 6,3 findet und diese mit 
14,3Mrd. Jahren angibt und 2 Jahre später eine Galaxie mit einem z-Wert von 10 findet, so stuft man einfach 
die eine Galaxie im Alter runter. Was nutzt uns so eine Konstante? Und wie sicher sind die Weltmodelle, die 
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sich auf ihr berufen? Es ist halt tatsächlich so: Wenn man Urknall in die Berechnungen eingibt, so wird auch 
wieder Urknall rauskommen.

Zur Verzögerung der Helligkeitskurven von Supernovae in Abhängigkeit zur ihrer Entfernung

Es gibt unendlich viele Sterne. Diese unterscheiden sich hauptsächlich durch ihre Größe und chemische Zu-
sammensetzung. Oftmals bilden sich Sternsysteme heraus, bei denen sich 2 oder mehr Sterne gegenseitig 
umkreisen. Umkreisen sich ein Roter Riese und ein Weißer Zwerg, so kann es vorkommen, dass der Weiße 
Zwerg aus der Hülle des Partnersterns Materie absaugt. Irgendwann hat er soviel Materie aufgesammelt, 
dass er unter seiner Eigengravitation zusammenfällt. Hierbei kommt es zu einer sprunghaft einsetzenden 
Kernfusion und der Stern wird in einer Supernova auseinander gerissen. Nach vorherrschender Lehrmei-
nung sollte diese Supernova vom Typ Ia immer in der exakt gleichen Weise erfolgen. Der Helligkeitsverlauf 
und die abgesandte Strahlungsenergie sollte also immer gleich sein. Wenn diese Überlegungen richtig sind, 
kann man somit eine Supernova vom Typ Ia als Standardkerze benutzen. Aus der auf der Erde gemessenen 
Helligkeit der Explosion kann man demzufolge die Entfernung des Sterns berechnen. Nun ist zu beobachten, 
das diese Explosionen um so länger dauern, je weiter sie von uns entfernt stattfinden. Dies wird als Beweis 
gegen die Verdunstung von Photonen gewertet. Angeblich kann das nur durch eine Expansion des Raums 
zwischen dem fernen Stern und der Erde erklärt werden.

Will man die Rotverschiebung des Universums durch die Verdunstung der Lichtteilchen, also der Photonen, 
erklären, so sollte auch die Verlängerung der Helligkeitskurve bei einer Supernova des Typs Ia erklärt wer-
den können. Und dies soll nachfolgend versucht werden.

Ursprünglich hatte ich die Idee, dass die Lichtgeschwindigkeit nicht nur in Materie sondern auch im Vakuum 
von ihrer Frequenz abhängig ist. Der Unterschied sollte klein sein, jedoch bei einer Laufzeit von Milliarden 
von Jahren zu Tage treten. Die unterschiedlichen Frequenzbereiche des Lichtes würden also zeitverzögert 
bei uns eintreffen und damit die Helligkeitskurve strecken. Beispielsweise wären die blauen Photonen schon 
bei uns eingetroffen, während die roten Photonen noch ein paar Tage unterwegs sind. Da sich die Farbe ei-
nes Objektes aus den Frequenzen der einzelnen Photonen zusammensetzt, so müsste es hierbei nicht nur 
zu einer Verschiebung der Helligkeitskurve sondern auch zu einer Farbverschiebung der Supernova in Ab-
hängigkeit von ihrer Entfernung kommen. Testen kann man diese Theorie, in dem man die Helligkeitskurven 
der fernen Sternenexplosionen frequenzabhängig aufnimmt. Es ist mir jedoch nicht gelungen, an solche Da-
ten heranzukommen. Jedoch gibt es eine Dissertation von Andreas Zeh über Gamma Ray Bursts (zu finden 
unter  http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?
idn=990002004&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=990002004.pdf ). Darin wird auch auf die Frequenzab-
hängigkeit der Lichtkurven von GRB´s im Weltall eingegangen. Er stellte dort fest, dass es fast nie zu Farb-
verschiebungen dieser Gamma Ray Bursts kommt. Wären die Überlegungen zur Frequenzabhängigkeit der 
Vakuumlichtgeschwindigkeit richtig gewesen, hätten diese auftreten müssen. Da keine Farbverschiebungen 
beobachtet wurden, ist diese Idee offenbar falsch.

Dies bedeutet nicht, dass die Urknalltheorie deshalb richtig ist, jedoch sollte eine Gegentheorie die Hellig-
keitsverzögerung gleichfalls erklären können. Da ich den Urknalljüngern nicht das Feld ganz allein überlas-
sen wollte, habe ich die nachfolgenden Überlegungen dazu aufgestellt.

Wenn ein ferner Stern explodiert, werden unzählige Lichtteilchen, sprich Photonen, ausgesandt. Diese lau-
fen wie ein Schwarm durch die Weiten des Weltalls. Wobei die ersten Photonen des Schwarms durch ein re-
lativ ruhiges Raumgebiet gleiten. Das Vakuum des Weltalls ist jedoch nicht völlig leer. Ab und an kann es da-
her vorkommen, dass ein Photon mit einem zufällig auf dem Weg befindlichen Elementarteilchen kollidiert. 
Hierbei wird der überwiegende Teil der Energie des Photons in Ruhemasse umgewandelt und es entsteht 
ein Teilchenpaar aus Materie und Antimaterie. Diese beiden Teilchen wandern nun nicht mehr mit Lichtge-
schwindigkeit durch den Raum. Weiterhin besitzen sie, wie bereits erwähnt, eine Ruhemasse und verformen 
demzufolge den umgebenden Raum. Sie umgeben sich mit Gravitation. In der Regel zerstören diese beiden 
Teilchen sich sofort wieder gegenseitig. Da Energie nicht verloren gehen kann, senden sie ihre Energie in 
Form eines Photons (oder was auch immer) aus. Diese Elementarteilchen dürften aber mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nicht in der gleichen Richtung vom Kollisionsort wegfliegen, wie das von der Supernova aus-
gesandte Photon. Sie werden gestreut und wir können diese Photonen auf der Erde nicht mehr einer konkre-
ten Quelle zuordnen. Vielleicht leisten diese gestreuten Photonen ja auch einen Beitrag zur gleichmäßigen 
Mikrowellenhintergrundstrahlung. Dies ist für die nachfolgenden Betrachtungen jedoch nebensächlich. 
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Was bedeutet das nun für die nachfolgenden Photonen? Zusätzlich zu den normalen Elementarteilchen in 
den Weiten des Weltalls behindern nun weitere Materie- und Antimaterieteilchen den Weg des Photonen-
stroms. Infolge dessen kollidieren weitere Photonen mit den neuen Hindernissen. Das Chaos breitet sich aus 
und die nachfolgenden Photonen werden immer mehr behindert. Es sind jedoch nicht die Kollisionen, die 
den Photonenstrom der nachfolgenden Teilchen verlangsamen. Diese kollidierenden Teilchen werden in alle 
möglichen Richtungen abgelenkt und können von uns nicht mehr der Strahlungsquelle zugeordnet werden. 
Was viel entscheidender für unsere Betrachtungen ist, sind die Teilchenpaare, die kurzfristig auf dem Weg 
von der Supernova zu uns entstehen. Diese bringen eine zusätzliche Masse in das Raumgefüge und krüm-
men damit geringfügig den Raum. Hierdurch werden die nachfolgenden Photonen abgelenkt. Nach dem Ge-
setz der großen Zahlen ist dies jedoch für die Gesamtstrecke nicht entscheidend. Die Photonen werden ge-
nauso häufig nach links wie nach rechts abgelenkt. Auf die Gesamtstrecke bezogen fliegen sie also wieder 
schön gerade aus. Jedoch wird mit jeder Ablenkung die Strecke länger, die die Photonen zu uns zurückle-
gen müssen. Dies bedeutet, dass die später startenden Photonen eine längere Strecke zurücklegen müssen 
und demzufolge auch, bezogen auf die vielen Milliarden Jahre Flugstrecke, geringfügig später bei uns ein-
treffen. Dies könnte erklären, weshalb die Lichtkurven von Supernovaen mit zunehmender Entfernung ge-
streckter werden. Und das ganz ohne Raumdehnung und somit ohne Urknall.

Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen taucht noch ein zweiter, sehr wichtiger Aspekt auf. Wenn Mate-
rie in eine Kurve gezwungen wird, sendet sie Energie ab. Wenn sich z.B. zwei Neutronensterne umkreisen, 
verlieren sie nachweislich Energie. Diese strahlen sie in Form von Raumwellen ab. Zwingt man Elektronen in 
eine Umlaufbahn, so strahlen sie Energie in Form von Synchrotronstrahlung ab. Warum sollten die Photonen 
also keine Energie verlieren, wenn sie von Elementarteilchen abgelenkt werden? Wenn ein Photon Millionen 
oder gar Milliarden Jahre unterwegs ist, so wird es von allen möglichen Elementarteilchen im All abgelenkt. 
Wie bereits erwähnt, heben sich die Richtungsänderungen auf Grund ihrer großen Zahl gegenseitig auf. So-
mit sehen wir die Sterne scharf und nicht diffus wie hinter einer Milchglasscheibe. Jedoch verlieren sie bei je-
der kleinen Kurve ein ganz klein wenig Energie. Steter Tropfen höhlt den Stein. Da die Frequenz eines Pho-
tons direkt von seiner Energie abhängig ist, verschiebt sich die Farbe der Lichtteilchen in Richtung des Rot-
bereichs. Je länger das Photon unterwegs ist, um so größer ist seine Rotverschiebung. Hierbei sollte die 
Rotverschiebung bei den Photonen, die aus nur einer Supernova stammen, keine Rolle spielen. Die Deh-
nung der Helligkeitskurve beträgt nur wenige Stunden. Und ob ein Photon nach 1 Milliarde Jahren Laufzeit 
noch ein paar Stunden länger unterwegs ist, sollte für die Energieabstrahlung bzw. für die daraus resultieren-
de Rotverschiebung egal sein, so dass die Photonen einer Supernova annähernd die gleiche Rotverschie-
bung aufweisen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Verzögerung der Helligkeitskurve einer Supernova des 
Typs Ia sowie die Rotverschiebung des Universums relativ einfach hergeleitet werden kann. Wofür braucht 
es da noch einen Urknall?

Zur primordiale Nukleosynthese

Die primordiale Nukleosynthese ist eine weitere Hauptstütze der Urknalltheorie. Mit ihrer Hilfe wird erklärt, 
warum sich beim Urknall nicht auch schwere Elemente gebildet haben, sondern nur die Elemente Wasser-
stoff und Helium sowie Spuren von Deuterium und Lithium entstanden sind. Auf Grund dieser Theorie kann 
erklärt werden, weshalb auf 3 Wasserstoffatome im Universum ein Heliumatom kommt (Quelle: Wikipedia – 
"Primordiale Nukleosynthese" vom 11.11.06 http://de.wikipedia.org/wiki/Primordiale_Nukleosynthese ). Jede 
Theorie zur Entstehung des Universums muss dieses gemessene Verhältnis der beiden Elemente erklären 
können. Im Falle der Raumwellentheorie soll dies hiermit erfolgen.

Doch zuerst soll diese schöne Theorie etwas näher betrachtet werden. In der oben genannten Quelle heißt 
es:" Ein wichtiger Parameter der Theorie ist das Verhältnis von baryonischer Materie zu Photonen, welches 
in der Größenordnung von 10-10 angenommen wird. Von diesem Parameter wird der Zeitpunkt des Beginns 
der Deuteriumsynthese bestimmt." Hier sollte man sofort ins Stocken kommen. Bei diesem wichtigen Para-
meter wird nur angenommen, dass er in der Größenordnung von 10-10 liegt. D.h., wissen tut man es nicht 
und gemessen hat man ihn auch nicht. Es ist zu vermute, dass er so gewählt wurde, damit die Ergebnisse 
der Berechnungen mit unserer Umwelt in Übereinstimmung stehen. Somit ist doch die gesamte Theorie kein 
Beweis für die Richtigkeit der Urknalltheorie. Wenn man ein Stellschräubchen hat, womit man seine Ergeb-
nisse beliebig verändern kann, so ist doch das kein Beweis. Das ist wie Einsteins kosmologische Konstante. 
Empirisch gewählt, je nachdem ob das Universum mal stabil sein soll oder sich der Mode folgend gerade 
ausdehnt oder zusammenzieht. Dies taugt leider nicht als Beweis für irgendetwas.
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Als nächstes wird auf der Seite angeführt: "Die Theorie sagt ein Verhältnis 75% Wasserstoff (Protonen) zu 
25% Helium voraus. Dieser Wert stimmt äußerst gut mit den Beobachtungen der ältesten Sterne überein, 
was ein Grund für die breite Akzeptanz dieser Theorie ist." Hier sollte der Leser es mal wieder mit den 
Grundsätzen von Descartes halten. Woher weiß man, dass es die ältesten Sterne sind? Hat irgendjemand 
die Theorie gelesen und dann gedacht: Da ist ein Stern mit einem 75 zu 25 Verhältnis, also ist es ein alter 
Stern? Oder war es wirklich andersrum, dass man erst das Alter eines Sterns bestimmt hat und dann tat-
sächlich das Verhältnis genau richtig war. Wenn man sieht, wie viel im Internet abgeschrieben wird, sollte 
man vielleicht die erste Variante bevorzugen. Denn, es gibt Meldungen, die belegen, dass in den ältesten 
Galaxien bereits eine Materiezusammensetzung vorhanden war, wie in den heutigen Galaxien. Dieses Ver-
hältnis von 75 zu 25 also in den ältesten Galaxien nicht vorhanden war.

Soweit zur primordialen Nukleosynthese. Da es das Verhältnis von Wasserstoff zu Helium im Universum of-
fensichtlich gibt, soll nachfolgend erläutert werden, wie es im Rahmen der Raumwellentheorie hierzu kom-
men kann. Hierzu ein paar Ausführungen zur Vakuumenergie. Das sogenannte Casimir-Experiment belegt 
eindeutig, dass Energie spontan im Vakuum entsteht. Wobei man hier unmöglich von virtuellen Teilchen re-
den. Man kann sie experimentell nachweisen, demnach werden es wohl auch echte Elementarteilchen sein, 
die sich da in der Vakuumkammer bilden. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass man diese Teilchen 
im Rahmen der Qauntenfeldtheorie nicht real beschreiben kann.

Entgegen oftmals anderslautenden Berichten, kann es sich nicht um Teilchenpaare von Antimaterie und Ma-
terie handeln, die sich dort bilden und anschließend gegenseitig sofort wieder vernichten. Sehr anschaulich 
hat es C.Appel auf der Diskussionsseite zur Vakuumenergie bei Wikipedia begründet. Antimaterie zerstrahlt 
nämlich mit Materie nun mal nur unter Abgabe von Photonen. Demnach müssten ja ständig Photonen aus 
der Vakuumkammer des Experimentes ausströmen. Tun sie aber nicht. Hier greift nun die Raumwellentheo-
rie, die beschreibt, wie sich im Vakuum spontan echte und somit reale Materie bilden kann. Der Raum zieht 
sich zu spiralförmigen Raumwellen, den sogenannten Elementarteilchen, zusammen. Im Gegenzug hierzu 
entsteht Gravitation und die Energiebilanz ist wieder im grünen Bereich. Nur der allerkleinste Teil ist jedoch 
hiervon stabil. Der überwiegende Teil der neu gebildeten Materie zerfällt sofort wieder und mit ihr verschwin-
det ihre Gravitation. Somit müssen keine Photonen die Vakuumkammer verlassen und alles ist so, wie es im 
Experiment beobachtet werden kann.

Wenn dann so ein neu gebildetes superschweres Teilchen entsteht und sofort wieder von der "normalen" 
Materie in Stücke gerissen wird, wird sehr viel Energie abgegeben. Die meiste Energieteilchen sind jedoch 
nicht stabil und lösen sich sofort wieder im Wohlgefallen bzw. in gleichmäßigen Raum auf. Wobei auch wie-
der ihre Gravitation verschwindet. Das heißt, man bekommt von dieser Explosion im Mikrokosmos nichts mit. 
Im Quantenbereich können aber hierbei doch einzelne Quarks zusammengepresst werden und es können 
sich die ersten Wasserstoffionen herausbilden. Da theoretisch unendlich viel Energie beim Zerfall dieser su-
perschweren Teilchen im Spiel  sein kann,  können auch die ersten Heliumkerne fusionieren.  Nur ist  die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Proton entsteht, offensichtlich 3 mal größer, als dass sich gleich 2 Protonen zu 
einem Heliumkern zusammen tun. Die Wahrscheinlichkeit das schwerere Elemente entstehen, ist dement-
sprechend deutlich geringer. Von daher ist festzustellen, dass auch außerhalb der Urknalltheorie Mechanis-
men beschrieben werden können, die die gemessene Verteilung von Wasserstoff und Helium im Universum 
erklären können. Diese Verteilung ist, wie beim Urknall auch, purer Zufall.

Bernd Jaguste
Berlin, 03. Mai 2009
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Teil 4:

Supraleitung aus Sicht der Raumwellentheorie

Fließt elektrischer Strom durch einen Leiter, so wird durch freie Elektronen Energie transportiert. Hierbei be-
wegen diese sich durch das Atomgitter des elektrisch leitenden Materials. Bei diesem Vorgang kommt es zu 
Wechselwirkungen und zu Kollisionen zwischen den verschiedenen Elementarteilchen. Je mehr Energie das 
Material besitzt, um so stärker sind die Bewegungen im Atomgitter und der elektrische Widerstand nimmt zu. 
Sinkt hingegen die Temperatur des Leiters, fällt der Widerstand ab. Bis vor ca. 100 Jahren nahm man an, 
dass dieser Widerstandsabfall kontinuierlich bis zum absoluten Nullpunkt erfolgt. 1911 wurde jedoch ent-
deckt, dass bei Quecksilber der elektrische Widerstand bei 4,2 Kelvin schlagartig auf Null absinkt. Der erste 
Supraleiter war entdeckt. Die Temperaturgrenze wird Sprungtemperatur genannt. Durch intensive Forschung 
wurden bisher mehrere Materialien und Materialgemische mit dieser Eigenschaft gefunden. Die derzeitige 
Obergrenze von supraleitenden Materialien liegt derzeit bei ca. 138 Kelvin (Stand Feb. 2012).

Diese hohe Sprungtemperatur ist für die praktische Anwendung sehr erfreulich, da man für praktische Versu-
che flüssigen Stickstoff problemlos einsetzen kann. Bisher haben viele Forscher versucht, den Effekt der Su-
praleitung theoretisch zu beschreiben. Die anerkannteste Theorie wurde hierbei von Cooper, Bardeen und 
Schrieffer entwickelt. Diese hat nur den Nachteil, dass eine Sprungtemperatur über 100 Kelvin aus theoreti-
scher Sicht nicht möglich ist. Eine bessere Beschreibung des Phänomens gab es bisher nicht. An dieser 
Stelle soll jedoch nicht tiefer auf die bisherigen Vorstellungen eingegangen werden. Vielmehr wird versucht, 
das Problem der Supraleitung aus Sicht der Raumwellentheorie zu ergründen.

Gemäß Raumwellentheorie besteht Materie zu 100% aus spiralförmig aufgewickeltem Raum. Bei einer Ener-
gieübertragung wird Raum von einer Raumspirale auf eine andere Raumspirale übertragen. Materie kann 
spontan durch Zusammenballung von Raum entstehen. Im Gegenzug kann Materie auch in Raum zerfallen. 
Dies wurde ausführlich in der Raumwellentheorie dargestellt und soll an dieser Stelle nicht weiter erläutert 
werden.

Die Entstehung bzw. der Zerfall von Materie ist relativ selten. Wie in der Raumwellentheorie erklärt, ist der 
Raum jedoch ständig bemüht, sich zu verdichten und spiralförmig zusammenzuziehen. In der Quantentheo-
rie ist häufig von einem Brodeln in der Quantenwelt die Rede, ohne genau die Ursache hierfür zu beschrei-
ben. Es ist genau diese Eigenschaft des Raums, welches das Brodeln verursacht. Hierbei entsteht Materie 
und Energie. Laut Relativitätstheorie und auch der Raumwellentheorie sind diese beiden Dinge äquivalent. 
Laut Raumwellentheorie ist Materie jedoch verdichteter Raum und die Energiemenge ist mit der Menge des 
in den Raumwellen vorhandenen Raums gleichzusetzen. Um so mehr Raum eine Raumwelle beinhaltet, um 
so größer ist ihre Energie. Wenn sich Raum zu Materie, sprich zu einer spiralförmigen Raumwelle, zusam-
menzieht, wird Im Gegenzug der umgebende Raum gedehnt. Gedehnter Raum ist laut Einstein die Ursache 
der Gravitation. Somit ist die Kräftebilanz ausgeglichen. Auf der einen Seite entsteht Materie bzw. Energie 
auf der anderen Seite entsteht das genau Gegenteil, Gravitation. Was hat dies aber mit der Supraleitung zu 
tun?

In einem Körper sind die einzelnen Atome gitterförmig angeordnet. Jedes Elementarteilchen besteht aus ei-
ner spiralförmigen Raumwelle. Jede Raumwelle ist bestrebt, soviel wie möglich Energie, sprich Raum, aus 
seiner Umgebung aufzunehmen. Dies führt aber zur Dehnung des umgebenden Raumgefüges. An jedem 
beliebigen Punkt des umgebenden Raumgefüges kann es wiederum zur Zusammenballung des Raums 
kommen. Hierbei wird versucht, den angrenzenden Raumwellen Raumanteile zu entziehen. Die bereits spi-
ralförmig aufgewickelten Raumgebiete stellen jedoch eine stabilere Raumform dar und werden in der Regel 
die Oberhand gewinnen. Jedoch brodelt es ständig zwischen den Elementarteilchen. Der Raum wird ständig 
gedehnt und gestaucht, verschoben und verzogen. Man spricht auch vom Quantenschaum. Durch diese 
chaotischen Vorgänge im Raumgefüge zwischen den einzelnen Spiralwellen werden die Elementarteilchen 
stark von ihren Bahnen abgelenkt. Als Folge dessen schwingen sie um ihren Platz im Atomgitter hin und her.

Wie erwähnt, ist eine Energieerhöhung gleichbedeutend mit einer Zuführung von zusätzlichen Raumteilen. 
Erwärmt man einen Körper, so wird ihm zusätzlicher Raum zur Verfügung gestellt. Dieser wird nun im Körper 
verteilt. Ein Teil wird in den spiralförmigen Raumteilen, sprich Elementarteilchen, eingelagert, der andere Teil 
verbleibt ungebunden zwischen den Elementarteilchen. Da nun mehr Raum zwischen den Teilchen vorhan-
den ist, wird auch das Brodeln in der Quantenwelt stärker und die angrenzenden Raumspiralen schwingen 
stärker um ihre Ruhelage.
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Legt man ein elektrisches Feld an einen Körper an, so wandern die Elektronen durch diese brodelnde Quan-
tenwelt. Die Raumwellen der Elektronen werden von dieser stark bewegten Raumstruktur beeinflusst. Sie 
können nicht geradlinig hindurch, sondern müssen jede Delle, Biegung und Krümmung des Raums zwischen 
den Elementarteilchen durchlaufen. Je stärker das Brodeln um so mehr bewegen sich auch die Atome um 
ihre Ruhelage und die Wahrscheinlichkeit einer Kollision wächst. Der elektrische Widerstand steigt.

Kühlt man einen elektrischen Leiter ab, so entfernt man Raum aus dem Gesamtgefüge. Die Quantenfluktua-
tionen zwischen den Elementarteilchen verringern sich. Die Atome schwingen weniger stark. Das ständige 
Hin und Her von Raumteilen zwischen den Raumspiralen und den angrenzenden Raumbereichen verringert 
sich. Bei den supraleitenden Materialien gewinnen die Raumspiralen bei der Sprungtemperatur schlagartig 
die Oberhand. Sie wickeln den umgebenden Raum auf und ziehen das angrenzende Raumgefüge glatt. Ver-
gleichen könnte man dies mit einem Schnapprollo am Fenster. Man kann die Unterkante der Stoffbahn hin 
und her ziehen bzw. an beliebigen Stellen des Fensters positionieren. An einer bestimmten Stelle überwindet 
der Federmechanismus jedoch die Schwerkraft und wickelt das Rollo schlagartig auf.

Durch das Aufwickeln des Raumgefüges verschwindet plötzlich das Brodeln im Raum. Der Raum wird glatt 
gezogen und die Atome werden im Atomgitter stabilisiert. Durchwandernde Elektronen werden nicht mehr 
behindert und kommen mühelos durch das Material hindurch. Der elektrische Widerstand ist Null. Das Mate-
rial ist supraleitend.

Auch wenn die Atome plötzlich aufhören zu schwingen, so ist die Gesamtenergie des Materials beim Sprung 
nicht geringer geworden. Energie ist gleich Raum. Die Raumspiralen der Elementarteilchen haben den über-
schüssigen Raum zwischen den Teilchen aufgewickelt. Die Summe des im System vorhandenen Raums, 
und somit seiner Energie, ist konstant geblieben. Obwohl die Atome nicht mehr die Schwingungsenergie be-
sitzen, so haben sie jedoch diese zusätzliche Energie in ihren Spiralen aufgewickelt.

Unterhalb der Sprungtemperatur befinden sich viele Elektronen auf einem annähernd gleichen Energieni-
veau. Dies bedeutet, dass ihre Eigenfrequenzen und ihre Vorwärtsgeschwindigkeiten nahezu identisch sind. 
Gleich geladene Spiralwellen können sich aber nur gegenseitig abstoßen, wenn mindestens eine der beiden 
genannten Größen voneinander abweicht. Finden sich 2 Spiralwellen mit annähernd gleichen Werten, so 
können diese parallel aneinander andocken und sich quasi zu einer Spiralwelle vereinigen. Es ist durchaus 
denkbar, dass sich geringfügige Abweichungen durch spontane Synchronisation ausgleichen werden. Vor-
stellen kann man sich dies wie bei 2 Spiralfedern gleichen Typs. Sind ihre Vorwärts- und Rotationsgeschwin-
digkeiten gleich, so kann man diese parallel zusammenfügen und quasi als eine einzige Spiralfeder betrach-
ten. Die Bildung von Cooperpaaren ist also auch im Rahmen der Raumwellentheorie erklärbar. Sinkt die 
Temperatur noch weiter ab, so werden immer mehr Elektronen und andere Elementarteilchen synchronisiert. 
Wie in den Thesen zur Lichtausbreitung und zum Atomaufbau bereits dargelegt, bewegen sich letztendlich 
alle gleichartigen Spiralwellen des gesamten Atomverbandes im Gleichtakt des Bose-Einstein-Kondensats.

Bernd Jaguste
aufgestellt 14. Juni 2003
ergänzt 23. Februar 2012

Nachsatz:

Für die hier beschriebene Theorie der Supraleitung sind Phononen nach bisheriger Erkenntnis nicht erforder-
lich. Vielmehr steht die Frage: Gibt es sie überhaupt? Hierzu wurde in einer Internetdiskussion folgendes Ex-
periment zum Beweis der Existenz von Phononen angeführt:

Wenn man Neutronen oder vergleichbare Teilchen auf Festkörper schießt, haben die Neutronen die den 
Festkörper wieder verlassen Energie verloren. Die herkömmliche Theorie geht davon aus, dass sie an den 
Phononen gestreut wurden. Also muss es Phononen geben. Die Quelle des Experiments ist mir leider nicht 
bekannt. Doch unabhängig hiervon sollte unstrittig sein, dass durch Teilchenbeschuss Materialien erwärmt 
werden können. Wie kann dieser Vorgang aus Sicht der Raumwellentheorie erklärt werden?

Wenn man Neutronen, sprich Raumwellen, auf einen Festkörper, also eine Ansammlung von Raumwellen, 
schießt, verlieren die Neutronen Energie. Laut Raumwellentheorie ist Energieabgabe gleichzusetzen mit ei-
ner Abgabe von Raum. D.h., die spiralförmige Raumwelle des Neutrons wird gestreut, sie verliert einen Teil 
ihres Rauminhaltes. Die Summe des enthaltenen Raums in einem abgeschlossenen System muss aber kon-
stant bleiben (Energieerhaltung). Wo ist also dieser Raum abgeblieben? Im Beschleuniger zerstrahlen die 



Lösungsansatz zur Entstehung und Funktionsweise des uns bekannten Universums – Raumwellentheorie von Bernd Jaguste
Seite 85 von 115 03. November 2012

Teilchen in verschiedene Teile. Dies bedeutet, die ursprüngliche Raumwelle spaltet sich in verschiedene 
kleiner Raumwellen auf. Bei dem hier beschriebenen Experiment ist dies offenbar nicht der Fall. Das Neu-
tron verliert Energie und erwärmt hiermit das beschossene Material. Es wird ein Raumanteil des Neutrons in 
den Bereichen zwischen den Elementarteilchen eingebaut. Der verbliebene Rest verlässt die Probe als klei-
nere, spiralförmige Raumwelle. Es hat Energie, sprich Raum, abgegeben. Der freie, nicht mehr spiralförmig 
aufgewickelte Raum wird in der Probe eingelagert. Wie in den Ausarbeitungen zur Supraleitung erläutert, 
führt dies automatisch zur Erhöhung der Quantenfluktuation innerhalb des Materials, was wiederum eine 
stärkere Eigenbewegung der Atome verursacht. Die Probe wird erwärmt. Der Vorgang der Materialerwär-
mung kann ganz ohne Phononen erklärt werden.

Bernd Jaguste
01.07.2003

Vorhersage zur Messung von Gravitationswellen:

Wie bereits mehrfach ausgeführt, ist eine Messung der Gravitationswellen über eine Lasermessstrecke auf 
Grund der variablen Vakuumlichtgeschwindigkeit (in Abhängigkeit von der lokalen Raumdichte) nicht mög-
lich. Die derzeitigen, mit großem Aufwand betriebenen, experimentellen Versuche, z.B. GEO600, können 
laut dieser Ausarbeitung nicht funktionieren. Eine Messung der Gravitationswellen ist aus Sicht vieler Wis-
senschaftler jedoch wünschenswert. Damit könnte viele ungelösten Probleme der Kosmologie geklärt wer-
den. Es muss also nach einem Messverfahren gesucht werden, welches unabhängig von der Lichtgeschwin-
digkeit funktioniert.

Laut den Ausarbeitungen zur Supraleitung ist die Quantenfluktuation direkt abhängig von der lokalen Raum-
dichte. Diese Quantenfluktuation ist gleichfalls die Ursache der experimentell nachgewiesenen Vakuumener-
gie. Bei der Messung der Vakuumenergie werden zwei Platten in einer Vakuumkammer mit einem genau de-
finiertem Abstand aufgehangen. Durch die auf Grund der Quantenfluktuation spontan im Vakuum entstehen-
den Elementarteilchen bzw. Energien, werden diese Platten zusammen gedrückt. Da nach diesen Ausfüh-
rungen die Stärke der Quantenfluktuation direkt von der lokalen Raumdichte abhängig ist, sollte die Stärke 
der Vakuumenergie gleichfalls von der lokalen Raumdichte bestimmt werden. Eine Messung dieser Energie-
menge gibt demnach Aufschluss über die durch uns durchlaufenden Gravitationswellen.

Im Versuchsaufbau sind, wie bei der Messung der Vakuumenergie, 2 Platten in einer Vakuumkammer aufzu-
hängen. Die Ablenkung der beiden Platten könnte über einen Laser gemessen werden. Hierbei ist der Laser-
strahl schräg auf eine Plattenebene zu richten. Bewegt sich diese Platte, so wird der Laser entsprechend ab-
gelenkt, da der Ausfallwinkel sich ändert. Je länger die Strecke des ausfallenden Laserlichtes ist, je höher ist 
die Ablenkung und somit die Empfindlichkeit der Versuchsanlage. Damit sollte die riesige Raumwelle des 
uns täglich umrundenden Mondes hoffentlich nachweisbar sein. Problematisch ist lediglich der durch das La-
serlicht verursachte Photonendruck auf der Vakuumplatte. Man muss einen möglichst gleichmäßigen Laser 
verwenden. Weiterhin könnten durch eine entsprechend große Plattenfläche die Massenträgheit des Sys-
tems vergrößert werden. Man sucht ja ohnehin nicht nach Effekten im Millisekundenbereich und würde damit 
die Störanfälligkeit gegenüber äußeren Schalleinflüssen u.a.m. erhöhen.

Bernd Jaguste
11.08.2003
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Teil 5:

weitere Beweise

In den Zusammenfassung wurden bereits einige Beweise für diesen Lösungsansatz dargelegt. Die folgen-
den Unterseiten enthalten weitere, sehr interessante Aspekte, welche aus meiner Sicht die Richtigkeit der 
vorliegenden Arbeit bestätigt. Weiterhin wurden bereits angesprochene Punkte ausführlicher erläutert.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Bernd Jaguste 

Weshalb mit einem Interferometer keine Gravitationswellen nachgewiesen werden können.

Mit Interesse verfolge ich die Arbeiten am Gravitationswellendetektor bei Hannover (Geo600) sowie die Vor-
bereitungen für den Raumwellendetektor LISA. Ein kleines Gedankenexperiment lässt mich jedoch immer 
wieder am Erfolg der Missionen zweifeln. Nachfolgend eine kurze Erläuterung meiner Überlegungen (kürzer 
ging es leider nicht). Um unnötige Diskussionen und damit wertvolle Zeit zu vermeiden, gehe ich am Ende 
des Schreibens gleich auf 2 Gegenargumente ein. Bei Interesse ist es daher empfehlenswert, den Text bis 
zum Ende durchzulesen.

Folgender  Sachverhalt:  Wie  bekannt  ist,  vergeht  die  Zeit  in  Abhängigkeit  vom Standort  unterschiedlich 
schnell. Dies bedeutet: Es ist ein Unterschied, ob eine Atomuhr in der 1. oder in der 2. Etage eines For-
schungsgebäudes steht. Sie gehen unterschiedlich schnell, wenn auch in diesem Beispiel kaum merkbar. 
Nun misst man in der 1. Etage die Lichtgeschwindigkeit mit einer Atomuhr welche gleichfalls in der 1. Etage 
steht. Es ergibt sich der bekannte Wert von 300.000km/s. Nun wird es im Labor zu eng und die Atomuhr wird 
in die 2. Etage verlegt. Dort geht sie schneller. Nun ermittelt man nochmals die Lichtgeschwindigkeit in der 1. 
Etage mit der Uhr in der 2. Etage. Da die Uhr jetzt schneller geht, ergibt sich für die selbe Strecke eine gerin-
gere Lichtgeschwindigkeit. Würde man die Uhr in den Keller stellen, würde man demzufolge eine größere 
Lichtgeschwindigkeit messen. Die Differenz der zu messenden Lichtgeschwindigkeiten ist abhängig von der 
Differenz der lokalen Raumkrümmungen (Raumdichten) am Standort der Uhr und der Messstrecke. Bleibt 
nun die Uhr im Keller stehen und die Messungen werden in die 2. Etage verlegt, so ergibt sich wiederum 
eine größere Lichtgeschwindigkeit.

Dies bedeutet, aus meiner Sicht, dass die Lichtgeschwindigkeit direkt abhängig von der lokalen Raumkrüm-
mung (Raumdichte) ist. Dies ist eine Folge der Messung mit einer externen Uhr. Mit Hilfe dieser Versuchsan-
ordnung kann die Veränderung der Raumkrümmung Etagenweise nachgewiesen werden.

Nun führt man den gleichen Versuch mit einer Einsteinschen Lichtuhr aus. Bei dieser Uhr pendelt bekannt-
lich ein Lichtstrahl zwischen 2 Spiegeln hin und her. Was für eine Uhr verwendet wird, ist ja völlig egal. Die 
Zeit ist die gleiche. Es wird also die Lichtgeschwindigkeit und die Zeit in der 1. Etage gemessen und es erge-
ben sich die bekannten ca. 300.000km/s. Nun geht die Messstrecke in die 2. Etage die Uhr bleibt in der 1. 
Etage. Messungen zeigen nun, dass die Lichtgeschwindigkeit oben größer ist.  Danach wird die Lichtuhr 
gleichfalls in der 2. Etage aufgestellt. Da die Uhr und die Messstrecke wieder auf einer Ebene stehen, muss 
man die 300.000km/s messen. Da die Lichtgeschwindigkeit hier oben aber größer ist, muss sich zwangsläu-
fig der Abstand zwischen den beiden Spiegeln verlängert haben. Dies übrigens ganz im Einklang mit Ein-
steins Relativitätstheorie.

Was zeigt uns der Versuch. So wie sich auf Grund der Änderung der Raumkrümmung (Raumdichte) die 
Lichtgeschwindigkeit verändert, so verändert sich auch die Entfernung zwischen 2 Punkten. Misst man die-
sen Abstand mit Hilfe des Lichtes, so erhält man immer einen konstanten Wert. Aus diesem Grund kann der 
gewählte Versuchsaufbau zur Messung von Gravitationswellen aus meiner Sicht nicht funktionieren. Denn 
da wird ja auch mit Hilfe des Lichtes der Abstand zwischen 2 Punkten gemessen. Durchläuft nun eine Raum-
welle / Gravitationswelle die Messstrecke, so verändert sich zwar die Länge der Strecke, gleichzeitig verän-
dert sich aber auch die Lichtgeschwindigkeit. Man erhält also immer eine lokal konstante Lichtgeschwindig-
keit, egal in welcher Etage man sich aufhält. Alternativ kann man das Experiment zur Messung der Lichtge-
schwindigkeit in einen Aufzug einbauen und damit zwischen den einzelnen Etagen pendeln. Man kann mit 
diesem Versuchsaufbau nicht  nachweisen,  in  welcher  Etage  man sich  gerade aufhält,  obwohl  sich  die 
Raumdichte nachweislich in den einzelnen Etagen ändert. Und exakt dieses Negativ-Ergebnis hat sich im 
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Geo600  und  anderen  gleichartigen  Experimenten  manifestiert.  Bisher  konnte  noch  keine  einzige 
Raumwelle  /  Gravitationswelle  gemessen werden.  Mit  diesem Interferometer-Verfahren  kann man keine 
Raumwellen messen. 

Ich habe schon mit vielen Leuten über das Problem diskutiert. Die Hauptaussage gegen diese Argumentati-
onskette ist, dass die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit vernachlässigt wurde. Laut Allgemeiner Relativitäts-
theorie ist jedoch die Lichtgeschwindigkeit von der lokalen Raumdichte abhängig und somit variabel. Dieser 
Effekt wurde experimentell  nachgewiesen. Trotzdem ist diese Tatsache nur sehr wenigen Menschen be-
kannt. Alle, die auf die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit beharren, handeln sich ein erhebliches theoreti-
sches Problem ein. Wie ist das zu verstehen?

Ende des 19. Jahrhunderts hatten sich die Gelehrten gestritten, ob es einen Raumäther gibt. Zur Lösung des 
Problems hatte Michelson 1881/87sein Interferometer ersonnen und gebaut. Mit Hilfe des Michelson-Interfe-
rometers hatte man entdeckt, dass die Lichtgeschwindigkeit in allen Richtungen gleich sei und es demzufol-
ge keinen Raumäther geben kann. Seitdem wird die Lichtgeschwindigkeit als konstant angesehen (diese 
Historie gibt das Geschehen nur in groben Zügen wieder).

Anfang der 70-er hatte man nun theoretisch nachgewiesen, dass mit Hilfe des Michelson-Interferometer Gra-
vitationswellen gemessen werden können (Quelle: http://www.geo600.uni-hannover.de/physikjahr/gwmichel-
son.html). Der Versuchsaufbau ist im wesentlichen identisch mit dem ursprünglich von Michelson gebauten 
Interferometer.

Weißt man nun mit Hilfe des Raumwellendetektors Gravitationswellen nach, so würde man den historischen 
Versuch widerlegen. Auf Grund der Tatsache, dass man 1881/87 Jahren keine Interferenz feststellen konnte, 
wurde ja die Äthertheorie verworfen und die Lichtgeschwindigkeit als konstant angesehen. Wenn man nun 
doch Interferenzen messen kann, so kann die Lichtgeschwindigkeit nicht konstant sein und es könnte einen 
Raumäther geben. Wobei ich die Frage nach der Existenz von Raumäther nicht weiter vertiefen möchte. 
(Nach meiner Auffassung ist es egal, ob ich die uns umgebende Struktur nun Raumäther, Raum-Zeit-Gefüge 
oder einfach nur Raum nenne. Den Raum kann man laut Relativitätstheorie verbiegen, dehnen und stau-
chen. Wo ist da der Unterschied zum Äther? Das aber nur am Rande.)

An dieser Stelle muss man sich nun entscheiden. Entweder ist die Lichtgeschwindigkeit konstant und es 
können mit diesem Versuchsaufbau keine Raumwellen gemessen werden, oder die Lichtgeschwindigkeit ist 
variabel und es können Raumwellen gemessen werden.

Auch hiergegen wurden schon Argumente angeführt. Es wurde gesagt, dass es sich bei dem klassischen Mi-
chelson-Morley-Versuch um ein Experiment im Rahmen der speziellen Relativitätstheorie handelt. Der Ver-
such wurde in einem gleichmäßig beschleunigten System durchgeführt (ein gleichmäßig beschleunigtes Sys-
tem ist, laut Einstein, von einem gleichmäßigen Gravitationsfeld nicht zu unterscheiden). Dort kann man na-
türlich keine Interferenzen messen. Passiert eine Gravitationswelle den gleich aufgebauten Gravitationswel-
lendetektor, so wird das System ungleichmäßig beschleunigt und es kommt zur Interferenzerscheinung.

Bei den Experimenten von Michelson und Morley ging es ja darum herauszufinden, ob es einen Ätherwind 
gibt. Sollte es ihn geben, muss es eine von der Tageszeit abhängige Verschiebung des Interferenzmusters 
geben. Man hatte den Versuch am Tage ausgeführt und in der Nacht. Auf Grund der Erddrehung standen 
die Messarme um 180 Grad verdreht. Damals hat man keine Interferenzen gefunden. Nun hat die Erde 
einen nicht  zu vernachlässigenden Durchmesser.  Dies  bedeutet,  dass  die  von  der  Sonne verursachten 
Raumkrümmung auf der Tag- und der Nachtseite unterschiedlich stark ist. Dieser Unterschied ist als zusätz-
liche Beschleunigung spürbar. Wenn auch nur sehr geringfügig. Eine genaue Messung vorrausgesetzt, hät-
ten also doch vor 100 Jahren Interferenz messbar sein müssen. Heute können wir wesentlich genauer mes-
sen. Es wurden trotzdem noch keine Interferenzen beim Gravitationswellendetektor entdeckt. Wenn man es 
je tun sollte, hätte dies nicht zur Folge, dass es doch einen Raumäther gibt? Dieser Gedanke wurde nur fal-
len gelassen, weil es keine Interferenzen gab. Ansonsten hatte sich ja die Äthertheorie glänzend bewährt. 
Sie ist halt nur an dem Abberationsproblem gescheitert. Wurde auf Grund der nicht gemessenen Lichtver-
schiebung nicht auch erst die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit postuliert? Was ist nun mit der Konstanz, 
wenn im nachhinein ein positives Messergebnis vorliegt?

Wie erläutert, ist die Lichtgeschwindigkeit von der lokalen Raumdichte (Raumkrümmung) abhängig. Wobei 
es theoretisch gleichwertig ist, ob ich sage, die Lichtgeschwindigkeit ist variabel und die Länge ist konstant 
oder ob ich davon ausgehe, dass die Länge variabel und die Lichtgeschwindigkeit konstant ist. Dies ist reine 
Geschmackssache. Nach meiner Kenntnis, werden die Ergebnisse der Relativitätstheorien hiervon nicht be-
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rührt. Wie in dem eingangs genannten Gedankenexperiment aufgezeigt, können keine Gravitationswelle ge-
messen werden. Wobei die dargestellte Veränderung der Lichtgeschwindigkeit nur eine scheinbare Verände-
rung ist. Man kann das gleiche Experiment auch aus dem Blickwinkel einer konstanten Lichtgeschwindigkeit 
und einer Längenänderung der Messstrecke beschreiben. Die Ergebnisse bleiben die gleichen, nur die Rhe-
torik leidet.

So wie sich die lokale Raumdichte (Raumkrümmung) ändert, so ändert sich auch die Lichtgeschwindigkeit. 
Dies auch in einem ungleichmäßig beschleunigtem System. Sollten die Befürworter des Gravitationswellen-
detektors trotzdem darauf bestehen, mit dem Michelson-Interferometer Gravitationswellen messen zu wol-
len, so sagen sie hiermit eine echte Überlichtgeschwindigkeit voraus und demontieren damit die Grundlage 
der Relativitätstheorie.

Wie gesagt, es ist theoretisch gleichwertig, ob die Lichtgeschwindigkeit oder die Länge variabel ist. Ich per-
sönlich habe mich für ersteres entschieden. Wobei die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte liegt. Da die Län-
ge über die Lichtgeschwindigkeit definiert ist und die Lichtgeschwindigkeit von der variablen Zeit abhängig 
ist, ist die Länge und die Lichtgeschwindigkeit gleichfalls variabel. Dies wäre die logischste Konsequenz, 
quasi eine Relativierung der Relativitätstheorie.

Wie nach meiner Auffassung trotzdem Gravitationswellen gemessen werden könnten, habe ich in den Be-
trachtungen zur Supraleitung niedergeschrieben.

Bernd Jaguste
Berlin, 06.02.2005
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Pulsarmessung zeigt - Vakuumlichtgeschwindigkeit ist nicht konstant

Wie das folgende Gedankenexperiment zeigt, ist die Geschwindigkeit aller Raumwellen in Übereinstimmung 
mit der Allgemeinen Relativitätstheorie (Shapiro-Effekt) direkt abhängig von der lokalen Raumdehnung. Sie 
ist nur lokal konstant. Durch die Änderung des Gravitationspotentials ändert sich auch die lokale Lichtge-
schwindigkeit.

So hat es auch Einstein gesehen.  Hierzu folgendes Zitat (Quelle: http://books.google.de/books Albert Ein-
stein – Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie – ISBN 3-540-42452-0 – Seite 50) „Zweitens 
aber zeigt diese Konsequenz, dass nach der allgemeinen Relativitätstheorie das schon oft erwähnte Gesetz 
von der Konstanz der Vakuumlichtgeschwindigkeit, das eine der beiden grundlegenden Annahmen der spe-
ziellen Relativitätstheorie bildet, keine unbegrenzte Gültigkeit beanspruchen kann. Eine Krümmung der Licht-
strahlen kann nämlich nur dann eintreten, wenn die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes mit dem Orte 
variiert. Man könnte nun denken, dass durch diese Konsequenz die spezielle Relativitätstheorie, und mit ihr 
die Relativitätstheorie überhaupt, zu Fall gebracht würde. Dies trifft aber in Wahrheit nicht zu. Es lässt sich 
nur schließen, dass die spezielle Relativitätstheorie kein unbegrenztes Gültigkeitsgebiet beanspruchen kann; 
ihre Ergebnisse gelten nur insoweit, als man von den Einflüssen der Gravitationsfelder auf die Erscheinun-
gen (z. B. des Lichtes) absehen kann.“ Zitat Ende

Bei einem Experiment mit 2 Atomuhren am Kölner Dom wurde bestätigt, dass an der Spitze des Turms die 
Zeit schneller als an seinem Fußpunkt vergeht. Was ja durchaus von der Theorie vorhergesagt wurde.

Was geschieht nun bei einer Messung der Lichtgeschwindigkeit am Fuß und an der Spitze des Bauwerks 
mittels Atomuhr? Hierzu wird (gedanklich) eine Strecke von 100m markiert, ein Lichtstrahl ausgesandt und 
die Laufzeit mittels Atomuhr gemessen. Das Licht braucht für 100m exakt 1Sekunde (die Zahlenwerte die-
nen nur zur Veranschaulichung und sind nicht realistisch). Anschließend führt man die gleiche Prozedur am 
Boden aus. Das Licht braucht für 100m exakt 1Sekunde.

Da ja bekanntlich ein Messergebnis kein Messergebnis ist, führt man dieses Experiment mehrmals aus. Um 
nicht immer die schwere Atomuhr das Bauwerk hoch und runter zu tragen, kann man an Stelle der Atomuhr 
auch eine andere, sehr präzise Uhr benutzen. Zum Beispiel  einen Pulsar. Pulsare sind mit einer festen 
Hauptfrequenz pulsierende Himmelsobjekte. Ihre Laufzeit weicht über Jahre nur einen Bruchteil einer Millise-
kunde von der Atomzeit ab. Nun zählt man bei dem Experiment statt der Sekunden die Anzahl der Pulse des 
Pulsars. Hierbei kommt nun erstaunliches zu Tage. An der Spitze des Doms benötigt das Licht für die 100m 
4 Pulse wogegen am Fuß 5 Pulse gezählt werden. Die Lichtgeschwindigkeit ist also variabel.

Dies ist ja nach der Allgemeinen Relativitätstheorie auch ein zwingendes Ergebnis. Da die Zeit am Boden 
langsamer vergeht als an der Spitze des Bauwerks, zählt man standortabhängig unterschiedlich viele Pulse 
pro Atomsekunde. Ein weit verbreiteter Irrglaube ist ja, dass die Lichtgeschwindigkeit unter allen Umständen 
konstant ist. Dies gilt aber nur im Ausnahmefall der Speziellen Relativitätstheorie. Im Regelfall der Allgemei-
nen Relativitätstheorie ist die Lichtgeschwindigkeit von der lokalen Raumdichte abhängig. Wäre es anders, 
so müsste man sich fragen, wie dieses Messergebnis mit einer konstanten Lichtgeschwindigkeit vereinbar 
ist? Diese wäre ja dann unabhängig von der verwendeten Uhr immer konstant!

Liegt es vielleicht daran, dass an Stelle einer nach SI-System genormten Atomuhr nun ein Pulsar zur Zeit-
messung verwendet wurde? Da es sich ja lediglich um ein Gedankenexperiment handelt, ist es ein leichtes, 
neben den Pulsar eine geeichte Atomuhr mit großen Ziffernblättern zu stellen. Nun zählt man nicht die Pulse 
des Pulsars sondern kann über ein Teleskop die Laufzeit des Lichtes in herkömmlicher Art und Weise be-
stimmen. Das Ergebnis bleibt jedoch das gleiche.

Dieses Gedankenexperiment zeigt eindeutig, dass die Vakuumlichtgeschwindigkeit abhängig vom Standort 
und somit von der lokalen Raumdichte ist. Weiterhin entsteht bei diesem Experiment auch eine lokale SI-
Zeit. D.h., die Taktfrequenz der Atomuhr ist ebenfalls direkt abhängig von der lokalen Raumdichte. Die Cäsi-
umatome in der Uhr sowie die gesamte Messeinrichtung wird von der Raumdichte beeinflusst. Nach dem 
hier vorliegenden Lösungsansatz bestehen alle Elementarteilchen aus spiralförmigen Raumwellen. So auch 
die Licht-Photonen und die Bestandteile der Cäsiumatome. Die Laufzeit aller Raumwellen ist direkt abhängig 
von der örtlichen Raumdichte.
Bernd Jaguste
Berlin, 06.02.2006
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Abbremsung der Pioneer 10 + 11 Raumsonden erklärbar (Pioneer-Anomalie)

Da viele Menschen keine langen Texte lesen, kommt das Wichtigste in diesem Kapitel ganz vorn. Raumson-
den, welche unser Sonnensystem verlassen, erfahren eine bisher nicht geklärte Abbremsung (negative Be-
schleunigung) in Richtung der Sonne. Besonders gut ist dies bei den beiden Satelliten Pioneer 10 + 11 doku-
mentiert. Seit dem rätselt die Wissenschaft, was hierfür die Ursache sein könnte.

Im Februar 2002 hatte ich bereits vorhergesagt, dass dies an der nur lokal konstanten Lichtgeschwindigkeit 
liegt. (In Übereinstimmung mit den Relativitätstheorien ist die Lichtgeschwindigkeit nur lokal konstant.) Da 
sich auf dem Weg zur Raumsonde die Raumzeit verändert, muss man dies bei der Laufzeit bzw. Frequenz 
der Radarsignale beachten. Anfang 2011 wurde ein alternatives Modell  zur Erklärung der negativen Be-
schleunigung veröffentlicht. Demnach kann man die Abbremsung mit einer Wärmeabstrahlung der Raumkör-
per in der der Sonne abgewandten Richtung erklären. Die Berechnungen ergaben angeblich eine konstante 
Beschleunigung, die den gemessenen Werten entspricht. Daraufhin habe ich am 30. April 2011 meine eige-
nen Berechnungen veröffentlicht. Diese ergaben, dass die Abbremsung der Pioneer-Sonden bei einem Ab-
stand des 1. Messpunktes vom Zentrum des Sonnensystems von 19 Astronomischen Einheiten (AE) und ei-
nem Differenzabstand des 2. Messpunktes von 3.493Lichtsekunden (entspricht einem Abstand vom Zentrum 
des Sonnensystems von 26AE) 8,47 E-10 m/s² beträgt. Damit liegt meine Berechnung sehr dicht an dem ge-
messenen Werten von 8,74 ±1,33 · E-10 m/s² und deutlich innerhalb des zulässigen Wertebereichs.

Jedoch ging man damals noch davon aus, dass die Abbremsung der Raumsonden konstant ist. Meine Be-
rechnungen ergaben hingegen einen allmählichen Abfall dieser negativen Beschleunigung. Am 14. Juli 2011 
wurde ein Artikel unter http://arxiv.org/abs/1107.2886 veröffentlicht, nachdem weitere Bahndaten ausgewer-
tet wurden. Laut dieser Quelle beschreibt eine allmähliche Abnahme der Beschleunigung von ca. 0,2 · E-10 
m/s² pro Jahr die gemessenen Bahndaten der beiden Raumsonden genauer. In dem nachfolgenden Dia-
gramm habe ich meine Berechnungen und die neuen Bahndaten eingetragen. Das Ergebnis meiner Berech-
nungen (rote Kurve) beschreibt die gemessene Realität (schwarze Werte in Verbindung mit der grünen Linie 
der neuen Flugdaten) sehr gut.
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Anmerkung:
Leider konnte ich von dem Wissenschaftsteam, welches die Flugdaten ausgewertet hat, keine konkreten 
Bahndaten erhalten. Ein Versuch der Kontaktaufnahme verlief leider ergebnislos. Ob die neuen Flugdaten 
veröffentlicht wurden, konnte gleichfalls nicht ermittelt werden. Da das Team aber selber nach den Ursachen 
der Abbremsung forscht, ist es durchaus nachvollziehbar, dass die mühsam erstellten Flugdaten noch nicht 
veröffentlicht wurden. Somit ist die grüne Kurve nur eine Schätzung, welche aus den bisher veröffentlichten 
Daten erstellt wurde.

Zur vertiefenden Erläuterung nun der nachfolgende Text:
Auch Einstein ist davon ausgegangen, dass die Lichtgeschwindigkeit nur lokal konstant ist. Hierzu nochmal 
folgendes Zitat (Quelle: http://books.google.de/books Albert Einstein – Über die spezielle und die allgemeine 
Relativitätstheorie – ISBN 3-540-42452-0 – Seite 50) „Zweitens aber zeigt diese Konsequenz, dass nach der 
allgemeinen Relativitätstheorie das schon oft erwähnte Gesetz von der Konstanz der Vakuumlichtgeschwin-
digkeit, das eine der beiden grundlegenden Annahmen der speziellen Relativitätstheorie bildet, keine unbe-
grenzte Gültigkeit beanspruchen kann. Eine Krümmung der Lichtstrahlen kann nämlich nur dann eintreten, 
wenn die Ausbreitungsgeschwindigkeit  des Lichtes mit dem Orte variiert.  Man könnte nun denken, dass 
durch diese Konsequenz die spezielle Relativitätstheorie, und mit ihr die Relativitätstheorie überhaupt, zu 
Fall gebracht würde. Dies trifft aber in Wahrheit nicht zu. Es lässt sich nur schließen, dass die spezielle Rela-
tivitätstheorie kein unbegrenztes Gültigkeitsgebiet beanspruchen kann; ihre Ergebnisse gelten nur insoweit, 
als man von den Einflüssen der Gravitationsfelder auf die Erscheinungen (z. B. des Lichtes) absehen kann.“ 
Zitat Ende
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Die obige Aussage der Allgemeinen Relativitätstheorie, dass die Vakuumlichtgeschwindigkeit von der loka-
len Raumdichte abhängig ist (Shapiro-Effekt), wurde an Hand von Radarmessungen an der Venus experi-
mentell bestätigt. Einen weiteren Beweis dafür könnten die Flugdaten von Raumsonden erbringen. In dem 
am Ende des Artikels über die Raumsonden stehenden Berichts des Deutschlandfunks wurde dargelegt, 
dass die beiden Raumsonden “Pioneer 10“ und “Pioneer 11“ im außerplanetaren Raum kontinuierlich abge-
bremst werden. Weiterhin trat diese Abbremsung bei den beiden Sonden Ulysses und Galileo auf. Dieses 
Phänomen wurde also bei allen Satelliten beobachtet, welche das Planetensystem verlassen haben. Eine 
Ausnahme bilden die Voyager-Sonden. Bei ihnen wurden die Triebwerke zu oft gezündet, so dass man es 
nicht nachweisen konnte (Quelle: http://www.mpi-hd.mpg.de/dustgroup/~krueger/vorlesung/vor_7.pdf ).

Ein Erklärungsversuch besagt, dass die Pioneer-Sonden kontinuierlich ein Energieleck von ca. 60 Watt auf-
weisen. Diese werden entgegengesetzt zur Flugrichtung abgestrahlt und sollen so die Abbremsungen der 
beiden Satelliten zu 90% erklären. Nun kann man sich folgendes fragen: Wenn 60 Watt entgegengesetzt zur 
Flugrichtung abgestrahlt werden, wie hoch da der Gesamtenergieverlust einer Sonde ist? Es ist ja anzuneh-
men, dass auch in alle anderen Richtungen Energie verloren geht und dies nur der verbleibende Differenz-
betrag ist. Das aber nur am Rande. Nun erzeugt eine Kraft an einem Hebelarm ein Drehmoment. Weiterhin 
verharrt ein Körper nur ruhig im Raum, wenn die Summe aller Momente gleich Null ist. Wenn es nicht vor-
hergesehene Energielecks an allen am Rande unseres Sonnensystems befindlichen Raumsonden gibt, so 
ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass diese so angeordnet sind, dass sie kein Drehmoment erzeugen, gleich 
Null. Dies bedeutet, dass die Fluggeräte mit der Zeit in eine Drehbewegung verfallen müssen. Selbst wenn 
es also eine unkontrollierte Energieabgabe geben sollte, so kann diese auf Grund der daraus resultierenden 
Rotation der Raumsonden niemals konstant entgegen der Flugrichtung abgestrahlt werden. Da somit dieser 
Versuch zur Erklärung der Abbremsung der Satelliten entfällt, muss es andere Gründe hierfür geben.

Wie viele Diskussionen zeigten, ist einem großen Teil der Wissenschaftlern nicht geläufig, dass die Lichtge-
schwindigkeit gemäß der Allgemeinen Relativitätstheorie von der Raumdichte (Krümmung der Raumzeit) ab-
hängig ist. In dem zur Pioneer-Anomalie veröffentlichten Untersuchungsbericht wurde dieser Effekt jedenfalls 
nicht  bei  der  Analyse  der  Flugdaten  berücksichtigt  (siehe  http://arxiv.org/PS_cache/gr-
qc/pdf/0104/0104064v5.pdf ). Die Vakuumlichtgeschwindigkeit erhöht sich jedoch mit steigendem Abstand 
von einem Gravitationszentrum. Die scheinbare Abbremsung der Raumsonden ist hierfür ein Beweis.

Nachfolgend eine kurze Begründung. Zur Messung der Fluggeschwindigkeiten der Raumsonden werden die-
se angefunkt.  Daraufhin senden sie ein Funksignal  zurück. Aus der Zeitdifferenz zwischen Abgabe des 
Funksignals auf der Erde und Empfang des Satellitensignals kann man den Abstand der Sonde ermitteln. 
Aus 2 verschiedenen Abstandsmessungen kann man die jeweiligen Fluggeschwindigkeiten errechnen. Laut 
Allgemeiner Relativitätstheorie vergrößert sich jedoch die Lichtgeschwindigkeit mit steigendem Abstand zum 
Massenzentrum (Sonne). Dies bewirkt, dass die Signale der Flugkörper im Außenbereich unseres Sonnen-
systems schneller transportiert werden und somit in einem kürzeren Zeitintervall auf der Erde eintreffen. Be-
rücksichtigt man diesen Effekt nicht, so scheint es, als ob die Flugkörper eine kürzere Distanz zwischen dem 
letzten Funkkontakt zurückgelegt haben. Obwohl die Satelliten mit einer konstanten Geschwindigkeit das 
Sonnensystem verlassen, erscheint ihre Geschwindigkeit unter der Annahme einer konstanten Signalaus-
breitung als abgebremst. Tatsächlich fliegen sie aber mit einer konstanten Geschwindigkeit durch den Raum. 

Anmerkung:
Im konkreten Fall  der Pioneer-Sonden wurde nicht die Laufzeit der Radarsignale berechnet, sondern an 
Hand der Dopplerverschiebung der Radarsignale die Entfernung zu den Satelliten bestimmt. Mit Verände-
rung der Lichtgeschwindigkeit verändern sich jedoch auch die Frequenzen der Radarsignale. Somit ist es 
gleich, ob ich die Entfernung über die Laufzeit der Radarsignale oder ihre Frequenzverschiebung berechne. 
Letzteres würde die Erklärung jedoch nur unübersichtlicher machen.

Die gemessene Abbremsung der Pioneer-Sonden wurde von mir am 30. April 2011 berechnet. Nachfolgend 
die Erläuterungen zu diesen Berechnungen:

Um ganz allgemein eine Abbremsung (negative Beschleunigung) zu ermitteln, ist es erforderlich, die Ge-
schwindigkeitsdifferenz des betrachteten Objektes zwischen 2 verschiedenen Punkten zu kennen. Die Ge-
schwindigkeitsdifferenz pro Zeiteinheit entspricht der Beschleunigung des Objektes.

Durch die Gravitation der Sonne wird der Raum mit zunehmender Entfernung gedehnt (sprich die Raumzeit 
wird schwächer gekrümmt). Hierdurch vergeht die Zeit schneller, je weiter man sich von einem Gravitations-
zentrum wegbewegt. Die dominierende Masse in unserem Sonnensystem ist die Sonne. Sie verursacht die 
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größte Änderung des Gravitationspotentials in unserem Sonnensystem. Am Rande unseres Sonnensystems 
vergeht die Zeit also schneller, als in der Nähe der Erde. Dies entspricht den Aussagen von Einsteins Allge-
meiner Relativitätstheorie.

In meinen Berechnungen habe ich nun auf Grundlage der Relativitätstheorie ermittelt, wie groß die durch die 
Änderung der  Gravitationspotentials  der Sonne hervorgerufene Zeitveränderung (Zeitdilatation)  zwischen 
den beiden vorgenannten Messpunkten A und B ist. Diese Berechnungen wurden auch für das Gravitations-
potential der Erde durchgeführt. Die ungeklärte Abbremsung der Sonden konnte aber erst in einem Abstand 
von 20 Astronomischen Einheiten (1 AE ist der Abstand der Erde zum Mittelpunkt des Sonnensystems) von 
den Flugingenieuren ermittelt werden, weil bis dahin die Einflüsse des Sonnenwindes und der Teilchendichte 
auf die Fluggeschwindigkeit der Satelliten zu stark waren. In einem Abstand von 20AE ist die Zeitdilatation 
durch das Gravitationspotential der Erde vernachlässigbar. Weiterhin spielt die durch die Geschwindigkeit 
der Raumsonden hervorgerufene Zeitveränderung keine Rolle. Für die Berechnungen der Pioneer-Anomalie 
ist somit hauptsächlich die durch die Sonne hervorgerufene Veränderung der Raumzeit verantwortlich.

Eine konstante Vakuum-Lichtgeschwindigkeit vorausgesetzt, ergibt sich aus der Gleichung l / t = konstant, 
dass sich die Länge der Strecke AB um den gleichen Faktor ändern muss, wie sich auch die Zeit verändert. 
Normiert man die Messstrecke AB auf einen Abstand von einer Lichtsekunde (ist einfacher zu händeln), so 
ist der Betrag der Zeit-Differenz gleich dem Faktor der Längen- und Zeitänderung (1 Ls = 1 Lichtsekunde, 
entspricht der Strecke, die das Licht in Erdnähe und im Vakuum in 1 Sekunde zurück legt = 299.792.458m). 
Um zu ermitteln, wie sich im Durchschnitt die Länge eines Meters innerhalb dieser Messstrecke der Länge 
1Ls verändert, muss man den Differenz-Betrag der Zeitänderung durch die Anzahl der Meter auf dieser Stre-
cke teilen (sind willkürlich vom Menschen festgelegte 299.792.458 Teilstücken, könnten aber auch 5 oder 50 
Mio. Teilstücke sein).

Somit ist die durchschnittliche Längen-Differenz je Meter 1/299.792.458 des Differenz-Betrags der Zeit. In 
der Zeit, in der das Licht eine Sekunde lang unterwegs ist, ändert sich also die Länge der zurückgelegten 
Strecke um den Differenz-Betrag der Zeit. Die Geschwindigkeit berechnet sich aus der einfachen Gleichung l 
/ t = v (Länge / Zeit = Geschwindigkeit). Wenn die Geschwindigkeit auf der Messstrecke gleich bleiben soll, 
so muss sich bei einer Zeitänderung auch die Länge um den gleichen Faktor ändern. Setzt man die Zeit oder 
die Länge als konstante Größe an, so ändert sich die jeweils andere Messgröße und die Geschwindigkeit 
verändert sich. Wenn man die Zeitänderung oder die Längenänderung zwischen den beiden Messpunkten A 
und B nicht beachtet, so ist dies damit gleichzusetzen, dass man diese Messgröße als konstant ansetzt. 
Hierdurch verändert sich die Geschwindigkeit. Da die Messstrecke auf die Länge von einer Lichtsekunde 
normiert wurde, ändert sich die Geschwindigkeit innerhalb von einer Sekunde auf den berechneten Betrag 
der Zeitdilatation. Der normierte Betrag der Zeitdilatation entspricht also dem Wert der Beschleunigung.

Nun ist es egal, mit welcher Geschwindigkeit sich die Raumsonden durch die Messstrecke bewegen. Zur Ab-
standsermittlung werden diese von der Erde aus angefunkt. Aus der Laufzeit der Funksignale ermittelt man 
die Entfernung zu den Satelliten. Hierbei bewegen sich die Funksignale mit Lichtgeschwindigkeit durch den 
Raum. Wenn sich nun beispielsweise die Satelliten mit einem Viertel der Lichtgeschwindigkeit bewegen, so 
beträgt die Längenänderung auf dieser Messstrecke auch nur ¼ des berechneten und auf eine Lichtsekunde 
normierten Betrages. Vernachlässigt man nun die Zeitänderung bzw. setzt man die Zeit als konstant an, so 
benötigt das Funksignal auch nur ¼ Sekunde für diese Strecke. Dies bedeutet, dass die Längenänderung 
von ¼ der normierten Streckenänderung in einem Viertel der Zeit erfolgt. Daraus folgt, dass die Abbremsung 
unabhängig von der Geschwindigkeit des zu messenden Objektes ist.

Hier ist noch zu bemerken, dass die Zeit mit zunehmender Entfernung von der Sonne schneller vergeht. Von 
daher sind die Funksignale schneller von der Raumsonde zurück. Wenn man dies nicht beachtet, scheint es 
so, als wenn die Sonde eine kürzere Strecke in der Zeiteinheit zurückgelegt hat. Es scheint also nur so, als 
wenn die Sonde abgebremst wird.

Nachfolgend die Berechnungen in mathematischer Form. Demnach beträgt der von mir berechnete und 
auf eine Lichtsekunde normierte  Betrag der Längen- und Zeitänderung der Messstrecke AB bzw. der Ab-
bremsung der Raumsonden bei einem Abstand des 1. Messpunktes vom Zentrum des Sonnensystems von 
19 Astronomischen Einheiten (AE) und einem Differenzabstand des 2. Messpunktes von 3.493Lichtsekun-
den (entspricht einem Abstand vom Zentrum des Sonnensystems von 26AE) 8,47 E-10 m/s² und liegt da-
mit dicht an dem gemessenen Werten von 8,74 ±1,33 · E-10 m/s² und deutlich innerhalb des zulässi-
gen Wertebereichs. Zur Berechnung der Zeitdilatation wurde hierbei die Formel von Hans-Jürgen Wünsche 
(Quelle:  http://photonik.physik.hu-berlin.de/ede/skripten/04mechall.pdf) verwendet. Für die Berechnung der 
Zeitdilatation liegt mir noch eine zweite Formel vor. Die Ergebnisse unterscheiden sich geringfügig. Die voll-
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ständigen  Formeln  und  Berechnungen  können  auf  der  Seite  http://universum-jaguste.piranho.de/E-Book
%20download%20kostenlos.htm im pdf- und xls-Format herunter geladen werden. 
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Soweit meine Sicht der Dinge. Laut Wikipedia wurden die Sonden erst angefunkt. Um Interferenzen in den 
Echosignalen zu vermeiden, sendeten die Sonden leicht zeitversetzt ein Antwortsignal zurück. Aus den mir 
vorliegenden Unterlagen geht hervor, dass man die relativistische Zeitverschiebung, welche aus der Son-
den-Geschwindigkeit  resultiert,  hierbei  auch  berücksichtigt  hatte  (siehe  http://arxiv.org/PS_cache/gr-
qc/pdf/0104/0104064v5.pdf ). Weiterhin hatte man die durch die Änderung der Gravitation hervorgerufene 
Zeitverschiebung bei den Antwortsignalen eingerechnet. Wie bereits erwähnt, konnte jedoch nicht ermittelt 
werden, dass die hier vorgestellte Änderung der Lichtgeschwindigkeit bzw. der Raumzeit bei den Geschwin-
digkeitsberechnungen der Raumsonden mit eingeflossen sind. Da die berechneten Werte sehr gut zu den 
gemessenen Beträgen der Abbremsung der Satelliten passen, ist eher davon auszugehen, dass dies nicht 
erfolgte.

Als Randnotiz ist noch zu erwähnen, dass die Berechnung der durch die Geschwindigkeitsdifferenz hervor-
gerufene Zeitdilatation zufällig sehr genau an dem Wert der gemessenen Abbremsung der Raumsonden 
liegt. Diese ist direkt abhängig von der Sonden-Geschwindigkeit. Nach meinen Berechnungen beträgt dieser 
Faktor 8,31E-10 und liegt vom Betrag sehr dicht an den Werten der Abbremsung der Sonden mit 8,74 ±1,33 
· E-10 m/s². Reiner Zufall!? Weiterhin spielt die Zeitänderung durch die Erdgravitation nur eine verschwin-
dend kleine Rolle. Die anderen Planeten und Monde wurden nicht mit eingerechnet.

Einen kleinen Schönheitsfehler hatte die Sache aber noch. In vielen Veröffentlichungen war zu lesen, dass 
die Abbremsung konstant ist. Meine Überlegungen gehen jedoch davon aus, dass die negative Beschleuni-
gung von der Änderung des Gravitationspotentials der Sonne abhängig ist. Damit ändert sich die Abbrem-
sung der Sonden mit zunehmender Entfernung (schwächt sich mit dem Quadrat der Entfernung ab). Bei Wi-
kipedia fand man jedoch auch diese Aussage: „Die Anomalie scheint relativ konstant zu sein, jedoch ist eine 
langsame zeitliche Abnahme nicht auszuschließen, da bisher zu wenige Daten analysiert wurden.“ Weiter 
heißt es: „Die bisherigen Analysen betrachteten nur Daten aus etwa 11,5 Jahren von Pioneer 10 und 3,5 
Jahren von Pioneer 11.” Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Pioneer-Anomalie Stand: 30. April 2011. Wie ein-
gangs erwähnt, wurde am 14. Juli 2011 ein Artikel unter http://arxiv.org/abs/1107.2886 veröffentlicht, nach-
dem weitere Bahndaten ausgewertet wurden. Laut dieser Quelle beschreibt eine allmähliche Abnahme der 
Beschleunigung von ca. 0,2 · E-10 m/s² pro Jahr die gemessenen Bahndaten der beiden Raumsonden ge-
nauer. Unter Berücksichtigung dieser Angaben ergibt sich eine sehr gute Übereinstimmung der tatsächlich 
gemessenen Flugdaten mit meinen Berechnungen (siehe rote und grüne Kurve im obersten Diagramm die-
ses Abschnittes).

Ein wichtiger Aspekt der Veränderung der Raumzeit wurde jedoch in den Berechnungen nicht berücksichtigt. 
Es ist der sogenannte Lense-Thirring-Effekt. Dieser Effekt besagt, dass bewegte Massen den umgebenden 
Raum mitziehen. Das rotierende Sonnensystem würde also den Raum um sich herum aufwickeln. Es ist also 
durchaus möglich, dass durch die Rotation des Sonnensystems sich der umgebende Raum stärker dehnt 
(sprich: es kommt zu einer stärkeren Krümmung der Raumzeit) und dadurch die berechnete Kurve der Ge-
schwindigkeitsabweichung mehr abgeflacht wird, also konstanter wird. Hierzu gibt es erste experimentelle 
Versuche, die diesen Effekt tatsächlich nachgewiesen haben könnten (ist Mitte 2011 noch nicht eindeutig ge-
klärt). Den Verlauf dieser Gravitationsänderung könnte man sich wie eine durchhängende Wäscheleine vor-
stellen, deren beide Enden unterschiedlich hoch sind und sich der tiefste Punkt der Leine nicht unter dem 
tiefsten Endpunkt befindet. (Der Kurvenverlauf ist nicht der Gleiche, aber dass spielt jetzt keine Rolle). Nun 
spielen wir Sonne und wickeln das höhere Ende der Leine auf eine Spindel auf. In Folge dessen strafft sich 
der Verlauf der Leine. Die Änderung des Gravitationspotentials wird hierdurch linearer. Wie bereits erwähnt, 
konnte ich bisher die tatsächlichen Flugdaten ab einer Entfernung von ca. 40AE nur ungenau abschätzen. 
Aus dem Vergleich der tatsächlichen Flugdaten der Raumsonden mit meinen Berechnungen könnte man 
also auf die Stärke des Lense-Thirring-Effekt in unserem Sonnensystem schließen.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass meine berechneten Werte innerhalb des Toleranzbereichs der ge-
messenen Werte liegen. Somit ist dies nur eine theoretische Aussage. Es wird jedoch überlegt, eine Raum-
sonde speziell zur Überprüfung der Pioneer-Anomalie zu entwickeln und zu starten (natürlich unabhängig 
von meinen Überlegungen). Die hierbei gewonnenen Flugdaten wären dann wesentlich genauer und aussa-
gekräftiger. Man könnte damit also etwas über die Stärke des Lense-Thirring-Effekts in unserem Sonnensys-
tem erfahren.

Wobei man diesen Effekt meiner Meinung nach nicht berechnen kann. Der Raum kann sich zwar dehnen 
(Raumzeit kann sich stärker krümmen), dennoch kann der Raum nicht reißen. Und irgendwann muss ja 
Schluss sein, mit der Aufwicklung des Raums. Ähnlich wie beim Gummiband würde diese Aufwicklung wie-
der zurück schnappen. Da man diesen Zeitpunkt nicht kennt, kann man auch nicht vorher sagen, wie stark 
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der Raum momentan zusätzlich gedehnt ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Änderung der Son-
nenaktivität etwas mit der  Änderung der Aufwicklung des die Sonne umgebenden Raums zu tun haben 
könnte. Gleiches gilt für das Erdmagnetfeld und anderen geomagnetischen Effekten. Da sich der Raum nicht 
ewig durch den Lense-Thirring-Effekt aufwickeln kann, muss er irgendwann zurückspringen. Und dies könnte 
die Änderung der Magnetfelder der Planeten, Sterne und Magnetare hervorrufen.

Der Lense-Thirring-Effekt könnte aber auch damit zu tun haben, dass bei dem sogenannten Fly-by-Manö-
vern  von  anderen  Satelliten  gleichfalls  eine  ungewöhnliche  Beschleunigung  beobachtet  wurde  (siehe 
http://de.wikipedia.org/wiki/Fly-by-Anomalie). Hierbei fliegen die Satelliten dicht an einem Planeten vorbei 
und holen Schwung für ihren Weiterflug. Die dabei aufgetretenen Geschwindigkeits-Anomalien sind teilweise 
auch abhängig vom Anflugwinkel zu den Planeten. Die durch den Lense-Thirring-Effekt hervorgerufene Än-
derung des Gravitationsfeldes ist gleichfalls vom Winkel abhängig. An den Polen ist sie schwächer als am 
Äquator. Diese Geschwindigkeits-Anomalien könnten also die gleichen Ursachen haben, wie die Abbrem-
sung der Pioneer-Sonden.

So, was zeigt uns die Abbremsung der Raumsonden? Das man mit einem Interferometer, wie es zum Bei-
spiel beim GEO600-Experiment Verwendung findet, keine Gravitationswellen messen kann. Seit Einstein 
wissen wir, dass durch die Bewegung von Massen die umgebende Raumzeit verändert wird. Verschmelzen 
beispielsweise 2 Sterne miteinander, so werden die Veränderungen des Raums als Gravitationswellen abge-
strahlt. Diese Wellen möchte man nun bei GEO600 mit einem Interferometer messen. Hierbei wird die Länge 
einer Messstrecke mit Hilfe eines Laserstrahls gemessen. Durcheilt eine Gravitationswelle nun diese Stre-
cke, so verändert sich der Abstand zwischen den beiden Endpunkten und es soll zur Interferenzen am La-
serstrahl kommen. Nun hat die Pioneer-Anomalie aber gezeigt, dass sich bei einer Änderung des Gravitati-
onspotentials die Länge um den gleichen Faktor ändert, wie es auch die Zeit tut. Oder anders ausgedrückt, 
die Lichtgeschwindigkeit innerhalb eines Bezugssystems ist immer konstant. Durchläuft eine Raumwelle nun 
diese Messstrecke, so befindet sich die Messstrecke im Bezugssystem des nun veränderten Raums und 
man wird daher keine Änderung der Lichtgeschwindigkeit messen können. Die Länge des Raums und die 
Länge der Zeit  haben sich mit  dem selben Faktor  verändert.  Man kann mit  einem Interferometer  keine 
Raumwellen nachweisen. Dennoch wird es seit Jahren mit immer höherer Genauigkeit und mit immer besse-
rer Rechentechnik versucht. Bisher konnte noch nicht eine einzige Gravitationswelle nachgewiesen werden. 
Wie denn auch? Dies wurde schon im Jahr 2000 von mir vorhergesagt und mit dieser Ausarbeitung im April 
2011 nun auch rechnerisch nachgewiesen.

So, dass waren nun meine Überlegungen zu der Pioneer-Anomalie. Auf der Seite  http://universum-jagus-
te.piranho.de/E-Book%20download%20kostenlos.htm findet man eine xls-Datei mit den konkreten Formeln 
und Berechnungen. Wenn man die rot dargestellten Werte zum Abstand der Raumsonden bzw. zum Ab-
stand der Messpunkte verändert, kann man sich die Abbremsungen selbst errechnen. Probiert es einfach 
aus!

Wenn Euch meine Überlegungen glaubhaft erscheinen, würde es mich freuen, wenn Ihr es weiter sagt.

Bernd Jaguste
Berlin, 28. August 2011

Anlage – Bericht aus:

Deutschlandfunk
Forschung aktuell | Aus Naturwissenschaft und Technik 
11.03.2002
http:/www.dradio.de/cgi-bin/es/neu-forschak/date/11.2.2002/listfull.html
[Quelle: Guido Meyer] 
Zitat Anfang:

Zerrt MoND an Pioneer 10 ? 
Astronomen suchen nach Erklärungen für den Geschwindigkeitsverlust der interstellaren Sonde

1972 begann mit "Pioneer 10" eine Erfolgsgeschichte der US-Weltraumbehörde NASA. Erfolgreich gelangte 
die Sonde an ihr eigentliches Ziel, den Jupiter. Seit jetzt dreißig Jahren widersteht das Vehikel der perma-
nenten Strahlung und der Kälte und entging bislang auch folgenreichen Kollisionen mit umherirrenden Fels-
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brocken. Jetzt, am Ende seiner Karriere und weit außerhalb unseres Sonnensystems, macht der Veteran er-
neut Schlagzeilen: "Pioneer 10" wird langsamer - ohne dass es dafür eine eindeutige Erklärung gäbe. 

Mit 44.000 Kilometern in der Stunde rast "Pioneer 10" immer tiefer in die Weiten des Alls. Doch nicht nur die 
erfolgreich bestandene Mission und die letzte Aufgabe als Botschafterin der Erde lassen die Kosmologen der 
NASA jubeln, denn kürzlich belegten letzte Signale der Sonde, dass noch immer ein Fünkchen Leben in dem 
30 Jahre alten Apparat ist. Dass aber das inzwischen interstellare Fluggerät nochmals für erheblichen Wirbel 
sorgen könnte, hatten die Ingenieure und Astrophysiker nicht erwartet. Denn: Sowohl "Pioneer 10" als auch 
das Schwesterschiff "Pioneer 11"verlieren dort, wo eigentlich kein Stäubchen mehr für Reibung sorgen kann 
und auch Gravitation keine Rolle zu spielen schien, an Fahrt. In 100 Jahren, so die Kalkulation, werden die 
Sonden um zehn Stundenkilometer langsamer. 

Um das Phänomen überhaupt erklären zu können, greifen Experten jetzt auf eher exotische Theorien der 
Physik zurück: "Es geht hier um die so genannte MoND-Theorie. MoND ist eine Abkürzung für Modifizierte 
Newtonsche Dynamik", erklärt Eugen Willerding vom Institut für Astrophysik und Extraterrestrische Physik in 
Bonn. Eine leichte Abwandlung der Gesetze von Newton, Einstein und Keppler soll erklären, warum die Son-
den seit einigen Jahren um den minimalen, aber dennoch rätselhaften Wert von zehn hoch minus acht Zenti-
metern pro Sekunde zum Quadrat langsamer werden, als sie es im nahezu materiefreien Raum eigentlich 
sollten. "Die äußerst geringe, gemessene Verlangsamung liegt gerade in dem Bereich, in dem eventuell die 
MoND-Theorie greifen könnte", so Willerding. Der Ansatz besage, dass eben bei sehr geringen Beschleuni-
gungen die wirkenden Kräfte nicht mehr umgekehrt proportional zum Abstand im Quadrat abfallen, sondern 
nur noch umgekehrt proportional zum Abstand. Die Folge: Eine wirkende Gravitation würde gerade in der 
großen Entfernung stärker zur Geltung kommen, als das unmodifizierte Gesetz Newtons dies zuließe, und 
damit die Sonden auch stärker bremsen. Allerdings gilt die schon vor 20 Jahren veröffentlichte "MoND"-
Theorie als hochspekulativ. 

Eine andere Erklärung würde einen sehr weit außerhalb im All fliegenden, bislang noch unentdeckten, zehn-
ten Planeten nahe legen, der durch seinen Einfluss an den Sonden zieht. Sathyaprakash von der Abteilung 
für Physik und Astronomie der Universität Cardiff in Wales lehnt diese Idee jedoch ab: "Gäbe es dort drau-
ßen ein massereiches Objekt, hätte es sich schon längst durch seine Schwerkraftwirkung auf andere Plane-
ten oder Asteroiden bemerkbar gemacht." Zwar besitze auch Pluto, das Schlusslicht der Planeten im Son-
nensystem, eine außergewöhnliche Flugbahn, doch auch die lasse sich ohne einen "Planeten X" erklären. 
Auch Sonnenwind, ein Leck im Raumschiff, Dunkle Materie oder die Expansion des Raumes wurden als 
mögliche Bremsen erwogen und wieder verworfen. Was bleibt ist Gas und Staub: "Eine Form von lokalem 
Gas käme in Frage, um Pioneer 10 zu bremsen. Weil aber Pioneer 11 in ungefähr derselben Entfernung 
ebenfalls langsamer wird, aber in eine ganz andere Richtung fliegt, müsste eine solche Gaswolke als Ring 
um die Sonne liegen", so der Astrophysiker. Möglicherweise, so Eugen Willerding, könnte Staub, von dem 
eine Zehntelerdmasse im so genannten Kuiper-Gürtel um das Sonnensystem liegen könnte, eine plausible 
Erklärung sein: "Die vermutete Dichte des Materials reicht vielleicht für die geringe Abbremsung letztendlich 
aus." 

Zitat Ende
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Doppelspaltversuch zeigt - gleiche Welleneigenschaften aller Materieformen
Berlin, 12.03.2006

Laut der hier vorliegenden Raumwellentheorie gibt bei der Lichtemission die spiralförmige Raumwelle des 
Elektrons Energie in Form von Raumanteilen ab. Demnach wird die Energieabgabe realisiert, in dem ein Ele-
mentarteilchen Teile seines Raumes auf ein anderes Teilchen überträgt. Dieser frei werdende Raum bewegt 
sich nunmehr als neue Spiralwelle, also als Photon, fort, bis er auf ein anderes Elektron auftrifft. Unter güns-
tigen Bedingungen werden die Raumanteile des Photons wieder vollständig in die Raumwelle des Elektrons 
eingebaut. Wobei sich die Energie des Elektrons erhöht. In allen anderen Fällen wird das Photon reflektiert. 
Nicht nur Photonen sondern alle Elementarteilchen müssten laut dieser Theorie also einen Wellencharakter 
aufweisen.

Wie Doppelspaltversuche eindrucksvoll belegen, ist dies auch der Fall. Für den Versuch benötigt man eine 
Platte mit 2 variabel anzuordnenden Schlitzen. Diese bestrahlt man mit den unterschiedlichsten Elementen. 
Auf einem rückwärtigen Abbildungsschirm ist anschließend ein Muster zu beobachten. Dieses ist abhängig 
vom Strahlungsmaterial, Strahlungsstärke, Schlitzbreite, Schlitzabstand und Position des Schirms bzw. der 
Maske. Da der konkrete Versuchsaufbau technisch aufwendig ist, wurde unabhängig von dieser Ausarbei-
tung von Klaus Muthsam, Uni München, eine Software zur Simulation dieses Experiments erarbeitet. Diese 
Software ist an allen staatlichen Schulen Deutschlands kostenfrei einsetzbar und kann unter http://www.di-
daktik.physik.uni-muenchen.de/materialien/inhalt_materialien/doppelspalt/index.html runtergeladen  werden 
(Größe 0,8MB - leicht zu installieren und zu deinstallieren).

Was zeigen diese Versuche? Verwendet man große Materieansammlungen wie Gewehrkugeln bzw. Farb-
spray, so erscheint auf dem Abbildungsschirm lediglich ein 2-streifiges Abbild der Schlitzmaske. Verwendet 
man Photonen, so werden nicht nur 2 Streifen sichtbar sondern durch Interferenzbildung erhält man eine 
vielstreifige Abbildung der Schlitzmaske. So ist es ja auf Grund des allgemein anerkannten Teilchen-Wellen-
Charakters des Lichtes zu erwarten. Verwendet man nun an Stelle der Photonen Elektronen, Myonen, Proto-
nen, Neutronen, He-Atome, Na-Moleküle bzw. Cs-Atome so erhält man genau die gleichen Interferenzmus-
ter am rückwärtigen Schirm. Man muss lediglich die Spaltenbreite bzw. die Strahlungsenergie etwas variie-
ren. Die Interferenzmuster bleiben bei allen genannten Elementen die gleichen.



Lösungsansatz zur Entstehung und Funktionsweise des uns bekannten Universums – Raumwellentheorie von Bernd Jaguste
Seite 100 von 115 03. November 2012

Dies bedeutet, dass nicht nur Photonen einen Wellencharakter aufweisen, sondern alle Elementarteilchen 
eine wellenförmige Grundstruktur besitzen. Dies hatte Louis-Victor de Broglie bereits 1924 postuliert und 
wurde anschließend von verschiedenen Wissenschaftlern für viele Elementarteilchen nachgewiesen. (Quel-
le: http://de.wikipedia.org/wiki/Materiewelle) Nach dem hier vorliegenden Lösungsansatz bestehen alle Ele-
mente aus spiralförmigen Raumwellen und besitzen daher auch alle einen Teilchen-Wellen-Doppelcharakter. 

Wie verschiedene Wissenschaftler herausgefunden haben, birgt der Doppelspaltversuch jedoch einige Ei-
genwilligkeiten. So erscheint das Interferenzmuster auch dann, wenn man z.B. die Photonen einzeln, in ei-
nem zeitlichen Abstand, durch den Doppelspalt schießt. Daraus folgerte Richard Feynman, dass Teilchen 
von einem Ort zum anderen gelangen, indem Sie alle nur erdenklichen Wege gleichzeitig durchlaufen. Er 
hatte mathematisch nachgewiesen, dass die Summe der Beiträge aller Pfade den in der Praxis nachgewie-
senen Wegen der Teilchen entspricht. Seine Methode wird als „Pfadintegralmethode“ bezeichnet. Danach 
kann man die Helligkeitsverteilung hinter einem Doppelspalt exakt mathematisch beschreiben. Nach diesem 
Grundsatz der Quantenmechanik durchläuft also ein Photon am Doppelspalt alle nur erdenklichen Wege 
gleichzeitig. Es durchläuft somit auch beide Spalten und bildet anschließend mit sich selbst Interferenzmus-
ter aus (Quelle: Brain Greene, "Das elegante Universum", deutsche Ausgabe 02.2002, S.136, 137). Wobei 
ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass bei den Experimenten nicht ein einzelnes Teilchen ein Interfe-
renzmuster auf dem Abbildungsschirm erzeugt, sondern erst das Trefferbild vieler Teilchen ein Interferenz-
muster auf dem Abbildungsschirm hinterlässt. 

Im Gegensatz hierzu sagt die hier vorliegende Raumwellentheorie, dass sich die spiralförmige Raumwelle ei-
nes Photons, oder jedes beliebigen anderen Elementarteilchens, am Doppelspalt teilt und sich hinter der 
Spaltblende wieder vereinigt. Da die beiden Teilwellen bis zur Vereinigung in der Regel unterschiedlich weite 
Wege zurück legen, kommt es zu geringfügigen Laufzeitunterschiede und die Wellen vereinigen sich unter 
Interferenzbildung oder löschen sich aus. Auf der nachfolgenden Abbildung wurde versucht, dies darzustel-
len.

Die Ausgangswelle wird am Doppelspalt geteilt. Dadurch enthält jede Teilwelle weniger Energie. Die Energie 
eines Elementarteilchens ist von seiner Frequenz abhängig. Demzufolge verringert sich auch die Frequen-
zen der beiden Teilwellen. Die Teilung muss nicht zwangsläufig hälftig erfolgen. In Abhängigkeit von der zu-
rückzulegenden Strecke der beiden Teilwellen und ihrer Frequenzen, kommt es nach dem Doppelspalt unter 
Interferenzbildung zum gegenseitig Auslöschen der Wellen oder sie vereinigen sich wieder zu der ursprüngli-
chen Wellenform. Geringfügige Laufzeitunterschiede könnten hierbei durch Synchronisationsprozesse aus-
geglichen werden. Da die zurückzulegende Strecke der beiden Teilwellen vom Auftreffwinkel der Ursprungs-
welle abhängig ist, löschen sich die Teilwellen unter einem bestimmten Winkel entweder immer auf oder sie 
vereinigen sich immer wieder. Dies bedeutet, dass man hinter der Spaltblende immer an den gleichen Stel-
len entweder ein Teilchen finden kann oder es dort keine Teilchen mehr gibt. Wobei diese Bereiche, auf 
Grund der teilweise unterschiedlichen Frequenzen der beiden Teilwellen, fließend sind. Auch wenn man nur 
einzelne Teilchen nacheinander auf den Doppelspalt abschießt, entstehen auf dem Abbildungsschirm Mus-
ter, die wie interferierende Wasserwellen aussehen. In Abhängigkeit vom Auftreffwinkel können sich also 
auch einzelne Teilchen selbst auslöschen. Dies erscheint mir logischer, als die allgemein anerkannte Theo-
rie, wonach ein Teilchen alle erdenklichen Pfade vor und nach dem Doppelspalt gleichzeitig durchläuft und 
sich die komplette Welle dann selbst im Wege steht. 



Lösungsansatz zur Entstehung und Funktionsweise des uns bekannten Universums – Raumwellentheorie von Bernd Jaguste
Seite 101 von 115 03. November 2012

Die nachfolgenden Darstellungen enthalten die mit dem oben genannten Programm errechneten theoreti-
schen Wahrscheinlichkeitsverläufe. Laut Herrn Muthsam wurden (Zitat) "die Wahrscheinlichkeitsverteilungen 
basierend auf der mittlerweile bei fast allen Wissenschaftlern akzeptierten Quantenmechanik (Schrödinger-
gleichungen etc.) berechnet. Seit de Broglie ist allgemein akzeptiert, dass jede Materie sowohl Wellen- als 
auch Teilcheneigenschaften aufweist." Wobei der Impuls eines Teilchens direkt von seiner Wellenlänge ab-
hängig ist. Oder anders ausgedrückt: Jedem Teilchen mit einem Impuls, also jedem Teilchen, kann eine 
Wellenlänge zugeordnet werden.
An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass das Programm auf den derzeit gängigen wissenschaftlich Er-
kenntnissen beruht und gänzlich ohne neue Theorien, wie z.B. die hier vorgestellte Raumwellentheorie, aus-
kommt. Nachfolgend einige mit dem Programm generierte Ergebnisse. Man kann deutlich erkennen, dass 
die Interferenzen bei allen Teilchen ein ähnliches Muster ausbilden.

Probe Energie Spaltbreite Spaltabstand Zoom

Photonen 200 eV 600 μm 700 μm 10.000

Elektronen 200 keV 600 nm 700 nm 10.000

Myonen 200 meV 25 μm 50 μm 10.000

Protonen 500 μeV 100 μm 144 μm 10.000

Neutronen 500 μeV 100 μm 144 μm 10.000

He-Atome 177 meV 22 μm 46 μm 100.000

Na-Mole-
küle

48 meV 33 μm 46 μm 100000

Cs-Atome 18 meV 33 μm 46 μm 100.000
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Vorhersage:
Berlin, 01.07.2003
Stand: 19.02.2006
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Die Richtigkeit einer Theorie wird in der Regel durch ein Experiment bestätigt, bzw. es sollten Aussagen ge-
troffen werden, welche durch ein Experiment überprüft werden können. Am Rande sei nur erwähnt, dass we-
der das eine noch das andere bisher von der vielfavorisierten Stringtheorie geliefert wurde. Im Rahmen die-
ser Raumwellentheorie wurden verschiedene Vorhersagen getroffen. Z.B. wurde genannt, dass Gravitations-
wellen mit Hilfe eines Interferometers nicht nachgewiesen werden können. Gebaut wurden bisher 3 solcher 
technisch sehr anspruchsvollen Anlagen in verschiedensten Gegenden dieser Erde (LIGO, GEO600 und 
VIRGO). Die Interferometer sind soweit empfindlich, das man aller paar Jahre mindestens eine Raumwelle 
nachweisen müsste. Gemessen wird nun seit ca. dem Jahre 2002. Wie in Rahmen dieser Abhandlung vor-
hergesagt, hat man bisher keine einzige Gravitationswelle detektiert. Im Februar 2005 hat man sogar die Be-
völkerung um Mithilfe gebeten. Analog zu dem SETI-Projekt (zur Suche von außerirdischen intelligenten Le-
bensformen) sollen die freien Kapazitäten von PC´s von Privatpersonen dazu genutzt werden, um die riesi-
gen Datenmengen auszuwerten. Geholfen hat aber auch das nicht. Beim Interferometerversuch handelt es 
sich aber um eine negative Vorhersage. Das bedeutet, dass voraus gesagt wird, dass man nichts messen 
wird. Dies ist leider nicht so überzeugend wie ein positives Messergebnis.

Wenn nun die Photonen sich am Doppelspalt teilen und sich dahinter wieder vereinigen, so müsste man un-
mittelbar hinter der Schlitzmaske mehr Photonen zählen können, als im normalen Schirmabstand von eini-
gen cm. Nach dieser Raumwellentheorie sollte ein statistischer Vergleich der beiden Versuchsanordnungen 
eine deutlich größere Photonenzahl direkt hinter der Schlitzmaske ergeben.

Die Energie eines Photons ist gleich dem Produkt aus Planck´schen Wirkungsquantum und seiner Frequenz. 
Teilt sich nun ein blaues Photon mit einer Wellenlänge von 780nm hälftig am Doppelspalt, so entstehen 2 
rote Photonen mit einer Wellenlänge von 390nm. Es ist anzunehmen, dass die hälftige Teilung jedoch ge-
nauso wahrscheinlich ist, wie jedes andere Teilungsverhältnis. Vielleicht könnte es in den extremen Tei-
lungsbereichen von 9:1 und darüber, nicht mehr zu Teilung kommen. Dies kann man aber nur im Experiment 
herausfinden. Für den Fall, dass man die Anzahl der Photonen direkt hinter dem Doppelspalt mit der Anzahl 
der emittierten Photonen vergleicht, so muss man bei einer blauen Strahlungsquelle Photonen vom unteren 
Blaubereich bis in den Infrarotbereich zählen. Wobei man durch statistische Vergleiche die Photonen abzie-
hen muss, welche von der Spaltmaske abgehalten werden. D.h., bei einem maximalen Teilungsverhältnis 
von 9:1 und einer Lichtquelle von 780nm fallen direkt hinter dem Doppelspalt Photonen der Wellenlänge von 
702 bis 78nm an. Da sich unmittelbar hinter dem Doppelspalt die Photonen noch nicht wiedervereinigt ha-
ben, müssten dort, statistisch gesehen, mehr Photonen in diesen Frequenzbereichen gezählt werden, als im 
normalen Messabstand von einigen cm. Diese Methode erfordert jedoch mehr experimentellen Aufwand als 
die nachfolgende Variante.

Wie eingangs erläutert, haben rote Photonen ungefähr die halbe Frequenz von blauen Photonen. Verwendet 
man reines blaues Licht und geht man von einer hälftigen Teilung der Photonen am Doppelspalt aus, so be-
nötigt man im einfachsten Versuchsaufbau eine blaue Lichtquelle, einen Rotfilter und einen Doppelspalt. In 
dem Versuch werden nun blaue Photonen auf einen Doppelspalt ausgesendet. In der ersten Versuchsanord-
nung wird zwischen Lichtquelle und Doppelspalt ein Rotfilter gesetzt. Durch den Filter werden die meisten 
Photonen zurückgehalten. Es dürften nur noch wenige blaue Photonen am Abbildungsschirm ankommen. 
Beim 2. Versuchsaufbau wird nun der Rotfilter direkt hinter dem Doppelspalt angeordnet (Rotfilter so dicht 
wie möglich an der Spaltblende positionieren). Legt ein Photon nun die von Feynman beschriebenen Wege 
zurück, so bleibt es immer ein blaues Photon. Dies bedeutet, dass es völlig egal ist, ob der Rotfilter vor oder 
nach dem Doppelspalt angeordnet ist. Es muss immer die gleiche Anzahl von Photonen aufgehalten werden. 
Denn, ob erst am Rotfilter 90% aller Photonen abgebremst werden und von den verbliebenen 10% noch ein-
mal 50% am Doppelspalt hängen bleiben oder ob erst 50% von der Spaltblende reflektiert werden und an-
schließend von verbliebenen 50% nur noch 10% den Rotfilter passieren können, ist mathematisch gleichwer-
tig. Es kommen bei diesem Beispiel immer nur 5% aller Photonen durch. Nach Raumwellentheorie werden 
aus den blauen Photonen kurzfristig rote Photonen. Diese können ungehindert den Doppelspalt durchlaufen. 
Anschließend vereinigen sie sich wieder zu blauen Photonen. Demnach müssten bei dieser Versuchsanord-
nung mehr blaue Photonen die Spaltblende passieren können, als beim ersten Versuch.

Der Versuch wurde im Februar 2006 mit einer ultravioletten LED und einem roten Kunststoffstreifen als Rot-
filter durchgeführt. Als Doppelspalt musste eine eingeschlitzte Alu-Folie herhalten. Die Teilung der Photonen 
am Doppelspalt konnte nicht nachgewiesen werden. Ursache hierfür könnten die sehr einfachen technischen 
Mittel sein. Im Januar 2011 wurde der Versuch wiederholt. Diesmal wurde ein optischer Infrarotfilter verwen-
det. Dieser ließ nur extremes Rotlicht durch. Als Lichtquelle wurde die ultraviolette LED eingesetzt. Auch 
diesmal konnte nichts nachgewiesen werden. Wobei zu bemerken ist, dass der Filter eine Stärke von ca. 
1,5mm hatte und somit deutlich dicker war, als die Spaltblende. Trotzdem lies der Filter ohne Doppelspalt 
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immer noch Licht von der blauen LED durch. Sollte sich das blaue Licht hinter dem Doppelspalt in rotes Licht 
geteilt und kurz danach wieder zu blau vereinigt haben, so wäre diese Vereinigung innerhalb der Filterebene 
erfolgt und das Licht würde diesen nicht passieren können. Mit den eingesetzten technischen Hilfsmitteln 
konnte nicht ermittelt, wie viele Photonen tatsächlich den Filter passiert haben. Der Versuchsaufbau war auf 
Grund der beschränkten technischen Möglichkeiten sehr verbesserungsbedürftig. Hierzu fehlt mir aber die 
technische Infrastruktur und die Zeit. Somit ist dies nur eine Theorie und experimentell nicht bestätigt.

Bernd Jaguste
02. Jan. 2011

Teil 6

nur so zur Entspannung

ein völlig anderes Weltmodell

Für alle die glauben, der Urknall (oder die Raumwellentheorie) sei die letztendliche Wahrheit, ist das nachfol-
gende Weltmodell gedacht. Es sei vorab jedoch bemerkt, dass es nur eines der vielen denkbaren Weltmo-
delle ist. Persönlich glaube ich nicht daran. Mir ist aber auch noch nichts eingefallen, wie es widerlegt wer-
den kann. Es beweist nach meiner Auffassung jedoch eindeutig, dass alle als gesichert geltenden Erkennt-
nisse durchaus völlig falsch sein können. Wie gesagt, es dient nur zur Entspannung.

Stell dir vor, du bist kein Mensch sondern nur ein Programm in einem Computernetzwerk. Die Sinnesein-
drücke die du von außen wahrnimmst, werden dir nur von deiner Hardware vorgegaukelt. Kennen wir ja aus 
den Film Matrix. Nun kommunizierst du über das Netzwerk mit gleichartigen Programmen. Diese beeinflus-
sen sich gegenseitig. D.h., wenn ein anderes Programm denkt, es haut dir ein paar auf die Nase, dann 
spürst du Schmerzen (einige Entwickler waren da umsichtig und haben so etwas durch eine Routine ausge-
schlossen; andere Programme sind wiederum schlampiger programmiert). Alles was du siehst, hat Rück-
kopplung auf dein Programm und auf das Programm der anderen. Es ist also ein selbstlernendes, sehr intel-
ligentes Netzwerk. So weit so gut.

Wofür wurde nun so ein Programm geschaffen? Ganz einfach, den göttlichen Programmierern plagte die 
Langeweile. Also haben sie ein Spiel erfunden. Wer mitspielen will, braucht einen vernetzten Rechner und 
das Programm. Gewinner ist derjenige, dessen Rechner zuerst ein vorgegebenes Weltmodell enträtselt. Wo-
bei dies nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben muss. Jede Spielrunde ein neues Weltmodell. Da in einer 
harmonischen Welt nur wenig Bewegung drin ist, werden spielbelebende Komponenten eingespeist. Hier 
wären zu nennen: Pest, Krieg, Steuer, Tod, und, und, und. Wie in jedem Netzwerk, so gibt es auch hier 
Computerviren wie Grippe, Aids und viele mehr. Hierdurch fallen regelmäßig viele Programme aus. Es ge-
winnt halt nur der Beste. Uns und das uns umgebende Universum gibt es also garnicht. Wir sind nur zum 
Zeitvertreib von höheren Wesen erschaffen worden. Quasi ein göttliches Tamagotchi. Ich bin ja gespannt, 
wer diesmal die Spielrunde gewinnt. Hoffentlich dauert es noch eine Weile. Wenn der Gewinner feststeht, 
werden die Rechner nämlich neu gebootet und ein neues Weltmodell wird eingespielt. Wer will da behaup-
ten, das Urknallmodell sei die einzige Möglichkeit die Welt um uns herum zu erklären?

Anmerkung:
Ich möchte ausdrücklich erklären, dass ich die Opfer von Gewalt, Krieg oder Krankheit durch dieses Welt-
modell nicht diffamieren möchte. Es ist jedoch ein mögliches Weltmodell. Ich hoffe nur, ich bin somit nicht 
der Gewinner und sie schalten uns gleich ab. Also, wenn wir demnächst wieder etwas voneinander hö-
ren, entspricht diese Modell nicht den aktuelle Vorgaben der Götter.

Bernd Jaguste
23. Mai 2004
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Änderungsindex:

03. November 2012 – Teil2 - Thesen zu Atomaufbau
Der Punkt 10.5 wurde leicht umgeschrieben. Ein Vorhersage zur Polarisierbarkeit einzelner Elementarteil-
chen wurde eingefügt.

03. November 2012 – Teil2 - Beweislage bzw. Vorhersagen
Es wurde mit Punkt 15.9. ein Beweis der Raumwellentheorie an Hand der gemessenen radioaktiven Zerfälle 
von Chlor-Isotope eingefügt.

03. November 2012 – Teil2 - Thesen zur Entstehung von Materie
Im Punkt 4.2 wurden Grafiken und Erklärungen zum Gummituchmodell eingefügt.

20. Oktober 2012 - Teil2 - Thesen zum Grundaufbau der Materie
Punkt 6.15 auf Punkt 6.16 verschoben. Im Punkt 6.15 wurde die Erklärung des Spins eines Elementarteil-
chens eingefügt.

20. Oktober 2012 - Teil2 - Thesen zum Grundaufbau der Materie
Im Punkt 6.15 wurde der Stand zu der Suche nach dem Higgs-Boson aktualisiert.

20. Oktober 2012 - Teil2 - Thesen zum Grundaufbau der Materie
Im Punkt 6.8 wurden Überlegungen zur Energiebilanz beim Beta-Zerfall mit aufgenommen.

07. Oktober 2012 – Teil2 - Thesen zu Atomaufbau
Die Punkte 10.1 und 10.2 wurden hinsichtlich der Form der Orbitale angepasst. 

07. Oktober 2012 – Teil2 - Thesen zur Entstehung von Materie
Im Punkt 4.4 wurde die Begründung der Spiralform der Materiewellen ergänzt.

17. März 2012 - Zusammenfassung
Es wurde ein Absatz zur Entstehung des Raums eingefügt.

03. März 2012 - Teil2 - Thesen zur Entstehung von Materie
Der Punkt 4.4. wurde um die Überlegungen von de Broglie zum Wellen-Teilchen-Dualismus und um das 
Plancksche Wirkungsquantum ergänzt. Es wurden Frequenzberechnungen von "ruhenden" Elektronen ein-
gefügt. 

Februar 2012 - Teil2 - Thesen zur Lichtausbreitung und zum Atomaufbau und Thesen zur Lichtgeschwindig-
keit
Die Abschnitte wurden komplett überarbeitet und ergänzt. Es wurden neue Überlegungen, Berechnungen 
und Grafiken eingefügt. Die "Thesen zum Atomaufbau" blieben davon unberührt. Weiterhin wurden die Ab-
schnitte geteilt und heißen jetzt:
Thesen zur Lichtgeschwindigkeit
Thesen zu den Eigenschaften von Raumwellen
Thesen zum Atomaufbau
Die Nummerierung der nachfolgenden Kapitel wurden um eine Zahl nach hinten verschoben.

25. Feb. 2012 - Teil 4 - Supraleitung aus Sicht der Raumwellentheorie   
Der Abschnitt wurde redaktionell überarbeitet.

25. Feb. 2012 - Teil2 - Thesen zum Grundaufbau der Materie
Im Punkt 6.2 wurde die Überlegungen zur Spiralform redaktionell überarbeitet.
Im Punkt 6.15. Vorhersagen zum CERN wurde ein aktuelle Stand eingefügt.

25. Feb. 2012 - Teil2 - Thesen zur Massenträgheit
Die Beschleunigung von Masseansammlungen wurde besser erläutert.

25. Feb. 2012 - Teil2 - Thesen zur Entstehung von Materie
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Das Thema der Spiralstruktur wurde vorgezogen (Pkt. 4.4.) und es wurde eine Grafik einer Raumwelle ein-
gearbeitet.

21. Feb. 2012 – Teil 2 - Thesen zur Lichtgeschwindigkeit
Die Thesen zur Lichtgeschwindigkeit wurden neu positioniert (jetzt Punkt 8) und vollständig überarbeitet.

21. Feb. 2012 – Teil 2 - Ansatz
Dieser Bereich wurden um den Punkt Energie und Raum erweitert.

07. Jan. 2012 - Teil1 - Einleitung
Die Einleitung wurde überarbeitet.

07. Jan. 2012 - Teil2 - Thesen zur Entstehung von Materie
Es wurde Punkt 4.5 und 4.6 mit den Ergebnissen der Casimir-Experimente eingefügt.

03. Jan. 2012 – Hypothese Teil 1 – Grundlagen und Definitionen
Als Punkt 1.6. wurde das Einsteinzitat zur variablen Lichtgeschwindigkeit eingefügt.

02. Januar 2012 - Vorwort
Die Einleitungsseite wurde überarbeitet.

08. Oktober 2011 – Thesen zur Lichtausbreitung und zum Atomaufbau
Am 07. Okt. 2011 wurde gemeldet, dass Forscher nach einer Frequenzabhängigkeit der Vakuumlichtge-
schwindigkeit fahnden. Dies wurde im Punkt 8.7 eingearbeitet. 

25. September 2011 – Einleitung – aktuelle Entwicklung
Analog zur Homepage wurde ein Abschnitt zur aktuellen Entwicklung eingefügt. Die 4 im Jahr 2011 einge-
troffenen Vorhersagen wurden beschrieben.

28. August 2011 - Raumsonden - Berechnung der Abbremsung der Pioneer-Sonden
Weitere Flugdaten der Pioneersonden wurden extern ausgewertet. Demnach nimmt die Abbremsung der Sa-
telliten mit der Zeit ab. Dies wurde eingearbeitet und der Abschnitt wurde vollständig überarbeitet.

28. August 2011 - Pulsar
Zitat von Einstein wurde eingearbeitet, wonach auch für Einstein die Lichtgeschwindigkeit nur lokal konstant 
ist.

08. Mai 2011 - Raumsonden - Berechnung der Abbremsung der Pioneer-Sonden
Es wurden die Erläuterungen zu den Berechnungen zur Abbremsung der Raumsonden eingestellt.

26. März 2011 – Teil 1 – 3. Gravitation und 4. Materieentstehung 
Die beiden Absätze wurden getauscht und überarbeitet. Es wurde eine Abhandlung eingefügt, wie es zur 
Ausbildung von stabilen Raumwellen kommen kann. 

09. Jan. 2011 – Teil 1 – 13. Energie     
Es wurde ein erläuternder Absatz zur Energie eingefügt. Die nachfolgenden Absatznummern wurden ver-
schoben.

02. Jan. 2011 - Teil 5 - Doppelspaltversuch
Der Artikel wurde überarbeitet. Es wurde eine Grafik zu den Vorgängen am Doppelspalt eingefügt und die 
Ergebnisse des Experiments vom 01. Jan. 2011 eingetragen.

28.-31. Dez. 2010 - Die Ausarbeitung wurde in Vorbereitung der Veröffentlichung als E-Book redaktionell 
überarbeitet.
 
28. Dez. 2010 - Thesen zur Massenträgheit
Massen verlieren durch ihre Bewegung durch den Raumäther Energie. Es wurde ein Absatz zu dem Doppel-
pulsar PSR 1913 + 16 eingefügt und ein Absatz zu dem Lense-Thirring-Effekt.

15. Dezember 2010 – Deckblatt und Vorwort eingefügt
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03. August 2010 - Fragen zum Urknall - Quasare
Der Absatz zu den Quasaren wurde vollständig überarbeitet bzw. neu eingefügt. Es wurde eine Tabelle mit 
Entfernungsangaben von Quasaren eingefügt.

20. März 2010 - Fragen zum Urknall - Die Rotverschiebung kann auch anders erklärt werden
Es wurde ein Absatz zu Synchrotronstrahlung eingeführt.

15. März 2010 - Fragen zum Urknall - Gab es wirklich einen Urknall
Die ersten beiden Absätze wurden modifiziert.

03. Mai 2009 - Teil 3 - Die Hauptargumente der Urknalltheorie
Im Abschnitt über die Verzögerung der Helligkeitskurven bei Supernovae des Typs Ia wurde die Entstehung 
der Materie-Antimaterie-Paare neu beschrieben.

29. Nov. 2008 - Teil 3 - Die Hauptargumente der Urknalltheorie
Die Verzögerung der Helligkeitskurven bei Supernovae des Typs Ia wird nun nicht mehr durch eine Fre-
quenzabhängigkeit der Vakuumlichtgeschwindigkeit sondern durch eine Behinderung der Photonen durch 
die "Frontphotonen" und ihre Zerfallsprodukte erklärt.

29. Nov. 2008 – Teil 5 – weitere Beweise
Der Abschnitt über die Frequenzabhängigkeit der Vakuumlichtgeschwindigkeit wurde entfernt.

12. Aug. 2008 – Teil 2 – Thesen zur Lichtausbreitung und zum Atomaufbau
Der Punkt 8.4. zur Energieübertragung wurde verständlicher geschrieben und es wurde die Vorhersage, 
dass Gravitationswellen schneller als Licht sind, als Vorhersage deklariert.

12. Aug. 2008
Das Vorwort wurde von der Homepage übernommen.

12. Aug. 2008 - Teil 2 - Zusammenfassung
Unter Punkt 14.1. wurde rausgenommen, dass es keine Gravitation ohne Materie gibt. Der Punkt 14.12. über 
das Wesen der Dunklen Materie wurde eingefügt. Demnach gibt es doch Gravitation ohne Materie.

12. Aug. 2008 – Teil 2 – Thesen zum Grundaufbau der Materie
Es wurde eine Vorhersage zum CERN-Teilchenbeschleuniger eingefügt

12.Aug. 2008 – Teil 2 – Thesen zur Lichtausbreitung
Punkt 8.4. wurde eingekürzt

02.Jan. 2008 - Das Wesen des Raums
Dieser Abschnitt wurde neu eingefügt. Die nachfolgende Nummerierung wurde entsprechend verschoben.

02. Jan. 2008 - Zeit
Dieser Abschnitt wurde neu eingefügt. Die nachfolgende Nummerierung wurde entsprechend verschoben.

02. Jan. 2008 - Fragen zum Urknall
Die Seite "Urknall kontrovers" wurde wieder in "Fragen zum Urknall" umbenannt.

26.09.2007 - Urknall kontrovers
Es wurden ferne Galaxien entdeckt, die nur noch im Infrarotbereich sichtbar sind. Hierzu wurde ein neuer 
Abschnitt eingefügt.

26.09.2007 – der Abschnitt "Fragen zum Urknall" wurde in "Urknall kontrovers" umbenannt

12.08.2007 - Fragen zum Urknall - Zusammenfassung
Es wurde nachgewiesen, dass frischer Wasserstoff radial in unsere Galaxie einströmt.

12.08.2007 - Fragen zum Urknall
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Die Verdunstung von Photonen wurde durch die Abstrahlung von Gravitationswellen bei einem Doppelpulsar 
indirekt nachgewiesen.

05.08.2007 - Fragen zum Urknall
Der Abschnitt wurde redaktionell überarbeitet.

21.07.2007 - Teil 1 - Ausgangsfragen - Kritikpunkte an den herkömmlichen Theorien
Der Bereich wurde redaktionell überarbeitet. Zusätzlich wurde ein Abschnitt über die Energiebilanz der Pho-
tonen bei der Rotverschiebung eingeführt.

01.05.2007 – Teil 2 – Thesen zur Lichtausbreitung und zum Atomaufbau 
Punkt 8.16. Es wurde die Polarisation von Photonen erklärt.

01.05.2007 – Teil 2 – Thesen zur Lichtausbreitung und zum Atomaufbau 
Punkt 8.6. Laut Pressemeldung wurde bereits 1957 entdeckt, dass Photonen Felder ausbilden.

01.05.2007 – Teil 2 – Thesen zur Lichtausbreitung und zum Atomaufbau
Punkt 8.7.-8.9 Die Überlegungen zur frequenzabhängigen Lichtgeschwindigkeit wurden präzisiert.

06.04.2007 – Teil 2 – Zusammenfassung 
Die Entstehung von Photonen an einem Dipol wurde erläutert.

11.02.2007 – Teil 2 – Thesen zum Grundaufbau der Materie
Der Abschnitt 6.10. zur Umwandlung der Sonnenneutrinos wurde aktualisiert.

30.01.2007 – Teil 3 - Hauptargumenten der Urknalltheorie
Es wurde untersucht, weshalb die Rotverschiebung eines Objektes nicht nur von der Entfernung abhängig 
sein kann.

26.01.2007
Inhaltsverzeichnis eingefügt

23.01.2007 - Teil 5 - weitere Beweise - Sternenbedeckung
Es wurde begründet, weshalb die Spektralauffächerung der Galaxie nicht durch Staubwolken verursacht 
wurde.

21.01.2007 – Teil 3 - Hauptargumenten der Urknalltheorie 
Das Kapitel wurde neu eingefügt. 

21.01.2007 –Teil 5 - weitere Beweise - Sternenbedeckung
An Hand einer Gravitationslinse wurde der Nachweis geführt, dass die Vakuumlichtgeschwindigkeit fre-
quenzabhängig ist. 

12.03.2006 - Teil 5: weitere Beweise - Doppelspaltversuch - Experiment 
Die Ergebnisse des Doppelspaltexperiments beruhten offenbar auf ein Messfehler. Der Abschnitt zum Dop-
pelspalt wurde vollständig überarbeitet. 

21.02.2006 - Teil 5: weitere Beweise - Doppelspaltversuch - Experiment 
Die Verringerung des Rotanteils beim Doppelspaltversuch wurde präziser dargestellt.

19.02.2006 - Teil 5: weitere Beweise - Doppelspaltversuch - Experiment 
Es wurde eine von mir entwickelte Methode zum Abhören von mit Hilfe der Quantenkryptografie übertrage-
nen Informationen eingefügt.

19.02.2006 - Teil 5: weitere Beweise - Doppelspaltversuch 
Laut Raumwellentheorie teilen sich Photonen am Doppelspalt. Das bereits beschriebene Experiment wurde 
erfolgreich durchgeführt. Eine entsprechende Dokumentation des Experiments wurde eingefügt. Die Raum-
wellentheorie wurde somit in diesem Punkt bestätigt.

14.01.2006 – Teil 1: Hypothese – Schlussbemerkung
Der Text darf kopiert und weitergereicht werden. Veröffentlichungen erfordern jedoch der Zustimmung.
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14.01.2006 – Teil 1: Hypothese – Grundlagen und Definitionen
Das Gedankengebäude in Punkt 1.7. wurde auf einen nicht rotierenden Planeten gestellt. Somit entfällt die 
Zeitdilatation auf Grund der unterschiedlichen Geschwindigkeiten in den einzelnen Ebenen.

13.01.2006 – Teil 1: Hypothese – Grundlagen und Definitionen
Die Punkte 1.6. und folgende welche sich auf die Konstanz der Lichtgeschwindigkeiten bezogen, wurden re-
daktionell umgestaltet.

13.01.2006 – Teil 1: Ausgangsfragen
Punkt 9 bezog sich auf die Entwicklung sämtlicher Atome des Universums in Richtung Eisen. Die Frage der 
Entropieentwicklung konnte jetzt geklärt werden (siehe Diskussionsordner). Der Punkt wurde somit überflüs-
sig und wurden nunmehr ersatzlos gestrichen.

20.09.2005 – Teil 3: Fragen zum Urknall - Die mögliche Entwicklung des Universums ohne Urknall 
Mitte 2005 wurde eine verloschene Galaxie mit einem Quasar gefunden. Dies bestätigte die Vorhersage der 
Raumwellentheorie, wonach es auch alte und verloschene Galaxien geben muss. Ein entsprechender Ab-
schnitt wurde eingefügt.

17.07.2005 - Teil 2: Thesen zu den Grundkräften 
Punkt 7.9. wurde neu eingefügt. Darin wird erklärt, weshalb es unterschiedliche Arten von Kraftteilchen gibt 
und wie sie entstehen.

17.07.2005 - Teil 2: Thesen zu den Grundkräften 
Punkt 7.8. wurde dahingehend ergänzt, dass mit zunehmender Rotationsgeschwindigkeit eines Sterns sein 
Magnetfeld wächst. 

17.07.2005 - Teil 2: 8. Thesen zur Lichtausbreitung und zum Atomaufbau 
Punkt 8.6. wurde in Bezug auf mögliche Kraftfelder von Photonen ergänzt.

12.07.2005 – Teil 1: Ausgangsfragen und Teil 3: Fragen zum Urknall
Im Teil1 - Punkt 6 wurde darüber spekuliert, ob Gamma Ray Bursts eventuell kleine lokale Miniurknallereig-
nisse sein könnten. Auf Grund der aktuellen GBR-Erkenntnisse wurde dies verworfen. Statt dessen wurde im 
Teil 3- Fragen zum Urknall eine Überlegung zu GBR´s und Urknall eingefügt.

22.02.2005 - Teil 2: Thesen zu den Grundkräften 
Punkt 7.7 - 7.9. Das Modell der Feldlinienausbildung wurde am Beispiel eines Magnetars erklärt. Weiterhin 
konnte der Ursprung der Kraftteilchen sowie ihre Form begründet werden.

06.02.2005 - Teil 2: Grundlagen und Definitionen
06.02.2005 - Teil 5: weitere Beweise - Laufzeitabweichung bei Raumsonden erklärbar
06.02.2005 - Teil 5: weitere Beweise - Pulsarmessung zeigt - Vakuumlichtgeschwindigkeit ist nicht konstant
06.02.2005 - Teil 5: weitere Beweise - Weshalb mit einem Interferometer keine Gravitationswellen nachge-
wiesen werden können.
Laut Allgemeiner Relativitätstheorie ist die Vakuumlichtgeschwindigkeit von der lokalen Raumdichte abhän-
gig. Sie ist also auch nach A. Einstein variabel. Die Abschnitte wurde dahingehend umgeschrieben. 

27.01.2005 - Teil 2: Zusammenfassung
Punkt 11.8. Es wurden Überlegungen eingefügt, wonach die Bahndaten der Sterne im Randbereich von 
Spiralgalaxien nahe legen, dass die Quantenfluktuationen einen Beitrag zur Masse einbringen. Weiterhin ist 
die Stärke der Quantenfluktuation von der lokalen Raumdichte abhängig.

16.01.2005 – Teil 3: Fragen zum Urknall - Die mögliche Entwicklung des Universums ohne Urknall
und Teil 2: Beweislage - Punkt 11.7.
Es wurde ein Nachsatz eingefügt, wonach die Vorhersage der Raumwellentheorie vom 22.05.2004 hinsicht-
lich der Entfernung von Quasaren eingetroffen ist.

16.01.2005 – Teil 5: weitere Beweise – Nachweis, dass Vakuumlichtgeschwindigkeit nicht konstant ist
In der Einleitung wurde ein Beweis eingeführt, dass eine unkontrollierte Energieabstrahlung nicht die Ursa-
che der Abbremsung der Pioneer-Sonden sein kann.
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16.01.2005 – Teil 2: Zusammenfassung
Es wurde ein neuer zusammenfassender Absatz an Position 12.1 eingefügt. Die folgenden Abschnitte wur-
den entsprechend verschoben und redaktionell leicht überarbeitet.

31.10.2004 - Teil 2: Thesen zur Lichtausbreitung und zum Atomaufbau
In der Anmerkung zum Punkt 8.6. konnte der Zusammenhang zwischen Heisenbergs Unschärfetheorie und 
der Raumwellentheorie hergestellt werden.

31.10.2004 - Teil 2: Thesen zur Lichtausbreitung und zum Atomaufbau
Punkt 8.12. wurde dahingehend ergänzt, dass sich Elektronen bei annähernd gleicher Vorwärts- und Rotati-
onsgeschwindigkeit eventuell synchronisieren können.

31.10.2004 - Teil 4: Supraleitung aus Sicht der Raumwellentheorie
Die Bildung von Cooperpaaren wurde erklärt.

16.08.2004 – Teil 6: weitere Beweise
Es wurde ein Beweis zur Frequenzabhängigkeit der Vakuumlichtgeschwindigkeit eingeführt.

16.08.2004 – Teil 2: Thesen zur Lichtausbreitung und zum Atomaufbau
Die Vorhersage im Punkt 8.7 zur Frequenzabhängigkeit der Lichtgeschwindigkeit wurde experimentell durch 
MACHO-LMC-5 bestätigt.

16.08.2004 – Teil 2: Thesen zur Lichtausbreitung und zum Atomaufbau
Die Punkte 8.9 und folgende wurden nach hinten geschoben. Überlegungen zur unterschiedlichen Lichtge-
schwindigkeit in Materie wurden eingefügt.

24.07.2004 – Teil 2: Thesen zur Lichtausbreitung und zum Atomaufbau
Im Punkt 8.7 wurde das Wort Spektralverschiebung durch Farbverschiebung geändert und noch eine kurze 
Erläuterung eingeführt.

19.06.2004 – Teil 2: Thesen zur Lichtausbreitung und zum Atomaufbau
Dieser Abschnitt wurde durch die Punkte 8.11 bis 8.14 mit Überlegungen zu einem neuen Atommodell erwei-
tert. Der Thesentitel wurde durch "und zum Atomaufbau" erweitert.

23.05.2004 – Teil 3: Fragen zum Urknall
Es wurde ein Abschnitt eingeführt, nachdem die Verdunstung eines Photons exponentiell verläuft.

23.05.2004 - Teil 6: nur so zur Entspannung 
Es wurde ein weiteres Weltmodell beschrieben. 

22.05.2004 – Teil 3: Fragen zum Urknall
Dieser Abschnitt wurde durch einen Artikel zum Thema "Die mögliche Entwicklung des Universums ohne Ur-
knall" ergänzt.

21.05.2004 – Teil 2: Thesen zur Lichtausbreitung
Punkt 8.4 wurde verständlicher geschrieben

21.05.2004 – Teil 2: Thesen zu den Grundkräften
Im Punkt 7.5 wurde das Wort gedehnt durch gestaucht ersetzt.

21.05.2004 - Teil 2: Thesen zum Grundaufbau der Materie
Der Abschnitt wurde umgestaltet und ergänzt.

21.05.2004 – Teil 2: Definitionen
Punkt 1.8. Ob die Lichtgeschwindigkeit variabel und dafür die Länge konstant ist oder die Lichtgeschwindig-
keit konstant und die Länge variabel ist, ist nach bisherigen Erkenntnissen nur eine Geschmacksfrage. Die 
Relativitätstheorie würde sicherlich auch funktionieren, wenn deren Formeln nach dem Postulat einer kon-
stanten Länge umgestellt wird. Die Ergebnisse der Relativitätstheorie sind also weiterhin gültig. Aus den vor-
genannten Gründen wird jedoch für die Raumwellentheorie von einer konstanten Länge und einer variablen 
Lichtgeschwindigkeit ausgegangen.
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21.05.2004 – Teil 2: Definitionen
Punkt 1.4. Die Definition des Universums wurde geändert

21.05.2004 - Teil 1: Ausgangsfragen
Punkt 2.2. Die Überlegungen zur Schalluhr wurden präzisiert

02.05.2004 - Teil 2: Thesen zum Grundaufbau der Materie
Es wurde der Punkt 6.11. mit Überlegungen zu den Quarkverbindungen eingefügt. Weiterhin kam Punkt 
6.12. zum Thema der Evolution der Elementarteilchen hinzu.

02.05.2004 – Teil 2: Zusammenfassung
Punkt 12.3. wurde eingefügt: "Im Rahmen der Raumwellentheorie ist jedoch zur Materieentstehung kein Ur-
knall erforderlich. Die Rotverschiebung kann durch die "Verdunstung" der Photonen erklärt werden. Folgt 
man dieser Argumentation, so ist das Universum zeitlich und räumlich unendlich (siehe Abschnitt - Fragen 
zum Urknall)." 12.1. wurde geringfügig verändert.

26.02.2004 - Doppelspalt - Vorhersage zur Photonenzahl am Doppelspalt
Die Vorhersage wurde komplett überarbeitet

26.02.2004 – Hypothese – Thesen zur Lichtausbreitung
Punkt 8.8. + 8.9 um einen Anstrich verschoben und leicht überarbeitet. Punkt 8.8. neu eingefügt.

14.01.2004 - Hypothese - Grundlagen und Definitionen
Absatz 1.7. wurde ergänzt

21.12.2003 – Hypothese – Grundlagen und Definitionen
Absatz 1.7. wurde eingefügt. Darin wird beschrieben, weshalb sich beim Transport einer Uhr nicht die Länge 
der Messstrecke ändert.

13.12.2003 – Hypothese – Grundlagen und Definitionen
Absatz 1.5 wurde geändert und Absatz 1.6 eingefügt. Darin enthalten ist ein Gedankenexperiment zur Be-
gründung der raumdichteabhängigen Lichtgeschwindigkeit.

30.11.2003 – weitere Beweise - Gravitationswellen
Es wurde eine neue Seite zum Geo600-Gravitationswellendetektor eingefügt.

30.11.2003 – Teil 2: Grundlage und Definitionen – Punk 1.5.
Es wurde ein neuer Absatz zur Erläuterung der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit eingeführt.

22.11.2003 - Teil 2: Thesen zum Grundaufbau der Materie - Punkt 6.4.
Folgender Text wurde eingefügt: das Photon ist unter anderem ein klassisches Kraftteilchen
Die  Ausbreitungsgeschwindigkeit  der  Gravitation  ist  von  der  lokalen Raumdichte  abhängig.  Dies  ist  die 
höchst  mögliche  Ausbreitungsgeschwindigkeit.  Durch  die  gestreckte  Form des  Photons  wird  diese  Ge-
schwindigkeit fast erreicht.

02.11.2003 – Teil 2: Thesen zur Lichtausbreitung - Punkt 8.7.
Zur Bestätigung der Raumwellentheorie wurde bisher ein Experiment beim Geo600, dem britisch-deutschen 
Gravitationswellendetektor in Hannover, beschrieben. Da hier jedoch nur Längendifferenzen gemessen wer-
den, ist diese Versuchsanordnung ungeeignet. Nunmehr wurde der nachfolgend beschriebene Versuchsauf-
bau eingefügt:
Die Laufzeitunterschiede könnten sehr klein sein und erfordern daher eine sehr genaue Messung bzw. eine 
sehr lange Messstrecke. Während den Apollo-Missionen wurde ein Spiegel auf der Mondoberfläche aufge-
stellt. Mit Hilfe eines Lasers und diesem Spiegels werden in regelmäßigen Abständen heute immer noch Ent-
fernungsmessungen zwischen Erde und Mond durchgeführt. Würde man nun hierfür einen roten und einen 
blauen Laser verwenden, könnte es zu einem Laufzeitunterschied der beiden Signale kommen. Man würde 
für diese Distanz eine geringfügige Längendifferenz ermitteln.

11.08.2003 – Teil 4: Vorhersage zur Messung von Gravitationswellen
Eine experimentelle Möglichkeit zur Messung von Gravitationswellen konnte eingefügt werden.

11.08.2003 – Teil 3: Fragen zum Urknall
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Der Artikel wurde mit 3 Absätze zur Energiereduzierung der Elementarteilchen während der Rotverschie-
bung ergänzt.

23.07.2003 – Teil 2
Es wurde als Schlusssatz ein Zitat von Stephen Hawking eingefügt "... Das unvorhersagbare Zufallselement 
kommt nur dann ins Spiel, wenn wir versuchen, die Welle in Hinblick auf die Position und Geschwindigkeiten 
der Teilchen zu interpretieren. Aber vielleicht ist das unser Fehler: Vielleicht gibt es keine Teilchenpositio-
nen- und geschwindigkeiten, sondern nur Wellen. Mag sein, dass wir lediglich versuchen, die Wellen in un-
ser vorgefasstes Schema von Positionen und Geschwindigkeiten hineinzuzwingen. Das daraus resultierende 
Missverhältnis wäre die Ursache der scheinbaren Unvorhersagbarkeit."

23.07.2003 – Teil 3: Fragen zum Urknall
Der Absatz zur Lichtemission (Anmerkung) wurde überarbeitet.

23.07.2003 – Teil 2: Thesen zur Lichtgeschwindigkeit
9.7. Absatz zur gleichen Lichtgeschwindigkeit in Glas und im Vakuum eingesetzt

01.07.2003 – Teil 4: Supraleitung aus Sicht der Raumwellentheorie
Es wurde ein Nachsatz zur Erklärung von Materialerwärmungen eingefügt.

01.07.2003 – Doppelspaltexperiment
Es wurde eine Vorhersage zum Beweis der Raumwellentheorie eingefügt

14.06.2003 – Teil4: Supraleitung aus Sicht der Raumwellentheorie
Dieser Abschnitt wurde vollständig neu eingefügt; nachfolgende Teile wurde entsprechend verschoben

13.05.2003 - Zusammenfassung
Punkt 12.9 und 12.10 wurden gestrichen; diese Ausführungen wurden in den neugestalteten Punkt 6-8 bes-
ser erklärt

11.05.2003 - Thesen zur Lichtausbreitung
Punkt 8 wurde vollständig überarbeitet und ergänzt

11.05.2003 - Thesen zur Lichtgeschwindigkeit
Punkt 9.1 wurde um die nachfolgende Anmerkung ergänzt
Anmerkung: 
Dies entspricht  der experimentell  bestätigten und durch die Relativitätstheorie vorhergesagten Tatsache, 
dass sich die Bewegungsabläufe in der Nähe großer Massen verlangsamen. Die Zeit vergeht auf einem 
Stern langsamer als auf der Erde.

07.05.2003 - Punkt 6 und 7 im Abschnitt Hypothesen
beide Abschnitte wurden vollständig überarbeitet

08.04.2003 - Doppelspaltexperiment / Die Einleitung wurde überarbeitet / Teil 2 vom 06.04.2003 wurde wie-
der entfernt
Bei der Lichtemission ( Quantensprung) wird Energie ( spiralförmige Raumwellen) in Form von Photonen ab-
gegeben. Es löst sich ein Teil der Raumwelle des Elektrons ab und gleitet fortan als Photon ( spiralförmige 
Raumwellen) durch den Raum. Hierbei entspricht die Wellenlänge jeder einzelnen Spiralwelle der Zugehö-
rigkeit zu einer bestimmten Farbe (Lichtfrequenz). Diese kleine Spiralwelle, Photon, gleitet, wie im Lösungs-
ansatz beschrieben, durch den Raum. Die Bewegungsrichtung verläuft entlang der Spiralachse. Trifft diese 
auf eine kompaktere Raumwellen, z.B. ein Elektron in der Netzhaut unseres Auges, wird die Raumwelle des 
Photons auf die Raumwelle des Elektrons aufmoduliert. Dieses Elektron wird zum Gehirn weitergeleitet und 
man sieht eine entsprechende Farbe. Daraus resultiert der Doppelcharakter des Lichtes (Welle und Strah-
lung). Solange das einzelne Photon unterwegs ist, solange unterliegt es den Gesetzen der Wellenlehre. Wird 
es absorbiert, so vereinigt sich die Raumwellen z.B. des Photons mit der Raumwelle des Elektrons. Das 
Photon hat seine "Energie" an das Elektron abgegeben und sich "aufgelöst". 

08.04.2003 - Thesen zur Lichtausbreitung
8.1. Licht ist eine Raumwelle, welche sich durch das Raumgefüge bewegt. Diese Raumwelle entsteht 
durch die Abspaltung eines kleinen Teils einer um ein Zentrum (Atomkern) rotierenden Materienspirale (her-
kömmlich als Energieabgabe bezeichnet). Sie gleitet reibungslos durch den Raum und kann reflektiert wer-
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den oder sich in Materienähe wieder “materialisieren“. Wie bekannt sein sollte, sind Lichtwellen auf ihrem 
Weg unsichtbar. 
Anmerkung: 
siehe auch Aussagen zum Doppelspaltversuch  

06.04.2003 - Doppelspaltexperiment
Wie verschiedene Wissenschaftler herausgefunden haben, birgt der Doppelspaltversuch jedoch einige Ei-
genwilligkeiten. So erscheint das Interferenzmuster auch dann, wenn man z.B. die Photonen einzeln, in ei-
nem zeitlichen Abstand durch den Doppelspalt schießt. Dies bedeutet, dass ein Photon gleichzeitig durch 
beide Schlitze hindurch geht und mit sich selber Interferenzen bilden muss. Wie ist das aus dem Blickwinkel 
der hier vorgestellten Raumwellentheorie erklärbar. Materie besteht aus spiralförmig aufgewickeltem Raum. 
Materie ist somit kein kompakter, scharf abgegrenzter Körper. Die Spirale besteht aus verdichtetem Raum. 
Der angrenzende Bereich besteht aus verdünntem Raum. Die Übergänge sind fließend. Beide Raumgefüge 
beeinflussen sich gegeneinander. Wie in der Raumwellentheorie erläutert, wird durch die Verdünnung des 
Raums die Gravitation gebildet. D.h., soweit wie die Gravitation eines Teilchens reicht, so groß ist auch die-
ses Teilchen. Man kann die beiden Bereiche, verdünnter und verdichteter Raum, nicht voneinander trennen. 
Es gibt keine Materie ohne Gravitation und auch keine Gravitation ohne Materie. Somit gehört zum Durch-
messer eines Teilchens auch sein gravitatives Feld. Ein Elementarteilchen ist somit wesentlich größer als 
bislang angenommen. Trift es auf den Doppelspalt, so wird es geteilt und vereinigt sich wieder hinter der 
Schlitzmaske. Da die Wege und somit die Laufzeiten der einzelnen Raumwellenteile unterschiedlich sind, 
kommt es zu der beobachteten Interferenzbildung.

06.04.2003 - Doppelspaltexperiment
An dieser Stelle sei noch kurz eingefügt, dass nach meiner Kenntnis der oben beschriebene Photoneneffekt 
nach herkömmlicher Theorie darauf beruht, dass ein Photon beim Auftreffen auf ein Metall ein Elektron aus 
dem Atomverband herausschlägt. Da steht natürlich die Frage, wo bleibt anschließend das Photon? Würde 
es reflektiert, so könnte man mit einem einzigen Photon immerwieder Elektronen aus Metallgittern heraus-
schlagen und unendlich viel Energie damit erzeugen. Würde es vom Metall aufgefangen, so müsste das Me-
tall irgendwann mit Photonen übersättigt sein. Von daher ist wohl die oben gemachte Aussage, dass sich 
das Photon in ein Elektron umwandelt, recht plausibel. Zumal hierbei die Energieerhaltung gewahrt bleibt.

09.03.2003 - Einleitung
An Hand der experimentell bestätigten Vakuumteilchen wird gezeigt, dass im leeren Raum ganz spontan 
und gänzlich ohne Urknall Materie entstehen kann. Welches Weltbild hätten wir heute, wenn erst die Vaku-
umteilchen und danach die Rotverschiebung des Universums entdeckt worden wäre? Wahrscheinlich wür-
den nur Außenseiter an eine Urknalltheorie glauben. Wenn Materie im Vakuum entstehen kann, warum soll-
te man da auf so unwahrscheinliche Singularität, wie es der Urknall nun mal ist, zurückgreifen? Wenn der 
Urknall doch nicht so unwahrscheinlich sein sollte, warum gab es bisher nur einen Urknall?

18.01.2003 - Doppelspaltversuch
Seite wurde vollständig überarbeitet. Ergebnisse der Doppelspaltversuche wurden als Grafik eingefügt.

09.01.2003 - Ausgangsfragen
nachfolgender Absatz wurde am Ende eingefügt
            Vorweg sei bemerkt, dass die experimentell nachgewiesene Konstanz der Vakuumlichtgeschwindig-
keit wiederlegt wird. Diese bildet ja bekanntlich die Grundlage von Einsteins Relativitätstheorien. Die Ergeb-
nisse der Relativitätstheorien bleiben jedoch auch nach diesem Lösungsansatz weiterhin gültig.

09.01.2003 - Grundlagen und Definitionen
Punkt 1.3. wurde in 1.4. umbenannt
Punkt 1.3. wurde eingefügt
1.3. Nachfolgend ist wiederholt von einer Raumdehnung die Rede. In der Relativitätstheorie wird hier der 
Begriff  der  Raumkrümmung benutzt.  Dieser  Begriff  beruht  jedoch auf  eine  vereinfachte  Darstellung der 
Raumgeometrie. In der Literatur wird an einer Materiekugel in der Regel nur eine trichterförmige Ausbuch-
tung der Raumzeit dargestellt. Zeichnet man senkrecht auf jeden Punkt einer Materiekugel diesen Raum-
Zeit-Trichter so wird schnell klar, dass der Begriff Raumdehnung treffender ist.

01.01.2003 - Adressenänderung
E-Mail-Adresse wurde auf bernd.jaguste@tiscali.de geändert

30.12.2002 - Massenträgheit
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Punkt 5.1. wurde neu eingefügt:
Die nachfolgenden Thesen zur Massenträgheit gelten für Materieanhäufungen. Für einzelne Raumwellen, 
sprich Elementarteilchen, gelten speziellere Bewegungsgesetze. Diese werden im Abschnitt "Schlussfolge-
rungen" näher erläutert.

30.12.2002 - Schlussfolgerungen
wurde in "Zusammenfassung" umbenannt
Punkt 12.5. wurde überarbeitet; weitere Punkte wurden angefügt:
12.5. Materie setzt sich aus verschiedenen Elementarteilchen zusammen. Diese bestehen aus spiralför-
mig zusammengezogenen Raum. Als Gegenstück bildete sich die Gravitation. Diese entsteht aus der daraus 
resultierenden Raumdehnung in  Materienähe.  Die einzelnen Materiearten unterscheiden sich durch ihre 
Dreh- und Wickelrichtung, ihren Spiralabständen und durch ihre räumlichen Ausdehnung (Durchmesser und 
Länge). Hierbei sollte man sich diese Spiralwellen nicht als scharf abgegrenzte Elemente vorstellen. Viel-
mehr ist der Übergang zwischen dem gedehnten und dem gestauchten Raum eher unscharf ausgebildet. 
Die Bewegung der Spiralwelle erfolgt parallel zur Rotationsachse (Folgerung aus Doppelspaltversuchen). 
12.6. Wie entstehen Raumwellen, sprich Materie? Vor der Bildung der ersten Materie gab es einen gleich-
mäßig gedehnten Raum. Wie bereits mehrfach erläutert und auch in Übereinstimmung mit der Relativitäts-
theorie laufen die Vorgänge im gedehnten Raum langsamer ab als in einem weniger gedehnten Raum (In 
der Relativitätstheorie bezeichnet man den gedehnten Raum als gekrümmten Raum. Dieser Begriff ist aus 
Sicht des Autors jedoch irreführend.). Nun genügt die kleinste Unregelmäßigkeit in diesem Raumgefüge. 
Diese Unregelmäßigkeit kann nur bedeuten, dass an einer Stelle des Raums die Raumdichte größer oder 
kleiner ist als an den anderen Stellen. Wenn die Raumdichte größer geworden ist, muss der angrenzende 
Raum eine kleinere Raumdichte aufweisen, er wurde gedehnt. Die Summe des Raums ist (im geschlosse-
nen System) konstant. Nun wird sich aber diese Unregelmäßigkeit im Raumgefüge fortpflanzen. An einer be-
nachbarten Stelle wird es gleichsam zur Zusammenballung des Raums mit angrenzender Dehnung des be-
nachbarten Raums kommen. Es bilden sich die ersten beiden Raumanhäufungen, nachfolgend Raumknoten 
genannt. Durch die veränderte Raumdichte kommt langsam Bewegung zwischen den ersten beiden Raum-
knoten. Was passiert nun, wenn sich der erste Raumknoten bewegt? In der Nähe des 2. Raumknotens ist 
der Raum gedehnt. Das bedeutet, dass sich der erste Raumknoten auf der zum 2.Raumknoten hingewand-
ten Seite langsamer bewegt als auf der abgewandten Seite. Was passiert, wenn man sich auf einer Seite 
langsamer als auf der anderen Seite bewegt? Man dreht sich in Richtung der langsamen Seite. D.h., die 
Raumknoten bewegen sich aufeinander zu. Analog zu 2 kollidierenden Galaxien werden sie sich umkreisen 
und die erste spiralförmige Raumwelle ausbilden. Dieser Prozess erzeugt natürlich erhebliche Störungen im 
Raumgefüge. Die Materiebildung wird sich chaotisch fortpflanzen.
12.7. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit aller Raumwellen ist direkt abhängig von der lokalen Raumdich-
te. Hierbei bedeutet eine gleiche Raumdichte auch eine gleiche Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen-
front. Da die unterschiedlichen Elementarteilchen jedoch unterschiedliche Spiralweiten und –durchmesser 
besitzen, kann sich die Bewegungsgeschwindigkeit der verschiedenen Raumwellenarten (Elementarteilchen) 
von Außen betrachtet erheblich unterscheiden. D.h., bei gleicher Raumdichte ist die Summe von Rotations-
geschwindigkeit und Vorwärtsgeschwindigkeit für alle Elementarteilchen gleich. So wie die Vakuumlichtge-
schwindigkeit nicht konstant ist, so ist die Geschwindigkeit aller atomaren Prozesse (z.B. Atomuhr) abhängig 
von der örtlichen Raumdichte. 
12.8. Beschleunigt man ein Elementarteilchen, so wird hierbei die Energie in Form von Raum übergeben. 
D.h., die Summe des enthaltenen Raums im Elementarteilchen wurde erhöht. Hierdurch erhöht sich die inne-
re Gravitation der Raumwelle und die Spirale verringert ihren Durchmesser. Dies bewirkt 2 gegensätzliche 
Prozesse. Die angrenzende Raumdehnung wird größer (Gravitationserhöhung, die Masse des Elementarteil-
chens wird größer). Somit pflanzt sich die Wellenfront langsamer fort. Da sich aber gleichzeitig der Durch-
messer der Raumspirale verringerte, ist der Weg für eine Umdrehung der Wellenfront kleiner geworden und 
die Raumwelle kann sich insgesamt mit einer schneller Vorwärtsbewegung fortpflanzen. 
12.9. Gleiche Elementarteilchen werden bei gleicher Raumdichte unter anderem durch gleiche Spiralweite 
und –durchmesser charakterisiert. Da die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von diesen 3 genannten Faktoren 
abhängig ist, besitzen gleiche Elementarteilchen bei identischer Raumdichte auch identische Rotations- und 
Fortpflanzungsgeschwindigkeiten. 
12.10. Auch Lichtwellen, Photonen, könnten theoretisch beschleunigt werden. Es existiert jedoch kein Ele-
ment, was schneller als ein Photon ist und welches diesem Teilchen Energie übertragen könnte. Durch Ein-
wirkung von Gravitation (Raumdehnung) werden diese Teilchen sogar noch langsamer. 
Anmerkung: 
Zu vergleichen wäre dies mit der Formel 1. Welcher Rennwagen sollte das erste und somit schnellste Auto 
durch einen Anstoß beschleunigen können?  

28.12.2002 -  Ausgangsfragen / Punkt 10
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Gemäß der gängigen Theorie zur Kernfusion wird Wasserstoff zu Helium bis hin zum Eisenatom verschmol-
zen. Bei der Kernspaltung hingegen werden schwere Atome in leichtere Atome aufgespalten. Auch hierbei 
ist Eisen das Endprodukt. Bei beiden Reaktionen wird Energie abgegeben.  Enden wird unser Universum 
nach dieser Theorie als ausgekühlter Eisenklumpen. Die Kettenreaktion funktioniert technisch einwandfrei 
und wird zur Energiegewinnung genutzt. Wie sieht es mit der Kernfusion aus? Wasserstoff besitzt bekannt-
lich nur 1 Proton. Helium besteht in der Regel aus 2 Protonen und 2 Neutronen. D.h., Helium ist ein komple-
xeres Atom als Wasserstoff. Auch in den bisherigen Urknalltheorien verringert sich der Organisationsgrad 
der Materie ständig. Es kühlt ab. Demzufolge ist es eher unwahrscheinlich, dass sich bei der allumfassenden 
Kernfusion der Organisationsgrad der Materie selbstständig und ohne zusätzlichen Energieeintrag erhöht. 
Materie kann sich nicht eigenständig vom einfachen Wasserstoffatom zum komplexen Heliumatom bis hin 
zum Eisen umwandeln. Dies wiederspricht prinzipiell den bisherigen menschlichen Erfahrungen. Die Ent-
wicklungsrichtung des expandierenden Universums kann nicht hin zum komplexen Eisenatom sondern muss 
in Richtung Wasserstoff mit nur einem Proton und Elektron gehen. Da die Welt aus dem “Nichts“ gekommen 
ist, sollte es auch in den Theorien möglich sein, diese letzten Protonen wieder in das “Nichts“ zu überführen 
und restlos aufzulösen. Da die Kernfusion in Form der Wasserstoffbomben gleichfalls technische Realität ge-
worden ist, muss der weltweite Fusionsprozess in den Galaxien mit einer bisher unbekannten Energiequelle 
versorgt werden.

28.12.2002 -  Hypothesen / ehemals Punkt 10
Punkt 10 - Thesen zur Kernfusion wurden vollständig entfernt

28.12.2002 -  Fragen zum Urknall
Animation eingefügt und vorhergehenden Text leicht geändert
Text nach "Schlussfolgerungen" wie folgt geändert:
Unter diesem Gesichtspunkt wäre auch durchaus die Problematik der Kernreaktionen zu erklären. Wie in der 
Einleitung beschrieben, ist es aus Gründen der Entropie nicht möglich, dass sich Materie selbsttätig und un-
ter Energieabgabe von einfachen Wasserstoffatomen zu komplexen Heliumatomen (Kernfusion) entwickelt. 
Weiterhin sollte es nicht möglich sein, dass sowohl aus der Kernfusion sowie aus dem gegenteiligen Pro-
zess,  der Kernspaltung, Energie gewonnen werden kann. Entsprechend der Urknalltheorie  ist  sämtliche 
Energie aus dem Nichts entstanden. Das Endstadium des Urknalls müsste laut Energieerhaltung auch das 
Nichts sein. Die gängigen Theorien und Messungen scheinen jedoch darauf hinzudeuten, dass die Galaxien 
auf Grund des gemeinsamen Endpunktes der Kernfusion und der Kernspaltung als erkaltete Eisenklumpen 
enden werden. Wie nachfolgend erklärt, stützt dieser Fakt die Hypothese, dass das Universum nicht aus ei-
nem Urknall entstanden sein kann. 

28.12.2002 -  Diskussionen
Diskussionsordner entfernt
Hinweis auf Diskussionsgruppe forumwissenschaft eingefügt 

28.12.2002 - weitere Beweise
Ordner "weitere Beweise" wurde mit Unterordnern versehen und einzelne Textpassagen aus dem Lösungs-
ansatz wurden mit eingebaut

28.12.2002 - weitere Beweise
Mit Hilfe eines Doppelspaltversuchs wurden die Raumwelleneigenschaften aller Elementarteilchen nachge-
wiesen.

28.12.2002 - Pulsar
Die Messung der Vakuumlichtgeschwindigkeit via Pulsar wurde an das SI-System angepasst. Folgende Er-
gänzung wurde angefügt:
Die Vakuumlichtgeschwindigkeit ist abhängig vom Standort und somit von der lokalen Raumdichte. Weiter-
hin entsteht bei diesem Experiment auch eine lokale SI-Zeit. D.h., die Taktfrequenz der Atomuhr ist ebenfalls 
direkt abhängig von der lokalen Raumdichte. Die Cäsiumatome in der Uhr sowie die gesamte Messeinrich-
tung wird von der Raumdichte beeinflusst. Nach dem hier vorliegenden Lösungsansatz bestehen alle Ele-
mentarteilchen aus spiralförmigen Raumwellen. So auch die Licht-Photonen und die Bestandteile der Cäsiu-
matome. Die Laufzeit aller Raumwellen ist direkt abhängig von der örtlichen Raumdichte.
In der Nähe von Hannover wird derzeit versucht, die durch ferne Sternenexplosionen verursachten, riesigen 
Raumwellen durch eine Lasermessung nachzuweisen. Dies ist nach diesem Lösungsansatz nicht möglich. 
Die Versuche waren bisher ergebnislos.


