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Fakt ist: Heute werden den Kindern in der Schu-
le Konzepte wie „Gekrümmte Raumzeit“ und 

„Urknall“ als hohe und unwiderlegbare Wissen-
schaft verkauft, und die Mehrheit stimmt dem offen-
sichtlich zu. Oberflächlich betrachtet, scheint die wis-
senschaftliche Gemeinschaft einen heiligen Eid auf 
Sankt Albert und die Relativitätstheorie geleistet zu 
haben, der jede kritische Betrachtung ausschließt. Aber 
wenn man auf Webseiten wie www.academia.edu oder  
www.researchgate.net etwas stöbert und Begriffe wie 

„aether“ oder „General Relativity“ eingibt, zeigt sich, dass 
die nach außen gezeigte Einmütigkeit inzwischen doch 

erhebliche Risse bekommen hat. Und schon allein bei 
einer Überprüfung ihrer logischen Basis erweist sich 
die „gekrümmte Raumzeit“ als ein Fake, der so schnell 
wie möglich aus den Schulbüchern verbannt werden 
sollte. Und hier ist der Grund dafür.
Fakt ist, dass es ein Nichts nicht geben kann, denn es 
ist ja definiert als etwas, das nicht existiert, und da-
her gibt es auch keinen Raum an sich, das heißt, einen 
Raum, der nichts enthält. Wenn es also einen Raum 
gibt, und das ist ja offenbar der Fall, denn sonst wären 
wir nicht hier, dann muss er auf alle Fälle etwas ent-
halten. Und dieses „Etwas“ muss, dank eines nirgend-
wo existierenden Nichts, unendlich, ewig und allge-
genwärtig sein.
Aber was könnte es sein, wie könnte es aussehen, die-
ses allumfassende „Etwas“? Die erleuchtende Antwort 
gibt uns das Licht. Licht hat Wellencharakter, das zei-
gen Erscheinungen wie Beugung, Brechung und In-
terferenz. Die Welle ist definiert als eine gekoppelte 
Schwingung in einem Medium. Eine Welle ohne Me-
dium ist eine logische Unmöglichkeit, und deshalb 
sind die Aussagen in Physikbüchern und bei Wikipe-
dia, das Licht brauche „kein Medium, um sich auszu-
breiten“, unzulässig. Es muss also ein „Lichtmedium“ 
geben, und dieses Medium, nennen wir es der Ein-
fachheit halber einmal „Raumsubstanz“, erzeugt, in-
dem es schwingt, nicht nur das Licht, sondern auch 
den Raum und die Zeit.
 
Kein Raum, keine Zeit – nur  
Substanz in Bewegung 
Der sogenannte Raum ist nichts anderes als eine Eigen-
schaft der Raumsubstanz – nämlich ihre Ausdehnung. 
Und diese Erkenntnis ist nicht neu.
Die alten Inder sind schon vor mehr als zweitausend Jah-
ren auf die Idee gekommen, den Raum als identisch mit 
einer Art „Raumsubstanz“ zu betrachten. Sie nannten sie 

„Wir leben leider schon seit langem in einem Zeitalter, in dem man Logik 
und real mögliche Erscheinungen durch fantastische und irreale Kon-
strukte ersetzt und das Ergebnis dann als Wissenschaft deklariert und 
Schulkindern als unumstößliche Wahrheit eingebläut hat“, beklagt der 
Autor Reinhard Eichelbeck, der unter anderem als Redakteur für Kin-
der- und Jugendprogramme im NDR zuständig war. Er fordert, dass man 
stattdessen Schüler in kritischem Denken schulen sollte, damit sie selbst 
unterscheiden und erkennen lernen und nicht jeder vermeintlichen 
Wahrheit hinterherlaufen. Der Autor führt uns hier auf, warum das  
Einsteinsche Modell der gekrümmten Raumzeit logisch nicht möglich ist. 
Von Reinhard Eichelbeck, Dießen am Ammersee
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„Akasha“ (gewöhnlich mit „Äther“ übersetzt) und stell-
ten sie den vier Elementen Erde, Wasser, Feuer und Luft 
als fünftes Element – „quinta essentia“ zur Seite. In der  
Vaisheshika-Philosophie wird ihr der Ton zugeordnet 
und damit Klang, Vibration, Schwingung. Eine intuitive, 
aber durchaus zutreffende Erkenntnis, da ja Materie, En-
ergie und alles, was daraus entsteht den Vibrationen die-
ser kosmischen, allumfassenden „Ursubstanz“ zu verdan-
ken ist.
Und ebenso wie das Licht und den Raum, so erzeugt die 
Raumsubstanz, indem sie sich bewegt, auch die Zeit – als 
Dauer dieser Bewegung. Eine Zeit an sich gibt es nicht.
Die Idee, dass die Zeit dahinfließt wie ein Fluss, ist sehr 
alt und sehr verbreitet. Der römische Kaiser Marcus Au-
relius Antonius (121–180 n. Chr.) schrieb: „Die Zeit ist ein 
Fluss aus allem, was geschieht, ein wilder Strom, wo jedes 
Ding, sobald es erscheint, auch schon vorbeigetrieben ist, 
und schon treibt ein anderes vorüber und schon kommt das 
nächste...“ (Selbstbetrachtungen 4/43)
Der britische Physiker Isaac Newton (1643–1727) erklär-
te: „Die Zeit vergeht von selbst und aufgrund ihrer Natur 
einheitlich und unabhängig von einem externen Objekt.“ 
(Principia Mathematica). Und in unserer Zeit glaubte 
auch Stephen Hawking, dass die Zeit wie ein Fluss da-
hinfließt, manchmal schneller, manchmal langsamer. Sie 
alle waren beeindruckende Persönlichkeiten – aber sie 
haben sich geirrt.
Es ist keine Zeit an sich. Was wir normalerweise Zeit nen-
nen, ist nichts anderes als die Dauer von Bewegungen.

„Wir erfassen Zeit nur, wenn wir erkennbare Bewegung ha-
ben. Wir messen nicht nur die Bewegung durch die Zeit, 
sondern auch die Zeit durch die Bewegung, da beide einan-
der definieren.“ (Aristoteles)
Haben Sie jemals gesehen, wie die Zeit irgendwo vorbei-
fließt? Hat irgendjemand jemals die Zeit gesehen, gehört, 
gerochen, geschmeckt, oder gefühlt?
Wir nennen unsere Uhren „Chronometer“ – Zeitmes-
ser. Aber dieser Ausdruck ist unzutreffend. Sie messen 
keineswegs die Zeit. Sie setzen lediglich Energie in Be-
wegung um. Bei der mechanischen Uhr ist es die Span-
nung der Feder, bei der Quarzuhr die Ladung der Bat-

terie. Die dreht mithilfe eines Räderwerks Zeiger, deren 
Umdrehung mit der Umdrehung der Erde synchronisiert 
ist. Wenn der kleine Zeiger sich zweimal dreht, dreht die 
Erde sich einmal. Mit Zeit an sich hat das nichts zu tun – 
nur mit der Dauer von Bewegung. Deshalb hatte Einstein 
Recht, als er sagte: „Zeit ist das, was man an der Uhr ab-
liest“ – nämlich die Dauer der Erdrotation.
Was immer die Uhren zeigen, ob sie unter bestimmten 
Umständen schneller oder langsamer gehen, hat nichts 
mit einer Zeit an sich zu tun, sondern nur mit der Bewe-
gung der Uhrbestandteile – und deshalb gibt es auch kei-
ne Zeit als etwas räumlich vorhandenes, in dem man he-
rumreisen könnte, wie in einer Landschaft oder einem 
Raum – Zeitreisen sind ein Produkt der Fantasie und nur 
in der Literatur möglich oder in Filmen. Und die soge-
nannte „Zeitdilatation“, eine Zeitdehnung, die eintreten 
soll, wenn eine Uhr langsamer läuft, ist ebenso ein My-
thos, wie die „gekrümmte Raumzeit“.
Die Idee, zwei Dinge, die an und für sich nicht existent 
sind, nämlich Raum und Zeit, zu einem raumzeitlichen 
Kontinuum zusammenzubasteln, das dann auch noch 
gekrümmt und vierdimensional sein soll, war keine gu-
te Idee. Wie sollte ein gekrümmter Raum aussehen? Al-
le Beispiele dafür zeigen nur gekrümmte Flächen – und 
sind damit falsch. Und eine gekrümmte Zeit? Dafür gibt 
es nirgendwo ein anschauliches Beispiel. Und eine räum-
liche vierte Dimension würde voraussetzen, dass vier 
Raumachsen senkrecht aufeinander stehen – das ist un-
möglich.

Nur das Dreidimensionale ist  
real vorhanden
Wenn etwas existiert, muss es Ausdehnung besitzen. 
Wenn es ausgedehnt ist, muss es dreidimensional sein. 
Wir beschreiben es mit drei Koordinaten: Länge, Brei-
te und Tiefe/Höhe/Dicke. Wenn auch nur eine davon 
fehlt, verschwindet das Ganze. Und wenn bei Spektrum 
der Wissenschaft von „eindimensionalen Atomketten“ 
die Rede ist, oder „zweidimensionalen Molekülschich-
ten“, dann ist das einfach die falsche Wortwahl. Denn 
Atome und Moleküle sind tatsächlich real vorhanden 
und damit dreidimensional. In der Mathematik kann 

Gekrümmte 
Raumzeit als 
Fläche
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man mit allen möglichen Dimensionen rechnen – in 
der physischen Realität konkreter Erscheinungsformen 
ist das nicht möglich. 
Daher gibt es hier keine „eindimensionalen Super- 
strings“ und auch keine nulldimensionalen „Singula-
ritäten“ und damit auch weder einen „Urknall“, noch 

„Schwarze Löcher“ in der üblicherweise beschriebenen 
Form. Und als der Physiker und Nobelpreisträger Leon 
Lederman (in der amerikanischen Fernsehserie „Mys- 
terien des Weltalls – Bausteine des Lebens“) sagte: 

„Der Radius eines Quarks ist null“, hat er damit ihr Exis- 
tenzproblem („freie“ Quarks konnten noch nicht beo-
bachtet werden) gelöst – denn mit Radius null haben 
sie keine Ausdehnung und sind demnach in der phy-
sischen Realität gar nicht vorhanden, sondern besten-
falls mathematische Artefakte.

„Die heutigen Wissenschaftler haben Mathematik an die 
Stelle von Experimenten gesetzt, und sie wandern hinfort, 
von einer Gleichung zur anderen, und landen am Ende 
in einem Konstrukt, das keinerlei Beziehung zur Realität 
mehr hat.“ (Nicola Tesla)
Dass Licht und Materie existieren, ist eine unbestreit-
bare Tatsache – denn sonst könnten Sie diesen Text 
nicht lesen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass beides 
Wellencharakter hat, und da die Welle, wie gesagt, de-

finiert ist als eine gekoppelte 
Schwingung in einem Me-
dium, ist die Existenz eines 
Lichtwellenmediums eine lo-
gische Notwendigkeit. Nach-
dem Thomas Young 1801 
mit einem einfachen Expe-
riment die Wellennatur des 
Lichts beweisen konnte, in-
dem er zeigte, dass es Inter-
ferenzmuster bildet, war die-
ses Medium, als „Lichtäther“ 
bezeichnet, fast das ganze  
19. Jahrhundert eine selbst-
verständliche Tatsache in der 
Physik. Lord Kelvin, dem wir 
die gleichnamige Einheit für 
Temperaturdifferenzen ver-
danken, schrieb dazu: „Seine Existenz ist ein Faktum, 
das nicht in Frage gestellt werden kann.“
Man stellte sich den Äther als ein zwar sehr feines, aber 
doch materielles Medium vor, durch das die Erde und 
auch die anderen Himmelskörper dahinsegelten, wie 
Schiffe durchs Wasser. Die Geschwindigkeit des Lichts 
müsste demnach, so dachte man sich, unterschiedlich 

In der Mathematik kann man mit allen möglichen 
Dimensionen rechnen - in der physischen Realität  
konkreter Erscheinungsformen ist das nicht möglich.

 

Interferenz-
streifen

Thomas Young
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groß sein – je nachdem ob es der sich bewegenden Er-
de entgegenkommt, oder hinter ihr hereilt.
1887 entwarfen die Physiker Albert Michelson und 
Edward Morley ein Experiment, mit dessen Hilfe sie 
diesen „Ätherwind“ nachweisen wollten. Mit einem  
Interferometer maßen sie Lichtstrahlen in der gleichen 
Richtung, in der sich die Erde durch den Weltraum be-
wegt und in einem 90 Grad Winkel dazu. Nach gän-
giger Auffassung sollte sich dabei ein Unterschied der 
Lichtgeschwindigkeit ergeben, aber zu ihrem Entset-
zen fand sich keiner. Dieser Sachverhalt war mit der 
vorherrschenden Ansicht vom Äther nicht vereinbar 
und allgemeine Verzweiflung und Ratlosigkeit brach 
aus unter den Physikern, denn dies schien ja zu bedeu-
ten, dass es gar keinen Äther gab.

Und den Äther gibt es doch
Aus der Kontroverse um den unmessbaren Äther fand  
Albert Einstein schließlich einen Ausweg, der an Alexan-
der des Großen Lösung des Gordischen Knotens erin-
nert: „Alle unsere Bemühungen, dem Äther Realität zu ver-
leihen, sind gescheitert“, meinte er. Und deshalb sei es „das  
Beste, wir entschließen uns, den Begriff Äther über-
haupt fallen zu lassen und dieses Wort gar nicht mehr 
in den Mund zu nehmen. Wir sagen stattdessen ein-
fach: Der Raum hat die physikalische Eigenschaft, 
Wellen weiterzuleiten. Damit kommen wir um den  
Gebrauch des Wortes Äther herum, das wir von 
nun an unter keinen Umständen mehr gebrauchen  
wollen.“
Somit ist der „Raum“ also das Medium der Lichtwel-
len, und um sie hervorrufen zu können, muss er be-
stimmte Eigenschaften haben. Da die Welle eine  
gekoppelte Schwingung ist, muss das Medi-
um aus einer Substanz bestehen, dessen einzelne  
Teilchen auf elastische Weise miteinander verbunden 
sind, sodass sich die Bewegung eines Teilchens auf seine 
Nachbarn überträgt. 
Bei den Wasserwellen zum Beispiel ist Wasser das 
Medium, das aus einzelnen Wassermolekülen be-
steht, die durch elektrostatische Anziehungskräfte und 
Van-der-Waals-Wechselwirkungen elastisch miteinan-
der verbunden sind. Wenn eine Kraft auf sie einwirkt, 
zum Beispiel der Wind, dann geraten die Wassermo-
leküle in Bewegung, sie schwingen hin und her, und 
durch ihre Koppelung pflanzt sich diese Schwingung  
fort – es entsteht eine Welle.
Wenn Licht also eine Welle ist – und das bewei-
sen die Interferenzexperimente eindeutig – dann 
brauchen wir auch ein Medium, das aus winzigen,  
elastisch miteinander verbundenen Teilchen besteht  

– aber seine Bestandteile können nicht materiell sein. 
Das ergibt sich einerseits aus dem oben erwähnten 
Michelson-Morley-Experiment, das einen materi-
ellen Äther nicht messen konnte, andererseits aber 
auch aus der Tatsache, dass Materieteilchen ebenfalls 
Wellencharakter haben. Elektronen beispielsweise  

haben im Doppelspaltversuch ebenfalls Interfe-
renzmuster gebildet – ein Beweis für ihre Wellenna-
tur – und es ist in Experimenten gelungen, Elektron- 
Positronpaare in Licht zu verwandeln und Licht 
in Elektron-Positronpaare – etwas, das Newton 
schon geahnt hatte. Welleneigenschaften haben sich 
auch bei Protonen, Neutronen, Atomen und sogar  
Molekülen gezeigt.

Ein unmessbares „Subquanten- 
medium“ erzeugt Licht und Materie
Offenbar sind also Licht und Materie beides Wellen 
im gleichen Medium, die sich nur durch ihre beson-
dere Form oder Konsistenz unterscheiden. 
Kein Wunder daher, dass Michelson und Morley 
keinen „Ätherwind“ feststellen konnten – denn die  
Erde segelt nicht wie ein Schiff durchs „Äthermeer“, 
sie entsteht vielmehr in jedem Augenblick neu, als ei-
ne Schwingung in und aus diesem „Äthermeer“. Und 
auch Michelson und Morley waren, ebenso wie ihre 
Messapparatur, nur Schwingungen im „Äthermeer“.
Wir können auf ein Lichtwellenmedium – egal, ob 
wir es  „Äther“ nennen oder anders – nicht verzich-
ten –  wenn wir nicht auf die Wellennatur des Lichts 
verzichten wollen. Darauf können wir aber nicht ver-
zichten, weil sie durch Erscheinungen wie Beugung, 
Brechung und Interferenz bewiesen ist. Wobei aber 
klar sein muss, dass es sich bei den Bestandteilen des 

„Äthers“ nicht um Materie handeln kann, sondern 
nur um etwas Feineres, weder stofflich noch energe- 
tisch –  einen „Subquantenäther“ sozusagen. Kleiner 
und feiner als die Lichtquanten, kleiner und feiner 
als das kleinste Materieteilchen.
Wassermoleküle, um noch einmal diese Analogie zu  

gebrauchen, sind milliardenfach kleiner, als die von ih-
nen durch Schwingung erzeugte Welle. In einem ähn-
lichen Verhältnis sollten die  Bestandteile des „Subquan-
tenäthers“ kleiner sein als die Quanten – und damit 
befinden sie sich weit unterhalb jeder möglichen Mess-
barkeit. Dennoch stellen sie eine logische Notwendig-
keit dar, an der man nicht vorbeikommt. 

Welleneigenschaften haben 
sich auch bei Protonen, 
Neutronen, Atomen und 
sogar Molekülen gezeigt.
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Und ebenso ist es eine logische Notwendigkeit, dass 
wir uns von einem Raum und einer Zeit an sich und 
damit auch von einer Zeitdilatation und einer ge-
krümmten Raumzeit verabschieden und alle damit 
erklärten Phänomene auf andere Weise erklären 
müssen.

„Zeitdilatation“ und „gekrümmte 
Raumzeit“ sind als  
Erklärungsmodelle unzulässig
Definitiv ist niemand in der Lage, eine „gekrümmte 
Raumzeit“ angemessen und anschaulich zu beschrei-
ben – aber immerhin, so sagt man, gibt es „Beweise“ für 
ihre Existenz. Zitiert werden in der Regel drei: 1. die Ab-
lenkung des Lichts im Gravitationsfeld der Sonne, 2. die 
Periheldrehung der Merkurbahn und 3. die gravitative 
Rotverschiebung des Lichts. Sie wurden von Albert Ein-
stein 1916 vorgeschlagen und gelten als die „klassischen 
Tests“ der  allgemeinen Relativitätstheorie (ART).

Könnte man nun diese Phänomene auch auf der Basis 
einer Art „Raumsubstanz“ erklären? Es wäre zumindest 
einen Versuch wert. Wir brauchen sie wie gesagt aus 
physikalischer Sicht als Medium für die Licht- und Ma-
teriewellen. Und aus logischer Sicht, weil der Weltraum 
nicht Nichts enthalten kann, weil er als eine Eigenschaft 
der „Raumsubstanz“, ihrer Ausdehnung nämlich, über-
haupt erst in Erscheinung tritt. Diese „Raumsubstanz“ 
muss, weil sie Wellen erzeugt, aus Partikeln bestehen, 
die elastisch miteinander verbunden sind, wie wir es 
vom Wasser her kennen. 
Beim Wasser sehen wir, dass es nicht nur Wellen her-
vorbringt, sondern auch Strömungen, Wirbel und Zo-
nen unterschiedlicher Dichte. Warum sollte die „Raum-
substanz“ sich nicht ebenso verhalten können? Warum 

sollte sie um massereiche Körper nicht stärker verdich-
tet sein als im „leeren“ Raum? Sodass die Lichtstrahlen, 
die dicht an der Sonne vorbeigehen, von einem dünne-
ren in ein dichteres Medium wechseln und dadurch ab-
gelenkt werden? 
Und könnte nicht dies auch die Periheldrehung der 
Merkurbahn erklären? Man hat festgestellt, dass  
erdnahe Satelliten auch eine Bahndrehung erfahren – 
durch die Reibung an der äußeren Atmosphäre. Eben-
falls ein Effekt an der Grenze vom dünneren zum dich-
teren Medium. 
Könnte auch die „gravitative Rotverschiebung“ auf der  
Basis einer verdichteten „Raumsubstanz“ erklärt wer-
den? Das wäre herauszufinden – die traditionelle Erklä-
rung durch „Zeitdilatation“ ist jedenfalls nicht möglich, 
und so muss notwendigerweise eine Alternative gefun-
den werden.
Und schließlich wäre zu fragen, ob man nicht auch die 
Phänomene, die man mit fragwürdigen Begriffen wie 

Diese Raumsubstanz muss, 
weil sie Wellen erzeugt,  
aus Partikeln bestehen,  
die elastisch miteinander 
verbunden sind, wie wir es 
vom Wasser her kennen.

 

Ablenkung 
des Lichts an 
der Sonne
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„dunkle Materie“ oder „dunkle Energie“ zu erklären  
versucht, auf Dichteschwankungen und Strömungen 
der „Raumsubstanz“ zurückführen könnte?

Eine Denkwende ist fällig: von Fake 
und Fiction zu Logik und Fakten
Wie auch immer – auf Basis der Fakten und logischer 
Überlegungen ist es notwendig, an jenen Punkt in der 
Vergangenheit zurückzukehren, wo der „Äther“ (und 
damit das Lichtwellenmedium) abgeschafft wurde und 
auf der Basis eines neuen Verständnisses vom „Äther“ 
bzw. einer „Raumsubstanz“ und ihren Eigenschaften 
neue Erklärungen zu finden. 
Wenn man sich schon anmaßt zu erklären, wie das Le-
ben und die Welt entstanden sind und wie und warum 
sie sich so entwickelt haben, wie wir es heute als Ergeb-
nis vorfinden, dann sollte man sich auch an bestimmte 
Grundsätze halten. 

Als erstes an die Regeln der Logik, dann an Fakten und 
beobachtbare Tatsachen und schließlich daran, ob unsere 
Vorstellungen nützlich oder schädlich sind, ob sie uns hel-
fen, das Leben besser und freier zu leben, oder ob sie uns 
einengen und herunterziehen. Das sind übrigens auch die 
drei Kriterien, die Heinrich Hertz in seinem Buch „Prin-
zipien der Mechanik“ für wissenschaftliche Denkmodel-
le gefordert hat.

Tatsache ist, dass wir im Schulunterricht den Kin-
dern unlogische und unrealistische Konzepte als ho-
he und heilige Wissenschaft präsentieren, die sie aus-
wendig zu lernen und wiederzugeben haben, ohne sie 
zu hinterfragen. Anstatt sie in kritischem Denken zu 
schulen, trainieren wir sie dazu, einfach Dinge hinzu-
nehmen, die von irgendwelchen sogenannten „Autori-
täten“ verkündet werden. Muss man sich dann wundern, 
wenn sie am Ende auch den Schwachsinn in Gestalt  

„alternativer Fakten“ glauben, die von irgendwelchen De-
magogen verkündet werden?
Wir leben leider schon seit langem in einem „post- 
logischen“ und „postfaktischen Zeitalter“, in dem 
man Logik und real mögliche Erscheinungen durch  
fantastische und irreale Konstrukte ersetzt und das Ergeb-
nis dann als Wissenschaft deklariert und Schulkindern als 
unumstößliche Wahrheit eingebläut hat. Ich wende mich 
mit dieser Kritik definitiv nicht gegen die echte und wah-

re Wissenschaft, sondern gegen eine Pseudowissenschaft, 
eine Glaubenschaft, die sich den Namen Wissenschaft zu 
Unrecht angeeignet hat. Und ich plädiere für eine Rück-
kehr zu dem, was ursprünglich als Wissenschaft gemeint 
war: echtes Wissen, basierend auf Logik, Fakten und Er-
fahrung. Und nicht auf irgendwelchen Annahmen, Vor-
urteilen, Interpretationen, Ideologien, Dogmen, Fantaste-
reien oder regelrechtem Unfug und Unsinn.  n

Reinhard Eichelbeck,
studierte Psychologie,  
Germanistik, Kunstgeschichte 
und Theaterwissenschaft. Ab 
1968 arbeitete er als freier 
Autor und Regisseur, später 
auch als angestellter Redakteur 
für Hörfunk und Fernsehen, u. 
a. für das Schulfernsehen und 

für Kinder- und Jugendprogramme des NDR. Als 
Kultur- und Wissenschaftsredakteur beim ZDF 
war er für die Sendereihe „Einblick” verantwort-
lich. Seit 1987 ist er als freier Journalist, Foto-
graf und Schriftsteller tätig. 1991 produzierte er 
die Fernsehserie „Die Erde, der Himmel und die 
Dinge dazwischen“ über PSI-Phänomene.

Der AutorDieser Text ist ein etwas  

abgewandelter Ausschnitt aus dem 

E-Book „Als das Nichts den Urknall 

zündete, badete Gott seine Füße in  

Quantenschaum – Märchen und 

Wahrheiten über das Leben und 

die Welt“. Es enthält eine kritische 

Betrachtung von drei zentralen  

Paradigmen unserer Zeit, die 

allesamt unlogisch und unrealistisch 

sind: des physikalischen  

Denkmodells vom Urknall und der gekrümmten Raumzeit, der 

theologischen Vorstellung der großen Konfessionen von einem 

persönlichen männlichen Vatergott, und des biologischen  

Dogmas einer Evolution nach darwinistischen Kriterien. 

www.amazon.de/gp/product/B01M12YFOT/ 

ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i2

Ich plädiere für eine Rückkehr zu dem, was ursprünglich  
als Wissenschaft gemeint war: echtes Wissen,  
basierend auf Logik, Fakten und Erfahrung.

 


