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INHALTSVERZEICHNIS
NACHTRAG
(nicht in der Druckversion der 1. Aufl. der Nationalbibliothek enthalten):
Ausgangspunkt dieses Buches war die Beobachtung, daß in der Formel E = mc 2 das
c2 physikalisch nicht real existiert, wenn c als konstant gesetzt wird, denn die
Konstanzforderung verhindert, daß etwas GRÖSSER ALS c existieren kann oder darf.
Ich habe aber übersehen, daß die Formel auch dann nicht funktioniert, wenn man die
Konstanzforderung wegläßt, denn dann entstehen PROBLEME bei den
MASSEINHEITEN, wie folgt:
Wenn c = 300000 km/s, dann c2 = 3000002 x km2 x s2
Wiederum stoßen wir auf Probleme der sogenannten ERFÜLLBARKEIT, wo also überlegt
werden muß, welche BEDEUTUNG ein Formel-Term haben kann oder nicht.
Frage 1: Was bedeutet km² im Falle einer Bewegung? Sollen wir vermuten, daß durch
„quadrierte Lichtgeschwindigkeit“ eine AUSBREITUNG IN EINE FLÄCHE erfolgt,
anstatt daß sich etwas auf einer LINIE oder STRECKE bewegt? Oder soll suggeriert
werden, daß die Lichtgeschwindigkeit durch einfache Quadrierung vielleicht so etwas
ähnliches wie „gewisse Eigenschaften“ einer KUGELWELLE bekommt? Wenn ja, würde
diese „Flächenausbreitung durch Quadrierung“ auch auf die Bewegung eines Autos
zutreffen können???
Frage 2: Wurde auf diesem Planeten jemals eine „Quadratsekunde“ REAL beobachtet???
Die URSACHE dieser beiden Fragen, ist sofort klar, wenn wir uns an unsere Schulzeit
erinnern, wie SEHR uns damals die Physiklehrer einzuprägen versuchten, daß die
MASSEINHEITEN bei RECHENOPERATIONEN NICHT VERGESSEN WERDEN
DÜRFEN.
Oder anders gesagt: Eine EINFACHE (partielle) ERGÄNZUNG der weggelassenen
Maßeinheiten führt dazu, daß E = mc2 SOFORT UNBRAUCHBAR wird!
Wenn diese Beobachtungen von Nobelpreisträgern und der Elite der Ingenieure und
Physiker NICHT gemacht wurden, dann fragt sich wirklich:
WER LENKT DIE GEHIRNE???
Es fragt sich aber auch:
WANN HÖRT DIE GROSSE VERÄPPELUNG AUF!?
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0. Abstract
To take one single formula as subject for an inquiry and treatise may seem simple minded
somewhat, but may be excused in that sense, that we may be better enabled, to narrow
down detail problems. It however was not expected, that, what was originally intended as
some sort of small present to the crowds of Warszawa Technical University spread all over
Europe, in the end was inflated to a real small book.
So I am not a professional in physics nor in mathematics, I could contribute mainly only in
the field of historical and textual analysis. It however was not expected, that my more
informal training in classical and mathematical logics and in history of philosophy would
provide even catastrophic objections against E = mc2.
Any historical analysis would start with the bibliographical identification and description
of sources. I at first thought, that it would be sufficient to draw on 3 essays by Albert
Einstein, but learned especially in Ohanian (s.a., 2008?), that Einstein commented on the
DERIVATION of any type of what in literature is called “mass-energy-equivalence” no less
than 6 times from 1905 to 1946, among which a NOT BY EINSTEIN published essay
Einstein(MS 1912), showing a VERY questionable TYPE of THEORY BUILDING and
“building logical evidence”, to say the least, as dealt with in Ohanian.
It nevertheless was expected that within this surprisingly SMALL amount of ORIGINAL
Einstein-texts, it should be possible to FIND “E = mc 2” easily, but strange enough Einstein
himself seems to have AVOIDED the version “E=mc 2”, which indeed is hinted at only IN
BRACKETS as “(mc2)” in Einstein(1935). Later I found in Qing-Ping Ma(2015), that
HISTORICALLY it very well MIGHT be, that it were PLANCK(1907) and Stark(1907),
that AT FIRST came forward with the version “E=mc 2”, that however was so to say
prepared already as for instance by Hasenöhrl(1904) from Vienna and others coming from
the direction of kinetic energy, whereas I myself in Einstein essays of 1905, the “annus
mirabilis”, the “year of wonders”, found, that Einstein at his beginnings not even used “c”
for “speed of light”, but “great-V” set against “small-v”, which latter is just the normal
symbol for “velocity” in conventional and not-relativistic physics.
In consequence I started research, why and when “c” was introduced as symbol for “speed
of light”, which led to major findings of the rare sort indicating some exquisite problems.
Additionally I all out of the sudden stumbled on the question, what may be the physical
meaning of “c2” ( “c-square”), if the since Einstein considered seemingly “self-evident”
RESTRICTIVE CONDITIONS put, that speed of light should be a NATURAL
CONSTANT plus the MAXIMUM SPEED possible at all in this our universe.
And this was the FIRST DISASTROUS consideration: “derived” from and “inevitable” in
MY personal background of reading and study: IF “c” ist set to CONSTANT, there
CANNOT BE physically anything GREATER than “c”. So this should be OBVIOUS to
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017
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PROFESSIONALS, the HISTORICAL question arose, WHY I could not find ANY author
in ANY source commenting on this “logical quirk”, which in former decennia would have
been classified as “BEGINNERS FAULT”!
Now, this “c-square-PHANTOM-PHYSICS” may INDICATE, that I myself and Einstein
may DIFFER HEAVILY in THINKING METHODS, which I now paid some special
attention to. And I found in Einstein texts TWO GROUPS of linguistic terms with hints to
METHOD OF REASONING applied by Einstein and indicated by Einstein himself, mainly
in Einstein(1935) and Einstein(1905):
- a) “heuristic”, a priori”, “derivation no proof”;
- b) “laboratory”, “controlled conditions”, “closed”, “observer”.
I then went on to attach to these finding the following EVALUATION:
Group a) is indicating, that Einstein had no clear understandings of what classical logics
and formal logics emerging in Einsteins youth can offer to SOBER REASONING, which
may be specified in two directions, that at first the Einstein-MIXTURE in logics should be
AVOIDED and that secondly “derivations, that are not contributing to PROOFS” and
STRICT thinking may tend to production of salad instead, such hinting strongly to the
necessity, that the socalled “Hilbert program” - the mathematician David Hilbert from
German Goettingen being a contemporary to Einstein - longing to IMPROVE
“CONCEPTUALIZING” in PHYSICS by application of FORMAL STRICT LOGICS,
which in the end resulted in preference for DEDUCTIVE methods, was no mere
entertainment. This near to incredible to me Einstein-mixture of epistemological terms put
some main obstacles in the way of this essay, in that we could identify a GENERAL
TENDENCY to CONTRADICTION in Einstein writings – one such CONTRADICTION
elaborated for instance by Christoph (von/of) Mettenheim in the 1905 Einstein-writings -,
so that in the end I could not other, than to ASCRIBE to this Einstein epistemological
mixture a SPECIFIC FUNCTION of socalled “immunization strategy”, so that it would not
be possible to debunk any of Einstein theories because of this type of “inbuilt defense”.
Group b) is indicating probably the Einstein IDEAL OF SCIENCE, which indeed became
known widespread as socalled “PARADIGM of (positivistic) EMPIRICAL science” within
which they normally demand sticking to something called “standard model” (of nuclear
physics and the “particle zoo”) , which however – for instance in Koestler, Arthur – UNTIL
TODAY is heavily DEBATED because of two problems, the problem of “logical induction”
(considered impossible by Aristotle, as reported in Bochenski) and the problem of the
“observer” in experiment. It is felt strange in my personal background and experience of
studies and reading, that such BASIC PROBLEMS could ESCAPE the attention of MOST
of “learned observers” old and new as listed in bibliography.
Now in historical development of discussions on “E=mc2” it seems, that CRITICS just
started as early as Einstein made his “energy-mass-proposal” and since then never
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017
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stopped. The CONTEMPORARY to Einsteins own beginnings critics were focused on
trials to ADD to “E=mc2” a special type of derivation, that could be called “relativistic in
type”, objecting to Einsteins own derivations, that those were clinging too much to
CLASSICAL and CONVENTIONAL “kinetic energy”. We learned especially in Ohanian
(2008?) and Quing-Ping Ma(2015), that there were two remarkable essays in this direction
by Max von Laue and Felix Klein, Laue(1911) and Klein(1918), which however seem, to
have NOT impressed Einstein himself overly. Both Laue(1911) and Klein(1918) “were felt”
to have “healed” in a certain sense major disruptions in Einstein developments for
“E=mc2” leading however to the result, that it seemed more preferable, to henceforth
AVOID “E=mc2” IF NOT REPLACE it by OTHER formulas CLAIMING to give a
BETTER formulation of any (intention for) “energy-mass-equivalence”. We may say
indeed, that E=mc2 today better may be replaced by E = E0 x γ , “gamma” being the
Lorentzfactor, in which “v/c” later was suggested, to be developed as socalled Taylor-row.
It again is felt strange to me, that authors did NOT DISCUSS one SPECIAL FEATURE of
the Laue(1911) and Klein(1918) essays, which BOTH made use of a special preposition,
which is called the “preposition of closed systems” RESTRICTING the “E=mc2” formula
and any other versions of same to a VALIDITY WITHIN CLOSED SYSTEMS ONLY.
Now go on: Every practical engineer should have heard of “energy leaks” in electrical
installations, so that we may not go completely wrong, if assuming, that ONE THEORY
BASIC TO EINSTEIN TRIALS, which is the MAXWELL theory of combined
“electromagnetism” or EM-theory, is VIOLATING the “principle of closed systems” as is
MANDATORY not only for functioning of theories but to the “standard model of
empirical science”, see our “group b)” above! It even got worse, as tests with H-bombs
showed an energy-PLUS of 40-60% - reported in Farrell, Philosophers stone - not
accountable for by means of socalled “conventional calculation methods for energy
output”. Now, we would normally expect ENERGY-LEAKS spoiling our “closed
installations” and really get alarmed, if confronted with unmotivated energy-PLUS
whatever! It is however not the subject of this essay, to detail, that especially this problem
of energy-plus in H-bomb-tests eventually led to TODAY “ether-theories” of the “zeropoint” in “near-vacuum” states, which form a surrounding, that by proper means may be
drawn energy from, so that under certain conditions SURROUNDINGS may work similar
to GATEWAYS. We may however stress the point, that claimed professionals should not
have escaped the TWOFOLD violation of the condition of closed systems physics theories
of the Einstein-type with regard to Maxwell's EM-theory and to the Klein(1918)
elaboration of an Einsteinian “world-cylinder” embedded in a Minkowski-Riemann
surrounding!
There is something else in the Maxwell-theories basic to Einstein trials, which has been
elaborated on in Buike (2014) on “On the hearsay of mutilation on the Maxwell-equations”,
which is the IMPLEMENTATION of INTUITIVE (sic!) HEAVISIDE-operators within
Maxwell-theories, REDUCING the entire EM-theory of Maxwell to TWO BASIC
FORMULAS principally in use until today. It was only by GOOD LUCK, that in 1953 Jan
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Mikusinski of the famous school of mathematics of Cracow/Poland could give FORMAL
PROOF for Heaviside-operators WITHIN a “generalized theory of operators”. The little
problem – OVERLOOKED BY MOST authors – however is: If you have NO FORMAL
PROOF, nobody can have an OBJECTIVE CERTAINTY, that theories are VALID and
would not be SPOILED ONE DAY or other!
But it gets worse: Einstein not only was based on MODIFIED “Maxwell-Hertz” EMtheory (with very probably Heaviside operators inside), as he himself claimed, which
however in my understanding is near to an euphemism without historical validity. Indeed it
was implemented in this survey a short evaluation of the HEAVY CHANGINGS of
Maxwell-theories leading to my CORRECTION, that what today is taught as “Maxwelltheory” has only little to do with Maxwell-originals, but are heavy modifications by
Heaviside, Hertz, Boltzmann, Gibbs, not to mention today trials for implementation in
post-Einstein theories.
We may hint especially at this junction to some problems in Einstein “working
procedures”, which are beyond all the logical quirks Einstein produced himself, giving
a) NO ACCOUNT for QUOTATIONS, expressis verbis called somewhere in the 1905
Einstein writings “PEDANTIC”, b) TAKING FROM OTHER AUTHORS PARTS ONLY
and CORE IDEAS, but NEGLECTING the CONTEXTS of such “borrowing” and “loans”,
with NO GUARANTEE, that Einstein himself got all the SUBTLETIES INVOLVED for
instance in Poincare and Lorentz!
Indeed some authors went as far as to object against any claims for originality within the
Einstein “relativistic approach”, that it better should be named as “Poincare-Lorentz.theory”, which, if I am not mistaken, was proposed for instance by Max Planck, who
however himself may be considered a “little problem”, at least if seen from the angel of
Aristotelian procedures in science, as is detailed in Mettenheim.
And such in the course of development of this essay it was compiled a long lists of
objections, quirks, even FAULTS and DETAILS not easily to be found in one place in other
authors! During this exhausting detailed work it became more and more obvious, that it
should be tried a research, how it could happen the CHANGING from “great-V” to “c”
and introducing “c-square” and the special restrictions put on the “speed of light” since
Einstein, making in my horizon of learning “c-square” to a PHANTOM.
To simplify matters, I may be allowed in this abstract to develop my argumentation and
“happy findings” in starting with the “relativistic replacement” of “E=mc 2”, which is
E = E0 x Lorentzfactor and the Lorentzfactor defined as γ = 1 / root of (1-v2/c2) – as given
in Ma, Qing-Ping(2015), who extracted this version mainly from Laue(1911) and
Klein(1918) mentioned above. Please keep in mind, that the Lorentzfactor is called
GAMMA and indicated by using the Greek letter “small-gamma”, even with “square root”
within!
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Well, the first thing is, that somehow you should recognize with any good luck or inborn
genius, that v2/c2 is in TERRIBLE NEED to be “developed” as TAYLOR-row, in the vague
hope, that such Taylor-row can be shown to be CONVERGENT, which would be the
NECESSARY CONDITION if deriving from Taylor-rows a LIMES, the graphic
representation of which should be some sort of “asymptotic behavior” of the underlying
FUNCTION, which would be needed to somehow “reflect” the RELATIVISTIC
BEHAVIOR of LIGHT in the understanding of physics of the Einstein-time! And tell you
what: I have seen not any source giving the calculation of proper CONVERGENCE of
Taylor-row derived for v/c – NOR have I seen the by the Taylor-row APPROXIMATED
FUNCTION or PARTIAL FUNCTION, which may be skipped, because vague hints
instead of elaborated developments are SUFFICIENT, especially for the beginner and
layman and student.
This “little annoyance” with the unexpected and NOT INDICATED “Taylor-row” settled, I
simply by good luck of special awareness produced by special quality of my coffeemaker
somehow stumbled upon the observation, that the numerator of the Lorentzfactor is
IDENTICAL with a HEAVISIDE formula of a DEFORMATION-FACTOR of the socalled
Heaviside-ellipsoid as type of a moving electrical field.
Well, NEVER EVER heard of a Heaviside-ellipsoid? If so, please look up:
Searle, George Frederick Charles: On the Steady Motion of an Electrified Ellipsoi; in:
Philosophical Magazine, 5 44 [269](1897) : 329-341 – URL
https://en.wikisource.org/wiki/On_the_Steady_Motion_of_an_Electrified_Ellipsoid
Of course I have not the slightest idea, what the Searle arguments on Heaviside-ellipsoids
mean REALLY. HOWEVER, it occurred from the attached graphics, that behind those
was the socalled “standard-circle” of analytic geometry of the x-/y-plane.
AND NOW IT MADE “click”, because suddenly I remembered from school-times, that
especially the “standard-circle” - German: “Einheitskreis” - was used among others for
development of trigonometric functions in ANALYTIC GEOMETRY, in which play a role
quite ordinary TRIANGLES, among which some special “rectangular triangles”, which are
described by the THEOREM OF PYTHAGORAS, which is a2 + b2 = c2! Now, IF so, IF the
theorem of Pythagoras applicable at all, we SUDDENLY have an EXPLANATION for the
occurrence of “c” of “gamma” and even of “square-root”!!!! This idea of triangles
transformed to analytical geometry even becomes more plausible, if we hear, that the
socalled Lorentz-transformation – disturbing me with THREE coordination-systems! mainly can be taken as a GEOMETRICAL transposition to have a formal platform to
introduce Einsteinian “space time”. And with these VERY SPECIAL informations, that
must be not revealed to any of major secret services around the globe, we happily are done.
We such may conclude somehow, that Einstein may have lost overview in borrowing ideas
from others not taking into account their IMPLEMENTATION into partly
COMPLICATED CONTEXTS, that simply were SKIPPED by Einstein, but missing very
probably certain subtleties and implications whatever!
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From all the rest of Einstein quirks and FAULTS – there is a special bibliography of appr.
3700 or so essays on those Einstein quirks listed by “Mueller, G.O.”, which is a pseudonym
for Galeczki/Marquardt – I may recall for this abstract the following two, revealing some
BASIC, if not disastrous CONCERNS:
I elaborated on a short remark on “principle of equivalence”, which Einstein introduced
for his RELATIVISTIC and very hypothetical PROBLEM-SETUP as delivered by
Embacher, Franz from University of Vienna, and concluded, that THIS “equivalenceprinciple” is NOT within the lexicon of sober logics, that secondly it was a audacity beyond
anything displayed by Einstein, to consider his PROBLEM SETUP for clarification of his
relativistic approach some sort of “equivalent” WHATEVER. Or in other words: What I
found out is hinting to the DISASTER, that using “equivalence” and “principle of
equivalence” was TWO TIMES USING THE COMPLETELY WRONG WORD, at least if
seen in CONVENTIONAL UNDERSTANDINGS, so that Einstein with this CHANGING of
“normal” LANGUAGE-CONVENTIONS was to introduce CONFUSION by putting the
reader in a situation, where BREAKDOWN of NORMAL COMMUNICATION was and is
inevitable! This my finding may be set into relation to the line from Einstein(1935), where
we to my surprise suddenly have some isolated line of E = m, for which I collected some
arguments, that it may indicate NON-EQUIVALENCE, which however would be
CONTRADICTING the claimed intentions of Einstein AT ALL! I went even as far as to
suppose, that “E = m” may not exclude with sufficient certainty, that at the roots of
Einsteins mathematical symbolizations was something like “materialization” and
“dematerialization”, which would hint to a general ALCHEMICAL “touch” in TODAY
advanced physics as elaborated in Farrell(2009), Philosophers stone. In my personal
learning-socialization it, by the way, is felt rather strange, that most authors escaped, that
a contemporary of Einstein, which is C. G. Jung could come up with a at that time
surprising theorem, that in the entirety of European history of the Christian era we have a
CONSTANT UNDERCURRENT of ALCHEMY, which indeed has some implications with
regard to the “problem of observer in experiment”, which all was even discussed in the
famous at that time “Eranos-meetings” or “Eranos-conferences”, which were inspired by
C. G. Jung surroundings, and in which took part famous physicists as well, as for instance
Schrödinger.
I added some deviations on interesting sideway-subjects, which but could not avoid my
FINAL CONCLUSION, that we in 110 years since Einstein have reached COMPLETELY
DIFFERENT horizons in physics and in astrophysics using a completely new level of
mathematics, especially of topology based on some sort of standard-TORUS, which by
some authors was expanded to a “standard double-torus” especially thought applicable in
astrophysics – plus a completely new technological level in astrophysics with for instance
space-based telescopes (general-purpose “Hubble” and sun-focused SOHO for instance).
Such we may have produced the best first class burial for E=mc 2 ever, so to pave way for
the new development of the post-Einstein-era, which has started since long even if socalled
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intelligentsias not noticing for whatever reasons good or bad.
This result should be valid, even if giving in, that between my personal aristotelic-scholastic
view and the Einsteinian “belief-system” and “world-view”, which may not be existing at
all (or not), there are nearly no viable bridges and ways to reconcile more basic
controversies of a philosophical type, which however were not the subject of this essay!
The young engineer worldwide from this elaboration may learn especially, that there are
KNOWN problems of CONCEPTUALIZING and THEORY-BUILDING and that it is
NOT FAIR, to let the next generation find out ALL for themselves resulting in the GREAT
WASTE EFFORT to “reinvent the wheel” again, as they say proverbially – and that it may
be a dammed difficult task to FAKE a former pupil of a Dominican school of the “oldfashioned” type, be it by WRONG SUGGESTIONS and proposals from NAZIUNDERGROUND-EMPIRE, from somehow surviving COMMUNISTS, from
FREEMASONS and from the quarters of very en vogue at moment “alchemist sympathetic
sorcery”!
The modern student, especially if in the strange state of innocence of a country cousin, may
wonder, that indeed Farrell added special considerations for a “strategic sketch” for worlddominance and ABSOLUTE POWER based on some special sort of science.
Farrell`s first trial for such sketch we find on the last few pages of his “Philosopher`s
stone”, where he is dealing with the question, how it may be, that it seems, AS IF the
NAZIS were NOT interested in “simple” military victory during World War II, but did
everything to install a POSTWAR “underground empire”, that indeed may have become
today a “global player”. We may say, that this Farrell`s first trial of analysis may be
hinting to the possibility, that the main prerequisite for “domination by science” missing
in NAZI times, today is in full blossoming, which is a NEW TYPE OF ADVANCED POSTEINSTEIN-PHYSICS, that is called in Farrell books mainly “scalar physics” or etherphysics and physics of zero-point of the vacuum, which I myself for convenience often call
“hyperphysics”. But other as Farrell it became more and more clear to me, that this NEW
PHYSICS has CHANGED BASIC CHARACTERISTICS towards an “alchemical
sympathetic” esoterism, if not “magick”.
Farrell`s second trial on “world domination” by “absolute power of science” we find in
“Babylons banksters” on the last few pages, which is but not as distinct than his first
attempt in “Philosopher`s stone”. We may say however, that in “Babylon banksters”
Farrell is trying an EXTENDED BASIS for his conceptualizing, which this time is not
restricted to a more powerful advanced post-Einstein-physics, but which is COMBINING
PHYSICS and ECONOMICS on the presumption, that IN BOTH we have the SAME
WORKING PRINCIPLES, so that the reader indeed may get a feeling of some sort of
search for UNIFICATION of physics with economics – not very different to Fechner`s
“psychophysics” of the 19th century! -, which Farrell is calling “ECONOPHYSICS”. We
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may say, that “Babylon banksters” is a LIST of HINTS both very new and very old, to get,
so to say, a “determination of an interval of development”, which may spring off from
“divergent scheming in hidden and obscured backgrounds and undergrounds”, INTO
WHICH a socalled “SURVIVING ELITE” of a hypothetical “very advanced very old
forerunner-civilization” put its KNOWLEDGE, so to SURVIVE the CATACLYSM of a
socalled “interplanetary war” 10 (ten) million or 3 (three) million years back in time from
now!
Within this SURPRISING NEW FRAMEWORK of conceptualizing Farrell in “Babylon
banksters” introduced as some sort of argument
- the “David-Li-formula”, which is accused of triggering the financial disaster of 2008/2009
(Lehman Brothers, Goldman-Sachs and house-owner-credits)
- “Li-clans” and a Rothschild-Nimrod-connection.
Because of this it came across my mind, that the young student in test-engineering would
welcome a short elaboration on this “David-Li-formula” - and to ADD some not widely
known RARE facts from the KONFUZIUS-family and a “MESSIANIC-timeline” perhaps
overruling any assumed “Rothschild-Nimrod”-connection.
To get not drunk by all this very interesting Farrell stuff targeted to “absolute scientific
power”, we may remember the Tao-te-king, aphorism 29:
CONQUERING THE WORLD I HAVE SEEN FAILING! (Because): The globe is a
spiritual entity … which should not be “treated” (in the Taoist`s sense of “wei-wu-wei”).
And using a quotation from Chinese source simply means, that I concluded, that nobody
would listen to Egyptian wisdom of the “middle kingdom” as preserved in the “books of
wisdom” in Old Testament of the Bible … Well, even Farrell is NOT quoting STAN
TENEN in www.meru.org, who indeed has something to tell about “deciphering multiple
layers of meaning” within the Hebrew, today Jews mainly are unaware of ...
These not planned additions on and around the David-Li-formula however do not change
the overall outcome of this essay. If you REALLY are interested in SOBER scientific
progress TAKE ARISTOTLE instead and search for RESTS OF THE LIBRARY OF
ALEXANDRIA or of the Library of Heliopolis (if possible at all) – and – if you can –
AVOID both, the Einstein E=mc2 and the “David-Li-formula” and STAY SKEPTICAL with
regard to attempts for a new unified “econophysics” of post-Einstein-level.
Farrell`s proceeding was from physics to post-Einstein-physics to “econophysics”, which
however gives a sharp contrast to the proceeding of Aristotle and Plato and their Hebrew
and Christian progeny, which was leading from physics to METAPHYSICS, which is NOT
the TODAY “elegant nonsense” of just PLAYING WITH WORDS as started in Immanuel
Kant! If this “not evident” or “not appealing”, we may PRAY, that the welfare of this
planet and its precarious surroundings may NOT depend on Einstein`s E=mc 2 NOR on the
David-Li-formula – because nonsense and charlatans cannot prevail!
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1. Einleitung
1.1. Ich setzte voraus: Wissenschaft, das sind überprüfbare Aussagen, die Begründungen
haben, die argumentativ unterfüttert sind und die dem wiederholt pubertierenden Schüler
Bruno Antonio aus irgendeiner norddeutschen Moorgegend notfalls erklärt werden
könnten. Ich BEHAUPTE also: WISSENSCHAFT besteht NICHT aus APODIKTISCHEN
Behauptungen des Typs:
„Dat is so – und jetzt schweig stille!“
1.2 Wenn 1.1 gilt, dann darf man, wenn man Lust hat, die Einstein Energieformel
ÜBERPRÜFEN, auch der in der wiederholten Pubertät befindliche Knabe Bruno Antonio,
weil nämlich Klein-Fritzchen und Klein-Erna das auch dürfen. Bei dieser Gelegenheit
werden wir feststellen, daß der Knabe Bruno Antonio inzwischen ein nicht alltägliches
mathematisches Halbwissen angehäuft hat, daß allerdings trotzdem nicht ausreicht, um
Einstein oder irgendein anderes Problem der Mathematik vom „höheren Standpunkt aus“,
zu bearbeiten, wie sich Felix Klein ausdrückte, an dessen Geburtshaus in Düsseldorf ich
seit neuestem öfter vorbeikomme, nämlich auf dem Weg zur Українська грекокатолицька церква (Ukrainska greko-katholicka cerkwa), welche schon seit der Union
von Brest [Brest-Litowsk ‚Litauisch Brest‘; weißrussisch Брэст oder Берасьце Bjeraszje;
ukrainisch Берестя; polnisch Brześć; russisch Брест; litauisch Brestas, früher Lietuvos
Brasta] 1593 existiert. Hand auf`s Herz: Es nützt aber nicht sehr viel, an dem Geburtshaus
eines berühmten Mathematikers vorbeizugehen, wenn man, wie ich eine angeborene
Mathematikschwäche hat.
1.3 Wenn der Wert und die Intention dieses Geburtstagsgeschenks nicht mathematisch sein
wollen und können, mit was werde ich dann dem Publikum nahetreten? Well, wir werden
gleich ein wenig Aperetiv nehmen bestehend aus ein bischen NATURPHILOSOPHIE, ein
bischen IDEOLOGIEKRITIK und ein bischen META-ANALYSE, und zwar summa
summarum zum Zwecke der MENTALITÄTSGESCHICHTE, also genau die Dinge, für
die der geplagte und gestresste heutige Experimentalingenieur normalerweise gar keine
Zeit mehr hat.
1.4 Unsere Überprüfung behandelt deshalb und kann deshalb nur behandeln
propädeutische beziehungsweise pipieinfache Fragen:
 Erstens: WANN und WO hat Einstein gesagt und geschrieben „E=mc 2“?
Meine Antwort wird sein: Ich, Bruno Antonio konnte in den drei EinsteinAufsätzchen und Textschnipseln, die man öfter als die BEWEISKRÄFTIGEN
Einstein-Arbeiten zu dieser Frage bezeichnet, den Term oder die Gleichung „E=mc 2“
NICHT EXAKT IDENTISCH finden! UPPS! HOPPLA!
 Zweitens: Was sollen wir von c2 halten, wenn c angeblich KONSTANT ist?
 Drittens: WARUM wird eine Einstein-Energieformel aufgestellt, wo doch in jedem
Lexikon und Lehrbuch bereits eine Energieformel vorhanden ist, nämlich besonders
die Formel für KINETISCHE ENERGIE? Denn, so kalkuliert der Lausbub Ludwig
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Thoma naseweis, wenn ich mit einer Energieformel nicht auskomme, werde ich dann
wohl mit 10 oder 100 Energieformeln auskommen?
Vor allem aber: WANN muss ich die EINE Formel und wann genau die ANDERE
Energie-Formel benutzen? Mehr noch WOZU soll eine GESCHWINDIGKEIT gut
sein, wenn ich eine MASSE oder einen Körper gar nicht bis auf
Lichtgeschwindigkeit beschleunigen kann, weil dann die Masse „gegen unendlich“
strebt, womit in der älteren Zeit der mathematische LIMES-Begriff „sprachlich
dargestellt“ wird, wobei man gerne das EIGENTLICHE PROBLEM übersieht, daß
wir nämlich das Wort „UNENDLICH“ in der Mathematik AN SICH EIGENTLICH
VERMEIDEN MÜSSEN, weil es von seiner innersten Natur her NICHT
BERECHNET, nicht QUANTIFIZIERT werden kann!!!!
Man ahnt schon: Wir werden einiges zu SPRACHGEBRAUCH und SCHLAMPEREI
herausbekommen!
1.5 Vom ERGEBNIS verrate ich soviel: Wir werden Einstein selbst ZUHÖREN ( durch
sogeannnte «textimmanente Analyse», was eigentlich eher ein sprachwissenschaftliches
Werkzeug ist) — und uns der Einsteinschen Kunst des «Navigierens in geistesschwangeren
undeutlichen Nebeln» streckenweise anvertrauen und dabei lernen, daß Einstein sich über
die PROBLEME seiner ENERGIEFORMEL «halbwegs klar» war, sogar SEHR VIEL
KLARER als VIELE heutige Einstein-Kommentatoren und Einstein-Kritiker!
Wegen der Besorgnis IDEOLOGISCHER ÜBERFRACHTUNG werde ich allerdings hier
NIRGENDS auf die Stichworte der SOGENANNTEN «Einsteinkritik» und die
sogenannten Verteidiger der «Standard-Theorie» eingehen, wie sie beide in Wikipedia
drinstehen, denn ich finde das alles eher ABSTOSSEND.
Wir werden aber «Aperitiv nehmen» bezüglich der zwei Einstein Sprach-Terme
«heuristisch» und «a priori», die nämlich an sich Wilhelm Dilthey`s «heuristischer
Geisteswissenschaft» und «verstehenden Psychologie», sowie IMMANUEL KANT
zugeordnet werden, zu welch letzterem ich eine Einschätzung von Josef/Giuseppe Kardinal
Siri, München 1986 beifügen werde, die den modernen Leser wahrscheinlich wie der
sprichwörtliche Hammerschlag vor die Ochsenstirn treffen wird.
1.6 Nicht das geringste ERGEBNIS wird sein, daß wir lernen, daß die KRITIK an der
Einstein-Energieformel NIEMALS AUFGEHÖRT hat und eigentlich schon bei den
Einstein-Zeitgenossen losgeht, von denen zwei speziell präsentiert werden: Max von Laue
(1911) und Felix Klein (1918). Dieser Sachverhalt ist aber NICHT das wissenschaftlich
«Aufregende», sondern was so aufregt, ist die BANALITÄT dieses Sachverhaltes! BANAL
ist ausserdem, daß ich hier DARAUS und DAZU KEIN DICKES BUCH machen möchte,
was sehr möglich wäre, sondern mich auf das «praktische Aufsatz-Format» beschränken
möchte, weil ich «leichtes Reisegepäck» bevorzuge und nicht für jedes Picknick gleich den
ganzen Hausstand samt Bibliothek und Archiv mitschleppen möchte!
1.7 Aber was wir «eigentlich» lernen werden, ist, wie in einem HISTORISCHEN REALEN
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BEISPIEL sich KONZEPTE und THEORIEN entwickelten, so daß wir sozusagen hoffen,
dem GEIST zuzuschauen, wie er BEIM MENSCHEN zu arbeiten pflegt. Wir machen uns
diese Mühe natürlich deshalb, weil wir selbst als Experimentalingenieure oder als
sogenannte «interessierte und wohl informierte Zeitgenossen», SELBER VIELE
KONZEPTUALISIERUNGS-Schwierigkeiten haben, weil UNSERE EIGENEN
THEORIEN oft eher wie BAUSTELLEN aussehen, die aber SELTSAMERWEISE, wie ich
als ehemaliger Bau-Hilfsarbeiter GENAU weiß, MEISTENS nicht in CHAOS und
DESASTER enden, sondern mit «fertigen Endprodukten», denen man die
MENSCHLICHE UNVOLLKOMMENHEIT gar nicht sofort ansieht, jedenfalls wenn man
einen BEOBACHTUNGSSTANDPUNKT in «genügender» ENTFERNUNG einnimmt.
Weil «wir alle» heute im Jahre 2016 schon ziemlich WEIT von Einstein und seinen
Zeitgenossen ENTFERNT sind und inzwischen ein GANZ ANDERES
WISSENSCHAFTSPARADIGMA einer HYPERPHYSIK haben, das man bei Joseph P.
Farrell in allgemeinverständlicherer Form lernen kann und das sich SEHR
BEDAUERLICHERWEISE noch fast gar nicht in heutigen INTELLIGENTSIAS
«herumgesprochen» hat, OBWOHL wir alle heute durch diese NEUEN THEORIEN
«menschengemachtem Kataklysmos» und so etwas ähnlichem wie «Apokalypse» näher
gekommen sind wie vielleicht niemals zuvor in den letzten 4000 Jahren, können wir auch
folgende Frage stellen:
Wenn die Einsteinische LICHTGESCHWINDIGKEIT das «letzte Wort des Universums»
wäre, dann kann ICH «Dummerchen vom Lande» mir NICHT vorstellen, wie
KOSMISCHE SYSTEMADMINISTRATOREN und KOSMISCHE
WARTUNGSGRUPPEN DAS UNIVERSUM und die «galaktischen Quadranten»
MANAGEN können sollen??!!
Ich kann mir auch NICHT vorstellen, wie man INTERGALAKTISCHE BEMANNTE
WELTRAUMFAHRT schaffen soll, wenn man bei
LICHTGESCHWINDIGKEITSPHYSIK unter gegenwärtigen restriktiven Bedingungen
STEHENBLEIBT! UND DIESE BEIDEN FRAGEN SIND DIE FRAGEN, DIE DEM
HEUTIGEN EXPERIMENTALINGENIEUR SOZUSAGEN UNTER DEN
FINGERNÄGELN BRENNEN!
Wir AHNEN, daß unser Planetensystem STÄNDIG STABILISIERT werden muß, daß
dabei «orbits» verändert werden könnten; wir ahnen, daß wir KONTAKTE brauchen mit
GEEIGNETEN — und WOHLWOLLENDEN !!! - Planetensystem-Wartungsgruppen, die
DIESER MENSCHHEIT helfen werden können, wenn und FALLS diese Menschheit von
dem PLANETEN ERDE AUSWANDERN müssen sollte!
1.8 Auf die beigefügte Daten—CD habe ich dann kurze Aufsätze gepackt — darunter
Ohanian, Qing-Ping Ma, Mettenheim, Max von Laue (1911) und Felix Klein (1918) -, denn
Autor Ohanian MEINT und VERTRITT, daß Klein und Laue die
ABLEITUNGSPROBLEME der Einstein-Energieformel GELÖST und GEHEILT hätten,
was ich leider beim besten Willen NICHT beurteilen kann, jedenfalls nicht abschliessend,
allerdings vermutlich doch durchaus vorläufig! Auch hier bekommen wir wieder ein
THEORIE-KONZEPTUALISIERUNGSPROBLEM vor die Linse, denn Felix Klein
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verwendet Worte wie «geschlossene Zylinderwelt», welche uns auf ein WIRKLICHES
FUNDAMENTALPROBLEM ALLER PHYSIK und NATURPHILOSOPHIE hinweist,
daß nämlich GESCHLOSSENE SYSTEME IDEALTYPISCHE KONZEPTE sind, die
EXPERIMENTELL SEHR OFT NICHT bestätigt werden können, was man am Beispiel
etwa der Maxwellschen Theorie des Elektromagnetismus lernen kann, oder jedenfalls
lernen können soll. ES IST SCHON SELTSAM, daß man bei Einstein-Kritik MEISTENS
NICHT das Problem der «geschlossenen Zylinderwelt» erwähnt findet, daß auch Felix
Klein (1918) den Sachverhalt zwar benannte, aber die BRISANZ noch gar nicht
thematisierte.
Ich werde aber unterwegs aus Farrell hinzufügen, daß die Einsteinsche Energieformel das
ENERGIEPLUS von 40-60% bei WASSERSTOFFBOMBEN-TESTS NICHT
ERKLÄREN konnte und kann, was dann eben zu heutiger AETHERPHYSIK führte und
von dem AETHER AHNTE EINSTEIN irgendwie schon SEHR RICHTIG, daß man ihm
eine «STRUKTUR» geben müsse, was aber mit insbesondere der TOPLOGISCHEN
Mathematik, die zur Zeit Einsteins EBEN GERADE das Licht der Welt erblickte, noch gar
nicht zu schaffen war, weshalb Einstein «Aether» KLUGERWEISE erstmal
«AUSKLAMMERTE». Wir werden also einiges hören zu Aether/Vakuum.
Ich gehe hier so weit zu behaupten: DIE FEHLENDE MATHEMATIK — damit man mal
einen Eindruck bekommt, wo Mathematik heute ungefähr steht, darf ich spasseshalber
einen bibliographischen Hinweis auf Singh, Simon1 einfügen, nach dessen Lektüre man sich
plötzlich noch kleiner vorkommt wie ohnehin schon! - war der HAUPTGRUND, daß die
BÖSESTEN NAZI-Absichten — und die Absichten der britisch-amerikansichen
Finanzclubs HINTER den NAZIS, welche NAZIS, KOMMUNISTEN und ZIONISTEN
«erfunden» und «gemacht» und «lanciert» haben - - BIS HEUTE UNDURCHFÜHRBAR
waren. Das soll aber nicht heißen, daß wir für gesichert halten können, daß es niemals
bösartige Experimente mit unbekannten Nebenwirkungen gegeben hätte — eher im
Gegenteil!
Und auch das kann der EXPERIMENTALINGENIEUR hier lernen: Einstein war ein
BEGNADETER INGENIEUR, der nicht nur VIEL mehr Mathe konnte als du und ich und
bloß in «klassischer Logik» etwas schwach war, sondern der auch PRAKTISCH im
EXPERIMENT und im LABOR arbeitete und auch in CHAOS und NEBEL und
HALBFERTIGEM zumindest navigieren konnte, sich zumindest über Wasser hielt!
1.9 WOMIT ICH NICHT EINMAL IM TRAUM GERECHNET hätte, ist eine
ENTDECKUNG, die ich erst während der Arbeit machte, und die gar nicht beabsichtigt
war: Einsteins «c2» ist wahrscheinlich ein «nicht-physikalisches (Gedanken-)
PHANTOM». Das war nicht das einzige KATASTROPHALE ARGUMENT und deshalb
mußte ich mich «unterwegs» entschließen, die Überschrift dieses Aufsatzes zu ÄNDERN:
>>Das Ende von «E=mc2»!<<
Ich hätte nie erwartet, auf diese Art und Weise zum post-Einstein-Zeitalter beizutragen,
1

Siehe Singh, Simon: Fermat`s letzter Satz. Die abenteuerliche Geschichte eines mathematischen Rätsels,
München: dtv pbk. 2000; hardvocer: München, Wien: Carl Hanser 1998; engl. u.t.: Fermat`s Last
Theorem. The Story of a Riddle, that Confounded the World`s Greatest Minds for 358 Years, London:
Fourth Estate 1997
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das ja schon längst begonnen hat, auch wenn sich die heutige Hyperphysik — siehe zum
Einstieg Farrell in Bibliographie -, die mit Einstein-Physik nur noch lose zu tun hat und
einen fast komplett NEUEN Mathematik-Level benutzt, in den angeblich so überaus
wachen Intelligentsias bedauerlicherweise noch gar nicht richtig herumgesprochen hat.
1.10 Bevor wir anfangen, vergessen wir das Beten nicht und sprechen dieserhalb:
„Lieber Gott, ich bin klein, mein Herz ist rein!
Bin ich erst groß, geht`s richtig los!“ Amen!
Der US-amerikanische Geheimdienst NSA ergänzt: Halleluja!
Der russische Geheimdienst FSB ergänzt:
Gospodi pomiluij! Господи, помилуй! - Boshe moij! Боже мой!
Der katholische deutsche Geheimdienst aber ruft aus: «Oh, mein Gott!»
Und der evangelische deutsche Geheimdienst sagt: «O Chott o Chott o Chott!»
---xxx---

2. Zum Problem der Textbasis: Drei Einstein-Aufsätze, 1905 und 1935 - SECHS
Einstein-Aufsätze bei Ohanian, Hans C. - Nachweis Einstein 1906 und 1907 bei
Ohanian - Notiz Einstein(1912) bei Ohanian (für Kap.4) - Einstein(1946) bei Ma,
Qing-Ping
Einstein hat gesagt:
„Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig.“2
Auf Englisch kling das natürlich viel weltgewandter:
„I have no special talents. I am only passionately curious.“3
Ich aber sage:
Ich bin nie ein richtiger Wissenschaftler geworden, weil …
ich immer schon bei den Bücherlisten steckengeblieben bin!

Abb. Einstein-Ausspruch auf der Startseite der Princeton-Edition der
„Collected Papers of Albert Einstein“
2
3

Einstein, Albert: Leben und Werk eines Genies unserer Zeit, Seite 13, (Zürich:?)Europa Verlag 1960
Startseite des Webprojektes „Collected Papers of Albert Einstein, sogenannte „Princeton Edition“
http://einsteinpapers.press.princeton.edu/:
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Natürlich gibt es derartig große und erhabene Geister, die es gar nicht nötig haben, noch
selber zu bibliographieren. Ich aber bin nur ein kleiner Geist und mache hier EXAKTE
BIBLIOGRAPHISCHE NACHWEISE, aus denen wir anschließend sogar etwas – was sage
ich: gewaltiges! - LERNEN werden.
Man sagt uns also treuherzig: Wenn du lernen willst, was es mit der Formel „E=mc 2“ auf
sich hat, dann lies die folgenden ZWEI Aufsätze Einsteins aus dem Jahre 1905, dem
sogenannten „Wunderjahr“ oder „annus mirabilis“.
Man sagt uns ausserdem: Diese zwei Aufsätze gleich gehören zu den WENIGEN
AUFSÄTZEN, mit denen Einstein seine sogenannte „spezielle Relativitätstheorie“
vorgestellt hat, die man heute auch gerne abkürzt als „SRT“.
Diese zwei Aufsätze sind:
 Einstein, Albert4: Zur Elektrodynamik bewegter Körper; in Annalen der Physik
(AdP) 17(1905), 891-921, 30 (sic!) Seiten; online in: Eckern, Ulrich, Institut für
Physik, Universität Augsburg, URL http://myweb.rz.uniaugsburg.de/~eckern/adp/history/einstein-papers/1905_17_891-921.pdf - enthalten
in sogenannter „Princeton Edition“: Stachel, John/Cassidy, David C./Renn,
Jürgen/Schulmann, Robert: The Collected Papers of Albert Einstein, vol.2: The
Swiss Years: Writings, 1900-1909; Princeton/New Jersey: Princeton University Press
1990; online under title: On the Electrodynamics of moving bodies, German URL
http://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol2-doc/311 – English transl. (vol.2 Doc23)
URL http://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol2-trans/154
 Einstein, Albert5: Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig;
in Annalen der Physik (AdP) 18(1905), 639-641, 3 (sic!) Seiten; online in: Eckern,
Ulrich, Institut für Physik, Universität Augsburg, URL http://myweb.rz.uniaugsburg.de/~eckern/adp/history/einstein-papers/1905_18_639-641.pdf - enthalten
4

5

Einstein, Albert: Zur Elektrodynamik bewegter Körper; in Annalen der Physik (AdP) 17(1905), 891-921,
30 (sic!) Seiten; online in: Eckern, Ulrich, Institut für Physik, Universität Augsburg, URL
http://myweb.rz.uni-augsburg.de/~eckern/adp/history/einstein-papers/1905_17_891-921.pdf - enthalten
in sogenannter „Princeton Edition“: Stachel, John/Cassidy, David C./Renn, Jürgen/Schulmann, Robert:
The Collected Papers of Albert Einstein, vol.2: The Swiss Years: Writings, 1900-1909; Princeton/New
Jersey: Princeton University Press 1990; online under title: On the electrodynamics of moving bodies,
German URL http://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol2-doc/311 – English transl. (vol.2 Doc23) URL
http://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol2-trans/154
Einstein, Albert: Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig; in Annalen der
Physik (AdP) 18(1905), 639-641, 3 (sic!) Seiten; online in: Eckern, Ulrich, Institut für Physik,
Universität Augsburg, URL http://myweb.rz.uni-augsburg.de/~eckern/adp/history/einsteinpapers/1905_18_639-641.pdf - enthalten in sogenannter „Princeton Edition“: Stachel, John/Cassidy,
David C./Renn, Jürgen/Schulmann, Robert: The Collected Papers of Albert Einstein, vol.2: The Swiss
Years: Writings, 1900-1909; Princeton/New Jersey: Princeton University Press 1990; online under title:
Does the inertia of a body depend upon its energy; German URL
http://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol2-doc/347 - English transl. (vol. 2, Doc24) URL
http://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol2-trans/186
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in sogenannter „Princeton Edition“: Stachel, John/Cassidy, David C./Renn,
Jürgen/Schulmann, Robert: The Collected Papers of Albert Einstein, vol.2: The
Swiss Years: Writings, 1900-1909; Princeton/New Jersey: Princeton University Press
1990; online under title: Does the inertia of a body depend upon its energy; German
URL http://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol2-doc/347 - English transl. (vol. 2,
Doc24) URL http://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol2-trans/186
Gott sei Dank gehören Einstein-Schriften zu den GUT DOKUMENTIERTEN und
ERFASSTEN geistigen Erzeugnissen und es gibt also NOCH ANDERE Editionen auch in
anderen Sprachen von den hier ausgewählten 2 Einstein-Aufsätzen, die ich aber erstens
weggelassen und zweitens gar nicht gesucht habe.
Ich habe allerdings in manchen Kommentaren im Internet aufgeschnappt, daß
ANGEBLICH ein NACHTRAG eventuell zu dem „Trägheits-Artikel“ existieren soll, in
welchem ANGEBLICH die Formel „E=mc2“ vorkommen SOLL. Jedoch würde ich bei der
allgemeinen BIBLIOGRAPHISCHEN SCHLAMPEREI keineswegs für gesichert halten,
daß ein solcher BEHAUPTETER „Nachtrag“ TATSÄCHLICH existiert, und zwar
zuvörderst aus dem Grunde dem, daß ich selbst einen solchen auch nach längerer
SUCHEREI NICHT FINDEN konnte und infolgedessen auch nicht gefunden habe! Ich bin
mir aber bewußt, daß meine Formulierung hier eher den Aktionsarten von Verben in
slawischen Sprachen entspricht, als dem klassischen und regelkonformen Hochdeutschen!
Hoppla!
So weit, so schlecht! Es geht aber NOCH schlimmer!
Ich habe nämlich – offenbar mit viel GLÜCK – herausgefunden, daß EINSTEIN SELBST
sich NOCH EINMAL zu seiner Energieformel geäußert hat, und zwar mit besonderem
Augenmerk auf deren BEGRÜNDUNG, und zwar 30 Jahre später, und zwar hier:
 Einstein, Albert6: Elementary derivation of the equivalence of mass and energy, 7
(sic!) pages ; in Bulletin of the the American Mathematical Society (AMS), 41(1935)
223-230 – URL https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.bams/1183498131 –
andere Edition der AMS in: BULLETIN (New Series) OF THE AMERICAN
MATHEMATICAL SOCIETY 37,1(1999) Pages 39-44 --S 0273-0979(99)00805-8 Article electronically published on December 21, 1999 URL
http://www.ams.org/journals/bull/2000-37-01/S0273-0979-99-00805-8/S0273-0979-9900805-8.pdf
6

Einstein, Albert: Elementary derivation of the equivalence of mass and energy, 7 (sic!) pages ; in Bulletin
of the the American Mathematical Society (AMS), 41(1935) 223-230 – URL
https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.bams/1183498131 – andere Edition der AMS in:
BULLETIN (New Series) OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 37,1(1999) Pages 39-44
--S 0273-0979(99)00805-8 - Article electronically published on December 21, 1999 URL
http://www.ams.org/journals/bull/2000-37-01/S0273-0979-99-00805-8/S0273-0979-99-00805-8.pdf
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Nun dachte ich so bei mir, daß dies doch eine wunderbar ausgearbeitete
BIBLIOGRAPHISCHE TEXTSICHERUNG ist, damit wir WISSEN, worüber wir gleich
STREITEN wollen.
Dachte ich so.
Da fällt mir aber ein Aufsatz eines derzeit ziemlich prominenten Einstein-Kommentatoren
– Ohanian, Hans C., mit armenischen (?) Familienwurzeln - in die Hand – und der
behauptet im Gegensatz zu etlichen anderen Autoren :
Einstein hat sich nicht in 3 Papers zu seiner Energieformel geäußert sondern sogar in nicht
weniger als 6 Einzel-Wortmeldungen – und das lesen wir genau:
„Einstein returned to the mass-energy problem in six other papers: one in 1906, two in
1907, an unpublished paper in 1912, and, much later, two more papers in 1935 and 1946
(Einstein, 1906, 1907a, 1907b, 1912, 1935, 1946). These reprises are in themselves an
indication that Einstein had some suspicions that his proofs were unsatisfactory—didn’t
Feynman say that one good proof is sufficient?“7
Hier stellen wir mühelos fest, daß von meinen 3 Artikel-Funden nur einer – der von 1935 –
bei Autor Ohanian gelistet ist, ABER wir hören zum ERSTEN MAL, was mir selbst
besonders nach Lektüre von Einstein (1935) schon dämmerte, daß nämlich EINSTEIN
SELBST sich bei den BEGRÜNDUNGEN für seine Energieformel sozusagen „unwohl“
gefühlt haben könnte, welche ihn bibliographisch nachweisbar sozusagen bis 1946
verfolgte!
Aus Ohanian weise ich insbesondere DREI Einstein-Wortmeldungen zur Energieformel
nach – Einstein (1906) und Einstein (1907) - die Ohanian für FEHLERHAFT hält, die ich
hier aber nicht besprechen werde, ganz einfach weil ich fertig werden will.
- Einstein, Albert8: Das Prinzip von der Erhaltung der Schwerpunktsbewegung und die
Trägheit der Energie; in: Ann. d. Phys. 20(1906), 627-633,
- Einstein, Albert9: Űber die vom Relativitätsprinzip geforderte Trägheit der Energie; in:
Ann. d. Phys. 23(1907), 371-384,
- Einstein, Albert10: Űber das Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen
Folgerungen; in: Jahrbuch Radioaktivität 4(1907), 411-462.
Aus Ohanian werde ich aber in Kap.4 besprechen Einstein (1912, MS), eine
Ohanian, Hans C. (University of Vermont, Burlington): Einstein`s E=mc 2 mistakes, s.a. (2008?, excerpt
from book?) pdf p.6 (of 10) URL https://arxiv.org/pdf/0805.1400.pdf – siehe auch: Ohanian, Hans C..:
Einstein`s mistakes. The Human Failings of Genius; New York/NY: W.W.Norton Comp. 2009, ISBN-13
9780393337686
8 Siehe Einstein, Albert: Das Prinzip von der Erhaltung der Schwerpunktsbewegung und die Trägheit der
Energie; in: Ann. d. Phys. 20(1906), 627-633
9 Siehe Einstein, Albert: Űber die vom Relativitätsprinzip geforderte Trägheit der Energie; in: Ann. d.
Phys. 23(1907), 371-384
10 Siehe Einstein, Albert: Űber das Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen; in:
Jahrbuch Radioaktivität 4(1907), 411-462
7
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handschriftliche Abhandlung, die von Einstein selbst nicht publiziert wurde, wo wir aber
eine „Beweis-Technik“ am Werke sehen werden, die der HEUTIGE Ingenieur-Student
wirklich besser VERMEIDET!
- Einstein, Albert11: (1912,MS); in: (Einstein, A.): Einstein’s 1912 Manuscript on the
Special Theory of Relativity. New York: George Braziller Publishers 2003, 174 Seiten,
Faksimile der 1912 Edition, ISBN-13 978-0807615324; Einstein, A. (1912,MS) reprinted in:
Stachel, John/Cassidy, David e.a.: The Collected Papers of
Albert Einstein, Vol. 4, Document 1: Manuscript on the Special Theory of Relativity,
Princeton: Princeton University Press 1995 – URL
http://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol4-doc/31
Aus Ohanian12 ergänze ich sehr zur Ergötzung des staunenden Publikums einen
bibliographischen Nachweis für eine Einstein-Wortmeldung aus dem Jahre 1946 (sic!), wo
das BEGRÜNDUNGSPROBLEM für die Energieformel „E=mc 2“ NOCH EINMAL
aufgegriffen wird:
Einstein, A.13 (1946): An Elementary Derivation of the Equivalence of Mass and Energy; in:
Technion Yearbook 5(1946) 16-17. Reprinted in Einstein, A. (1967),
Out of My Later Years. Totowa, NJ: Littlefield, Adams, & Co - diese Quelle konnte ich
nicht beschaffen, aber eine kurze Skizze befindet sich in: Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a
Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1-V^2/c^2) - oder [E= E 0 /
Wurzel aus (1 – v2/c2)l -; submitted 2015, p.5-8; URL http://vixra.org/abs/1511.0023
In der Besprechung von Einstein (1946) in Ma, Quing-Ping (2015) habe ich eine schöne
VERANSCHAULICHUNG gefunden für die verschiedenen BEWEGUNGEN eines
Massepunktes/Körpers und deren Energien, welche für diesen gesamten Aufsatz sehr
hilfreich sein dürfte und sozusagen die BLAUPAUSE darstellt für „E=mc 2“, was vor allem
der nicht physikalisch vorbelastete Leser sehr begrüssen dürfte.

11 Siehe (Einstein, A.): Einstein’s 1912 Manuscript on the Special Theory of Relativity. New York: George

Braziller Publishers 2003, 174 Seiten, Faksimile der 1912 Edition, ISBN-13 978-0807615324; Einstein,
A. (1912,MS) reprinted in: Stachel, John/Cassidy, David e.a.: The Collected Papers of Albert Einstein,
Vol. 4, Document 1: Manuscript on the Special Theory of Relativity, Princeton: Princeton University
Press 1995 – URL http://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol4-doc/31
12 Vgl. Ohanian, Hans C. (University of Vermont, Burlington): Einstein`s E=mc 2 mistakes, s.a. (2008?
excerpt from book?) ), 10 p., pdf URL https://arxiv.org/pdf/0805.1400.pdf
13 Siehe Einstein, Albert: An Elementary Derivation of the Equivalence of Mass and Energy; in: Technion
Yearbook 5(1946) 16-17; Reprinted in Einstein, A.: Out of My Later Years. Totowa, NJ: Littlefield,
Adams, & Co 1967 - diese Quelle konnte ich nicht beschaffen, aber eine kurze Skizze befindet sich in:
Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1V^2/c^2) – oder [E= E0 / Wurzel aus (1 – v2/c2)l -; submitted 2015, p.5-8; URL
http://vixra.org/abs/1511.0023
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Abb.: Prinzipskizze von Qing-Ping Ma14 zu einem BASIS-KONZEPT von Einstein(1946)
über die verschiedenen von ihm untersuchten Bewegungen und deren Wirkungen auf die
Energiebilanz in zwei Koordinatensystemen
Dazu bringt dann eine exquisite kleine Bibliographie von Ma, Qing-Ping eine weitere
Einstein-Wortmeldung aus 1946, die ich einfach aufliste:
Einstein, Albert15: E=mc 2 , the most urgent problem of our time; in: Science Illustrated
1(1946) 16 -17
Und damit haben wir plötzlich etwas gelernt, was wir gar nicht lernen wollten:
Es ist gut und schön, wenn man ANDERE kritisiert und VIELE, VIELE kritisieren heute
Einstein einfach drauflos, ABER der ECHTE Forscher übt „Selbstkritik“ - natürlich nicht
in dem Sinne der kommunistischen Diktatur-Methoden der POLITISCHEN „Selbstkritik“
14 Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1-

V^2/c^2) – oder [E= E0 / Wurzel aus (1 – v2/c2)l -; submitted 2015, p.5-6; URL
http://vixra.org/abs/1511.0023
15 Einstein, Albert: E=mc 2 , the most urgent problem of our time; in: Science Illustrated 1(1946) 16 -17
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der stalinistischen UdSSR-Schauprozesse oder der sogenannten maoistischen
„Kulturrevolution“ in China, sondern in dem vertretbaren Sinne, daß man sich selbst noch
einmal VERGEWISSERT über das, was man für seine GEISTESBLITZE hält, ob diese
insonderheit nicht eventuell bloß FEHLZÜNDUNGEN waren!
Die tatsächliche Situation Einsteins ist übrigens unter Ingenieuren gut bekannt: Der
„geborene“ Ingenieur besitzt nämlich die Fähigkeit, mit „halb-fertigen“ Theorien und
halb-ausgedachten Experimenten TROTZDEM seine Endprodukte ans Laufen zu
kriegen.
Nur ich nicht: Ich habe keine halb-fertigen Experimente und was ich zusammenschraube,
hat eine gute Chance, niemals zu funktionieren.
Mit einem Wort: Es ist keineswegs Zufall, daß ich nur 3 Tage Maschinenbau-Studium
ausgehalten habe und dann SOFORT GEFLÜCHTET bin, nämlich angelegentlich des
„Mathematik-Aufbaukurses“ mit den Grundlagen der Differentialgleichungen und der
Fourieranalyse!
---xxx---

3. Wo hat Einstein „E=mc2“ versteckt?
Anders als Autor Ohanian, Hans C. habe ich jetzt aus Punkt 2 folgende Textmenge:
30 + 3 + 7 = 40 Seiten TEXT – plus einen Text Einstein (1946), der nur nachgewiesen, aber
nicht ausgewertet wurde, wohl aber im Abschnitt „Einschätzung von Ma, Qing-Ping“ kurz
behandelt wird, und wo ich bloß einen Verweis zu einer Skizze bei Ma, Qing-Ping eben
bibliographiert habe.
Hoch verehrtes Publikum: Ich glaube schon, daß es viele gute Gründe gibt, sich Gedanken
zu machen, was man unter „idealer Wissenschaft“ vorstellen sollte oder könnte. Was wir
aber hier vor uns haben ist keine Wissenschaft, jedenfalls nicht in dem sogenannten und
auch „idealen Sinne“ von „vollendeten Theorien“ und „zusammenhängenden
Abhandlungen“, sondern das ist TEXTSCHNIPSEL-Wirtschaft!
Immerhin aber sollte man doch meinen, daß es ein Klacks ist, in SO WENIG Text die
Zeichenfolge „E=mc2“ zu finden?!
Die ERSTE RIESEN -VERBLÜFFUNG ist: Ich habe diese ZEICHENFOLGE in den drei
eben SO EXAKT wie möglich bibliographierten Einstein-Titeln NICHT GEFUNDEN. Also
ich meine: NIRGENDS, jedenfalls NICHT IDENTISCH und NICHT VOLLSTÄNDIG!
Auch aus diesem Mißerfolg LERNEN wir etwas, daß es nämlich guter Brauch der Autoren
© Bruno Antonio Buike
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ist, sich so auszudrücken, daß nur die „Eingeweihten“ noch etwas verstehen, zu welchem
Behufe man, sich jeglicher KLAREN WORTE enthält, auf das jeder Leser aus
IMPLIZIERTEN Formulierungen das „herauslesen kann“, was ihm persönlich am meisten
zusagt.
Liebe Cowboys: Das ist bullshit, aber Bullenscheiße, die man offenbar nicht ausrotten
kann!
Es könnte sogar NOCH schlimmer bestellt sein um die Ursprungsfrage der Formel
„E=mc2“ und bringe spasseshalber mal eine EINSCHÄTZUNG von Ma, Qing-Ping, der
scheinbar die gesamte relevante aktuelle kritische Einstein-Literatur dazu durchgeforstet
hat und wir lesen:
„The explicit expression of E = mc 2 was first proposed by Planck (Planck 1907,
1908; Stark 1907), but it is generally believed that Einstein (1905) derived the mass-energy
formula E = mc2 from special relativity.“16
Also, das ist schon irgendwie ein TOLLER STREICH, wenn Qing-Ping Ma doch tatsächlich
sagt:
- E=mc2 wurde NICHT 1905 von Einstein vorgelegt, sondern 1907 von Planck und zeitgleich
in 1907 von Stark17 (welchen Autorennamen ich noch nie in diesem Zusammenhang gehört
habe und deshalb aus Qing-Ping Ma bibliographiere, was tatsächlich möglich ist und für die
QUALITÄT von Qing-Ping Ma spricht, die sich DEUTLICH unterscheidet von VIELEN
anderen Autoren);
- Einsteins Beitrag zu „E=mc2“ bestünde in einer SPEZIELLEN ABLEITUNG der Formel
aus der SPEZIELLEN RELATIVITÄTSTHEORIE – die dann aber bei Qing-Ping Ma
ANDERS AUSSIEHT, eine ANDERE GLEICHUNG ergibt -, respektive den 5 Textschnipseln
des Jahres 1905, die man nachträglich unter der Bezeichnung „SRT“ zusammengefaßt hat.
Weil diese Wortmeldung von Qing-Ping Ma in ihrer generellen Tendenz recht vergleichbar
mit Einschätzungen anderer Autoren ist, die ich hier weglasse, und eine bei Einstein öfter
anzutreffende KONFUSION in den Quellen und Ursprüngen deutlich macht, lasse ich
diese Einschätzung als ein TYPISCHES BEISPIEL über die UNMÖGLICHKEIT EinsteinURSPRÜNGE aufzuklären, einfach so stehen wie sie ist.
Dem Autoren Ma, Qing-Ping werden wir aber noch wiederbegegnen, und zwar in Kap. 3
„Einschätzungen Ma, Qing-Ping“, dann im Kapitel 4, wo ich wichtige BEDENKEN gegen
„E=mc2“ zusammengefasst habe und in der Bibliographie, wo Quellenhinweise von
Ohanian und Ma namentlich gekennzeichnet wurden wegen deren Qualität.
16 Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1V^2/c^2); submitted 2015, p.2; URL http://vixra.org/abs/1511.0023 - personal page „Qing-Ping Ma“ in

Ningbo, China, Nottingham University School of Economics URL
http://www.nottingham.edu.cn/en/business/people/qing-pingma.aspx

17 Siehe Stark, Johannes: Elementarquantum der Energie, Modell der negativen und der positiven
Elekrizität; in: Physikalische Zeitschrift 24(1907),S. 881.
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---xxx---

3.1 Befund Einstein (1935): (mc2)
So! Was ich gefunden habe, ist EXTREM DÜRFTIG:
In Einstein (1935) fand ich IN KLAMMERN gesetzt, also deutlich als NEBENSÄCHLICH
gekennzeichnet, den Term „mc2“.18

Abb.: Der Term „(mc2)“; S. 224 in Einstein (1935)19
Wir werden später noch ein Kapitel haben mit einer etwas ausführlicheren Diskussion der
in Einstein (1935) angedeuteten ERKENNTNISTHEORETISCHEN POSITIONEN und
PROBLEME, so daß ich sozusagen der dramaturgischen Wirkung wegen keiner direkten
(geometrischen) (Argumentations-)Geraden folge.
---xxx---

3.2 Befund Einstein, Trägheit, 1905: „V“ ist „Lichtgeschwindigkeit“ und die
„Erfahrung“ eines „Prinzips“ der „Konstanz“ - sowie kurzer Blick auf Klein(1918)
Und in dem Aufsatz über „Trägheit“ (1905) fand ich den – immerhin WICHTIGEN –
Hinweis, daß Großbuchstabe „V“ gemäß Einstein selbst als „Lichtgeschwindigkeit“ zu
nehmen ist.
18 Einstein, Albert: Elementary derivation of the equivalence of mass and energy, 7 (sic!) pages ; in

Bulletin of the the American Mathematical Society (AMS), 41(1935) 223-230 – URL
https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.bams/1183498131 – Term „mc2“: S.224
19 Einstein, Albert: Elementary derivation of the equivalence of mass and energy, 7 (sic!) pages ; in
Bulletin of the the American Mathematical Society (AMS), 41(1935) 223-230 – URL
https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.bams/1183498131 – Term „mc2“: S.224
© Bruno Antonio Buike
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A B E R DAS GLAUBE ICH EINFACH NICHT, denn wenn KLEIN-v und GROSS-V als
GESCHWINDIGKEIT bezogen auf ZWEI KOORDINATENSYSTEME 20 sein sollen - wir
werden gleich noch ein DRITTES Koordinatensystem zu klären haben! -, dann MUSS MIR
ERKLÄRT werden, warum „aus heiterem Himmel“ Groß-V mit einemal eine SPEZIELLE
Geschwindigkeit sein soll und keine ALLGEMEINE!
HOPPLA! ALARM!
Wie bitte: da ist ein DRITTES KOORDINATEN-SYSTEM im Spiel? Was soll das denn?
Das halten wir doch mal gleich EXAKT fest! Wir lesen also in Einstein, Elektrodynamik
1905 anläßlich einer LORENTZTRANSFORMATION von 2 (konventionellen?)
räumlichen Koordinatensystemen, wie Einstein sie von Poincare übernommen hat
(vermute ich mal):
„In den entwickelten Transformationsgleichungen tritt noch eine unbekannte Funktion
φ von v auf, welche wir nun bestimmen wollen. Wir führen zu diesem Zwecke noch ein
drittes Koordinatensystem K` ein ...“21
Als mathematischer Laie kann ich wirklich nur VERMUTEN, was hier bei Einstein
zugrunde liegen könnte, wobei mir folgende Ideen gekommen sind NACH Lektüre von
Felix Klein (1918)22, den ich fast überhaupt nicht verstehe, und dessen Kenntnis ich
Ohanian, Hans C.23 verdanke.
Demnach scheint es mir so zu sein, daß Einstein eine „(geschlossene) Weltröhre“
konstruiert hat, deren INNERES beschrieben wird durch 2 Koordinatensysteme (für 2
„Beobachter“, um RELATIVE BEWEGUNGEN zu beschreiben?), wie vermutlich schon
von Poincare vorgeschlagen. Die „Weltröhre“ „schwimmt“ sozusagen bei Einstein in einem
Minkowski24-Riemann25-Raum, folgt also eher nicht der euklidischen (Schul-)Mathematik,
20 Vgl Einstein, Albert: Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig; in Annalen der

21

22

23

24
25

Physik (AdP) 18(1905), 639-641, 3 (sic!) Seiten; - Stichwort „Koordinatensysteme“ S.639 - online in:
Eckern, Ulrich, Institut für Physik, Universität Augsburg, URL http://myweb.rz.uniaugsburg.de/~eckern/adp/history/einstein-papers/1905_18_639-641.pdf
Einstein, Albert: Zur Elektrodynamik bewegter Körper; in Annalen der Physik (AdP) 17(1905), 891-921,
Stichwort „drittes Koordinatensystem“: S.901; online in: Eckern, Ulrich, Institut für Physik, Universität
Augsburg, URL http://myweb.rz.uni-augsburg.de/~eckern/adp/history/einstein-papers/1905_17_891921.pdf
Siehe Klein, Felix: Űber die Integralform der Erhaltungssätze und die Theorie der räumlichgeschlossenenWelt; in Nach.(richten der) Gesells.(chaft der) Wissensch.(aften) Göttingen, Math.Physik. Klasse, (1918) 394-423; online in Göttinger Digitalisierungszentrum (Zeitschriftenserver GDZ)
URL http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=GDZPPN002505207
Siehe Ohanian, Hans C. (University of Vermont, Burlington): Einstein`s E=mc 2 mistakes, s.a. (2008?) pdf
p.9 (of 10) URL https://arxiv.org/pdf/0805.1400.pd
Siehe Artikel „Minkowski-Raum“ in deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Minkowski-Raum
Siehe Artikel „Riemannsche Geometrie“ in deutscher Wikipedia URL
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

23

E68 Das Ende von E=mc2

und es könnte sein, daß für dieses eventuell „absolut gesetzte“ bzw. „ruhende
INERTIALSYSTEM“26 als „Umgebungssystem“ sogenannte
Galilei-Koordinaten 27als ein DRITTES KOORDINATENSYSTEM verwendet werden,
wobei übrigens HYPERFLÄCHEN entstehen bzw. entstehen sollen. Wen es interessiert:
Ich habe den Wikipedia-Artikel über „Galilei Transformation“ auf die Daten-CD gepackt.
Es braucht nicht erklärt zu werden, daß wahrscheinlich auch der hochbegabte
Ingenieurstudent diese Sachverhalte NICHT SELBSTÄNDIG aus Einsteins,
Elektrodynamik (1905) „herauslesen“ kann, so daß ich auch weiterhin ohne Schamröte
munter ins wahre Leben ausschreiten werde, weil auch mir hier der mathematischphysikalische Durchblick fehlt. Einstein-Zeitgenossen mögen den Anschein erwecken, daß
sie mit TENSOREN – siehe Daten-CD, Artikel „Tensor“ aus deutscher 28 Wikipedia und aus
englischer29 Wikipedia - IM KOPF GERECHNET haben , aber GLAUBEN tue ich eine
solche AUFSCHNEIDEREI und ANGEBEREI NICHT! Denn es ist im GEGENTEIL sogar
SEHR WAHRSCHEINLICH, daß die Autoren mit GROSSEN mathematischphysikalischen Ideen auch einen (ausreichend) GROSSEN MITARBEITERSTAB hatten,
der die „lästigen“ NEBENRECHNUNGEN tatsächlich zu Papier brachte – den Nobelpreis
kriegte natürlich immer nur der Chef - , wobei - ich bin da zu 99,99% GEWISS - auch
FEHLER entstanden sein MÜSSEN, denn ich habe einmal selbst EIN JAHR gebraucht,
um eine BEWEISREKONSTRUKTION für die Fundamentalformeln der
Regressionsrechnung 30(in der älteren parameterfreien Statistik) anzufertigen – und ich
hatte immerhin schon einen elektronischen Taschenrechner, der zum Beispiel n-te Wurzel
und n-te Potenz schaffte! Ich möchte auf Grund meiner eigenen Erfahrung zum Beispiel
STARK BEZWEIFELN, ob überhaupt 50% aller Leser überhaupt noch wissen, wie man
„mit Hand“ und „ohne Rechner“ eine QUADRATWURZEL „zieht“??!!
Es ist noch historisch anzumerken, daß der Minkowski31-Riemann32-Raum schon seit
längerem weiter entwickelt wurde zu heutigen TORUS--TOPOLOGIEN für eine
eigentliche SKALAR- und VEKTOR-Physik, so daß es kein totales Desaster wird, wenn
man den partiell „veralteten“ Einstein an dieser Stelle eben nicht versteht!
https://de.wikipedia.org/wiki/Riemannsche_Geometrie
26 Siehe Artikel „Inertialsystem“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Inertialsystem
27 Siehe Artikel „Galilei-Transformation“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Galilei-Transformation
28 Siehe Artikel „Tensor“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Tensor
29 Siehe Artikel „Tensor“ in englischer Wikipedia URL https://en.wikipedia.org/wiki/Tensor
30 Siehe Buike, Bruno Antonio: Regressionsstatistik (method of least squares): allgemein, bei Zeitreihen, in

AUSFÜHRLICHEN Beweisen — German – formal logics notation of Whitehead/Russel – 67 p. – ,
Marburg: Tectum microfiche 1996, online URL
https://drive.google.com/drive/folders/0B1t7i0ntyxTyN3ViS3A3bFMwM2M - THIS ESSAY WAS 1 of 3
REJECTED BY DUISBURG UNIVERSITY – and I had to leave university without final exam.
31 Siehe Artikel „Minkowski-Raum“ in deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Minkowski-Raum
32 Siehe Artikel „Riemannsche Geometrie“ in deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Riemannsche_Geometrie
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Abb.: Einstein, Trägheit, 1905 „V gleich Lichtgeschwindigkeit“ und „Konstanz der
Lichtgeschwindigkeit in MAXWELLSCHEN GLEICHUNGEN enthalten“!!! 33
So, hier haben wir jetzt plötzlich ZWEI WICHTIGE EINSTEIN-AUSSAGEN:
 Erstens: Groß-V ist als Lichtgeschwindigkeit zu nehmen. UND WENN DAS SO
SEIN SOLL, dann hat Einstein an dieser Stelle MEHRDEUTIGKEIT – bezüglich
v/V = velocity - eingeführt, was man normalerweise als kontraproduktiv
VERMEIDET.
 Zweitens: Die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit ist bereits – angeblich - IN den
MAXWELL-Gleichungen (zum Elektromagnetismus!) enthalten! Das ist schon
wichtig: Die KONSTANZ der Lichtgeschwindigkeit wurde – demnach! - NICHT von
EINSTEIN ERFUNDEN, ABER vielleicht war Einstein einer der ersten, der sie aus
der Maxwell-Theorie „herausgelesen“ hat, „erkannt“ hat, was wir uns für den
Abschnitt mit der Detailanalyse zu Einstein (1935) bitte merken, weil dort nämlich
die ROLLE der MAXWELL-Theorie für die ABLEITUNG der EinsteinEnergieformel anders und sogar – in meinem Verständnishorizont –
WIDERSPRÜCHLICH beurteilt wird, und zwar von Einstein selbst. Ich werde aber
in Kapitel 4 eine ANDERE AUFFASSUNG referieren, wie es zu der
Einsteinhypothese einer „KONSTANZ“ der Lichtgeschwindigkeit gekommen sein
könnte, die mindestens HOCHPROBLEMATISCH ist.
 Drittens ergibt sich eine neue Angriffsmöglichkeit: Wir werden später einen eigenen
Abschnitt über „INTUITIVE Heaviside-Operatoren“ - die 1953 von Mikusinski
33 Einstein, Albert: Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig; in Annalen der

Physik (AdP) 18(1905), 639-641, 3 (sic!) Seiten; - Stichwort „V als Lichtgeschwindigkeit“ und „Konstanz
der Lichtgeschwindigkeit enthalten in Maxwell“ S.639 - online in: Eckern, Ulrich, Institut für Physik,
Universität Augsburg, URL http://myweb.rz.uni-augsburg.de/~eckern/adp/history/einsteinpapers/1905_18_639-641.pdf
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GLÜCKLICHERWEISE BEWIESEN werden konnten!!! - und die MASSIVEN
Eingriffe späterer Autoren in die bereits von Maxwell selbst FAST VOLLSTÄNDIG
UMGEARBEITETE sogenannte „Maxwell`sche Theorie des Elektromagnetismus“
haben. Die ANGRIFFSRICHTUNG ist klar: Wir greifen nicht das von Einstein
gebaute HAUS von Theorien an, sondern wir greifen dessen FUNDAMENTE an.
Und dies wird uns viel einfacher gelingen nach den teils erleuchtenden
Kommentaren und Auseinanderfaltungen in Qing-Ping Ma34! Ausserdem wird man
benötigen die historischen Entwirrungen zur Geschichte der EINGRIFFE in die und
der WEITERENTWICKLUNGEN der MAXWELL-THEORIEN, welche Buike 35
versucht hat!
Wir überlegen: Wenn Einstein formuliert, daß die Lichtgeschwindigkeit „in“ den
Maxwell`schen Gleichungen (zum Elektromagnetismus) enthalten ist, dann entsteht bei
mir der Eindruck, daß gemeint ist, daß die Konstanz ein ABGELEITETES
RECHENERGEBNIS aus der Maxwellschen Theorie sein müßte, was aber bei ECHTEN
KONSTANTEN für mich eher SEHR FRAGLICH ist, wo eine Konstante GEMESSEN
wird, aber „nicht in dem Sinne“ THEORETISCH „postuliert“ oder „gefordert“ werden
kann. Oder liege ich hier falsch? In DEMSELBEN Satz wird aber ausgesagt, daß die
Lichtgeschwindigkeit ein „PRINZIP“ sei, also eher eine AXIOMATISCHE Funktion hat,
welche bekanntlich keiner Berechnung bedürfen, sondern ihre Gültigkeit beziehen aus
META-logischen Überlegungen und - „autoritativen“ - FESTSETZUNGEN.
Und ich „Dummerchen vom Lande“ erlaube mir den Luxus, mich zu wundern: Ein Auto
kann schnell und langsamer fahren und sogar GESTOPPT werden, aber das Licht hat es
immer eilig, das Licht kann neuerdings „gebogen“ werden, „abgelenkt“ werden, sagt,
glaube ich, der Physiker, aber es kann nicht GEBREMST und GESTOPPT werden. Ich
zweifle ernsthaft, ob diese Eigenschaft von Licht noch zur PHYSIK der Hardcore-Realität
gehört oder ob wir hier schon im Bereich der „metaphysischen Wunder“ sind!
Damit stellt uns Einstein vor ein vertracktes Problem:
Licht als „irgendwie in Maxwell enthalten“ oder als „gesetzter axiomatischer Satz“!
Selbst wenn wir nun Einstein einen ZEITBEDINGTEN FORMALLOGISCHEN
UNSCHARFEN SPRACHGEBRAUCH zugestehen würden, daß hier nicht deutlich
zwischen „Prinzip“, „Axiom“ und „Postulat“ unterschieden wird, dann bleibt
TROTZDEM bei mir wenigstens ein RESTZWEIFEL, ob Einstein hier bloß schwankt
zwischen der MANCHMAL bestehenden Wahl-Möglichkeit, eine Aussage „einzukleiden“
34 Siehe Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1-

V^2/c^2); submitted 2015; URL http://vixra.org/abs/1511.0023
35 Siehe Buike, Bruno Antonio: Zum Gerücht von der Verstümmelung der Maxwell-Gleichungen, nebst
einigen Einwänden zur heutigen Hyperphysik als eines Revivals von alchemistisch-sympathetischem
Scientismus, Essay, language: German, total 124 Seiten Din A4 , Neuss: Buike 2014 — (On the hearsay
of mutilation on the Maxwell-equations, with added critics to today hyperphysics as appearing as
revival of “alchemical-sympathetic” scientism, German) — download color-pdf for selfprint and
onscreen – download zip-file with additional study materials
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als AXIOM oder als (logischen) SATZ.
„Ja, was ist denn das für eine seltsame Komplikation?“, hört man jetzt aus dem Publikum
rufen: „Will uns da einer veräppeln?“
Lentement, folks!
Das bekannteste Beispiel wäre hier die ältere Auffassung des Widerspruchsproblems:
Formuliere ich den Widerspruch als „ex falso quodlibet“ („aus dem Falschen folgt
Beliebiges“), dann habe ich einen FORMALEN SATZ (des Typs der stoischen
Konsequenzenlehre) , formuliere ich aber den Widerspruch als „Prinzip“ des „tertium non
datur“ („zwischen einer Eigenschaft und deren GENAUEM GEGENTEIL der NichtEigenschaft gibt es kein Drittes“, a ET non-a) dann wäre das ein AXIOM.
Die Krux freilich ist bei diesem Beispiel: WIE AUCH IMMER ICH WÄHLE, ob ich den
Widerspruch in ein formales zweiwertiges System einführe als Axiom oder als Satz, so
KANN ich ihn JEDENFALLS nicht weglassen, nicht umgehen, denn der Widerspruch wird
UNBEDINGT gebraucht, was eben ein INDIZ ist, daß der Widerspruch
AXIOMATISCHEN, also FUNDAMENTALEN RANG besitzt.
Ich mache es jetzt genau wie die nobelpreisverdächtigen HALBGÖTTER, die den GRAL
der wissenschaftlichen Erkenntnis hüten. Ich setzte jetzt einfach voraus, daß im Publikum
jeder weiß, was ein zweiwertiges logisches Kalkül ist, daß es ein elaboriertes dreiwertiges
Kalkül mindestens in der Sprachwissenschaft/Linguistik schon gibt, daß n-wertige Logiken
zwar manchmal als Stichwort auftauchen – vielleicht für Quanten-Computer? -, ansonsten
aber noch etwas „nebulös“ sein könnten – oder auch nicht!
Ich setze voraus, nicht weil ich NICHTS ERKLÄREN möchte oder nicht erklären KANN,
weil ich es selber nicht weiß, sondern ich setze hier, die gütige Erlaubnis des Publikums
vorausgesetzt, voraus, damit wir weiter eilen dürfen!
Ich merke hier nur kurz historisch an, daß die FORMALE LOGIK heute ganz woanders
angekommen ist, als wo sie sich noch zu Zeiten Einsteins befand, daß ferner den EinsteinZeitgenossen das PROBLEM der BEGRÜNDUNGSTECHNIK in naturwissenschaftlichen
Problemen BEKANNT war. David Hilbert setzte deshalb das Problem der
„Widerspruchsfreiheit der Mathematik“ auf seine berühmte Liste der „Hilbertschen
Probleme“36. Auch wenn David Hilbert bezüglich der EINWANDFREIEN BEGRÜNDUNG
der Mathematik insgesamt durch die sogenannten „Unvollständigkeitstheoreme“ 37 von
Gödel ab 1928 SCHEITERTE, so bleiben selbstverständlich - also partikulär EXAKTHEIT und STRINGENZ auch weiterhin die BESONDEREN Erkennungszeichen
speziell der Naturwissenschaft – äh, jedenfalls im Idealfall.
So, ich mache es korrekterweise so, daß ich hier ein Originalzitat zu
36 Siehe Artikel „Hilbertsche Probleme“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Hilbertsche_Probleme
37 Siehe Artikel „Gödelsche Unvollständigkeitssatz“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6delscher_Unvollst%C3%A4ndigkeitssatz
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„Lichtgeschwindigkeit“ bei Einstein bringe, damit man die SPRACHLICHE
UNSCHÄRFE deutlicher erkennt:

Abb.: Einstein, Elektrodynamik, 1905, S. 894 – Lichtgeschwindigkeitskonstante wird AUS
ERFAHRUNG festgesetzt!!!!!38
Wir hingegen möchten hier weniger „festsetzen“ als vielmehr „festhalten“, daß wenn man
derartig SCHLAMPIG bei der FESTSETZUNG von BEDEUTUNGEN für SYMBOLE ist,
wo man das Symbol „V“ genommen hat und nicht das Symbol „c“ , daß man dann keinen
Fortschritt in die Wissenschaft einführt, sondern AMBIGUITÄT und
MEHRDEUTIGKEIT, so daß man sich auf dem SICHEREN WEG zur
SALATPRODUKTION befindet, wodurch die Physik zu einem Problem der „nouvelle
cuisine“ wird, was zweifellos in anderen Epochen der Wissenschaftstheorie als
UNERWÜNSCHT angesehen worden wäre!
Es ist klar: Wenn der geschulte Logiker liest, daß er etwas ERFAHRUNGSGEMÄSS tun
soll, dann gehen SOFORT ALLE ALARMGLOCKEN los – und wir werden auf dieses
Zitat zurückkommen bei der Besprechung eines A-PRIORI-Sachverhaltes in Einstein
(1935), wo nämlich die Alarmglocken direkt ein zweites Mal losgehen!
Und WARUM bin ich hier ALARMIERT?
Well, ERFAHRUNG TÄUSCHT ERFAHRUNGSGEMÄSS unter Umständen!
Ausserdem sind wir gebrannte Kinder des 20. Jahrhunderts EXTREM SKEPTISCH,
wenn ein PRINZIP BEHAUPTET wird, das dann von unter Umständen
FRAGWÜRDIGEN sogenannten „AUTORITÄTEN“ festgesetzt wird. Ferner muß bei der
AUTORITATIVEN FESTSETZUNG per „Ukas des Zaren“ oder „per ordre de Mufti“ eine
„gewisse ÖKONOMIE“ beobachtet werden, damit nämlich nicht ZUVIEL auf NICHTABLEITBAREN SÄTZEN beruht. Man könnte etwas salopp sagen: Wenn wir auch schon
der Prinzipien und der Axiomatik nicht ganz entraten können, so handelt man auf jeden
Fall KLUG, wenn man die ANZAHL der AXIOME für einen „gedachten Zweck“ eines
axiomatisierten Systems SO KLEIN WIE MÖGLICH hält: Wer WENIGER ALS 5
AXIOME für ein logisches Kalkül schafft, bekommt wahrscheinlich einen Nobelpreis und
wer mehr als 12 Axiome braucht, befindet sich möglicherweise schon auf einem falschen
Weg, oder jedenfalls auf einem Weg, der wegführt von der axiomatischen DEDUKTION in
einem EIGENTLICHEN Sinne.
38 Einstein, Albert: Zur Elektrodynamik bewegter Körper; in Annalen der Physik (AdP) 17(1905), 891-

921, S.894; online in: Eckern, Ulrich, Institut für Physik, Universität Augsburg, URL
http://myweb.rz.uni-augsburg.de/~eckern/adp/history/einstein-papers/1905_17_891-921.pdf
© Bruno Antonio Buike
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Also OBACHT! Stolperfalle!
Wir müssen ein zweites erkenntnistheoretisches Problem oder zumindest einen
UNSCHARFEN SPRACHGEBRAUCH im Auge behalten, wo wir lesen:

Abb.: Einstein, Elektrodynamik, 1905, S. 895 –
Lichtgeschwindigkeit (und Relativität) sind PRINZIPIEN.39

Abb.: Einstein, Elektrodynamik, 1905, S.901 Stichwort: Beweis für die VEREINBARKEIT der Prinzipien von der KONSTANZ DER
LICHTGESCHWINDIKEIT und von dem Relativitätsprinzip40
Was ALARMIERT uns hier?
Well, eine KONSTANTE ist KONSTANT, daher der Name.
Oder anders gesagt: Eine PHYSIKALISCHE Konstante41 kann nicht von anderem
BEEINFLUSST werden, auch nicht von einem „anderen Prinzip“, jedenfalls wenn hier
„Prinzip“ mit einer „axiomatischen Konnotation“ versehen ist. Man kann nur mit dem
FIXEN WERT von Konstanten weiterrechnen, und zwar besonders zur Produktion von
(System-)KENNZAHLEN, die UNVERWECHSELBARE Konstituenten für die Diskussion
von „intelligentem Systemsetup“ sind, wo sozusagen durch die Hintertür das „GottesProblem“ im Sinne des „aristotelischen kosmologischen Schöpfergottes“ plötzlich wieder
da ist, was natürlich sehr stört, wo doch besonders Naturwissenschaftler viel mehr zu
Atheismus neigen oder „höhere Wesen“ für „unmöglicher“ - falls es dieses Wort im
regelkonformen Deutschen überhaupt gibt? - halten, als andere Bevölkerungsgruppen!
Ein berühmter Fall für ein SPEZIFISCHES KENNZAHLEN-SET, das auf „physikalischen
Konstanten“42 beruht, ist zum Beispiel das Periodensystem der Elemente, welches ebenfalls
39 Einstein, Albert: Zur Elektrodynamik bewegter Körper; in Annalen der Physik (AdP) 17(1905, 891-921,

S.895; online in: Eckern, Ulrich, Institut für Physik, Universität Augsburg, URL http://myweb.rz.uniaugsburg.de/~eckern/adp/history/einstein-papers/1905_17_891-921.pdf
40 Einstein, Albert: Zur Elektrodynamik bewegter Körper; in Annalen der Physik (AdP) 17(1905), 891-921,
S.901; online in: Eckern, Ulrich, Institut für Physik, Universität Augsburg, URL http://myweb.rz.uniaugsburg.de/~eckern/adp/history/einstein-papers/1905_17_891-921.pdf
41 Siehe Artikel „Physikalische Konstante“ in deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Physikalische_Konstante
42 Siehe Artikel „Physikalische Konstante“ in deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Physikalische_Konstante
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ein Kind des 19. Jahrhunderts43 ist und ausreichend elaboriert erst seit ungefähr 1869
(Dmitrij Iwanowitsch Mendelejev und unabhängig, parallel erstellt von Lothar Meyer)
existiert, wobei ich leider nicht weiß, wie die VERKNÜPFUNG von physikalischen
Konstanten mit mathematischen Konstanten44 überhaupt vorstellbar ist, zum Beispiel eine
im physikalischen Periodensystem „eingewobene“ PRIMZAHL-STRUKTUR, wie sie Peter
Plichta45 immer noch „postuliert“, obwohl konventionelle Wissenschaft, vielerlei Einwände
gegen Plichta hat. Ein anderes Beispiel für KENNZAHLEN-SETS mit
UNVERWECHSELBAREN DISKRETEN ZAHLEN finden wir in der GEODÄSIE und
zwar bis hin zu Schumann-Frequenzserien des Planeten, die ALLE LEBEWESEN eines
Planeten DERARTIG STARK „beeinflussen“, so daß ein WECHSEL zu ANDEREN
planetaren Kennzahlen-Sets für biologische Systeme AUF DAUER UNMÖGLICH ist,
wofür man also in bemannter Raumfahrt APPARATIVE TEMPORÄRE „work-arounds“
finden muß.
Kurz und gut: WENN die Lichtgeschwindigkeit TATSÄCHLICH das ist, was Einstein und
wahrscheinlich seine Kollegen aus den Maxwell-Gleichungen „herauslesen“, nämlich
KONSTANT und eine RIESIGE ZAHL, dann ist die Frage nach einer VEREINBARKEIT
mit dem Relativitäts-“Prinzip“ INADÄQUAT, so daß sich die Frage nach der METHODE
DER BEWEISBARKEIT erübrigt! Oder anders gesagt: SELBST DANN, wenn Einstein
oder irgendjemand anderes, irgendwie nachweisen könnte, daß die KONSTANZ der
Lichtgeschwindigkeit NICHT VEREINBAR wäre mit dem „PRINZIP“ der Relativität,
dann wäre das insoweit IRRELEVANT, als daß ANSCHLIESSEND der DISKRETE
ZAHLENWERT der Lichtgeschwindigkeit IMMER NOCH KONSTANT sein müsste!
Und während ich dies niederschreibe, fällt mir gerade eine Klein-Fritzchen- bzw. KleinErna-Frage ein: WARUM KANN MAN DAS LICHT NICHT ÜBERREDEN zu
ABGEBREMSTEN REISEGESCHWINDIGKEITEN, warum muß es immer dieselbe
MAXIMAL-Geschwindigkeit sein? Hinter dieser Kinderfrage steckt folgende Vermutung:
Könnte es sein, daß die EXPERIMENTE über „Energie“ und „Masse“ irgendwelche
Aussagen oder ERGEBNISSE hatten, die NICHT WIRKLICH ZUSAMMENPASSTEN, so
daß ein AUSGLEICHSFAKTOR benötigt wurde, der in diesem Falle sogar einen
GIGANTISCHEN ZAHLENWERT hat , nämlich
„299.792.458 m/s“ im SI-Einheitensystem und im Gauss-Einheitensystem
„29.979.245.800 cm/s“.46 Wäre diese Überlegung stichhaltig, dann wäre das für die
Einstein-Energieformel NICHT SPASSIG – und wir werden in der Tat später auf genau
diese Überlegung noch einmal zurückkommen, nämlich bei unserer „Äquivalenz43 Siehe Artikel „Periodensystem“, Abschnitt „Geschichte“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Periodensystem#Geschichte
44 Siehe Artikel „mathematische Konstante“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Mathematische_Konstante
45 Siehe Plichta, Peter : Das Primzahlkreuz, 5 Bde., Düsseldorf : Quadropol Verlag 1991 – 2004 – Bd.1 : Im
Labyrinth des Endlichen, 1991 - Bd.2 : Das Unendliche, 1991 - Bd.3 mit 2 Teilbänden : Die 4 Pole der
Ewigkeit, 2004 (und Teilband III,2: 2010?)– siehe auch “Eulersches Tonnetz” - siehe Plichta, Peter:
Gottes Geheime Formel. Die Entschlüsselung des Welträtsels und der Primzahlencode, München:
Langen Müller/Herbig 5. Aufl. 2001
46 Vgl. Artikel „Lichtgeschwindigkeit“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/PlanckEinheiten
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Balkenwaage“ - auf der Basis von E=m aus Einstein(1935) - , die wir uns rein gedanklich
„basteln“ werden, um darzutun, daß wir nicht überrascht sein sollten, wenn die EinsteinEnergieformel möglicherweise gar keine REALE Äquivalenz aussagt, sondern ein
PHANTOM wäre! Und damit habe ich gesagt und behauptet: wir haben nicht nur
BEGRIFFSUNSCHÄRFEN beim Energie-Begriff in der Einsteinzeit, sondern auch beim
Begriff der (Formel-)ÄQUIVALENZ, was schon dadurch deutlich wird, daß wir heute das
dreifache und vierfache Gleichheitszeichen haben und „simple Koimplikation“ in
gewöhnlichen Gleichungen als NICHT MEHR AUSREICHEND angesehen wird, was dann
natürlich auch zu einer ANDEREN SPRACHLICHEN GESTALT von HEUTIGEN
„Definitionen“ führt. Wir werden später noch auf ein anderes Problem beim Einsteinschen
Wortgebrauch von „Äquivalenz“ stoßen! Klammer zu!
Unser Zitat eben mit zwei Zahlen-Werten in zwei Einheitensystemen für die
Lichtgeschwindigkeit aus einer Wikipedia Auskunft wäre nun gut und schön, wenn wir
nicht folgendes feststellen würden:
- Einmal wird die bislang wichtigste ANWENDUNG einer konstanten Lichtgeschwindigkeit
NICHT genannt, nämlich das LICHTJAHR in der ASTRONOMIE, wofür Wikipedia an
anderer Stelle den SI-Einheiten-Wert nennt als
„1Lj = 9 460 730 472 580 800 m ≈ 9,461 x 1015 m.47 Man kann mit diesem Zahlenwert nicht
viel anfangen, wenn man nicht folgende BEDINGUNGEN hinzunimmt, die Wikipedia
liefert, wo wir lesen:
„Ein Lichtjahr ist die Strecke, die eine elektromagnetische Welle wie das Licht in einem
julianischen Jahr im Vakuum zurücklegt. Das sind 9,461 Billionen Kilometer (9,461 · 1012 km).
Es gibt mehrere Definitionen für ein Jahr. So gibt es das tropische Jahr, das gregorianische Jahr,
das julianische Jahr und das siderische Jahr. Diese weichen bis zu 0,005 Prozent voneinander ab,
was bei genaueren Angaben zu Divergenzen führt. Daher hat die Internationale Astronomische
Union (IAU) empfohlen, ein „Jahr“ ohne genauere Angaben als julianisches Jahr (= exakt 365,25
Tage) auszulegen."48
ALARM Nr.1 : Wir lernen hier etwas, was mich PERPLEX macht! Hier wird „implizit“
behauptet, daß LICHT und eine „ELEKTROMAGNETISCHE WELLE“ DIESELBE
GESCHWINDIGKEIT haben. Das führt auf ein SCHRECKLICHES PROBLEM, daß wir ein
NICHT LÖSBARES UNTERSCHEIDUNGSPROBLEM bekommen, wenn wir in einer
Kinderfrage FESTGENAGELT werden sollen, WIE ES SEIN KANN, daß sozusagen ZWEI
angebliche NATURKONSTANTEN-PHÄNOMENE DENSELBEN ZAHLENWERT haben
sollen. Das läuft letztlich auf die Frage hinaus, ob LICHT und ELEKTROMAGNETISCHE
WELLEN eine PHYSIKALISCH UNABHÄNGIGE EXISTENZ haben???!!! Insbesondere
scheint physikalisch-real gesichert, daß es in der ELEKTRIZITÄTSLEHRE tatsächlich
47 Vgl. Artikel „Lichtgeschwindigkeit“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtjahr
48 Siehe Artikel „Lichtgeschwindigkeit“, Abschnitt „Definition“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtjahr#Definition
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elektromagnetische Wellen gibt, die NICHT mit LICHT-Phänomenen verknüpft sind – außer
vielleicht bei Kurzschluß?!
Falls es gesagt werden muß: Bertrand Russell, ein Einstein-Zeitgenosse, hat sich wie kaum
ein anderer mit den UNSCHÄRFEN der „natürlichen Sprache“ auseinandergesetzt, wo sie
oft nicht scharf genug zwischen „Vollverb esse“ und „Hilfsverb esse“ wechselt, womit dann
das Wort „EXISTENZ“ anstatt aus den „Nebeln der alten Metaphysik“ gereinigt
emporzusteigen, nur ERNEUT in diesmal LOGISCHE ZWIELICHTZONEN ohne
PRÄZISE Unterscheidungsmöglichkeiten geraten war!
Ich kann hier nur am Rande auf die ZWEI FUNDAMENTALPROBLEME dieser
Definition hinweisen, a) das Problem der „Definition eines (Erden-)Jahres“, welches
entgegen dem hier vielleicht auftretenden Eindruck von „Astronomie“ auch
GEODÄTISCHE KENNZIFFERN (unseres Planeten „Erde“) benötigt und b) den Begriff
des „VAKUUMS“, welches es NICHT GIBT, sondern welches im Weltraum als „FastVakuum“ vorkommt und welches sozusagen einige der „Funktionen“ des älteren „Aethers“
übernommen hat.
Viel schlimmer noch: Man könnte das Fast-Vakuum als ein FAST-NICHTS bezeichnen und
würde dann sofort vor den schrecklichen Problemen einer „creatio ex nihilo“ stehen,
welche die Jahrtausende vor uns klugerweise für Gott sozusagen „reserviert“ hatten!
ALARM Nr.2 : ICH GLAUBE NICHT AN DIE KONSTANZ einer
Lichtgeschwindigkeitsdefinition, die auf dem BEGRIFF eines „Jahres“ beruht, eben WEIL
das „Jahr“ eine KOMPLEXE ABLEITUNG ist aus MEHREREN EINZELGRÖSSEN der
ASTRONOMIE und der GEODÄSIE. Oder praktischer gesagt: Wenn das Jahr aus welchen
Gründen auch immer „SCHWANKEND“ sein sollte – das Erdenjahr war vielleicht vor
11.000 Jahren bis hin zur Kalenderreform von Julius Caesar vielleicht 360 Tage lang und
tendiert gegenwärtig nach 366 Tagen?! - oder sozusagen „STÖRANFÄLLIG“ oder
„messtechnisch nicht handhabbar“, DANN KANN DAVON KEINE KONSTANTE
ABGELEITET WERDEN, sondern, was immer man davon ableitet, wird SCHWANKUNGEN
unterworfen sein und kann dann folgerichtig also NICHT KONSTANT sein!!! Oder anders
formuliert: Wenn die meßtechnischen Probleme zu einer STABILEN Lichtgeschwindigkeit
prinzipiell nicht ausgeräumt werden können wegen der ASTRONOMISCHGEODÄTISCHEN DEFINITION DES JAHRES UND DAMIT DER ZEIT, DANN KÖNNEN
WIR ÜBER eine TATSÄCHLICHE „vermutete Konstanz“ von Lichtgeschwindigkeit gar
keine SICHERE KENNTNIS haben!
Mein Argument lautet in logischer Schärfe: Ist Geschwindigkeit durch ZEIT definiert UND
ist Zeit von „fragwürdiger Konstanz“ und „zweifelhafter Unveränderlichkeit“, dann muß
diese „Charaktereigenschaft“ der FRAGWÜRDIGKEIT sozusagen „abfärben“ auf alle
Berechnungen und physikalischen Grössen, in denen ein ZEIT-FAKTOR vorkommt, so daß
FOLGLICH auch Licht-GESCHWINDIGKEIT - „Weg/Strecke pro Zeiteinheit“ FRAGWÜRDIG wird.
- Zum anderen haben wir noch eine DRITTE Definition der Lichtgeschwindigkeit in
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einem „PLANCK-Einheitensystem“, wo „c = 1“ wird und wo wir in Wikipedia
ABSONDERLICHES lesen:
Zitatanfang:

Zitatende49
Ich kann an dieser Stelle wirklich nur eben schnell hinweisen auf die heutige Problematik
von GLOBAL SCALING für „theories for everything“ (TOE`s) , wo sich übrigens etliche
Scharlatane tummeln, und auf einen NEUEN ANSATZ, der NICHT über ein
KENNZAHLEN-SET von KONSTANTEN läuft wie bei Planck, sondern über
MUSIKALISCHE OKTAVEN – wohlgemerkt als SKALEN-SYSTEME für
VEREINHEITLICHTE PHYSIKALISCHE THEORIEN! -, und zwar einer speziellen
KONSTRUKTIONSWEISE vermittels „gleichstufig-gleichschwebender Temperatur“,
wodurch eine sogenannte AEQUDISTANTE REIHE erzeugbar wird, in welcher, wenn man
den FREQUENZBEGRIFF für fundamental halten will, rein theoretisch ALLES UND
JEDES im Universum als sogenannter EIGENTON oder sogenannte EIGEN-frequency
vermittels der Epsilon-Umgebung durch Dedekindschen Schnitt „eintragbar“ oder
„darstellbar“ gemacht werden würde. Diese an sich einfache Graphikmethode für eine
MUSIKALISCH UNTAUGLICHE und UNPRAKTISCHE und also REIN
THEORETISCHE OKTAV-TEILUNGSMETHODE, welche PLATON wahrscheinlich
BEKANNT war, der sie aber, wie ich vermuten möchte, innerhalb der „antiken
Geheimhaltung“ wegen ihrer PHYSIKALISCHEN GEFÄHRLICHKEIT unter Verschluß
hielt, wurde als Prinzipskizze vorgestellt in Buike 50, Mussorgskij (1996).
49 Artikel „Planck Einheiten“ in deutscher Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Planck-Einheiten

50 Siehe Buike, Bruno Antonio: Mussorgskij`s „Gnomus“, Klavierfassung, Orchesterfassung von Ravel
und eine modifizierte, mathematisch exakte, neue Methode zur Abbildung von Musik, Marburg: Tectum
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Leider können wir hier nicht verweilen, sondern wir eilen weiter! Aber bevor jemand
denkt, daß ich hier das Publikum verschaukle, darf ich den TIPP geben, daß die
DISKRETEN ZAHLEN, welche in der Darstellung der „Methode der Quadratur des
Kreises“ im altägyptischen Papyrus Rhind vorkommen und auch im Symbol des „UdjatAuges“, wo es als eine Codierung für spezielle wichtige BRUCHZAHLEN verwendet wird,
mit bekannten MUSIKALISCHEN KOMMATA - „Komma“ ist ein griechisches Wort für
„minimale Differenz“ - zusammenhängen, welche bei der OKTAVTEILUNG IN REINER
STIMMUNG entstehen, was einen denn doch SEHR STUTZIG machen kann, hinsichtlich
der KOSMOLOGISCHEN „Verwendbarkeit“ von „musikalischen Verhältniszahlen“,
welche übrigens derzeit bereits von einigen Autoren tatsächlich versucht wird.
---xxx---

3.3 Exkurs: „Maxwell-Hertz-Gleichungen“ , aber welche Version, und schon wieder
„konstante Lichtgeschwindigkeit“
Wir müssen hier noch einen Punkt überlegen, was wir bei Einstein unter „Maxwell`scher
Theorie“ verstehen sollen, denn uns wird zweierlei bei Einstein angeboten!
Wir lesen gleich im ersten Satz bei Einstein, Elektrodynamik, 1905, S.891:
„... die Elektrodynamik Maxwells – wie dieselbe gegenwärtig aufgefaßt zu werden pflegt
-...“51
Nun da gibt es einiges zur Auswahl, wie Maxwell zur Zeit Einsteins „aufgefaßt zu werden
pflegte“, nämlich:
 - die originale Quaternionen-Version der EM Maxwells (die fast nirgends mehr eine
Rolle spielt, außer bei Aussenseitern mit wissenschaftstheoretischen Fragen)
 - die zweite Auflage davon, von Maxwell selbst „fast“ vollständig umgearbeitet,
bevor er starb,
 - die Einführung von – 1953 durch Mikusinski bewiesenen!!! - intuitiven
HEAVISIDE-OPERATOREN in die Maxwell-Theorie,
 - die Heinrich-Hertz-Modifikation der Maxwell-Heaviside-Theorie
 - die Boltzmann-Redaktion der Maxwell-Theorien,
 - die Weiterentwicklung durch Josiah Willard Gibbs, welche Einstein selbst
irgendwo sogar mal ausnahmsweise ausdrücklich nennt.
Wir sind ausgesprochen dankbar, daß Einstein uns für diese Qual der Wahl einen weiteren
microfiche 1996 URL https://drive.google.com/folderview?
id=0B1t7i0ntyxTyS2czcThsLUU4TVk&usp=sharing
51 Einstein, Albert: Zur Elektrodynamik bewegter Körper; in Annalen der Physik (AdP) 17(1905), 891-921,
S.891; online in: Eckern, Ulrich, Institut für Physik, Universität Augsburg, URL http://myweb.rz.uniaugsburg.de/~eckern/adp/history/einstein-papers/1905_17_891-921.pdf
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Lösungshinweis gibt, daß er, also Einstein, „Maxwell-Hertz-Gleichungen“ benutzt hat,
wobei wir aber hinzudenken müssen, daß darin eben wahrscheinlich „HeavisideOperatoren“ enthalten waren und daß Einstein mindestens die Boltzmann- und GibbsRedaktionen, Modifikationen und Erweiterungen GEKANNT hat, jedenfalls sehr
wahrscheinlich!

Abb.: Einstein, Elektrodynamik, 1905, S. 907 –
Stichwort „Maxwell-Hertz-Gleichungen“52
So, das sind meine dürftigen bis hochproblematischen BEFUNDE, die teilweise entnommen
wurden meinem kürzlichen Aufsatz Buike (2014): „Zum Gerücht von der Verstümmelung
der Maxwell-Gleichungen“53.
Was hier aber ganz offenkundig FEHLT, ist der EXAKTE FUNDORT, WO GENAU in der
Maxwell-Theorie-VERSION, die Einstein benutzt hat, Herr Einstein eine irgendwie
„implementierte“ oder „irgendwie vorfindliche“ LICHTGESCHWINDIGKEIT gefunden
haben will, die auch noch die SPEZIALEIGENSCHAFT von KONSTANZ hat, OBWOHL
meines Wissens zu Zeiten Maxwells noch ERHEBLICHE MESSTECHNISCHE
PROBLEME zur EXPERIMENTELLEN BESTIMMUNG der Lichtgeschwindigkeit
vorhanden waren, welche folgerichtig auch beachtliche Abweichungen zu heutigen
Messungen haben! In der Tat ist mir erst durch Ma, Qing-Ping54 - siehe auch meinen
Abschnitt „Einschätzung bei Ma, Qing-Ping“ - überhaupt klar geworden, daß wir damit
rechnen sollten, daß die Lichtgeschwindigkeit „c“ bei Maxwell auftaucht in einer
IMPULSFORMEL (der kinetischen Energie) für „P“, wobei ich aber warnend hinzufügen
möchte, daß in diesem „P“-Impuls auch noch ein TENSOR „versteckt“ sein könnte, z.B. in
Laue (1911), von dessen „Auflösung“ bzw. „Definition“ ich nicht den blassesten Schimmer
Ahnung habe!
52 Einstein, Albert: Zur Elektrodynamik bewegter Körper; in Annalen der Physik (AdP) 17(1905), 891-

921, Maxwell: S. 907; online in: Eckern, Ulrich, Institut für Physik, Universität Augsburg, URL
http://myweb.rz.uni-augsburg.de/~eckern/adp/history/einstein-papers/1905_17_891-921.pdf
53 Siehe Buike, Bruno Antonio: Zum Gerücht von der Verstümmelung der Maxwell-Gleichungen, nebst
einigen Einwänden zur heutigen Hyperphysik als eines Revivals von alchemistisch-sympathetischem
Scientismus, Essay, language: German, total 124 Seiten Din A4, Neuss: Bruno Buike 2014 —(On the
hearsay of mutilation on the Maxwell-equations, with added critics to today hyperphysics as appearing
as revival of “alchemical-sympathetic” scientism, German) — download color-pdf – URL
https://drive.google.com/file/d/0B1t7i0ntyxTyckZHOGxacW9qMDA/edit?usp=sharing - for selfprint
and onscreen – download zip-file with additional study materials
54 Vgl Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1V^2/c^2); submitted 2015; URL http://vixra.org/abs/1511.0023 - personal page „Qing-Ping Ma“ in
Ningbo, China, Nottingham University School of Economics URL
http://www.nottingham.edu.cn/en/business/people/qing-pingma.aspx
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Wir halten ausserdem SCHARF fest: Im wissenschaftlichen Party-Talk versichert man uns
treuherzig, daß die Lichtgeschwindigkeit nicht nur KONSTANT ist, sondern die SEHR
SPEZIELLE Eigenschaft haben soll, daß es KEINE GRÖSSERE GESCHWINDIGKEIT
als die KONSTANTE LICHTGESCHWINDIGKEIT im ganzen Universum geben soll.
HOPPLA: Wenn „Zeit“ durch die Einstein-Forschergruppe RELATIV geworden ist, wie
kann sie dann TROTZDEM als eine Art „ABSOLUTER MASS-STAB im GANZEN
UNIVERSUM gelten?? Viel schlimmer: Wenn „Zeit“ von den astronomisch-geodätischen
Kennzahlen unseres Planetensystems ABHÄNGT, woher haben wir dann plötzlich eine
GARANTIE, daß sie im GANZEN UNIVERSUM mit ANDEREN LOKAL-ZEITEN gültig
ist bzw. gültig sein kann??
DAS IST EIN WICHTIGER PUNKT:
WENN MAN LICHTGESCHWINDIGKEIT FÜR EINE KONSTANTE HÄLT, DANN HAT
MAN MÖGLICHERWEISE ÜBERSEHEN, DASS EIN NICHT-KONSTANTER FAKTOR
DER „RELATIVEN ZEIT“ enthalten ist – und zwar in der ganz stinknormalen Definition von
Geschwindigkeit als „Strecke mal Zeit“ oder als „Weg pro Zeiteinheit“. Denn sobald die
„Zeit“ überhaupt auftaucht, taucht auch das astronomisch-geodätische Kennzahlenset auf,
mit dessen Hilfe die Dauer des Jahres bestimmt wird. Wir würden aber total ohne Physik, rein
auf Grund von LOGIK fragen wollen: KANN eine KONSTANZ überhaupt GEDACHT
werden, in welcher ein RELATIVER FAKTOR versteckt ist, der SCHWANKUNGEN
unterworfen ist, sogar multipler Art? WIR würden zweitens ANZWEIFELN wollen, ob es
eine IM GANZEN UNIVERSUM GÜLTIGE Lichtgeschwindigkeit geben kann, wenn die
enthaltene ZEITDEFINITION immer und stets auf LOKALEN oder REGIONALEN
ASTRONOMISCH-GEODÄTISCHEN KENNZAHLENSETS beruht???
Schüchtern, wie ich nun mal bin, würde ich vorschlagen, diese Überlegung als
FUNDAMENTAL WICHTIG IM HINTERKOPF ZU BEHALTEN!Und außerdem darf ich
darauf hinweisen, daß eine ANDERE ZEIT-Konzeption bereits vorgestellt worden ist von
Nikolai Kozyrev55, worauf wir hoffentlich später noch zurückkommen.
Sei`s aber drum: Wenn das stimmt, daß „c“ die größtmögliche und konstante
Geschwindigkeit im ganzen Universum wäre, – ja, wo kommen wir denn hin, wenn man
mit einem solchen „Handwerkszeug“ das Universum „managen“ soll?
Hier empfiehlt der Hobby-Logiker also ERHÖHTE WACHSAMKEIT im Angesichte einer
in formallogischem Sinne APODIKTISCHEN BEHAUPTUNG, welche natürlich das junge
55 Nikolai Kozyrev ist aus begreiflichen Gründen derzeit nur teilweise publiziert. Ich kenne nur zwei
Skizzen: siehe Ostrander, Sheila/Schroeder, Lynn: Psi. Die wissenschaftliche Erforschung und
praktische Nutzung übersinnlicher Kräfte des Geistes und der Seele im Ostblock, Gütersloh:
Bertelsmann Lizenz s.a., Kapitel:1 .13. Die Zeit – als Energie betrachtet (über Kozyrev), S. 164- 172 ;
amerik. u.d.T.: Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain, London: Abacus/Little Brown 1976, new
ed.; chapter 13 (on time and on Kozyrev) – siehe Farrell, Joseph P.: The Philosophers`Stone. Alchemy
and the secret research for exotic matter, Port Townsend, WA: Feral House 2009, chapter: part 3,7: Time
is not a skalar: Nikolai Kozyrev`s Causal Mechanics, p. 151-169
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Blut der nächsten Studentengeneration in Wallung bringt zwecks KRITIK!
Ich weise ausdrücklich hin, daß wir in Kapitel 4 eine ANDERE AUFFASSUNG referieren
werden, WIE die Lichtgeschwindigkeit der Maxwell-Hertz-Formeln für IMPULS bei
Einstein ein „PRINZIP“ und eine „KONSTANZ“ geworden sein könnte, nämlich durch
Einstein-Modifikationen von Lorentz-Konzepten, die allerdings PARTIELLE EINGRIFFE
waren, wo WESENTLICHE Lorentz-Ideen einfach ignoriert oder „ausgeklammert“
wurden.
---xxx---

3.4 Noch einmal: Einstein (1935): „apriori“ ( versus „heuristic“, versus
„Erfahrung“). Oder: Noch mehr „logische Unschärfen“ und die katastrophale
Kant-BEWERTUNG bei Siri(1986) – PLUS erster Blick auf E = m statt E = E0 PLUS a x b = 0 mit versteckter Division durch Null
So, wie bereits angekündigt, steigen wir jetzt in die Quelle Einstein (1935) 56 ein, in welcher
angeblich eine „verbesserte BEGRÜNDUNG“ in Form einer MATHEMATISCHEN
ABLEITUNG für die Einstein-Energieformel „E=mc 2“ enthalten sein soll.
Ich beginne beim Anfang des Textes und wir lesen:
„The special theory of relativity grew out of the Maxwell electromagnetic equations. So it came
about that even in the derivation of the mechanical concepts and their relations the
consideration of those of the electromagnetic field has played an essential role. The question as
to the independence of those relations is a natural one because the Lorentz transformation, the
real basis of the special relativity theory, in itself has nothing to do with the Maxwell theory and
because we do not know the extent to which the energy concepts of the Maxwell theory can be
maintained in the face of the data of molecular physics. In the following considerations, except
for the Lorentz transformation, we will depend only on the assumption of the conservation
principles for impulse and energy.“57
Man entschuldige die Anfängerhaftigkeit, aber wir müssen hier wirklich leider fragen:
WAS GENAU STEHT HIER, was ist hier ausgesagt?
Hochverehrter Verein der hoffnungslosen Welterklärer:
BITTE KORRIGIEREN SIE MICH!
Denn wir bzw. ich lese/n hier:
56 Siehe und vgl. Einstein, Albert: Elementary derivation of the equivalence of mass and energy, 7 (sic!)

pages ; in Bulletin of the the American Mathematical Society (AMS), 41(1935) 223-230 – URL
https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.bams/1183498131
57 Einstein (1935) op.cit/a.a.O. S.223
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 ERSTENS: Die SRT beruht auf Maxwells EM-Theorie. (Einstein spart sich hier
jeden Hinweis, welche Maxwell-REDAKTION oder Maxwell-VERSION er benutzt
hat, siehe vorhin, aber in einer Fußnote wird immerhin Josiah Willard Gibbs
erwähnt, den Einstein offenbar gleich verwenden wird, und Josiah Willard Gibbs
hat erstens etwas zu tun mit statistischen Verteilungen und zweitens mit der Chemie,
also der „molekularen Ebene“ auf dem Level der Boltzmann-Komplikationen, wo
irgendwie im Hintergrund die Maxwell-Theorie „durchschimmert“ (und die
Brown`sche Molekularbewegung, welche mit dem Thema der Einstein Dissertation
(über Molekülgrössen) von 1905 zusammenhängt!)
 ZWEITENS: Die Gleichungen für das (Maxwellsche) „elektromagnetische Feld“
spielten eine Rolle bis hin zur „Ableitung“ der (zugehörigen) MECHANISCHEN
Konzepte (oder: Begriffe?), was in logischer Hinsicht eine Spezifizierung von Satz 1
dieses Zitats darstellt.
 DRITTENS – und jetzt kommt das Männchen mit dem Hämmerchen: Obwohl die
Frage des Zusammenhangs zwischen Mechanik und Elektrizität /
Elektromagnetismus eine „natürliche“ ist – nämlich für den PRAKTISCHEN
Experimental-Ingenieur! - , so ist das erstaunlicherweise NICHT VON – eher
theoretischem - BELANG, WEIL die Lorentz-Transformation die EIGENTLICHE
BASIS der SRT ist und NICHT die MAXWELL-Theorie, von welcher insbesondere
für Einstein fraglich ist, inwieweit experimentelle Bestätigungen für die Verhältnisse
auf der MOLEKULAREN EBENE (also damals der Molekular-CHEMIE)
überhaupt gefunden werden könnten.
Hier sehe ich „Dummerchen vom Lande“ einen WIDERSPRUCH mit ERSTENS!
Und falls das Publikum das anders sieht, fühle man sich frei, dem Autoren eine
email-Nachricht mit einem Verbesserungsvorschlag zu schicken!
 VIERTENS : Einstein „benötigt“ für diesen seinen Aufsatz als
VORAUSSETZUNGEN, a) die Lorentz-Transformation58, b) das „Prinzip“ von der
„Erhaltung der Energie“59 - welches übrigens GESCHLOSSENE SYSTEME
benötigt, die IN PRAXI nur selten bis überhaupt nicht nachweisbar waren und sind;
auch der „geschlossene Stromkreislauf“ aus den späteren Versionen der MaxwellTheorie – vielleicht ungefähr ab dem Praktiker Heaviside? - ist eine FIKTION!!! und c) das „Prinzip“ von der „Erhaltung des Impulses“60 - ebenfalls „an sich“ nur
gültig in „geschlossenen Systemen“. Wir stellen auch hier VERDATTERT und als
BESTÄTIGUNG unserer Auffassung unter „drittens“ fest, daß plötzlich und IM
WIDERSPRUCH zu Satz 1 unseres Einstein-Zitats Maxwell nicht genannt wird,
woraus wir folgern dürfen sollten, daß Einstein ihn eben NICHT als
„Voraussetzung“ verwenden will, wie er eben noch in Satz 1 IMPLIZIT
BEHAUPTET hatte!! Wen es interessiert: die 3 hier genannten ziemlich
58 Siehe Artikel „Lorentz-Transformation“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Lorentz-Transformation
59 Siehe Artikel „Energieerhaltungssatz“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Energieerhaltungssatz
60 Siehe Artikel „Impulserhaltungssatz“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Impulserhaltungssatz
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KOMPLEXEN und SCHWIERIGEN Voraussetzungen habe ich als WikipediaArtikel auf die Daten-CD gepackt!
Ja, und wenn ich das überhaupt sagen darf: Einstein nimmt von Lorentz die
Lorentz-Transformation, läßt aber weg das AETHERKONZEPT von Lorentz, was
mir so vorkommt, als müssten wir hier WACHSAM sein, weil Einstein durch diese
PARTIELLE ÜBERNAHME eine ZUSÄTZLICHE FEHLERQUELLE selber
schafft!
Unser Ergebnis ist am Ende dieser DENK-Übung KATASTROPHAL DÜRFTIG:
Wir haben ZWEI ERHALTUNGSSÄTZE, wo uns heute der OPTIMISMUS der Einstein-Zeit
FEHLT wegen der HÄUFIGEN – und vielleicht sogar generellen – NICHTERFÜLLBARKEIT der Bedingung von „GESCHLOSSENEN SYSTEMEN“, welche außer
uns selbst offenbar kaum jemanden zu stören scheint.
Und wir haben einen - impliziten - WIDERSPRUCH, wo wir forschen müssen, wie es dazu
kommen konnte, wobei wir Einstein gerne konzedieren, daß hier eventuell/wahrscheinlich
eine KOLLISION entstanden ist zwischen der EXPERIMENTELLEN Arbeit und den darauf
basierenden THEORIEBILDUNGS-Anläufen, was passieren kann.
Was jedoch NICHT passieren SOLLTE, ist, daß ein Autor SELBER NICHT BEMERKT, daß
er einen WIDERSPRUCH produziert hat und diesen also PUBLIZIERT, und auch NACH
DER PUBLIKATION kein FEEDBACK von Kollegen erhält, das ihn zu einer
BERICHTIGUNG veranlassen hätte können!
Damit habe ich behauptet: Nicht Einsteins (impliziter) WIDERSPRUCH ist das
„eigentliche“ Problem; das Problem ist vielmehr, daß NIEMAND NICHTS GEMERKT
hat, daß NIEMAND NICHT REAGIERT hat! Wir können das gar nicht SCHARF GENUG
FESTHALTEN:
HIER STIMMT ETWAS NICHT, wenn ich „Dummerchen vom Lande“ etwas merke, aber
die meisten anderen offenbar nicht???!!!
Well, was soll man davon halten? Hat es ABSPRACHEN gegeben? Haben Autoren der
Einstein-Epoche in „vorauseilendem Gehorsam“ eine „Selbst-Zensur“ beobachtet? Gibt es
eine „hidden agenda“?
---xxx-Dann kommt in Einstein (1935), S.224 das bereits am Anfang präsentierte „(mc 2)“, wozu
uns jetzt interessiert, die in dem Zitat erkennbare UNSICHERHEIT bei der
VERWENDUNG DES „BEGRIFFES der ENERGIE“.
Der Leser wird allen Ernstes aufgefordert, einer ZEIT-Komponente eine „EnergieInterpretation“ zu geben, wodurch angeblich DIREKT „impliziert“ wäre, daß einem
„Massepunkt in RUHE-Zustand“ eine „REST-ENERGIE“ „zugeschrieben“ sein soll.
Das ist sozusagen ein genialer Trick: Irgendwo ist in (ruhender?) Masse eine „RestEnergie“ versteckt, von der man hofft, daß sie dann nützlich sein wird, bei der
© Bruno Antonio Buike
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Konstruktion einer gewünschten Energie-Masse-Äquivalenz.
(Dies ist aber noch keine vollendete „petitio principii“!)
Es ist dies dieselbe Sache wie in Mutters Kochstube: Was Muttern nicht in den Kuchenteig
an ebenso guten wie leckeren Zutaten hineingetan hat, kann anschließend auch im fertigen
Endprodukt NICHT als Geschmack verifiziert werden!
Oder anders gesagt: Vielleicht ist es an dieser Textstelle sogar gut, daß ich selbst unbelastet
von allzu viel physikalischen Vorkenntnissen bin, denn sonst wäre mir wahrscheinlich
ebenso wie allen anderen gar nicht aufgefallen, was für ABENTEUERLICHE IDEEN uns
hier „untergejubelt“ werden sollen.
Wenn nämlich in einem RUHEKÖRPER irgendeine vertrackte „Ruhe-Energie“ als eine
Art „potentielle Energie“ VERSTECKT sein soll, die man also weder sehen noch
irgendwie messen könnte, da fraglich ist, wie sie sich zu erkennen geben könnte, dann
handelt es sich vielleicht viel eher um einen halb-bewußten Rückgriff auf halb-gewußte
tradierte PHILOSOPHEME, nämlich folgende:
- Potentia (dynamis) – Actus (energeia) (Ich darf vielleicht schüchtern darauf hinweisen,
daß die Worte „energeia“ und „dynamis“ im griechisch-orthodoxen Christentum bis heute
eine METAPHYSISCHE BEDEUTUNGSKOMPONENTE haben, welche natürlich
besonders die von Immanuel Kant jeder Metaphysik entwöhnten heutige Physiker ganz
bestimmt nicht charmant finden werden! Auch überspringe ich hier die sehr ausführliche
Behandlung von „potentia-actus“ in der scholastischen Philosophie eines Thomas von
Aquin und Bonaventura und anderer bedeutender Denker, weil ich mich – teilweise - selbst
da erst schlau machen müßte. Die benannten Problemkreise in griechischer und
lateinischer Tradition haben übrigens auch sehr entschieden noch etwas mit dem
BERÜHMTEN NOMINALISMUSSTREIT zu tun, welcher eine entschieden LOGISCHE
Problemkomponente hat, welche zu WISSEN, den Physikern der Einstein-Epoche geholfen
hätte, ETLICHE der in diesem Aufsatz von mir benannten SCHIEFLAGEN zu
VERMEIDEN!)
- „coincidentia oppositorum“61 wie bei Nikolaus Cusanus, der es natürlich von den
platonisch-pythagoreischen antiken Griechen hat,
- I-Ging-Symbol – bekannt seit Leibnitz, ungefähr 1717?? - wo in der weißen Fläche ein
kleiner schwarzer Rest-Punkt ist und in der schwarzen Fläche ein kleiner weißer RestPunkt, hinter welchem I-Ging bekanntlich eine AUSGEFEILTE MATHEMATIK 62 steckt,
die den CODE des Erbmoleküls der DNA verknüpft mit neueren Spekulationen über
Kosmologie.
Mit einem Wort: Der kritische Zeitgenosse ist ALARMIERT, was hier vom Leser verlangt
61 Siehe Artikel „Coincidentia oppositorum“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Coincidentia_oppositorum
62 Siehe Schönberger, Martin : Verborgener Schlüssel zum Leben, Weltformel I-Ging im genetischen

Code, (Frankfurt/Main: Fischer pbk) 1977 - : Siehe Walter, Katya: Chaosforschung, I Ging und
genetischer Code, München: E.Diederichs 1992 – siehe Walter, Katya: „personal homepage“ unter URL
https://www.katyawalter.com (darin insbesondere Hinweise auf das südamerikanische
YUPANA-“Rechengerät“ und dessen Bezüge zu DNA : Walter, Katya: page title: DNA&Inca Math URL
https://www.katyawalter.com/dna-inca-math.html - siehe „Yupana“, Artikel in englischer Wikipedia URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Yupana
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wird, welche Gedankenstrecke er gehen soll OHNE JEDE GARANTIE, daß dies nicht in
Desaster und Gedankensalat enden wird!

Als nächstes brauchen wir aus Einstein (1935), S.224, folgendes Wortzitat:
„Of course, this derivation cannot pretend to be a proof since in no way is it shown that this
impulse satisfies the impulse-principle and this energy the energy-principle if several particles of
the same kind interact with one another; it may be a priori
conceivable that in these conservation-principles different expressions of the velocity are
involved.“63
Hier stolpern wir SOFORT über folgende REIZWÖRTER:
- „derivation cannot pretend to be a proof“:
(Diese „methodische Vorgehensweise“ ist keineswegs Auf Einstein selbst beschränkt, sondern
findet sich in etlichen von Einsteins Kollegen und Zeitgenossen genauso. Wir aber haben
gelernt: Eine GEDANKENREIHE ohne irgendwelche Beweis-Elemente hat letztlich KEIN
Ergebnis und tendiert vermutlich zu PAPPERLAPAPP!)
- „in no way it is shown that this impuls follows impuls-principle“, „this energy the energyprinciple“
- „IT MAY BE A PRIORI CONCEIVABLE“!
Ich glaube es einfach nicht, was uns hier ZUGEMUTET wird, nämlich folgendes:
- Wir lesen und lesen und quälen unseren Kopf mit Einstein, aber da ist nichts, was ein
WIRKLICHER - logisch „genügender“ BEWEIS wäre: ÄTSCHIBÄTSCHI!
DAS IST EIN BEISPIEL VON IMMUNISIERUNGSSTRATEGIE, DIE EINSTEIN HILFT,
aber nicht der nachfolgenden Forschung!
- Uns wurden die zwei Erhaltungssätze – Energie und Impuls – als VORAUSSETZUNGEN
präsentiert – vorhin Einstein (1935) a.a.O., S. 223 - , aber hier erfahren wir plötzlich, daß
sie irgendwie wahrscheinlich gar nicht anwendbar sind bzw. sein könnten, was natürlich
den formalen Rang einer blossen BEHAUPTUNG keineswegs vermeidet und deshalb eine
unglaublich geringe Überzeugungskraft besitzt, jedenfalls für mich – und, wie ich hoffe,
auch für das Publikum!
- Der dickste Hammer ist aber dieses ECHTE REIZWORT „A PRIORI“, das uns
signalisiert, daß Einstein IMMANUEL KANT - (1724-1804) - studiert hat, ich jedoch
nicht.
63 Einstein, Albert: Elementary derivation of the equivalence of mass and energy, 7 (sic!) pages ; in

Bulletin of the the American Mathematical Society (AMS), 41(1935) S. 224 – URL
https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.bams/1183498131
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Well, ich bin jetzt ein bischen am Überlegen – man beachte das deutsche Gerundium des
rheinischen Dialektes! -, ob es sich lohnt, hier vertieft in eine Analyse von möglichen KantEinflüssen bei Einstein einzusteigen, weil nämlich eine einmalige Erwähnung eines
Begriffes, den Kant ebenso wie die Worte „transzendental“ und „Kategorie“
UMGEDEUTET hat, auf daß die Salatproduktion in der Philosophie durch
MEHRDEUTIGKEITEN und „residual obscurity“ oder rhetorisch „edle Dunkelheit des
Stils“ erst so richtig befördert würde, an sich doch eine recht dürftige Textbasis darstellt,
und weil irgendeine biographische Bemerkung Einsteins in einem Brief an einen Kollegen,
daß er Kant „studiert habe und interessant finde“ ebenfalls recht dürftig ist, um damit
etwas Gescheites anzufangen.
Vielleicht mache ich es am klügsten so, daß ich einfach eine Lexikonauskunft bringe, zu
einer an sich unbestrittenen Wortbedeutung von „a priori“, um damit anschließend einen
WIDERSPRUCH aus Einstein-Texten selbst aufzuzeigen, den wir dann neben andere
Textbefunde setzen können, um nachzuweisen, daß Einstein uns ein SAMMELSURIUM an
SCHLÜSSELWORTEN der philosophischen Erkenntnislehre anbietet, die sich
gegeneinander ausschließen, die also nicht zusammenpassen, jedenfalls nicht wirklich!
Wir lesen in einem sehr dünnen, sehr kleinen älteren Taschenbuch-Lexikon aus dem
Herder-Verlag, das seine scholastisch-katholischen Wurzeln gar nicht verleugnen will und
daß man mir als Gymnasiast in der Mittelstufe geschenkt hatte, damals als es noch
„humanistisches Gymnasium“ gab, und wir lesen:
„A priori … von vornherein, d.h. schon aus den Gründen, nicht erst aus der Erfahrung der Folgen
erkennend. Bei Kant eine Erkenntnis, die ihre Rechtfertigung nicht erst in der Erfahrung, sondern
schon im Begriff der Sache hat (→ Analyt. Urteile a.p.) od. Aber im bereits im Wesen des
Erkenntnisvermögens selbst gründet, etwa in den reinen Anschauungsformen von Raum u. Zeit
od. In den reinen Verstandesbegriffen , den Kategorien (→ Synthetische Urteile a.p.). ...“64
Dann benötigen wir noch eine Aufsatzüberschrift von Einstein, wo das Wort
HEURISTISCH drin vorkommt, was ein Hinweis sein KÖNNTE, daß Einstein sich auch
mit seinem Zeitgenossen Wilhelm Dilthey und dessen „heuristischer Geisteswissenschaft“
und „verstehender Psychologie“ irgendwie „auseinandergesetzt“ hat oder haben könnte:
Einstein, Albert65: Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden
heuristischen Gesichtspunkt [On a Heuristic Point of View Concerning the Production and
64 (Müller, Max/Halder, Alois, Hersg.): Herders kleines philosophisches Wörterbuch, Freiburg/Brsg.:
Herder pbk 1967, 7. Aufl., S. 19, 1.Sp.
65 Siehe Einstein, Albert: Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden
heuristischen Gesichtspunkt [On a Heuristic Point of View Concerning the Production and
Transformation of Light]; in: Annalen der Physik (ser. 4), 17(1905), 132–148, online Eckern, Ulrich,
Institut für Physik, Universität Augsburg, URL http://www.physik.uniaugsburg.de/annalen/history/einstein-papers/1905_17_132-148.pdf (sogenannte „LichtquantenHypothese“
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Transformation of Light]; in: Annalen der Physik (ser. 4), 17(1905), 132–148, online
Eckern, Ulrich, Institut für Physik, Universität Augsburg, URL http://www.physik.uniaugsburg.de/annalen/history/einstein-papers/1905_17_132-148.pdf (sogenannte
„Lichtquanten-Hypothese“
Und jetzt zählen wir zusammen, was Einstein uns angeboten hat an HILFSMITTELN DER
ERKENNTNISLEHRE und haben:
 - Wort/Begriff: ERFAHRUNG (aus Einstein, Elektrodynamik, 1905, Ann. d. Phys., S.
894),
 - Wort/Begriff: HEURISTISCH (aus Einstein, Erzeugung/Verwandlung des Lichtes
(sog. Lichtquantenhypothese), Ann. d. Phys., 1905, Aufsatztitel)
 - Wort/Begriff: A PRIORI (aus Einstein, 1935), S.224.
Und damit sind wir auch schon fertig.
Denn: ES FUNKTIONIERT nicht, daß uns einmal ERFAHRUNG angeboten wird und
dann ein APRIORI, welches speziell in der Philosophie Kants die Bedeutung hat „NICHT
aus Erfahrung“.
Falls es gesagt werden muß: Wenn wir „a ET non-a“ haben, dann haben wir zunächst
einmal formal einen „an sich zu vermeidenden“ WIDERSPRUCH, was aber gar nicht
schlimm ist, weil Einstein uns auch noch „HEURISTIK“, so eine Art „methodisches
Suchen“, anbietet, so daß wir plötzlich einen GEMISCHTWARENLADEN haben, wo sich
jeder selbst aussuchen kann, was ihm an Denkmethoden zusagt.
Wenn man aufgelegt ist zu diplomatischen Formulierungen, könnte man fast versucht sein,
vorzuschlagen, daß fürderhin Physiker eine Zusatzausbildung absolvieren sollten, nein,
nicht in der heutigen formalen Logik, sondern in der ganz konventionellen klassischen
Logik, denn dann wären voraussichtlich etliche Einstein-Missgeschicke NIEMALS
passiert! Für das Protokoll wundern wir uns noch eben schnell, daß Einsteins Zeitgenossen
und heutige Fachkollegen in Mehrheit keine Bedenklichkeiten geäußert haben und solche
also wahrscheinlich dann auch nicht feststellen konnten.
Da Einstein hier aber einen Rückgriff auf ein „a priori“ wahrscheinlich im Sinne Kants
macht, darf ich eine Kant-Einschätzung von Kardinal Giuseppe Siri vortragen, die ich
selbst erst kürzlich entdeckt habe, der (Immanuel) Kant für einen „BETRÜGER“ hält und
der Dilthey – den hatten wir gerade bei Stichwort „Heuristik“ - „Historismus“ vorwirft.
(„Historismus“ ist insbesondere für konventionelle Christen schon ganz nahe dran an
„Todsünde“, weil nämlich fast schon eine „Sünde wider den Heiligen Geist“!)
Also noch ein Quellennachweis:
Siri, Joseph (Joseph/Giuseppe Kardinal Siri)66: Gethsemani, Überlegungen zur
66 Siehe und vgl.: Siri, Joseph (Joseph/Giuseppe Kardinal Siri): Gethsemani, Überlegungen zur

theologischen Bewegung unserer Zeit, Aschaffenburg: Pattloch 1982; München: Pattloch 1986; hier:
Privat-Abschrift DIN A4, pdf ohne Paginierung, Fundort: www.monarchieliga.de/images/b/bf/sirigethsemane.pdf; Kapitel: Der Kantische Betrug“, S. 61-68 – Kapitel: Der Historismus Hegels und
Diltheys, S. 68-73
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theologischen Bewegung unserer Zeit, Aschaffenburg: Pattloch 1982; München: Pattloch
1986; hier: Privat-Abschrift DIN A4, pdf ohne Paginierung, Fundort:
www.monarchieliga.de/images/b/bf/siri-gethsemane.pdf; Kapitel: Der Kantische Betrug“,
S. 61-68 – Kapitel: Der Historismus Hegels und Diltheys, S. 68-73
Man lernt aus Quelle Siri (1986) insbesondere,
- daß man gar nicht erst zu versuchen braucht, Kant sozusagen „nachträglich christlich zu
taufen“,
- daß Kants „selbst produzierte“ Denkschwierigkeiten damit zusammenhängen, daß er das
„Gott-Wort“ als BASIS der philosophischen und logischen Deduktion nicht benutzt,
warum auch immer, was seit Hugo Grotius (1583-1645) sozusagen „chic“ geworden war,
und zwar ganz besonders in einem „protestantischen Denkklima“.
Ist schon interessant: Einstein klammert – sozusagen – den „Aether“ aus, der heute wieder
da ist, allerdings als genau das, was Einstein schon ahnte, nämlich als ein „strukturierter
Aether“ und sozusagen als ein „Fast-Nichts mit geometrischer Innenstruktur“ und Kant
versucht „Gott“ zu „vermeiden“.
Kant sind insbesondere ZWEI POSITIONEN nicht möglich, nämlich die Position von
PLATON und von THOMAS VON AQUIN, die ich spasseshalber aus dem Artikel
„Apriorismus“ in Wikipedia zitiere, wo wir lesen:
„Platons Ideenlehre war aprioristisch geprägt. Er ging davon aus, dass menschliches Wissen
objektive Ideen voraussetzt, die spontan wieder erinnert werden und so wahre Erkenntnisse
ermöglichen. Philosophiehistoriker bezeichnen dies als Anamnesislehre. Nach Platons
Auffassung stellen objektive Ideen durch Teilhabe des Menschen am Absoluten wahre
Erkenntnisse her.... Nach Thomas von Aquin ist der menschliche Verstand mit dem göttlichen
Geist verbunden. So kommt der Mensch zu Kenntnissen über Ordnungen in der Welt (auch über
Naturgesetze), die über die Erfahrung hinausgehen.“67
Man möchte fast ausrufen: ARMER Kant!
Man lernt aber aus Quelle Siri (1986) nicht, daß es einen Grund haben muß, daß Kant
INSBESONDERE von FREIMAURERN68 mit einem etwas unverständlichen Überschwang
rezipiert worden ist, namentlich von Carl Leonhard Reinhold (1757-1823), mit dem Kant
fast 10 Jahre korrespondiert haben soll und von dem wir lesen:
„Reinhold gilt als Wegbereiter der Rezeption der kritischen Transzendentalphilosophie Immanuel
Kants im deutschen Sprachraum.“69
Wir kontrollieren und lesen in Artikel „Immanuel Kant“ in deutscher Wikipedia eine fast
67 Artikel „Apriorismus“, Abschnitt „Antiker und mittelalterlicher Apriorismus“ in deutscher Wikipedia

URL https://de.wikipedia.org/wiki/Apriorismus#Antiker_und_mittelalterlicher_Apriorismus
68 Siehe zum Beispiel: Schuler, Heinz (1928 – 2007) Kant und die philosophischen Grundlagen einer
humanistisch orientierten Welt; in Web: Freimaurerloge „Schiller“ - Impressum: Name des Vereins :
Johannis-Freimaurerloge "Schiller" e. V. - Name des Ansprechpartners : Reinhard Platzer -URL
http://www.freimaurer-in-essen.de/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=51
69 Artikel „Carl Leonhard Reinold“, Abschnitt „Leben und Wirken“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Leonhard_Reinhold#Leben_und_Wirken
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wunderbare Bestätigung:
„Kant galt schon zu Lebzeiten als herausragender Philosoph, so dass bereits in den 90er Jahren
des 18. Jahrhunderts ein regelrechter Kantianismus entstand. Als Wegbereiter hervorzuheben sind
Johann Schulz, Karl Leonhard Reinhold und auch Friedrich Schiller.“70
Womöglich noch deutlicher wird „Freimaurer Wiki“, wo wir unter Stichwort „Immanuel
Kant“ lesen:
„Kant übte auf das Denken der Menschheit einen nachhaltigen Einfluß aus. Kant ist wohl auch
"der bedeutendste Philosoph für die Freimaurerei" (Heinichen). "Wenn er dem Bunde persönlich
auch nicht angehörte, so lebt doch die Gedankenwelt Kants wohl nirgends im gebildeten
Bürgertum so stark fort, als in den deutschen Logen" (Schenkel). Die Autonomie des
Sittengesetzes kann "als Grundgedanke aller Grundgedanken der Freimaurerei bezeichnet
werden" (Heinichen) . Die Auffassungen Kants bezüglich der Moral zeigen uns, daß er "seinem
tiefsten Wesen nach Freimaurer war" (Caspari). "In der Johannisloge werden die drei Großen
Gedanken Kants Forderungen der praktischen Vernunft Gott, Freiheit, Unsterblichkeit
dargestellt" ("Die Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland in ihrem Werden und
Wesen", 1929)“71
Und etwas später in derselben Quelle:
„Mit den bedeutendsten Freimaurern Königsbergs war Kant eng befreundet, u.a. mit Theodor
Gottlieb von Hippel, Johann Gottlieb Frey, seinem Verleger Joh Jakob Kanter und seinem
Testamentvollstrecker Pfarrer Wasianski.“72
Man könne vielleicht noch etwas abrunden, daß Kant in der Tat jahrelang unter der
Regentschaft des preussischen Königs Friedrich II., des Großen, lebte, der ganz offen der
„Maurerei“ angehörte, was dann wahrscheinlich auch einen förderlichen Einfluß auf Kants
Zeitgenossen Johann Gottfried Herder hatte, der obwohl schlußendlich protestantischer
Superintendent, sogar die Riten der Freimaurer reformierte.
Das ist schon seltsam bei der „Freimaurerei“:
Auf der einen Seite zeigt sich uns Freimaurerei als eine Art „Zeitvertreib mit
Kostümzwang“ unter wohlhabenden und gut situierten Herren, gegen die man doch nichts
einwenden kann, wie man ja auch gegen Kaninchenzüchtervereine meistens nichts
einwendet, denn die meisten Menschen heute WISSEN GAR NICHT, wie es bei den
REALEN Kaninchenzüchtern unter Umständen zugehen kann, wo mißgünstige Nachbarn
zum Beispiel rekordverdächtige Riesenrettiche mit E-605-Unkrautvertilger killen und
dergleichen Scherze!!
Auf der anderen Seite aber haben wir bei Freimaurerei meistens sofort die Assoziationen
mit „Geheimbündelei“, „Konspiration“, „Geheimwissen“ und „dunklen Machenschaften“.
Wir haben sogar noch etwas: Wenn man nämlich versucht, „Freimaurerei“
70 Artikel „Immanuel Kant“, Abschnitt „Rezeption“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant#Rezeption
71 Artikel „Kant, Immanuel“ in „Freimaurer Wiki“ URL http://freimaurer-

wiki.de/index.php/Immanuel_Kant
72 Artikel „Kant, Immanuel“ in „Freimaurer Wiki“ URL http://freimaurer-

wiki.de/index.php/Immanuel_Kant
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FESTZUNAGELN, damit man endlich einmal „gerichtsverwertbare“ BEWEISE hätte,
dann stellt man fest, daß dies MEISTENS NICHT GELINGT! Meines Wissens hat zum
Beispiel der Fall der „Propaganda Due“-Loge73 - auch genannt: „P 2“ - des Licio Gelli74
zwar ERWIESENERMASSEN zu vielen STRAFPROZESSEN geführt, denen aber
seltsamerweise oft gar keine wirklichen Bestrafungen gefolgt sind, aber Gegenstand dieser
Prozesse waren natürlich vermutete STRAFTATEN - und eben nicht eine „vage
Vermutung über eine eventuelle geistig-spirituelle Verdorbenheit“ von Freimaurerei!
So weit, so schlecht!
Ich sollte aber vielleicht für heutige junge Experimental-Ingenieure hinzufügen, daß es
extrem karriereschädlich ist, wenn man meint, daß man „Kant nicht braucht“, denn man
hat dann „fast alle“ gegen sich. In der Tat scheint es so zu sein, daß Kant heute weltweit der
bekannteste Philosoph überhaupt sein könnte, was möglicherweise auch etwas aussagt,
über die VERÄNDERUNG DES EUROPÄISCHEN GEISTES, SEITDEM MAN
GEGLAUBT HAT, DIE CHRISTKATHOLISCHE SCHOLASTIK VERLASSEN ZU
KÖNNEN! Ich dagegen sage: Man hätte besser niemals die Scholastik verlassen, denn was
dort an „GESUNDER GEISTESSCHULUNG“ fix und fertig ausgearbeitet vorliegt, kann
schlechterdings nicht entbehrt werden. Ich gebe aber zu, daß man von Deutschland aus
Schwierigkeiten hätte, diesen Sachverhalt in der „einheimischen MENTALITÄT“
überhaupt zu erkennen, wenn man nicht das Glück hatte, auch
KONTRASTPROGRAMME zu studieren, zum Beispiel in Form von Fernseh-Vorlesungen
von SPANISCHEN – und katholischen - Professoren.
Wenn ich das schüchtern anmerken darf: Welche Verengung des Blickwinkels benötigt
man, um die vielen großen Philosophen außer Kant zu übersehen, in Europa, in Arabien, in
China, in Indien?? Vielleicht wäre „alles anders gekommen“, wenn Kant seinen
Zeitgenossen Leibnitz mehr geschätzt hätte? Oder jedenfalls: Es ist vielleicht kein Zufall,
daß im 20. Jahrhundert der heute fast gar nicht mehr gelesene Lin Yutang einen Buchtitel
wählte, den man in Europa nur selten mit „ernster“ und „seriöser“ Philosophie in
Verbindung bringen würde, nämlich: „Weisheit des lächelnden Lebens“.75 Also ehrlich:
„LÄCHELN“ kann ich mir bei Kant überhaupt nicht vorstellen!
Ich gehe noch einen Schritt weiter und bringe als Beispiel, daß man es als
Naturwissenschaftler keineswegs „so machen muß wie Kant“, den indisch-brahmanischen
Ausnahme-Mathematiker Shrinivasa Ramanujan76, der nämlich seine Ideen zurückführte
auf eine hinduistische „Göttin“, die sozusagen speziell für seine Familie „zuständig“ war.
Man muß also keineswegs, bevor man mit der Forschung beginnt, einen „Pakt mit dem
73 Siehe Artikel „Propaganda Due“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Propaganda_Due
74 Siehe Artikel „Licio Gelli“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Licio_Gelli
75 Siehe Yutang, Lin: Weisheit des lächelnden Lebens, Reinbeck bei Hamburg: rororo pbk. 1960 viele
weitere Editionen; zuerst englisch u.d.T.: The Importance of Living, 1937, USA
76 Siehe Artikel „S. Ramanujan“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/S._Ramanujan
- siehe Artikel „Srinivasa Ramanuja“ in englischer Wikipedia URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Srinivasa_Ramanujan
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Teufel“ schliessen: Das Gegenteil ist ratsam, zum Beispiel das sogenannte „Gebet des hl.
Thomas von Aquin vor dem Studium“, wo wir lesen:
Gebet vor dem Studium
nach Thomas von Aquin:
(Ich kann nicht dafür, wie hier die französische
Version „poetisch-rhethorisch aufgepeppt“ wurde!)

Schöpfer des Alls, wahrer Quell des Lichtes
und der Weisheit, erhabener Ursprung allen Seins,
lass gnädig einen Strahl deiner Klarheit
in das Dunkel meines Verstandes dringen
und nimm von mir die zweifache Finsternis,
in der ich geboren bin:
die Sünde und
die Unwissenheit.
Gib mir Scharfsinn zum Begreifen,
gutes Gedächtnis zum Behalten,
Fähigkeit zum rechten und gründlichen Erfassen,
Feinheit und Genauigkeit im Erklären,
Fülle und Anmut im Ausdruck.
Lehre den Anfang, lenke den Fortgang,
hilf zur Vollendung,
durch Christus, unserem Herrn.. Amen.

Prière de l'étudiant
Auteur : Saint Thomas d'Aquin

Créateur ineffable,
source de lumière et de sagesse,
daigne répandre sur mon intelligence
un rayon de ta clarté,
chasse de moi les troubles ténèbres
du péché et de l'ignorance.
Donne-moi la pénétration pour comprendre,
la capacité de retenir,
la méthode et la facilité pour apprendre,
l'aisance pour parler.
Engage le début, conduit le progrès, couronne la
fin,
Toi qui, vrai Dieu et vrai homme,vis et rêgne dans
les siècles des siècles.

---xxx--Wir sind aber noch nicht fertig mit Einstein(1935). Als nächstes liegt mir daran, zu
DOKUMENTIEREN, daß Einstein den BEGRIFF oder die BEZEICHNUNG „kinetische
Energie“ verwendet, weil ich nämlich im Hinterkopf irgendwo abgespeichert habe, daß es
in der konventionellen Physik BEREITS EINE FORMEL GIBT für „kinetische Energie“,
woraus dann unmittelbar die Kinderfrage folgt: „Ja, aber warum brauchen wir denn
unbedingt ZWEI Energieformeln?“
Na klar, wir sind durch Ohanian und Ma inzwischen schon etwas klüger und haben
begriffen, daß ein Hauptproblem bei „E=mc2“ gewesen sein könnte, daß Einstein selbst
mehr oder weniger eine „Ableitung“ (ohne „strikte Beweisführung“!!) aus den bekannten
zwei Formeln für (klassische) kinetische Energie – siehe Daten-CD, Wikiaufsätze -,
versucht hat, daß aber eine Ableitung innerhalb der SPEZIELLEN
RELATIVITÄTSTHEORIE erst durch Laue (1911) und ( Klein (1918) sozusagen
„nachgebessert“ werden mußte, wodurch dann letztlich auch die äußere Form „E=mc 2“
als sozusagen unzweckmässig „ersetzt“ wird durch eine ANDERE Energie-Masse-Formel,
die nicht unbedingt auf den ersten Blick ein „naher Verwandter“ von E= mc 2 sein müßte
und infolgedessen auch nicht ist.
Okay, ich dokumentiere, obwohl ich durchaus das meiste hier NICHT mathematisch aus
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dem Stehgreif „gedanklich nachvollziehen“ kann!

Einstein (1935) op. cit., S. 224

Einstein (1935) op. cit. S.224

Einstein (1935) op. Cit. S.225

Einstein (1935) op. cit. S. 225
Abb.: Vier Zitate mit Stichwort „kinetische Energie“, „Energie“,
„inertial mass“ und „rest-energy“ aus Einstein (1935)77, S. 224-225
Wir halten aus dem ersten Zitat-Dokument fest, daß gesprochen wird von „kinetic energy
77 Einstein, Albert: Elementary derivation of the equivalence of mass and energy, 7 (sic!) pages ; in Bulletin

of the the American Mathematical Society (AMS), 41(1935) S. 224/S.225 – URL
https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.bams/1183498131
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of the material point“, was ungefähr zu „übersetzen“ ist als „Bewegungsenergie eines
Masse-Punktes“ bzw. Masse-Partikels oder eventuell auch „Elementarteilchen“, der sich
womöglich mitsamt seinem zugehörigen Koordinatensystem „irgendwann irgendwie“ in
Bewegung setzten wird.
Im zweiten Zitat wird der Sprachterm „Partikel“ bestätigt.
Im dritten Zitat wird versichert, daß „eine Inert-Masse“ (oder: „Ruhemasse innerhalb
eines [unbewegten/bewegten?] Koordinatensystems oder Weltsystems?) entweder „RestEnergie“ ist oder „Rest-Energie“ hat. Ich „Dummerchen vom Lande“ habe allerdings
folgenden RESTZWEIFEL: Ich habe da also irgendetwas KOMPAKTES, das für mich
aussieht wie eine Art „MASSE“, aber ich kann mit meinen blöde schauenden Augen des
gewöhnlichen Landmannes beim besten Willen auf nicht irgendeine Art und Weise dem
Publikum erklären, WO PLÖTZLICH DIESE SELTSAME REST-ENERGIE herkommt
und WO GENAU SIE IN meinem „Masse-Paket“ VERSTECKT sein soll, und welche
INDIKATOREN es gibt, damit ich dieses Versteck auch FINDE und dem Publikum
ZEIGEN kann!
Im vierten Zitat wird bestätigt der Einzelpunkt „Koordinatensysteme“ (Plural!) Wir hatten
bislang 3 Koordinatensysteme, dazu kämen dann noch aus 2 „eher konventionellen“
Koordinatensystemen, wenn ich jetzt nicht alles durcheinander bringe, 4
(Poincare-)Vektoren.
Und wenn wir damit frei jonglieren können, dann melden wir uns beim Zirkus an!
---xxx--Dann begegnen wir einem Postulat, daß wir keineswegs mit EINEM EINZIGEN MasseTeilchen auskommen werden, sondern Masse stets sozusagen als „Doppel-Punkt“
benötigen. Diese Masse als eine ZWEIFACH-Komponente soll ausserdem – irgendwann,
irgendwie? - KOLLIDIEREN“, wobei die FORDERUNG aufgestellt wird, daß dadurch
mathematisch möglich sein soll, im Falle der Kollision „alles gegeneinander mit einfachem
Vorzeichenwechsel aufzuheben“ (oder sozusagen „wegzukürzen“).

Abb. Einstein(1935)78 op. cit. 226:
Stichwort „2 material points“ (zwei Partikel mit Masse)
Und da haben wir ihn wieder, den Zauberer auf der Varietee-Bühne, der ganz nach
Belieben, wenn es ihm gerade gut passt, aus seinem Zauberhut lauter „Wunderdinge“
78 Einstein, Albert: Elementary derivation of the equivalence of mass and energy, 7 (sic!) pages ; in Bulletin

of the the American Mathematical Society (AMS), 41(1935) S. 226 – URL
https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.bams/1183498131
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

49

E68 Das Ende von E=mc2

herauszieht, nämlich das „dritte Koordinatensystem“ von vorhin und jetzt plötzlich ein
PARTIKEL-PAAR mit ZWEI bis auf das Vorzeichen IDENTISCHEN Formeln und mit
dem SPEZIELLEN VERHALTEN einer „Kollision“. (Vielleicht ist die kleine Graphik mit
Erklärung aus Ma, Qing-Ping vorhin, S.16 hier hilfreich?)
Wir wissen aber aus den Teilchenbeschleunigern auf diesem Planeten – DAISY in Hamburg
und CERN in Genf zum Beispiel - daß „Elementarteilchen“ unter REALBEDINGUNGEN
„normalerweise“ eben NICHT kollidieren und in Teilchenbeschleunigern durch SEHR
MASSIVE EINGRIFFE künstlich dazu gebracht werden müssen, zu kollidieren!
Wohlgemerkt: Ich kritisiere hier NICHT, daß Einstein keine TeilchenbeschleunigerZyklotrone kannte und kennen konnte. Ich kritisiere vielmehr die SELTSAMKEIT der
IDEEN-KONZEPTE bei Einstein: Wir benötigen aus irgendwelchen Gründen, die uns nur
schlecht erklärt wurden, ein MASSEPUNKT-PAAR, das uns dann verblüfft mit einem
SPEZIELLEN VERHALTEN, daß es nämlich auf besonderen Wunsche Einsteins
KOLLIDIEREN soll, obwohl Elementarteilchen REAL dies fast nie tun, und diese
EINSTEIN-Kollision soll dann ihrerseits die WUNDEREIGENSCHAFT entwickeln, daß sie
etwas kann, was sonst niemand kann, nämlich MASSE ohne irgendwelche UMWEGE
DIREKT in ENERGIE welcher Art auch immer UMZUWANDELN. Das seltsame ist: Wenn
zwei Autos zusammenstoßen und dadurch ihre kinetische Energie sich „aufhebt“, kann
vielleicht „Wärme-Energie“ entstehen, aber, soweit wurde noch nie beobachtet, daß die
BETEILIGTEN MASSEN sich wie minimal auch immer VERMINDERT hätten, weil
MASSE DIREKT in ENERGIE umgewandelt worden wäre.
Das soll uns aber hier nicht im Detail kümmern, weil ich Einstein hier gar nicht wirklich
verstehe. Wir müssen es allerdings zumindest als „POSTULATE“ oder
„VORAUSSETZUNGEN“ oder „VOR-MATHEMATISCHE NICHT-FORMALISIERTE
„allgemeine“ GEDANKLICHE KONZEPTE für das folgende, das „äußerlich aussieht“
wie mathematische Formeln, festhalten und dokumentieren.
---xxx--Jetzt dokumentiere ich die Einstein-BEGRÜNDUNGSFORMELN, aus denen „irgendwie
hervorgehen“ wird eine NICHT AUSDRÜCKLICH GENANNTE, also „irgendwie
implizite“ Energieformel „E= mc2“.

Einstein (1935) op. cit., S. 228
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Ich darf hier zunächst darauf aufmerksam machen, daß es unter heutigen formallogischen
Standards eine VIEL BESSERE Schreibweise ist, wenn man E = E 0 plus Restfaktor setzt
anstatt E = m plus Restfaktor. Wir sehen nämlich leichter ein, daß verschiedene
ENERGIEARTEN (oder Apfelsorten) untereinander erstens verschieden und zweitens
doch auch in ihrem „Energie-sein“ (oder „Apfel-Sein“) eine STARKE ÄHNLICHKEIT
oder eine STARKE BEGRIFFLICHE BINDUNG haben, wohingegen E = m
FRAGWÜRDIG bleibt, ob hier INKOMPATIBILITÄT verursacht wird, ob hier Äpfel mit
Birnen verglichen werden sollen, ob hier Dinge in Beziehung gesetzt werden, die gar nicht
in Beziehung gesetzt werden können. Denn wenn wir beispielsweise Hühner mit Enten in
eine „Äquivalenzrelation“ mit Zweifach-Gleichheitszeichen bringen würden, dann würden
wir möglicherweise in der FOLGE oder KONSEQUENZ nicht verhindern können, daß
sich der Entenwatschelgang unter „gefiederten Lebewesen“ ausbreiten würde.
Oder anders gesagt: Ich hatte darauf aufmerksam zu machen, daß BEGRIFFSGRENZEN
und BEGRIFFSABGRENZUNGEN keine reine logische Spielerei sind!.
Wir merken uns deshalb für später, daß auch Ma(2015) eine Relation E = E0 plus
LORENTZ-FAKTOR – welchen wir natürlich auswendig und vollautomatisch erkennen! für gegeben hält als eigentliche RELATIVISTISCHE Formel und daß wir in Kap. 4 den
ANSATZ, also die bloße IDEE, einer Relation E = m, DIE EINSTEIN TATSÄCHLICH
SELBST , 1935, (als Einzelzeile plus nachfolgendem Ersetzungsterm) präsentiert, auch als
INDIKATOR für NICHT-ÄQUIVALENZ diskutieren werden, weil eben logisch Begriffe
zusammengefügt wurden, die – wenigstens prima vista und zunächst - nicht viel
miteinander zu tun haben!
Dennoch ALARM: „...where we imagine that E0 (rest-energy) and m can be changed in the
case of interactions of material points, that are not elastic.“
IM GEGENTEIL: ICH RATE DRINGEND davon ab, daß sich irgendjemand „bildlich
vorstellt“ („imagine“ von lat. „imago), daß man „einfach so“ und „ohne weiteres“ diese
rätselhafte „Rest-Energie“ (die sich noch dazu in einem RUHENDEN Teilchen versteckt
hat) gegen „m“ oder die „MASSE“ austauscht, auch nicht unter Einsteins Bedingung, daß
es sich um „nicht-elastische Partikel-Bewegung“ handeln soll, (sondern um „starre
Bewegungen“ mit „starren Stößen“).
Denn ich „lese an dieser Stelle“ folgendes heraus: Einstein scheint eine Energie-MasseÄquivalenz vor allem DESHALB zu vertreten, weil er – weiß der Kuckuck – nun einmal die
„fixe Idee“ hat, daß man „Restenergie“ mit „Masse“ austauschen oder gleichsetzen darf,
wozu er uns jede Erklärung schuldig bleibt, wie wir uns das FORMAL KORREKT
vorzustellen haben und / oder wie das apparativ zu realisieren wäre.
Also ich weiß ja nicht, wie das Publikum darüber denkt; aber ich glaube nicht, daß man
logisch so vorgehen sollte, wobei ich noch etwas schwanke, ob man das schon als eigentliche
„petitio principii“ einschätzen soll, die ja eigentlich ein FEHLSCHLUSS ist, der also eine
BESTIMMTE – nicht-alltäglich-banale - „TEXT-STRUKTUR haben müsste, die in diesem
Einstein-Zitat jedoch FEHLT.
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Weil die Textbasis sehr schmal ist, würde ich auch nicht wagen, zu entscheiden, ob wir hier
eventuell REST-ERINNERUNGEN an antik-griechische Philosophie haben, wo es den
Allgemeinplatz gab, ungefähr daß „seinsunvollkommene Materie geronnenes oder
verfestigtes Licht sei“, welch letzteres jedoch als EXISTENZEBENE für uns irdische
Menschen derzeit nicht vorgesehen ist!
Ich will hier keineswegs in philosophische Spekulation ausweichen, weil ich zu wenig
Mathematik kann, ich will hier bloß verdeutlichen, wohin man unter Umständen
„gedanklich abdriftet“, weil Einstein sich KONSTANT WEIGERT, sich KLAR und
EINDEUTIG auszudrücken, sondern stattdessen MEHRDEUTIGKEIT und
AMBIGUITÄT vorzieht, oder aber – möglicherweise – ABSICHTLICH DEN SINN
VERDUNKELT, sagen wir versuchsweise, „um die Konkurrenz im Dunkeln herumtappen“
zu lassen!

Einstein (1935) op. cit., S.229

Einstein (1935) op. cit., S. 229
(Hier bitte noch einmal die Bemerkung zu E = m gegen E = E0 vom letzten
Trennungszeichen „---xxx---“ wiederholen!)

© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

52

E68 Das Ende von E=mc2

Einstein (1935) op. cit., S. 229
Abb.: Das Formelgerüst für „Energie-Masse-Äqivalenz“,
in der irgendwo „c“ bzw. „c2“ versteckt enthalten ist, Einstein (1935)79
Ich werde jetzt, um mich sozusagen zu vergewissern, das, was ich für die HAUPT-Formeln
in dieser „Ableitung“ halte, herausschneiden und untereinander als SCHRITTWEISE
ABFOLGE präsentieren, und zwar OHNE die „erklärenden“ Texte Einsteins, aber MIT
meinen „Schreckensrufen“!

Zeile 1

Zeile 280
(Mein VERNICHTENDER Einwand lautet hier:
A x B = 0 dann und nur dann wenn A/0 = ? (oder „A:0=?“).
Denn „Division durch NULL“ ist „nicht definiert“ und daher VERBOTEN. Das steht im
Artikel „Division (Mathematik)“81 in deutscher Wikipedia, der auch auf Daten CD gepackt
ist!
Daraus folgt: Es sieht nur aus wie eine Formel, ist aber in Wirklichkeit
PSEUDO-MATHEMATIK.
Daraus folgt noch etwas: Wenn uns derartiges von einem Nobelpreisträger präsentiert wird,
dann sollten wir langsam wirklich der Hypothese einer „bewußten Publikumsveräppelung“
nähertreten! Leider muß ich die EINSCHRÄNKUNG zugunsten Einsteins machen, daß die
79 Einstein, Albert: Elementary derivation of the equivalence of mass and energy, 7 (sic!) pages ; in

Bulletin of the the American Mathematical Society (AMS), 41(1935) S. 228-229 – URL
https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.bams/1183498131
80 Einstein, Albert: Elementary derivation of the equivalence of mass and energy, 7 (sic!) pages ; in
Bulletin of the the American Mathematical Society (AMS), 41(1935) S. 229 – URL
https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.bams/1183498131
81 Siehe und vgl. Artikel „Division (Mathematik)“, Abschnitt „Division durch Null“ in deutscher
Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Division_%28Mathematik%29#Division_durch_null
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HEUTIGE BEURTEILUNG der DIVISION mit NULL zu Einsteins Zeit eventuell NOCH
NICHT ENDGÜLTIG GEKLÄRT VORHANDEN war.)

Zeile 3
(Wir sind von den Socken: Der ganze komplizierteFaktor 1/x -1 hat sich wie durch ein
WUNDER total aufgelöst, ist „weg“!)
Zeile 4
(HOPPLA!)
(Ich bin baff: „inertial mass is rest energy“.
Oder auf Deutsch: Ruhemasse ist gleich Rest-Energie!
Und deshalb funktionieren die STERNE und die Atombomben!
Frage am Rande: Wohin sind E-Strich und m-Strich aus meiner Zeile 3 verschwunden?

Zeile 5
(Teilchen-Paar (?) in meiner Zeile 4 wieder einsetzen?)
Abb.: Hauptformeln Einstein(1935) op. cit., S. 229, aber „E=mc2“ nirgends zu entdecken
So, jetzt kommt mein Senf dazu!
- Zeile 1 zeigt uns – hoffentlich, wenn ich alles halb richtig verstanden habe - zwei Partikel
mit drei (sic) Eigenschaften, nämlich einmal (Rest-)Energie, dann MASSE – logisch:
Einstein hat noch nichts von „Elementarteilchen OHNE Masse“ (Higgs - Boson?) gewußt
und wissen können! - und einem GESCHWINDIGKEITS-FAKTOR. Hier sind wir
VERBLÜFFT, denn Strecke mal Zeit ist selber ein Ausdruck für ENERGIE, nämlich
KINETISCHE ENERGIE oder BEWEGUNGSENERGIE, so daß hier plötzlich sozusagen
„Energie ZWEIMAL“ vorkommt, wir wissen aber nicht WARUM! Oder für mich
„Dummerchen vom Lande“ noch einmal langsam zum Mitschreiben: Wir haben eine
Energie, die wir deutlich erkennen können, weil Einstein den Großbuchstaben „E“
verwendet, dann haben wir eine VERSTECKTE ENERGIE, nämlich eine KINETISCHE
ENERGIE, und ein „Etwas“, das eine „Masse“ hat. Also ein DISKRETES TEILCHEN
(und nicht etwa ein Wellen-Feld!). Wir haben aber noch etwas, nämlich ZWEI
(entgegengesetzte) TEILCHEN - ( hoffentlich nicht auch noch zusätzlich in zwei
Koordinatensystemen?) - , die sich „relativistisch unterscheiden sollen“.
Aber ich habe leider nicht begriffen, wie Einstein sich die theoretische EINPASSUNG
seiner „Materieteilchen-PAARE“ vorstellt, die er – eventuell - wegen seiner zwei
„relativistischen Koordinatensysteme“, zu brauchen, meint. Vielleicht hilft da die PrinzipGraphik von Qing-Ping Ma, S.9 weiter – oder auch nicht.
Wenn ich das überhaupt sagen darf: Wenn wir LOGISCHE DEFINITIONEN suchen der
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prinzipiellen Form a = b, dann sollte man „erfahrungsgemäß“ genau das vermeiden, was
Einstein und andere vorschlagen, wo sie de facto vorschlagen eine Form ähnlich wie
E = m x Eungeklärt , denn wenn man so arbeitet, dann verlieren BEGRIFFE ihre
ABGRENZUNGEN und ihre FUNKTION, so daß sie keine UNTERSCHEIDUNG oder
DISTINCTION mehr leisten, denn dann wird sozusagen logisch „verwässert“!
- Zeile 2 zeigt uns sozusagen die „gedachte Kollision“ des Teilchen-PAARES, wo etwas
SELTSAMES passiert: MATHEMATISCH heben sich die Vorzeichen gegeneinander auf,
aber es passiert noch etwas: Einsteins Gedankenversuch des gegenseitigen „Wegkürzens“
führt dazu, daß plötzlich zusätzlich eine NULL als GESAMTWERT auftaucht. Es ist also
sozusagen ALLES mit einemal „futsch“, „weg“, „nicht mehr da“! Oder noch anders gesagt:
An und für sich interessiert es mich, Gott behüte, nicht die Bohne, daß NULL GLEICH
NULL ist!
Vielleicht aber waren wir zu streng – und ich versuche für Zeile 2 eine zusammengefaßte
Schreibweise und erhalte:
A x B = 0 . Das sieht jetzt „schön“ aus und wir formen um: A/0 =?.
Jetzt sehen wir, daß Zeile 2 auf eine DIVISION MIT NULL / ein TEILEN MIT NULL
führt, und das ist leider, leider VERBOTEN, weil nicht definiert, wofür ich vorhin den
BELEG gebracht habe aus Artikel „Division (Mathematik)“, Abschnitt „Division mit Null“
aus deutscher Wikipedia!
Spätestens jetzt bin ich völlig überzeugt, daß diese Zeile 2 von einem Nobelpreisträger und
seinem Arbeitsteam stammt!
Ich aber sage: DAS IST PSEUDOMATHEMATIK für eine PHANTOMPHYSIK.
Und mein Hauptargument hier wäre die Frage: Was könnte eine „mathematische NULL“
in der Physik bedeuten? Wie wäre eine NULL physikalisch „erfüllbar“ oder „nachweisbar?
Was auch immer unsere Antwort wäre, so sollten wir das PHILOSOPHISCHE NICHTS
möglichst VERMEIDEN, jedenfalls wenn wir behaupten, uns im Felde der PHYSIK zu
bewegen, es sei denn wir hätten irgendeine Art von GEOMETRIE für den ZERO-POINT
im Sinn, die aber kein TOTALES NICHTS wäre.
- Zeile 3 zeigt uns den Vorgang aus Zeile 2 noch einmal, sozusagen zusammengefaßt.
Es finden sozusagen zwei Wunder statt: GESAMT WERT „NULL“ wird hinzugefügt und
der komplette komplizierte Faktor „1/x-1“ hat sich IN LUFT AUFGELÖST, ist WEG,
einfach so!
- Zeile 4 endlich zeigt uns die VERBLÜFFUNG PUR: ENERGIE IST MASSE!
ABER das ist bloß eine SUGGESTION, der das UNKUNDIGE Publikum erliegen mag,
nicht aber Einstein, der nämlich PRÄZISIERT haben will: INERTMASSE ist
RESTENERGIE. Oder anders formuliert: RUHEMASSE ist RESTENERGIE.
Jetzt kommt natürlich Klein-Fritzchen und Klein-Erna und wollen wissen: WENN WIR
HIER EINE REST-ENERGIE HABEN, WO, bitteschön, IST DANN DIE HAUPTENERGIE geblieben???
Und jetzt zaubern auch wir einmal:
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Wenn E0 = m dann E0 – m = 0 (Die Auffassung als SUMMANDEN ist von Einstein eben
selbst angewendet worden, und zwar wahrscheinlich wegen: wenn 10=5+5, dann 10-10=0;
aber ich habe erhebliche Zweifel, ob man es so machen sollte!)
Wenn E0 = m et E0 = m x 1 dann E0/m = 1
Wir lernen: Es sieht aus wie Zauberei, ist aber möglicherweise ein DILEMMA, welches uns
vielleicht suggeriert EXISTENZ (1) und NICHT-EXISTENZ (0).
Wir wiederholen jetzt unseren Zauberversuch an der berühmtem Einstein-Energie-MasseFormel, die hier „irgendwie im Hintergrund“ (der Textquelle Einstein (1935)) ist, die
Einstein aber an dieser Stelle WOHLWEISLICH WEGLÄSST und uns noch nicht einmal
„irgendwie versteckt ANBIETET“:
Wenn E = mc2 dann 0 = mc2 – E et E/mc2 = 1 (In aller Schüchternheit: Dieses Problem kann
man „an sich“ so nicht stehenlassen! Das führt auf SCHWERE FEHLER!)
Wir lernen: „NULL“ ist das neutrale Element der Subtraktion/Addition und „Eins“ ist das
neutrale Element der Multiplikation/Division, so daß die neutralen Elemente der 4
Grundrechenarten NICHT IDENTISCH sind, welche Erkenntnis allerdings in dieser
ELABORIERTEN Form sehr möglicherweise zu Einsteins Zeiten NOCH NICHT
VORGELEGEN hat!
Dann schauen wir uns einmal versuchsweise an, WELCHE GEWALTIGEN AUSSAGEN
UND ANSPIELUNGEN die Einstein-Formeln TRAGEN sollen bzw. tragen müssen!
Es ist im Grund zunächst noch gar nicht entscheidend, ob Einstein uns nun anbietet
E0 = m oder – davon irgendwie abgleitet und implizit - E = mc 2: Sozusagen „entscheidend“
wird die SUGGESTION der NATÜRLICHEN SPRACHE, daß hier eine „Energie-MasseÄquivalenz“ vorliegt, welcher als ZWEITER Suggestion unmittelbar folgt, daß man
PHYSIKALISCH „fast auf direktem Wege“ MASSE in ENERGIE UMWANDELN können
soll und sogar rein theoretisch ENERGIE in MASSE, OBWOHL der Einwand möglich
bleibt, ob BEIDE FORMULIERUNGEN überhaupt SYMMETRISCH sind und die
BEHAUPTETE UMKEHRUNG des Vorgangs IDENTISCH gelingen könnte, was durchaus
sehr zweifelhaft erscheint, je nach philosophischer Vorkenntnis und Vorprägung des
Zuhörers.
Das nächste SPRACHLICHE Problem ist, daß wir alle ein VORVERSTÄNDNIS
mitbringen, sobald wir das Wort „Äquivalenz“ hören, das aber mindestens heute
PRÄZISIERT werden kann zu: Äquivalenz ist, wenn eine EINDEUTIG UMKEHRBARE
oder sogenannt „EINEINDEUTIGE“ Relation existiert. Diese „Interpretation“ des
MATHEMATISCHEN GLEICHHEITSZEICHENS, welche formallogisch auf eine
KOIMPLIKATION hinausläuft, war in dieser Präzisierung womöglich in der Einstein-Zeit
NOCH NICHT „überall“ vorhanden, genausowenig wie heutzutage die WEITERUNGEN
zur Begründung eines „dreifachen“ und sogar „vierfachen Gleichheitszeichens“ überall
bekannt sind, welche auch ich selbst zum Beispiel erst nachschlagen müßte!
Mit einer solchen Vorgehensweise und mit solchen VORFINDLICHEN SUGGESTIONEN
aus der natürlichen Sprache werden allerdings unter Umständen nur Probleme der
sogenannten TERMUMWANDLUNG VERDECKT, welche ich jetzt einfach kommentarlos
einmal demonstrieren möchte an den beiden von Einstein angebotenen Formeln E0 = m
oder davon irgendwie abgleitet und implizit E = mc2!
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E0 = m et E0 = m x 1 dann E0/m = 1
E = mc2 dann E/m = c2
Und jetzt kommt natürlich von ganz hinten von der letzten Schulbank der Zwischenruf von
Klein-Fritzchen und Klein-Erna: „Herr Lehrer, bitte erklären Sie uns, warum zwischen
>E-Index geteilt durch m< und >E geteilt durch m< ein DERARTIG GEWALTIGER
UNTERSCHIED liegt wie zwischen 1 und (300.000 km/s)2 ??? Und bitte, bitte, Herr Lehrer,
benutzten sie bei Ihrem „Deutungsversuch“ nicht die Sprachfloskel der ProfiMathematiker: >Es läßt sich leicht zeigen!< Denn wir, also die Erna und ich, der Fritzchen,
wir würden schon ganz arg die SCHWEREN Erklärungen brauchen, damit wir überhaupt
etwas verstehen.“
Aber wir wissen schon im voraus, daß wir keine Erklärungen bekommen werden und unser
eigenes Gehirn anstrengen müssen – und genau damit machen wir noch etwas weiter!
Also: >Français en avant.<
In Zeile 4 ist noch etwas passiert: Da ist mit einemal bei Einstein der gesamte
Geschwindigkeitsfaktor nicht mehr da, ist weg, hat sich „kunstreich aufgelöst“ und übrig
bleibt etwas, was man von einer Gleichung in einen AUSSAGENLOGISCHEN Term
transportieren kann als SIMPLE AUSSAGE (oder rhetorisch-logisch: Behauptung):
Energie „ist“ Masse!
Ein Problem wird sichtbar, wenn ich jetzt keck einwerfe:
Energie ist ein Müsliriegel oder ein Teller Haferflocken – oder, oder – oder sogar Einsteins
eigene Aussage: E0 = m „bedeute“ - bitteschön - „Restenergie ist Ruhemasse!“
Auf DIESER argumentativen BASIS wird dann treuherzig versichert:
SO FUNKTIONIEREN STERNE UND ATOMBOMBEN, nämlich mit einer
Energieformel, von der wir noch nicht einmal genau wissen, welche VERSION wir
eigentlich anwenden sollen!
WENN es so WÄRE, wenn Sterne und Atome überhaupt den Grundlagenphysikern
zuhören, dann hätte also die Tabula Smaragdina RECHT, wo die beiden Prinzipien
aufgestellt werden: Wie oben, so unten! Und: Wie im ganz Kleinen, so im ganz Großen.
Und wir fragen uns: WAR EINSTEIN EIN VERKAPPTER ANTIK-GRIECHISCHER
sogenannter „Hermetiker“? Keine spassige Formulierung hier, denn Raymond Ruyer 82
spricht rundheraus von den „Gnostikern von Princeton“, was ich aber inzwischen nicht
mehr für völlig zutreffend halte, denn heute halte ich für gegeben „nihilistischscientistische, alchemistisch-sympathetische Zauberei und Magie“, wie zum Beispiel in
meinem Aufsatz „Zum Gerücht von der Verstümmelung der Maxwell-Gleichungen“
ausgearbeitet!
Ich glaube, es bringt nicht viel, wenn ich jetzt keck einwerfen würde, daß das tibetische
„Varja“-(Szepter) vielleicht, eventuell ein (womöglich?) „interaktives“ SYMBOL für eine
Art „plasmaphysikalischen Ansatz“ für Sternenphysik sein könnte oder inwieweit in der
Astrophysik des Nikolai Kozyrev etliches zu einer Art RESULTANTE (oder „Funktion“?)
eines ZERO-POINTS wird, wo also Gravitation, Zeit, Ursache/Wirkung alle von einer
82 Siehe Ruyer, Raimond : Jenseits der Erkenntnis. Die Gnostiker von Princeton, Wien, Hamburg 1977 -

frz. u.d.T.: La Gnose de Princeton, Paris: Fayard 1974 – siehe (Ruyer, R.): „Raymond Ruyer“, Artikel
in englischer Wikipedia URL https://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Ruyer
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GEMEINSAMEN QUELLE „abhängen“ bzw. „hervorgebracht werden könnten, von den
VIELEN aktuellen Versuchen zu „theories for everything“ (TOE`s) ganz zu schweigen.
Nein, worauf ich hier hinweisen möchte ist, daß wir IMMER NOCH NICHT WIRKLICH
DURCHBLICKEN bei den „Begriffen“ Energie und Materie und wie diese
HERVORGEBRACHT werden oder zumindest „ingenieurstechnisch operationalisiert“
werden könnten! Ich fürchte, es ist wirklich keine philosophisch besonders aufregende
Sache, wenn ich aus MEINEN Problemen mit Einstein-Ableitungen ab irgendeinem Punkt
der Verwirrung dahin getrieben werde, zu vermuten, daß schon LANGE VOR DEN
MATHEMATISCHEN FORMELZEILEN bei Einstein im GEDANKLICHKONZEPTUELLEN BEREICH etliche UNKLARHEIT herrschen müsste, die im Falle der
Formel „E=mc2“ NACHWEISBAR ist durch ungefähr SECHS und mehr EinsteinWortmeldungen von 1905-1946! Oder anders gesagt: Der BIBLIOGRAPHISCHE
TEXTBEFUND deutet darauf hin, daß Einstein sich auch an seinem Lebensende als alter
Mann noch immer UNKLAR war über die Formel, die alle Welt IHM zuschrieb und durch
die ER „berühmt“ geworden war.
Und falls ich das überhaupt wagen darf, zu sagen: Ich glaube nicht, daß man in der
Sternenphysik weiterkommen wird, wenn man denjenigen, der Sterne gemacht hat,
„ausklammert“, welche Meinung durchaus nicht erstaunt, wenn man aristotelisch und
scholastisch „verseucht“ ist, „kontaminiert“ sagt man wohl auch „vornehmer“!
Insbesondere ist damit zurückgewiesen, die in der Einstein-Energie-Masse-Formel liegende
SUGGESTION, daß im Kosmos der Weg geht VON MATERIE ZU ENERGIE:
DAS GENAUE GEGENTEIL ist – wenigstens für Scholastiker wahrscheinlich –
RICHTIG!
ALLES GEHT AUS von einer Art „göttlichen Schöpferenergie“, die über
ZWISCHENSTUFEN „heruntertransformiert“ oder „heruntergekühlt“ wird, bis
MATERIELLE WELTEN entstanden sind, die für derartig INFERIORE Wesen wie zum
Beispiel uns STERBLICHGEBORENE MENSCHEN „geeignete Lebensräume“ ergeben!
Und diese ASSYMETRIE zwischen Energie und Materie „entspricht“ oder ist ähnlich einer
anderen ASSYMETRIE, nämlich der ASSYMETRIE zwischen ORDNUNG und CHAOS,
zwischen Leben und Tod und sogar zwischen AXIOMATISCHER und EMPIRISCHEXPERIMENTELLER Methode. In allen diesen Beispielen obwaltet eine
RICHTUNGSPRÄFERENZ, so daß IDENTISCHE UMKEHRUNGEN wahrscheinlich
mehr oder weniger AUSGESCHLOSSEN sein sollten, obwohl man als sterblichgeborener
Mensch natürlich nicht abschätzen kann, welche „kosmischen Tricks“ der aristotelischkosmologische Schöpfergott vielleicht noch auf Lager hat!
Wir müssen noch einen Sachverhalt in meiner Zeile 4 schärfer fassen:
OHNE die GESCHWINDIGKEITSKOMPONENTE habe ich eine RUHENDE MASSE –
und das bedeutet, daß ich mir den GESAMTEN AUFWAND mit
3 Koordinatensystemen, Lorentztransformation, Poincare-Vektoren und sonstwas HÄTTE
SPAREN können! ODER? Oder habe ich das falsch verstanden, daß das sogenannte
„Relativitätsprinzip“ selbst in seiner MODIFIKATION bei Poincare und Lorentz, AN
SICH den ZWECK haben sollte, die „Verhältnisse“ in „Systemen mit relationaler
BEWEGUNG“ besser in den Griff zu bekommen?
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Noch viel VERBLÜFFENDER: Wo keine GESCHWINDIGKEIT mehr EXPLIZIT „da“
ist, da ist dann natürlich auch KEINE Spezialgeschwindigkeit, wie zum Beispiel die
LICHTGESCHWINDIGKEIT und auch keine Lichtgeschwindigkeit als KONSTANTE
und zugleich GRÖSSTE Geschwindigkeit des ganzen Universums.
Und das bedeutet: IRGENDWO in meiner Zeile 5 aus meinem Einstein-Exzerpt müsste die
LICHTGESCHWINDIGKEIT VERSTECKT sein – und ich „Dummerchen vom Lande“
kann sie bloß nicht entdecken!
- Zeile 5 zeigt uns abschließend den GENIALEN TRICK, wie wir die
Geschwindigkeitskomponente „wieder zurückholen“ können, nämlich durch
TERMERSETZUNG mit einer „Definitionsgleichung“, allerdings bei Einstein wieder mit
dem „mysteriösen“ Materiepunkt-PAAR. Weil wir inzwischen in logischem Glasperlenspiel
geübt sind, bereitet es uns keinerlei Bauchweh, daß wir selbstverständlich „selbständig“
„u“ durch „v“ ersetzen, auch nicht vergessen, daß wir – aus welchen Gründen auch immer
– QUADRIEREN müssen, so daß wir plötzlich wie durch ein Wunder „v 2“ erhalten,
welches in der Tat „ein bischen ähnlich aussieht“ wie „c2“, obwohl uns NIEMAND
GESAGT hat, warum wir hier nicht die einfache Lichtgeschwindigkeit benötigen, sondern
die QUADRIERTE, welche bei gesetzten Bedingungen ein „physikalisches Phantom“ sein
muß, das gar nicht real existiert.
Ich wiederhole: Wenn „c“ konstant ist (und die größte Geschwindigkeit im Universum(,
dann ist „c2“ entweder ein PHANTOM ohne real-physikalische Existenz – oder aber die
behaupteten Eigenschaften von Licht stimmen nicht!
So weit, so schlecht!
Bevor jemand denkt, daß wir jetzt „fix und fertig“ und „fix und alle“ sind, kommt noch
mal das „Männchen mit dem Hämmerchen“:
WELCHE PHYSIKALISCHE BEDEUTUNG kann c2 haben, wenn ANGEBLICH c
KONSTANT ist und warum ist zum Beispiel c12 verboten?
Noch eine RESTFRAGE bleibt: Wenn Einstein auf eine PRINZIPSKIZZE mit E=m hinaus
will, ist dann der GIGANTISCHE AUSGLEICHSFAKTOR „c2“ vielleicht nur eine
UNTAUGLICHE METHODE, um einen ABGRUND zwischen zwei physikalischen
Sachverhalten zu überbrücken, der so tief ist, daß vielleicht gar keine „einfache“ oder „gut
ausgeprägte“ BEZIEHUNG realphysikalisch existiert?

---xxx---
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3.5. Einschätzung von Ohanian s.a. (ohne Jahr, 2008?) und m0= E0/c2 in
Laue(1911) aber mit VERBLÜFFENDEM BEGLEITTEXT
Zitatanfang Ohanian
>>1. Introduction
Einstein’s 1905 derivation (Einstein, 1905) of the celebrated relation between mass and
energy is clouded by controversy. Not only is there a question of priority—J. J. Thomson,
Abraham, Poincaré, and Lorentz had recognized that the electrostatic energy of a charge
distribution is endowed with mass, and they had proposed that most or all of the mass of
the electron arises from its electric self-energy; and Hasenöhrl had shown that
electromagnetic radiation enclosed in a cavity contributes to the inertia of the cavity
(Rohrlich,1965, Chapt. 2; Whittaker, 1960, Vol. I, pp. 309, 310 and Vol II, pp. 51, 52)—but
there is also a question of the validity of the argument that Einstein used in his 1905 paper.
Planck (1908, p. 29, footnote) objected that Einstein’s argument rested on an “assumption
permissible only as a first approximation,” and Laue (1911) criticized Einstein’s use of the
nonrelativistic approximation for the internal dynamics of an extended body. Furthermore,
in 1952 Ives gave a lengthy analysis of Einstein’s derivation from which he concluded that
Einstein’s argument was logically circular—he claimed that in some step of the argument
Einstein had assumed what he was supposed to prove. In the final sentence of his paper,
Ives rendered his summary judgment: “The relation E = mc 2 was not derived by Einstein”
(Ives, 1952). This judgment was strongly supported by Jammer (1961, pp. 177 et seq.) in his
well-known book Concepts of Mass in Classical and Modern Physics and also by Arzeliès
(1966, p. 75 et seq.) and Miller (1981, p. 377) in their later books. In 1982 Stachel and
Torretti analyzed Ives’ analysis, and concluded that Ives was wrong and Einstein was right:
“...if we are not willing to countenance some mind-boggling metalogical innovation, we
have to declare that Ives, Jammer, and Arzeliès—not Einstein—are guilty of a logical
error”. They then go on to say that Einstein’s “premises are certainly strong enough to
derive the mass-energy equivalence relation...” (Stachel and Torretti. 1982).
I will show that although Stachel-Torretti were right in their criticism of Ives, Jammer, and
Arzeliès, they were wrong in accepting Einstein’s derivation. The mass-energy formula
cannot be derived by Einstein’s 1905 argument, except as an approximate relation valid in
the limit of low, nonrelativistic velocities for the internal motions of the system under
consideration. The defect in Einstein’s argument is not a petitio principii, but a non
sequitur. Einstein’s mistake lies in an unwarranted extrapolation: he assumed that the restmass change he found when using a nonrelativistic, Newtonian approximation for the
internal motions of an extended system would be equally valid for relativistic motions.
Indeed it is—but Einstein failed to prove that in 1905, and he failed again in all his later
attempts. To mend this mistake, Einstein needed to prove that the kinetic energy of an
extended system has the exactly the same dependence on velocity as the kinetic energy of a
particle. He never proved this, not in the 1905 paper, nor in any subsequent paper. Only in
one attempt in 1907, did Einstein produce a valid derivation of the mass-energy2 relation,
but only for a highly idealized, unrealistic system consisting either of electromagnetic
radiation confined in a massless cavity or a massless, electrically charged body. These early
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derivations, or attempted derivations, dealt only with special cases, that is, they were really
special instances rather than general proofs. The first complete and general proof of E = mc
2 , valid for an arbitrary closed, static system, was constructed in 1911 by Laue. A more
general proof, valid for an arbitrary closed, time-dependent system, was finally formulated
in 1918 by the mathematician Felix Klein (Laue, 1911; Klein 1918a)<< Zitatende Ohanian, 83
So, dieses Zitat enthält eine Menge Informationen, die wir jetzt etwas sortieren.
 - Erstens halt auch Ohanian den Einstein-Aufsatz von 1905 mit dem Titel „Ist die
Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?“ für den zeitlich ersten
Beleg einer „Energie-Masse-Äquivalenz“ BEI EINSTEIN - welche dann später
gewöhnlich als „E=mc2“ kursierte.
 - Zweitens benennt Ohanian als VORLÄUFER der Einstein-Energie-MasseÄquivalenz J. J. Thomson, Abraham, Poincaré, Lorentz und Hasenöhrl, welch
letzterer einmal in Österreich-Ungarn sozusagen der Doyen der Physik war. Diese
Namen hat Ohanian offenbar entnommen den Autoren „(Rohrlich84,1965, Chapt. 2;
Whittaker85, 1960, Vol. I, pp. 309, 310 and Vol II, pp. 51, 52)”.
 - Drittens nennt Ohanian die FRÜHE Kritik von Fachkollegen bei Plank86 und
Laue87, zu welcher später noch ergänzt wird Klein(1918a)88. An anderer Stelle meines
Essays gehe ich noch besonders auf Ohanians etwas später in obigem Zitat
geäusserte Auffassung ein, daß Laue (1911) und Klein(1918a) die MÄNGEL der
Einstein-Ableitungen aus Einstein(1905), Trägheit heilen, indem insbesondere eine
„eigentlich“ relativistische Begründung für „Energie-Masse-Äquivalenz“ gegeben
wird, und nicht wie – angeblich - in Einstein(1905, Trägheit) eine Ableitung aus der
konventionellen „kinetischen Energie“.
 - Viertens referiert Ohanian die NEUERE Einstein-Kritik, welche beginnt mit Ives 89
(1952), welchem zugestimmt haben „Jammer90 (1961, pp. 177 et seq.)”, “Arzeliès91
(1966, p. 75 et seq.)”, “Miller92 (1981, p. 377)“ und welchem widersprochen haben
83 Ohanian, Hans C. (University of Vermont, Burlington): Einstein`s E=mc 2 mistakes, s.a. (2008?) pdf p.1/2

(of 10) URL https://arxiv.org/pdf/0805.1400.pdf
84 Siehe und vgl. Rohrlich, F.: Classical Charged Particles. Reading/MA: Addison-Wesley. 1965
85 Siehe und vgl. Whittaker, E.:A History of the Theories of Aether and Electricity. New York: Harper
1960
86 Siehe und vgl. Planck, M. Zur Dynamik bewegter Systeme; in: Ann. d. Phys. 26(1908), 1-34.
87 Siehe und vgl. Laue, M. :Zur Dynamik der Relativitätstheorie; in: Ann. d. Phys. 35(1911), 524-542.
88 Siehe und vgl. Klein, F.:Űber die Integralform der Erhaltungssätze und die Theorie der räumlichgeschlossenen Welt; in: Nachr. (d.) Gesells. (d.) Wissensch. Göttingen, Math.-Physik. Klasse, (1918a),
394-423.
89 Siehe und vgl. Ives, H. E.: Derivation of the Mass-Energy Relation; in: Am. J. Phys. 42(1952), 540-543.
90 Siehe und vgl. Jammer, M.: Concepts of Mass in Classical and Modern Physics. Mineola, NY: Dover
Publications 1961
91 Siehe und vgl. Arzeliès, H.: Rayonnement et dynamique du corpuscule chargé fortement acceléré. Paris:
Gauthiers-Villars 1966
92 Siehe und vgl. Miller, A. I.: Albert Einstein’s Special Theory of Relativity. Reading/MA: Addison-Wesley
1981
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“(Stachel and Torretti. 1982)”93, wobei vielleicht erwähnt werden sollte, daß Autor
Stachel zum Herausgeber-Team der “Collected Papers of Albert Einstein” - in
Buchform und online - der Princeton-University gehört.
 - Fünftens wird in der Sache in obigem Zitat vorgetragen als sozusagen Ohanians
„konkludierende Einschätzung“:
a) Einstein hat offenbar eventuell selbst seine Argumentation in (1905,Trägheit)
gesehen als eine „APPROXIMATION, gültig nur für kleine, nicht-relativistische
Geschwindigkeiten“ - und wenn das stimmt, dann war Einstein offenbar klüger als
viele seiner Kritiker!
b) Ohanian sieht den Mangel in Einstein (1905, Trägheit) nicht in einer „petitio
principii“, sondern in einem „non sequitur“, welches ich gleich aus Wikipedia
erkläre.
c) Das „non sequitur“ sieht Ohanian VERURSACHT durch eine „nicht-abgesicherte
Extrapolation“, die ich weitaus besser erklären könnte, wenn ich Physiker wäre und
die ungefähr aus Folgendem bestanden haben könnte: Einstein hat demnach in
(1905, Trägheit) seine Abschätzung für nicht-relativistische „Rest-Massen Wechsel“
(oder: Restmassen-VERÄNDERUNGEN?) mit Hilfe der Methode einer
„Newtonschen Approximation“, welche auftreten bei der „inneren Bewegung“ in
einem „extended system“ - was auch immer das sein mag! -, zu gutgläubig
übertragen/“extrapoliert“ auf „relativistische Systeme“. Die trickreiche Sache soll
aber sein: DEN PHYSIKALISCHEN SACHVERHALT hält Ohanian von Einstein
RICHTIG erkannt, jedoch bemängelt Ohanian, daß Einstein dafür niemals einen
„genügenden“ Beweis vorgelegt hat, welchen dann zuerst, wie bereits berichtet,
Laue(1911) und Klein(1918) geliefert haben sollen.
 - Sechstens haben wir hier zu ERGÄNZEN was NICHT in Ohanian steht und auch
nicht in den von Ohanian herangezogenen Autoren, nämlich den WICHTIGSTEN
EINWAND gegen die Einstein Energieformel, der durch Laue(1911) und Klein(1918)
zwar BENANNT und HERAUSGEARBEITET wurde, jedoch in SEINER
TRAGWEITE besonders vom Mainstream nicht wirklich erkannt wurde: Einstein
entwirft ein GESCHLOSSENES System, wie auch die von Einstein benutzte
Maxwell-Heaviside-Hertz-Theorie schlußendlich auf „GESCHLOSSENE
STROMKREISE“ führt, wohingegen uns die Bücher von Farrell, Joseph P. die
heutige SKALAR- und AETHERPHYSIK zeigen als (halb-)OFFEN GEGEN
UMGEBUNGEN, welche dann auch RÜCKWIRKUNGEN „produzieren“, so daß
zum Beispiel eine Auffassung möglich wird, daß Atombomben „(bidirektionale?)
Gateways“ sind, die ein ziemlich großes Energieplus aus Umgebungen des ZEROPOINT-Vakuums beziehen, also sozusagen gar keine „Bomben“ im konventionellen
Sinne sind – und deshalb auch sehr möglicherweise NEBENWIRKUNGEN haben
könnten, auf die man möglicherweise gerne verzichten würde, wäre man sich
vollumfänglich klar, WAS mit diesen „Nukes“ TATSÄCHLICH angerichtet wird.
Man ist sich aber noch nicht einmal „klar“, daß wir heute MULTIPLE
93 Siehe und vgl. Stachel, J./Torretti, R. Einstein’s first derivation of the mass-energy equivalence; in:
American Journal (of) Phys. 50(1982), 760-763
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RADIOAKTIVITÄTEN haben in EXTRAVAGANTEN MATERIEZUSTÄNDEN,
welche beim Bau der ersten Atombomben und Wasserstoffbomben noch
UNBEKANNT waren! Wir haben heute sogar möglicherweise „ständige MikroNuklearreaktionen“, die nicht besonders provoziert werden müssen. Wir haben
sogar neuerdings Hinweise, daß es eine ANDERE ALCHEMIE geben könnte, als
jene, die durch die europäische Geschichte als STARK KORRUMPIERTE
Unterströmung herumgeistert, siehe Alexander Putney 94 zu
INTERPRETATIONSVERSUCHEN einiger historischer Artefakte aus La Mana.
 - Siebtens habe ich auf den – ziemlich frischen - Autoren Qing-Ping Ma hinzuweisen,
der NOCH MEHR QUELLEN berücksichtigt als Ohanian und den wir uns im
nächsten Kapitel anschauen werden!
Aus dieser kleinen Evaluation des obigen längeren Ohanian-Zitates erhalten wir als
Ergebnis folgenden ZEITLICHE ABLAUF:
Zuerst VORLÄUFER von Einstein, dann Einstein (1905) und die Kritik der
ZEITGENOSSEN, dann Einstein (1935) und (1946), dann Reevaluation von Ives (1952),
der seinerseits eine Kritik- und Besprechungswelle auslöst, die bis ungefähr 1982 reicht,
dann im neuen Jahrtausend, Ohanian (2008), Qing-Ping Ma (2015) [und einige in Ma
zitierte neuere Autoren, die ich in der Bibliographie erfaßt habe] und Buike(2016).
Mit dieser Stellungnahme haben wir dann in diesem meinen Aufsatzversuch drei
LOGISCHE Einschätzungen für Einsteins Energieformel E=mc 2 zusammen:
a) „petitio principii“, welches eine weiter verbreitete Einschätzung zu sein scheint,
b) „non sequitur“, was ein bischen seltsam klingt, als ob jemand nicht gewußt hat, was er
getan hat, also lauter Ausführungen macht, die gar nicht zum Thema passen,
c) meinen WIDERSPRUCH mit der kinetischen Energie, aus dem auch etwas folgt,
nämlich „ex falso quodlibet“, also „aus dem Falschen folgt BELIEBIGES“.
Dazu kommen aber noch die anderen Bedenklichkeiten meines Kapitels 4.
„Non sequitur“ erkläre ich nach Wikipedia und wir lesen:
„Non sequitur (lat. für „es folgt nicht“) ist ein Fehlschluss innerhalb der Argumentation eines
Beweises, der darauf basiert, dass die geschlussfolgerte These nicht aus den zugrundeliegenden
Prämissen abgeleitet werden kann. Es handelt sich um ein non sequitur, wenn bei dem versuchten
Beweis der These Argumente aufgestellt werden, die zwar wahr sind, aber keinen zureichenden
Grund für die Wahrheit der These bieten.
Beispiele:
• Prämisse: Das Universum hatte einen Anfang.
• These: Also hat es auch ein Ende.
94 Siehe Putney, Alexander: [Findings regarding resonant transmutation in human blood]

http://www.resonanceoflife.org/quantum_trapping.html – siehe Putney, Alexander: [On Billy Meier and
the Plejaden transmutation technology: http://www.resonanceoflife.org/transmutation.html] – siehe
Putney, Alexander: personals, Boston University degree, Brandeis University - siehe Putney, Alexander:
homepage 1 URL http://www.human-resonance.org - hompepage 2 URL
http://www.resonanceoflife.org - blog-entry https://cassiopaea.org/forum/index.php?topic=29539.0
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• Non sequitur: Beide Aussagen können richtig sein, aber weder ist dies sicher, noch reicht
die Existenz eines Anfangs aus, um zwingend auch ein Ende zu bedingen.
• Prämisse 1: Wenn ich in Wien bin, bin ich in Österreich.
• Prämisse 2: Ich bin nicht in Wien.
• Schlussfolgerung: Deshalb bin ich auch nicht in Österreich.
• Non sequitur: Auch wenn beide Prämissen zutreffen, muss die Schlussfolgerung nicht
richtig sein, weil ich mich ja an einem anderen Ort in Österreich (außerhalb Wiens)
befinden könnte.“ 95
Dann bin ich dem obigen Hinweis von Ohanian (s.a.) gefolgt und habe in Laue (1911)
tatsächlich etwas gefunden, das „ein bischen Ähnlichkeit hat“ mit Einsteins „E=mc 2“, was
aber nur so aussieht und an BESTIMMTE BEDINGUNGEN geknüpft ist, die man gleich
selber nachlesen kann, weil ich dazu ein Zitat bringe. Es wird ferner eine geometrische
„Ableitung“ gebracht, die MEHRERE TENSOREN verwendet, wobei ein Tensor so etwas
ähnliches ist wie eine ZUSAMMENFASSUNG von MEHREREN EINZELFAKTOREN, so
daß man ganz pipieinfach ganz schnell alles durcheinanderbringen kann, so daß ich nur
TOTAL ÜBERWÄLTIGT Laues STARTFORMELN neben seine ERGEBNISFORMELN
setzen kann. Historisch fällt allerdings auf der relativ sehr frühe Zeitpunkt der Erwiderung
Max von Laues auf die Aufsätze Einsteins des „annus mirabilis“ 1905, welche man
nachträglich als „spezielle Relativitätstheorie“ (SRT) benannt hat.

Abb.: Max von Laue (1911), 53396 - verbesserte Herleitungen für Einsteins Energieformel,
hier Startformeln

95 Artikel „Non sequitur“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Non_sequitur

96 Laue, Max von: Zur Dynamik der Relativitätstheorie, Ann. d. Phys. 35(1911), S.533
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Abb.: Max von Laue (1911), 54197 – verbesserte Herleitungen für Einsteins Energieformel,
hier Ergebnisformeln
Nun haben wir in Laue, Max, 1911, S. 541 „some noteworthy things“, wie folgt:
➔ - ERSTENS ist m0= E0/c2 die rein äusserlich nächste Approximation an Einsteins
„E=mc2“, die ich überhaupt finden konnte (bislang), ABER erst von 1911.
➔ - ZWEITENS ist die von Laue gewählte TERMUMSTELLUNG sozusagen eine
„nachträgliche Bestätigung“, daß ich keineswegs irrte, als ich genau diese FORM
herausgriff, um dazu einige Bemerkungen in Abschnitt 4.2 zu verlieren, wie man
nämlich verhindern kann bzw. muss, daß E0/c2 den Wert „1“ oder „0“ annimmt!
➔ - DRITTENS haben wir einen UMWERFENDEN BEGLEITTEXT, den ich hier
dezidiert wiederhole, so daß wir lesen:
„...d.h. ein vollständiges statisches System verhält sich bei gleichförmiger Bewegung
wie ein Massenpunkt von der Ruhmasse (sic!) m0= E0/c2 ...“98 (Hier ist ungefähr
ausgesagt, daß ein Auto – manchmal und eventuell – als wie ein Panzer
„funktionieren“ könnte – und wenn sowas passiert, dann muß man natürlich den
ganzen Schrott nach dem mißglückten Experiment wieder aufräumen!)
Wir halten erstmal so weit fest::
- Ich habe zwei Beispiele gefunden, die schon stark an die ÄUSSERE FORM der
Einstein`schen Energieformel „E=mc2“ heranreichen, nämlich in Laue, a.a.O., 1911 und
Einstein, a.a.O., 1935! Das ist zwar WENIG, aber immerhin!
- Ich habe einen BEGLEITTEXT in Laue, 1911, S.541 gefunden, den ich nicht verstehe,
denn ich weiß nicht, was ein „vollständiges statisches System“ ist, das aus zwei
Rätselkomponenten „E“ und „ “ besteht, die ein Rätselverhalten zeigen, indem daß,
sobald „gleichförmige Bewegung“ eingesetzt hat, das „statische System“ mit einemal ein
„Massepunkt“ mit einer „ Ruhmasse“ wird, in welcher auch noch irgendwie eine
„Geschwindigkeit“ versteckt ist. Ich begreife hier ganz besonders nicht, wie etwas
„Statisches“ sich plötzlich „in Bewegung“ setzt!
Dann haben wir in Autor Laue, 1911 auch noch einen TENSOR - „P“ abgeleitet von
Impulsenergieformel? - , wo man alles mögliche im Kopf behalten muß, wo ich doch schon
bei „Eins im Sinn“ meine liebe Not habe! Wenn ich das vermuten darf: VERMUTLICH ist
der Max-Laue-Tensor „P0“ aus den Maxwell-Gleichungen, und zwar aus einer Energie97 Laue, Max von: Zur Dynamik der Relativitätstheorie, Ann. d. Phys. 35(1911), S.541
98 Laue, Max von: Zur Dynamik der Relativitätstheorie, Ann. d. Phys. 35(1911), S.541
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Definition, die mit Hilfe des IMPULSES „funktioniert“, in welcher dann auch gemäß Ma,
Qing-Ping99 die ominöse Lichtgeschwindigkeit „c“ schon bei Maxwell auftaucht, von wo es
Einstein übernommen hat, wie er öfter selber aussagte.
Okay, hier kommt zwecks Überprüfung die Energiedefinition für einen „Massepunkt mit
Impuls“ aus deutscher Wikipedia:

Abb. Kinetische Energie für Massepunkt mit Impuls,
deutsche Wikipedia100
Bitteschön, ich fühle mich keineswegs verpflichtet, alle Ambiguitäten auflösen zu können,
zumal ich gar kein Physiker bin!
---xxx--So, jetzt machen wir uns den Spaß und wenden die sogenannte „kontrastierende Methode
an“, indem ich einfach das Laue-Original gegenüberstelle dem Kommentar dazu bei
Ohanian! Wir machen uns diese Mühe, weil wir dabei auf einen sagenhaften EFFEKT
stoßen werden!!
Und wir lesen bei Ohanian, a.a.O, S.7:

99 Vgl Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1-

V^2/c^2); submitted 2015; URL http://vixra.org/abs/1511.0023 - personal page „Qing-Ping Ma“ in
Ningbo, China, Nottingham University School of Economics URL
http://www.nottingham.edu.cn/en/business/people/qing-pingma.aspx
100 Artikel „Kinetische Energie“, Abschnitt „kinetische Energie in der klassischen Mechanik“ URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Kinetische_Energie#Kinetische_Energie_in_der_klassischen_Mechanik
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Abb.: Hans Ohanian s.a.(2008?), p.7101: Skizze zum Beweis für E=mc2 durch Laue (1911)
Jetzt schneiden wir die beiden Formeln für Energie und Impuls aus, um einen bühenreifen
Theatereffekt vorzubereiten!

Abb. Ohanian a.a.O, p.7 – Energie und Impuls bei Laue (1911)
Dazu lesen wir dann VERDATTERT:
„ ...where, in Laue’s notation, E0 is the energy in the center-of-energy frame
(that is, the reference frame in which the momentum is zero).“102
Das heißt auf Hochdeutsch ungefähr so viel wie:
E0 ist die Energie im “Energie-Zentrum-Rahmen” (dem Bezugsrahmen für ein
Materieteilchen, dessen Energie als im Masse-Schwerpunkt konzentriert gedacht wird,
welcher bei Voraussetzung einer Kugelform genau der geometrische Mittelpunkt der Kugel
ist bzw. wäre, von wo aus sich „Energie“ in Form einer „Kugelwelle“ ausbreitet?), welcher
“Rahmen” oder welches Koordinatensystem (?) - (für die Materiekugel?) die
EIGENSCHAFT hat bzw. haben soll, daß in ihm der IMPULS NULL ist.
Warum? - Darum!
101 Ohanian, Hans C. (University of Vermont, Burlington): Einstein`s E=mc 2 mistakes, s.a. (2008?) pdf p.7

(the Laue (1911) proof

URL https://arxiv.org/pdf/0805.1400.pdf

102 Ohanian, Hans C. (University of Vermont, Burlington): Einstein`s E=mc 2 mistakes, s.a. (2008?) pdf p.7

(the Laue (1911) proof

URL https://arxiv.org/pdf/0805.1400.pdf
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Und schwuppdiwupp ist die ZWEITE FORMEL oben mit dem IMPULS, die uns so viel
Mühe gemacht hat, um sie über eine komplexe Ableitung – wahrscheinlich mit
TENSOREN - zu produzieren, überflüssig und weg. Bessere Bühnen-Effekte hat
wahrscheinlich auch das Barocktheater kaum zu bieten!
Bleibt also eine Energieformel, die übrigens mit Qing-Ping Ma gleich übereinstimmt, die
ich umstelle zu:
E0 = E x (Quadratwurzel: 1-v2/c2).
Jetzt sieht auch ein Blinder mit Krückstock sofort, daß dies genau eine Verkleidung ist für
m0 = E0/c2 – wo plötzlich auch die Laue/Ohanian- Elemente „E“ und „v2“ sich „auf das
Angenehmste mathematisch weggekürzt“ haben.
Was jetzt noch fehlt, ist der Applaus für den Zauberkünstler: Chapeau!
Und bitte beachten Sie die feine Ironie!
Dem Autoren Ohanian werden wir in meinem Kapitel 4. gleich wieder begegnen, und zwar
angelegentlich der SAGENHAFTEN „Beweistechnik“ in dem von Einstein selbst NICHT
PUBLIZIERTEN Manuskript Einstein(1912).
---xxx---

3.6 Einschätzung von Ma, Qing-Ping. 2015, Einsteins „E=mc2“ ist abgleitet aus
konventioneller kinetischer Energie und die „relativistische“ Formel lautet

3.6.1 Ma, Qing-Ping: Abstract and Introduction
Den Aufsatz von Ma, Qing-Ping, keyword: E=mc2, 2015, halte ich für so gut
bibliographisch fundiert – mehr historische Quellen als in Ohanian s.a.(2008?) - und für
SO SEHR ÜBERRASCHEND KLAR in der AUSDRUCKSWEISE, daß ich hier wichtige
Passagen „kommentierend nacherzähle“, indem ich fast den ganzen Aufsatz „durchgehe“.
Ma, Qing-Ping beginnt schon im Abstrakt mit einer GENAUEN IDENTIFIKATION des
URSPRUNGS der Einstein-Energie-Masse-Formel aus der KLASSISCHEN MECHANIK
NEWTONS und aus der damals noch „relativ neuen“ Maxwell-Theorie zum
ELEKTROMAGNETISMUS von erstmals Maxwell(1865).
Wir lesen:
„The [Anm. d. Verf.: please add: “Einsteinian energy-mass-equivalence”] formula is
implied by Maxwell’s electromagnetic momentum P = E / c and the Newtonian
definition of momentum P = mv.“103

103 Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1-

V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.1; URL viXra:1511.0023
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ES IST MIR VÖLLIG UNBEGREIFLICH, WARUM KEINE EINZIGE ANDERE von mir
ausgewertete QUELLE diesen Sachverhalt und diesen Sachverhalt SO KURZ und
gleichzeitig PUNKTGENAU TREFFEND bringt.
Welchen Grund kann ich für meine übertriebene Begeisterung benennen?
Nun, wir werden später in Kapitel 4 genau diesen Satz NOCH EINMAL hören, aber in
einem ganz anderen Zusammenhang, nämlich als FRÜHEN VORLÄUFER des
KONZEPTES der ab 1923 von de Broglie sogenannten “MATERIEWELLE”, die auf dem
WELLE-TEILCHEN-DUALISMUS aufliegt. Wenn man so will, wurden diese
Entwicklungen und Klärungen bloß verdeckt von der vordergründigen Molekül-AtomKontroverse der frühen Einstein-Epoche. Wir haben also in der Einstein-Zeit sozusagen
einen Ideen-Hexenkessel, wo einzelne Protagonisten um KLÄRUNGEN „ringen“, die aber
sehr erstaunlicherweise keineswegs immer gelingen, worüber sich mindestens Einstein
selbst viel öfter klar gewesen zu sein scheint als seine Kollegen und Konkurrenten, was
dann die Ursache wird, daß Einstein sich zeit seines Lebens zu E=mc 2 und zur „wahren
Natur“ von Lichtquanten geäußert hat.
So, etwas vorausgreifend kann ich jetzt schon ankündigen, daß Ma, Qing-Ping, E=mc 2,
2015 a.a.O., S. 9 eine KOMPLETTE Herleitung von E=mc2 aus den OBIGEN BEIDEN
FORMELN des elektromagnetischen Impulses von Maxwell und des Impulses von Newton
bringt, die sogar ich verstanden habe und die von folgenden Autoren bereits VOR
EINSTEIN präsentiert worden war: „Preston (1875), Poincaré (1900), De Pretto (1903) and
Hasenöhrl (1904)“ (alle in der Bibliographie).104 Am selben Fundort wird eine ZWEITE
AUTORENGRUPPE genannt, welche E=mc2 schon VOR Einstein hatte , welche aber
Erklärungen suchte für RADIOAKTIVITÄT und das waren: Becquerel(1900) Rutherford
(1904) Soddy (1904) (in Bibliographie, Becquerel-Quelle ergänzt aus Wikipedia). 105
(Es wäre ein schönes Hauptstudiumsthema, diese Einstein-VORLÄUFER noch einmal
aufzusuchen und die historischen Originalquellen zu befragen!)
Dies sind HISTORISCH wichtige Informationen, die WOANDERS gewöhnlich FEHLEN
oder nicht mit der bei Ma, Qing-Ping erreichten KLARHEIT gebracht werden! So weit ich im
Augenblick verstehe, hatten alle diese Autoren aber noch keine Idee von der „KONSTANZ der
Lichtgeschwindigkeit“ und in Kap. 4 werden wir einen Abschnitt haben, wo ich referieren
werde, wie sich eine Wikipedia-Quelle denkt, daß Einstein überhaupt auf die IDEE dieser
„Konstanz“ kommen konnte. Klammer zu!
Also: mit EINEM einzigen SATZ hat Ma, Qing-Ping(2015) GEKLÄRT, wo alle anderen
bloß wie die Katze um den heißen Brei herumtanzen, und zwar die URSPRUNGSFRAGE
der Einstein-Energie-Formel! DICKER PLUSPUNKT!
Es geht weiter im „Abstract“ mit einer zunächst seltsamen „Erwähnung von AETHER“
und wir lesen:
104 Vgl. Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1-

V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.9; URL viXra:1511.0023
105 Vgl. Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.9; URL viXra:1511.0023
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„It can be derived from classical physics with c as the
constant velocity of light in its medium ether. The present study also shows that within the
framework of classical physics, this classical physics based formula is correct in other
inertial frames that move relative to the ether frame as well.“106
So, wie ich es im Augenblick verstehe, wird hier gesagt, daß die beiden Impuls-Formeln
von Newton und Maxwell innerhalb verschiedener und MEHRERER „theoretischer
Rahmen“ (oder: Theorien?) GÜLTIG sind, darunter erstens im Rahmen einer AETHERPHYSIK – wobei hier Präzisierungen fehlen, welches Aether-Konzept gemeint ist, eins aus
der Einstein-Zeit oder aus der heutigen Zeit – und zweitens in „klassischer Physik“ - womit
gemeint sein dürfte: nicht-relativistische Physik -, und dort in „ruhenden Systemen“ oder
eventuell „Koordinatensystemen für Massen ohne Bewegung“.
Dann folgt eine meta-theoretische Formulierung, warum Ma, Qing-Ping denkt, daß
Einstein in der BEGRÜNDUNG von „E=mc2“ FEHLER machte und wir lesen:
„In contrast, Einstein’s derivation in 1905 seems logically flawed as a relativistic proof,
because it relies on the classical kinetic energy definition, approximates at low velocity and
fails to show mass- energy equivalence in the same reference frame.“107
Hier wird meines Erachtens gesagt: Einsteins BEGRÜNDUNG für „E=mc 2“ hat den
MANGEL, daß Einstein DACHTE, er hätte einen RELATIVISTISCHEN „Erweis“
produziert, aber „in Wirklichkeit“ weiterhin INNERHALB der KLASSISCHEN PHYSIK
sich bewegte und deren KONVENTIONELLE „kinetischen Energie“ benutzte.
[Wenn ich das sagen darf: WÄRE es so, dann wäre es auch ein BISCHEN „seltsam“, denn
„sowas“ sollte ein PROFESSIONAL DURCHAUS „bemerken“!!!]
Dann passierte Einstein aber angeblich NOCH ETWAS: Einstein „bemerkt nicht“, daß er
„in Wirklichkeit“ eine SCHÄTZUNG für KLEINE GESCHWINDIGKEITEN produziert
hatte – (was sozusagen redundant oder „nutzlos“ war?) - und er liefert KEINE MassseEnergie-Äquivalenz für den Fall, daß Masse und Energie in DEMSELBEN
BEZUGSSYSTEM ausgedrückt werden. So weit ich verstehe, wird hier kritisiert, daß bei
Einstein ein NACHWEIS fehlt, daß MASSE in einem Bezugssystem (Koordinatensystem?)
mit ENERGIE in einem anderen Bezugssystem eine DEFINIERTE BEZIEHUNG hat, die
der Form der Äquivalenz genügen würde, wenn man alles zweckentsprechend ein bischen
„umformt“.
Oder etwas anders gesagt: Einstein hat sozusagen das PROBLEM der RIESIGEN
Geschwindigkeiten, wie sie in der ASTRONOMIE vorkommen, gar nicht bearbeitet, auch
wenn seine Einführung der „Lichtgeschwindigkeit“ und deren QUADRATES (sic!) dies zu
SUGGERIEREN scheinen!
Und wenn ich das sagen darf: Wenn Einsteins Absicht war, die Bewegung eines
Raumfahrers in RELATION zu einem BEOBACHTER auf der ERDE besser zu
106 Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1-

V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.1; URL viXra:1511.0023
107 Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.1; URL viXra:1511.0023
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ergründen, wobei die ERDE dann als „RUHENDES SYSTEM“ genommen wird, so daß
man einen „REFERENZPUNKT“ hat und eine „Systemkalibrierung“, wie wir das zum
Beispiel mit dem Greenwich-Null-Meridian haben, dann würde ich viel eher einwenden,
daß dies eine VEREINFACHENDE und IDEALISIERENDE ANNAHME ist, die REAL
NICHT VORKOMMT, denn REAL bewegt sich auch das „Erdsystem“ mit SEHR
GROSSEN GESCHWINDIGKEITEN, was wir Menschen aber nicht bemerken und
deshalb öfter mal auch VERGESSEN! Aber selbstverständlich: Man kann eine solche
Vorgehensweise aus theoretischen Gründen „ausprobieren“.
Der letzte Satz des „Abstract“ bringt dann die „relativistische Energie-MasseÄquivalenzformel“ und wir lesen:
„Then the truly relativistic formula should be
derived by Laue and Klein, which corresponds to the formula of relativistic mass.“108
Auch dies ist wieder stark komprimiert: Wenn man eine relativitätstheoretische MasseEnergie-Äquivalenz haben möchte, dann muß man zuerst Masse und Energie
RELATIVISTISCH definieren, damit man nämlich vermeidet „Äpfel mit Birnen zu
addieren“, was durch Laue(1911) und Klein, Felix(1918) – beide in der Bibliographie –
geleistet wurde.
Klammer auf: Es FEHLT aber aus Laue(1911) und Klein, Felix(1918) die
SYSTEMTHEORETISCH WICHTIGE BEDINGUNG eines „GESCHLOSSENEN
SYSTEMS“, die für HEUTIGE Fragestellungen relevant ist!! Klammer zu!
Der Laie erkennt diese RELATIVISTISCHEN Komponenten durch die hinzugefügten
INDICES plus eines beigefügten KORREKTURFAKTORS im Term unter dem
Wurzelzeichen, welchen ich später als „Lorentz-Faktor“ identifizieren werde. Wir haben
dann also eine „relativistische Energie“ bestehend aus Energie mit einem Korrekturfaktor
und „relativistische Masse“, bestehend aus Masse mit DEMSELBEN Korrekturfaktor.
Und wir haben noch etwas, was relevant ist für Kapitel 4, wo ich den Einstein-Ansatz E = m
aus Einstein(1935) als Hinweis auf NICHT-Äquivalenz diskutieren werde: Ma, Qing-Ping
hat verbesserte und klarere NOTATIONS-KONVENTIONEN und schreibt „E = E 0 geteilt
durch Korrekturfaktor“ und da erkenne ich auf den ersten Blick eine VIEL
STRINGENTERE ÄHNLICHKEITSBEHAUPTUNG als in E = m (plus „Termersetzung
mit einem Korrekturfaktor aus m = m-Querstrich, den ich hier weglasse). Anders gesagt:
E = E0 plus irgendetwas drückt eine VIEL GRÖSSERE ÄHNLICHKEIT aus als E = m,
was letzteres sogar an sich – also ohne weitere Erläuterungen - eine Nicht-Ähnlichkeit ist.
(Oder im Beispiel: Wenn ich mich auf ALLGEMEINE „Ähnlichkeitsmerkmale“
BESCHRÄNKE, dann kann ich ÄHNLICHKEITS-Maße und INVARIANZEN auch
zwischen Äpfeln und Birnen und Melonen und Kanonenkugeln und Kugelgeometrien
formulieren. Es ist aber unmittelbar klar, daß ÄHNLICHKEITS-Maße zwischen ÄPFELN
verschiedener Apfel-Sorten VIEL GRÖSSER sind – und genau so eine „viel größere
Ähnlichkeit“ suchen wir, wenn wir den Begriff „Äquivalenz“ verwenden. Äh, so ungefähr!)
108 Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1-

V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.1; URL viXra:1511.0023
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---xxx--Damit sind wir bei Kapitel 1 „Introduction“ in Ma, Qing-Ping (2015) angelangt.
Hier hören wir zunächst etwas über die LEISTUNGSFÄHIGKEIT der Formel E = mc 2 und
wir lesen:
„The formula explains the power of nuclear bombs as well as the energy source of stars
(Einstein 1946a; Rhodes 1986; Bahcall et al. 2001 [my addition: all in bibliography]), and
stimulates the imagination of the general public. It also underlies key components of the
Dirac equation, which has accounted for the fine details of the hydrogen spectrum and
implied the existence of antimatter (Dirac 1928).“109
Das ist ja allerhand, was diese Formel kann:
- Sie erklärt uns die „power“ von Atom-Bomben und die ENERGIEQUELLE von
STERNEN. (Klammer auf: Nach Lektüre von Farrell, Joseph (P.), Philosopher`s Stone und
von Kozyrev, Nikolai, wage ich hiermit die BEGRÜNDETE VERMUTUNG, daß wir
BALD erleben werden, daß BEIDES WIDERLEGT WERDEN WIRD! Klammer zu!)
- Sie ist eine Kern-Komponente der Dirac-Gleichung, mit denen man das WasserStoffspektrum „konstruieren“ kann und sogar „Anti-Materie“ voraussagen!
Diese Formel kann sogar noch etwas, was uns sehr stutzig machen sollte und vielleicht
einmal ein Thema für eine Semesterarbeit wäre und wir lesen:
„Although Einstein (1905) derived mass-energy equivalence initially as an approximation,
the accuracy of the formula has been confirmed by experiments to a high level of precision
(Rainville et al. 2005).“110
Sollte es so sein, dann grenzt das an ein Wunder: Einstein hätte also eine SCHÄTZUNG
„beabsichtigt“ und das Ergebnis war, sozusagen „aus Versehen“, eine
„ERSTAUNLICHE PRÄZISION“, für die es sogar ganz neue experimentelle Bestätigung
geben soll durch TESTS von Rainville, 2005 (in Bibliographie). Wir stellen uns das
praktisch vor: Wenn ich in der Küche experimentell einen Wackelpudding durch
„qualifizierte Schätzungen“ approximiere, erwarten wir durchaus KEINE Präzision; wir
würden sogar noch nicht einmal zweifelsfrei gewiß sein können, daß der Wackelpudding
auch wackelt und sollten durchaus nicht überrascht sein, wenn sich schlußendlich
herausstellen sollte, daß wir Speiseeis hergestellt hätten, sofern überhaupt etwas
Genießbares herausgekommen wäre. Aber ich sehe ein: Bei der Einstein-Energie-MasseFormel ist das natürlich TOTAL anders!
Oder mehr „logisch“ formuliert: Wenn eine SCHÄTZUNG sich als EXAKT herausstellt,
war es dann überhaupt eine Schätzung? War es dann vielleicht eine Art „Treffer“ in einem
„Lotteriespiel“?
Qing-Ping Ma fährt fort, indem er auflistet,
109 Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1-

V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.2; URL viXra:1511.0023
110 Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.2; URL viXra:1511.0023
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- welche PERSONEN GENAU die EXPLIZITE Version „E=mc 2“ aufgestellt haben „(Planck 1907,1908; Stark 1907)“ - [Einstein, 1905?],
- welche Personen eine IMPLIZITE Version abgeleitet aus der MAXWELL-Theorie
präsentiert haben - „(Maxwell 1865; Poynting 1884; Poincaré 1900)“.
- daß Lewis((1908) eine (nicht-relativistische) Ableitung aus der „klassischen Physik“
vorgelegt hatte,
- welche Autoren ZWEIFEL an der Formel geäußert haben - „(Ives 1952; Jammer 1961;
Ohanian 2009; Hecht 2011; Ma 2014)“,
- daß die ENTSCHEIDENDE Frage gewöhnlich NICHT GESTELLT wurde:
„ ... nobody seems to question whether the mass-energy equation is really an exclusively
relativistic result.“ - , ob nämlich diese Einstein-Formel TATSÄCHLICH
RELATIVITÄTSTHEORIE BENÖTIGT oder darin abgeleitet wurde – und nicht
vielmehr, wie wir hier stillschweigend ergänzen dürfen aus dem Ma, 2015-Kontext, aus der
KLASSISCHEN PHYSIK, und zwar wie vorhin bereits erwähnt bei Maxwell und
Newton.111
(Klammer auf: Ma, E=mc2, (2015) bringt a.a.O. S.9 weitere Autoren, die E=mc2 schon VOR
EINSTEIN kannten, aber wahrscheinlich OHNE die RESTRIKTIVE BEDINGUNG der
KONSTANZ der Lichtgeschwindigkeit, siehe meine Bemerkung vorhin mehr am Anfang
dieses Abschnitts. Klammer zu!)
Dann benennt Ma, Qing-Ping das ZIEL seines Aufsatzes und wir lesen:
„The aim of this study is to show that E = mc2 is actually a formula common to both
classical physics and special relativity, and the relevant relativistic formula is
.“ 112
Der Term unter dem Wurzelzeichen ist (hoffentlich!) der sogenannte „Lorentz-Faktor“,
welchen ich erwähnt gefunden habe im Artikel „kinetische Energie“, Abschnitt „Kinetische
Energie in der relativistischen Mechanik“113 und der auch einen eigenen Wikipedia-Artikel
hat, wo wir die „höheren Zusammenhänge“ finden, auf daß uns schwindelig werde, wie
folgt:
„Der dimensionslose Lorentzfaktor γ (Gamma) beschreibt in der speziellen Relativitätstheorie
die Zeitdilatation sowie den Kehrwert der Längenkontraktion bei der Koordinatentransformation
zwischen relativ zueinander bewegten Inertialsystemen. Er wurde von Hendrik Antoon Lorentz
im Rahmen der von ihm ausgearbeiteten Lorentz-Transformation entwickelt, die die
mathematische Grundlage der speziellen Relativitätstheorie bildet. .“114
Die Suchstichworte, von denen jeder einzelne ein gesondertes Studium erfordert, noch
111 Vgl. Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1-

V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.2; URL viXra:1511.0023
112 Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.2; URL viXra:1511.0023
113 Vgl. Artikel „kinetische Energie“, Abschnitt „Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik“ in
deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Kinetische_Energie#Kinetische_Energie_in_der_relativistischen_Mechani
k
114 Artikel „Lorentz-Faktor“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Lorentzfaktor
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einmal als simple Liste:
- Zeitdilatation („Zeitdehnung“, eine Form der „Zeitverlangsamung“, aber immerhin keine
„Zeitverdünnung/Zeitverdichtung“ wie bei Nikolai Kozyrev!)
- Längenkontraktion
- Koordinatentransformation (für Galilei-Transformation?)
- Lorentz-Transformation.
Klammer auf: TESTFRAGE: Wußte irgendjemand aus dem Publikum, daß IN „E=mc2“
„mitzudenken sind“ eine Zeitdilatation, eine Längenkontraktion und eine
Formeltransformation gemäß Lorentz und eine geometrische Transformation der Koordinaten
gemäß Galilei?? TESTFRAGE besonders an Ingenieursstudenten: WO hat sich in der
Formel „E=mc2“ ein ZEITFAKTOR versteckt? (Antwort: Ich vermute in „c“!)
Die nächste Frage ist schon ein bischen seltsam: WAR EINSTEIN SELBST KLAR,
WELCHE VERSTECKTE KOMPONENTEN in seiner berühmten Formel drin stecken? Ja,
mehr noch: GIBT ES VIELLEICHT VERSTECKTE FORMELKOMPONENTEN, die auch
Einstein selbst UNKLAR waren? (Antwort: Vermutlich ja, zum Beispiel die ANFORDERUNG
der FORMELEIGENSCHAFT eines GESCHLOSSENEN SYSTEMS, wie seit Laue(1911)
und Klein(1918) immerhin bekannt, aber nicht diskutiert! Eine zweite Eigenart von Theorien
seit Einstein ist die ADDITIVE Vermehrung der Dimensionen, wohingegen wir in Stan Tenen
www.meru.org zu lernen scheinen, daß es im Altertum möglicherweise eine Art von
„EINFALTUNG“ (oder „Verschachtelung“) von Dimensionen in den Rahmen der
„gewöhnlich 3 Dimensionen“ gegeben haben könnte – oder auch nicht!)
So, wenn EXTREME IMPLIZITÄT vorliegt, dann ist LOGISCH ZU FORDERN, daß in einer
FORMEL ZWECKENTSPRECHENDE HINWEISE und KENNZEICHNUNGEN enthalten
sind, WELCHE explizite Ausfaltungen für welche implizite Einfaltungen gelten sollen, weil
man sonst nämlich ganz schnell durcheinanderkommt beim ständigen KOPFRECHNEN!
Ein ZWEITES LOGISCHES Problem macht die MODIFIZIERTE E=mc2-Formel, die Ma
berichtet, deutlich: Wenn E = E0 mit irgendeinem (Korrektur-)Faktor ist, dann ist nämlich
E = E und die EBENE DER TAUTOLOGIE erreicht, wo etwas IMMER WAHR wird, freilich
um den Preis, daß keine WEITEREN UNTERSCHEIDUNGEN und DISTINKTIONEN mehr
möglich sind. Ich meine zu erinnern aus Friedrich Waismann, daß zwar alle Inseln im
Mittelmeer größer oder kleiner als Sizilien sind, was jedoch an sich logisch NICHT VIEL
BRINGT. Allerdings weiß ich nicht, ob an dieser Stelle die seit den formallogischen
Klärungen sichtbar gewordene „tautologische Grundtendenz“ in der Mathematik bloß
sozusagen „abgefärbt“ hat auf die Einstein-Formel oder ob hier ein VERMEIDBARER
logischer MANGEL der ZU GROSSEN IMPLIZITÄT vorliegt, deren ÄUSSERSTE
Zuspitzung vielleicht das SCHWEIGEN ist, welches Wittgenstein sozusagen „biographisch
ausprobiert“ hat, bevor er es als philosophisches PRINZIP einer gewissen
SPARSAMKEITSÖKONOMIE verbalisierte in dem bekannt Party-Talk-Satz:
„Alles was sich sagen läßt, läßt sich klar sagen. Und was sich nicht klar sagen läßt, darüber
sollte man schweigen.“
Ich frage allen Ernstes: Wenn uns insbesondere Ohanian s.a.(2008?) und Ma(2015) in
Nachfolge von Laue(1911) und Klein(1918) „anbieten“ E = E0 mit irgendetwas, was genau
„läßt sich dann noch sagen“?? WAS LÄSST SICH DANN NOCH ERKENNEN??? WAS
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LÄSST SICH DANN NOCH einem ZUFÄLLIGEN ZUSCHAUER oder BESUCHER
ERKLÄREN??? Klammer zu!
Es ist eine große Aufgabe, die Ma vorhat, wenn er BEWEISEN will, nicht nur daß E=mc 2
eine Formel ist, die RELATIVITÄTSTHEORIE BENÖTIGT, sondern sogar eine Formel
sein soll, die in BEIDEN Theorien GÜLTIG ist, nämlich in der KLASSISCHEN PHYSIK
U N D in der Relativitätstheorie, was ich mir besonders schwer vorstelle.
Ma a.a.O., S.2 benennt auch die Einstein-Textschnipsel, die er analysieren wird, nämlich
Einstein(1905)115 und Einstein(1946a)116.
---xxx---

3.6.2 Ma, Qing-Ping: Kriterien für die Unterscheidung und Bestimmung von
„relativistisch“ und „nicht-relativistisch“
Ich dampfe wieder einmal alles ein zu einer Liste, indem ich Begründungen und
Diskussionen weglasse, das Einverständnis des Publikums voraussetzend:
 - „Proposition 1. A formula is relativistic if and only if the formula in its general form
or specific forms can be derived only when assumptions or results unique to special
relativity have been applied.“117
 - „Proposition 2. If the derivation of a formula must use a result or assumption
unique to classical physics, the formula cannot be viewed as relativistic.“118
 - „Proposition 3. In the mass-energy equation E  mc 2 , energy E and mass m are
measured in the same reference frame rather than different reference frames.“119
Wieder viel klarer als bei anderen Autoren, bringt Ma(2015) op.cit. am Ende seines
„Propositions-Abschnitts“ eine BEGRÜNDUNG, WARUM er sich eine solche
VERTRACKTE Mühe machen will, den ANWENDUNGSBEREICH von Formeln erstens
zu ermitteln und zweitens dahingehend abzuklopfen, ob es sich um einen „relativistischen“
115 Ich vermute hier: Einstein, Elektrodynamik, 1905, wie in Bibliographie
116 Siehe und vgl. Einstein, A.: An Elementary Derivation of the Equivalence of Mass and Energy: in:

Technion Yearbook 5(1946), 16-17, (Haifa?) - Reprinted in Einstein, A.: Out of My Later Years. Totowa,
NJ: Littlefield, Adams, & Co 1967 (Info Ohanian, Hans, C.; Info Ma, Qing-Ping) – andere
Nachweisung: Einstein, Albert: An Elementary Derivation of the Equivalence of Mass and Energy; in:
Technion Yearbook 5(1946) 16-17; Reprinted in Einstein, A.: Out of My Later Years. Totowa, NJ:
Littlefield, Adams, & Co 1967 - diese Quelle konnte ich nicht beschaffen, aber eine kurze Skizze befindet
sich in: Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1V^2/c^2) – oder [E= E0 / Wurzel aus (1 – v2/c2)l -; submitted 2015, p.5-8; URL
http://vixra.org/abs/1511.0023
117 Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.3;URL viXra:1511.0023
118 Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.4; URL viXra:1511.0023
119 Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.4; URL viXra:1511.0023
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oder „nicht relativistischen“ Anwendungsbereich handeln soll.
Er sagt zunächst, daß in der KLASSISCHEN und also nicht-relativistischen Physik die
BEZEICHNUNG des BEZUGSRAHMENS, in welchem Formeln GÜLTIG sind, „nicht so
wichtig“ sei wie in der Relativitätstheorie, WEIL denkmögliche Abweichungen und
Differenzen, so MINIMAL wären, daß sie vernachlässigt werden dürfen. 120
Wenn man meinen Klein-Fritzchen-Verstand hat, dann fragt man hier sofort ganz dumm:
WARUM? Sei`s aber drum., wir müssen weiter.
Die Sache der UNTERSCHEIDUNG der BEZUGSRAHMEN für
GÜLTIGKEITSANSPRÜCHE ist aber VIEL dringlicher, wenn wir es mit
Relativitätstheorie zu tun haben – und wir lesen:
„In special relativity, an object’s kinetic energy in some reference frames can be much
larger than the energy implied by its rest mass, so identifying the reference frames where
mass and energy are measured is essential for valid derivation of mass-energy
relationships. If the derivation gives the equivalence between mass in frame A and energy
in frame B in the form of E = mc2 while the two frames move relative to each other, we
know it is unlikely to be a correct derivation.“121
Und was ist hier ausgesagt?Ich versuche zuerst ziemlich wörtlich und erhalte:
>In der speziellen Relativitätstheorie gibt es Bezugssysteme, in denen es passieren kann,
daß die kinetische Energie eines Objektes sehr viel größer ist als die Energie, die durch
seine Restmasse implizit ist. <
Das begreife ich nicht wirklich und versuche es noch einmal und erhalte im zweiten Anlauf:
>Es gibt relativistische Bezugssysteme, in denen die Bewegungsenergie eine Objektes sehr
viel größer sein kann als die (Rest-)Energie aus Restmasse. Es gibt aber auch relativistische
Bezugssysteme, in denen die Bewegungsenergie eines Objektes sehr viel kleiner sein kann,
als die Energie aus (Rest-)Masse.<
Jetzt denke ich im Stillen bei mir: AHA, wir müssen also aufpassen, daß uns die
Unterschiede zwischen solchem verschiedenen Verhalten von „Objekten in Bewegung“,
aber in verschiedenen Bezugssystemen „nicht unter den Tisch fallen“, sondern korrekt
erfasst werden.
Das Unter-den-Tisch-fallen kann aber – offenbar - durchaus passieren, wenn wir nicht
GENAU UNTERSCHEIDEN, ob wir es mit Relativitätstheorie zu tun haben oder ob wir
uns in „klassischer Physik“ sozusagen „aufhalten“ oder „arbeiten“ oder „überlegen“.
Jetzt denke ich mit meinem Klein-Fritzchen-Verstand weiter, bis mir auffällt:
JA, DANN BRAUCHEN WIR DOCH EIGENTLICH ZWEI VERSCHIEDENE
FORMELN oder eventuell sogar FORMEL-SETS oder „Formel-Sammlungen“, weil wir
„eigentlich“ plötzlich ZWEI WELTEN haben mit ZWEI VERSCHIEDENEN PHYSIKEN
– oder aber EINE WELT mit MEHREREN PHYSIK-BESCHREIBUNGSMETHODEN.
Wir haben aber ENTWEDER die Einstein-Formel, die kritisiert wird, ODER aber eine
120 Vgl. Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1-

V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.5 top; URL
viXra:1511.0023
121 Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.5 top; URL
viXra:1511.0023
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modifizierte Formel von Laue(1911) und Klein(1918). Wir haben – offenbar – NICHT die
Möglichkeit, daß wir BEIDE Formeln GLEICHZEITIG benutzen dürfen, was dann auf
eine KOMPLEMENTARITÄT hinauslaufen würde, die aber hier offenbar anders als im
Falle der „Materiewelle“ von de Broglie seit 1923 NICHT MÖGLICH oder aber NICHT
ZWECKMÄSSIG ist oder vielmehr zu sein scheint.
Nun hat aber Ma, Qing-Ping, wie auch die meisten anderen Autoren, nicht meine
gedanklichen Anfängerprobleme und hält dafür, daß immerhin und wenigstens GÜLTIG
sein soll:
>(Welche Fälle auch immer vorliegen), so kann es eine ausreichende Beschreibung einer
Energie-Masse-Beziehung nur dann geben, wenn ich mir darüber klar geworden bin, IN
WELCHEM BEZUGSSYSTEM - oder vielleicht WELTSYSTEM oder vielleicht
KOORDINATENSYSTEM - ich mich bewege.<
Jetzt müssen wir aber vielleicht aufpassen, daß uns nicht die Banalität passiert, daß wir
schon darüber im Klaren sein sollten, welche Formeln welcher Theorie wir anwenden
möchten!?<
Bleibt noch der letzte Satz des Zitats, der in meiner periphrasierenden Übertragung
ungefähr so lauten könnte:
> Wenn eine Ableitung eine Äquivalenz nach der Formel E=mc2 beschreibt zwischen einer
Masse in Bezugssystem A und einer Energie in Bezugssystem B, WOBEI SICH DIE
BEZUGSSYSTEME RELATIV ZUEINANDER BEWEGEN, dann „wissen“ wir, daß eine
solche Ableitung eine schlechte Chance hat, eine korrekte Ableitung zu sein.<
Das bedeutet umgekehrt: Die Formel E=mc 2 liefert nur dann korrekte Äquivalenzwerte,
wenn Energie und Masse beide im selben Bezugssystem berechnet werden, wobei dann
aber schwierig wäre, sich vorzustellen, wie da noch sich etwas „relativ zueinander“
bewegen können soll, jedenfalls KEIN „Bezugssystem“, weil dann ja überhaupt nur EIN
EINZIGES Bezugssystem vorhanden wäre.
Das wahrhaftig Erstaunliche aber ist: Es gibt offenbar NICHT die Möglichkeit die Formel
E=mc2 ZWEIMAL anzuwenden und dann eine Äquivalenz zu behaupten:
EBezugssystem A = EBezugssystem B dann und nur dann wenn mBezugssystem A c2 = mBezugsssystem B c2
Wir lernen hier vor allem eines, daß meine Gehirnskapazität nicht ausreicht, um
WIRKLICH zu KAPIEREN, was diese neumodernen Physiker eigentlich wollen.
Man könnte ja fast auf die Idee kommen, daß Einstein „in Wirklichkeit“ hier eine
TENDENZ offenbart, den EINEN KOSMOS der GÖTTLICHEN SCHÖPFUNG
„aufzuspalten“ - gleichsam als ob etwa der aristotelische Schöpfergott „schizophren“
werden könnte - , in dem eine SUBJUNKTIVE SPHÄRE „geschaffen“ wird, welche dann
ingenieurstechnisch „operationalisierbar“ wäre. Aber das wäre zweifelsohne ein
VERDACHT AUS DER RETROSPEKTIVE oder „ex eventu“, nämlich NACH den
Klärungen zur HEUTIGEN HYPERPHYSIK, wie Farrell, Joseph P. sie beispielsweise
ausgearbeitet hat.
Und damit verlassen wir dieses ungemein kurze Kapitel der Propositionen nach nicht ganz
so kurzer Problemevaluation OHNE LÖSUNG und OHNE WIRKLICHEN
DURCHBLICK! Das einzige, was wir begriffen zu haben scheinen, dürfte sein, daß man
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VERWIRRUNG dadurch VERMEIDEN könnte, wenn man KLARE
KENNZEICHNUNGEN in physikalische-mathematischen Formeln HÄTTE.
---xxx---

3.6.3 Ma, Qing-Ping: Evaluation mit Prinzip-Skizze von Textschnipsel
Einstein(1946) mit nicht-relativistischer Ableitung einer Energie-Masse-Äquivalenz
Wir beginnen mit einer Diskussion der Graphik aus Ma(2015), die ich auf S.10 vorgestellt
habe.

Abb.: Prinzipskizze von Qing-Ping Ma122 zur nicht-relativistischen Ableitung einer
Energie-Masse-Äquivalenz innerhalb der klassischen Physik zur Referenzquelle
Einstein(1946)123
122 Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1-

V^2/c^2) – oder [E= E0 / Wurzel aus (1 – v2/c2)l -; submitted 2015, p.5-6; URL
http://vixra.org/abs/1511.0023
123 Einstein, A.: An Elementary Derivation of the Equivalence of Mass and Energy: in: Technion Yearbook
5(1946), 16-17, (Haifa?) - Reprinted in Einstein, A.: Out of My Later Years. Totowa, NJ: Littlefield,
Adams, & Co 1967 (Info Ohanian, Hans, C.; Info Ma, Qing-Ping) – andere Nachweisung: Einstein,
Albert: An Elementary Derivation of the Equivalence of Mass and Energy; in: Technion Yearbook
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

78

E68 Das Ende von E=mc2

---xxx--Was KÖNNTE diese Skizze und der zugehörige Text von Ma, Qing-Ping BEDEUTEN?
Wir versuchen ZEICHNUNG A:
Zeichnung „A“ zeigt ein Koordinatensystem - oder: Bezugssystem? - „K0“, in welchem wir
eine SELTSAMKEIT erblicken: Da ist ein UNBEWEGTES OBJEKT – also eine MASSE? (also: im RUHEZUSTAND) , welches ZWEI ENERGIEPAKETE in einer
SPEZIFISCHEN Weise „aufnimmt“ oder „absorbiert“. Und zwar besteht diese ENERGIE
aus WELLEN und die Wellen kommen aus GENAU ENTGEGENGESETZTEN
RICHTUNGEN, und sie sollten, wenn ich die Zeichnung richtig lese, auch als GLEICH
STARK aufgefasst werden, so daß wir WAHRSCHEINLICH „irgendwo im Hintergrund“
die IMPULSFORMEL für kinetische Energie der KLASSISCHEN Physik vermuten
dürfen – oder auch nicht!
Jetzt denke ich mit meinem Klein-Fritzchen-Verstand, daß das ganz prima ist, weil sich die
Energien gegenseitig AUFHEBEN, was auch wunderbar dazu passen könnte, daß die
MASSE des OBJEKTES IM RUHEZUSTAND verbleibt oder „verbleiben soll“.
Jetzt ist die große Frage, WELCHE MATHEMATISCHE DARSTELLUNG wir DAFÜR
nehmen sollen. ICH würde unreflektiert sofort sagen, daß – na klar -, wenn die Energien
aus zwei entgegengesetzten Richtungen kommen und wenn die Energie GLEICH STARK
sein soll, daß wir dann nehmen dürfen + E1 und – E2, was sich dann im GEDACHTEN
MASSESCHWERPUNKT des RUHENDEN OBJEKTES gegenseitig aufhebt, so daß wir
schreiben dürften E1-E2 = 0 !
GENAU DAS ABER SOLLEN WIR LAUT BEGLEITTEXT und „Bedienungsanleitung“
NICHT tun: Wir sollen dezidiert formalisieren zu ½ E von links und ½ E von rechts, was
dann UNREFLEKTIERT die SUGGESTION auslösen KANN unter UMSTÄNDEN, daß
½ + ½ = 1. Wäre es so, dann hätten wir auf jeden Fall schon mal unser „m“ und unser „E“
für unsere Formelbastelei gefunden.
ES IST ABER NICHT SO, jedenfalls in meinem Klein-Fritzchen-Verständnis, denn
selbstverständlich müssen wir die entgegengesetzte Richtung und die EXAKT GLEICHE
„Energiestärke“ wieder mit „+“ und „-“ formalisieren, so daß wir hätten ½ E – ½ E = 0.
Jetzt haben wir ein 'ERNSTHAFTES Problem, ob uns hier jemand VERSCHAUKELN
will, denn es ist an sich FORMAL SCHRECKLICH EGAL ob gelten soll:
E – E = 0 oder ½ E – ½ E = 0
Wir haben also KEINE ERKLÄRUNG, sondern stehen vor einem RÄTSEL, ja sogar vor
mehreren Rätseln:
 - Erstens: WARUM „muss es unbedingt der Faktor 1/2“ sein? VERMUTUNG:
VIELLEICHT lauert da ein Schlitzohr darauf, daß man dann eventuell eine
BRÜCKE schafft zu der kinetischen Energie, welche definiert ist als E kin = 1/2 mv2?
(Ich würde für UNWAHRSCHEINLICH halten, daß es sich um den
5(1946) 16-17; Reprinted in Einstein, A.: Out of My Later Years. Totowa, NJ: Littlefield, Adams, & Co
1967 - diese Quelle konnte ich nicht beschaffen
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FEHLERFAKTOR ½ aus Einsteins DISSERTATION, Bern 1905, Ann. d. Physik
1906 - zu einem Thema aus der Molekularchemie - handelt, der erst 1911 berichtigt
wurde! Okay, Spaß muß sein!)
 - Zweitens würde ich zunächst für suggestiv halten, daß wegen der BEWEGUNG
DER ENERGIEPAKETE / Energiewellen die IMPULSFORMEL der kinetischen
Energie „angedacht“ gewesen sein könnte, welche lautet: Ekin = p2/2m.
 - Drittens würde ich mal ins Blaue hinein vermuten, daß bei dieser seltsam
KÜNSTLICH wirkenden Problemstellung im Hintergrund „lauert“ die sogenannte
SCHWARZE STRAHLUNG eines SCHWARZEN KÖRPERS 124, die Einstein
verschiedentlich bei Max Planck „ausgeliehen“ hat, natürlich OHNE
QUELLENNACHWEISE, die vom Genie öfter als „unpraktisch störend“
empfunden werden mögen, an sich aber in jeder akademischen Ordnung
VORGESCHRIEBEN sind, und zwar aus „gottverdammt guten Gründen“, wie sich
ein Cowboy vielleicht ausdrücken würde, wenn er US-Präsident geworden wäre und
„feinen Umgangston“ gelernt hätte!
Es MUSS wahrscheinlich gesagt werden: Max Planck war ein sogenannter REINER
THEORETIKER von sozusagen „hohen Reinheitsgraden“ und sein „Schwarz-KörperProblem“ hat den SCHÖNHEITSFEHLER, daß ein PERFEKTER SCHWARZER
KÖRPER mit PERFEKTER SCHWARZER STRAHLUNG NICHT REALISIERBAR ist,
was natürlich ganz besonders dann als STÖREND empfunden werden mag, wenn man
einer PHYSIK als einer Wissenschaft von „Phantom-Beschreibungen“ SKEPTISCH
gegenübersteht!
Es MUSS auch gesagt werden, daß ich mir jetzt nicht die Mühe mache, um herauszufinden,
WELCHE KOMPONENTEN des Schwarz-Körper-Problems Einstein von Planck
übernommen hat und welche Teile er WEGGELASSEN oder VERÄNDERT hat. Falls es
gesagt werden muß: Wir erinnern uns, daß Einstein die Lorentz-Transformation
übernimmt, ABER das Lorentz-AETHER-Konzept wegläßt. Wir erinnern uns, daß
Einstein „Maxwell-Hertz-Formeln“ ÜBERNIMMT, aber plötzlich auf die Idee kommt, die
LICHTGESCHWINDIGKEIT KONSTANT zu setzten, was ich in Kap. 4 gesondert
ausarbeiten werde.
So weit, so schlecht!
Die vielen Worte können leider nicht verdecken, daß ich ansonsten KEINE AHNUNG habe,
WOHER die ENERGIE in Bild A kommt und WAS für eine ENERGIE das IST und WAS
sie eigentlich BEWIRKEN soll, außer vielleicht einer „prickelnden SPANNUNG“.
Ich hoffe, das Publikum stimmt mir zu, daß hier sogenannte NACHVOLLZIEHBARKEIT
oder REKONSTRUIERBARKEIT der Argumentation auch für Fachleute „nicht ohne
weiteres“ möglich ist! Immerhin aber: Ma, Qing-Ping gibt uns wenigstens eine GRAPHIK
als VERSUCH einer VERSTÄNDNISHILFE!
Ich habe aber noch eine grundsätzlicher Beobachtung, die wieder den Sprachgebrauch
124 Siehe Artikel „Schwarzer Körper“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_K%C3%B6rper
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betrifft: DAS SIEHT NUR ÄUSSERLICH AUS WIE EIN SYSTEM IN RUHEZUSTAND;
aber „in Wirklichkeit“ ist das System AUFGELADEN und könnte gleich sozusagen „vor
Energie platzen“. Wenn man zu Euphemismen neigt oder zur „Vernachlässigung der
quantitees neglegiables“, dann könnte man das gewisslich mit demselben Recht als
„Ruhezustand“ bezeichnen, wie den Zustand im Zentrum einer Atomexplosion kurz vor
der Zündung!
So, Bild A haben wir geschafft, obwohl wir bestimmt nicht viel verstanden haben.
---xxx--Man ahnt schon: Jetzt kommt ZEICHNUNG B!
Hier lesen wir zuerst die englisch Bedienungsanleitung, weil mir die nämlich KOMISCH
vorkommt:
„In frame K which moves along z-axis negative direction of frame K0 with velocity v, object
B is moving in the z-axis positive direction with velocity v,
and the two wave complexes have an angle α with the x-axis, sin α = v / c .“125
Aber wie sollen wir das übersetzen???
Ich versuche:
„In Bezugssystem/Koordinatensystem K, WELCHES sich IN NEGATIVER RICHTUNG
entlang der z-Achse des Koordinatensystems/Bezugssystems K 0 mit der Geschwindigkeit v
bewegt, bewegt sich (hingegen) das (Masse-)Objekt B in positiver Richtung der z-Achse mit
der Geschwindigkeit v. UND die beiden WELLEN-Komplexe / ENERGIEPAKETE bilden
einen WINKEL mit der x-Achse, und zwar sin α = v / c.“
Wir fahren fort mit folgenden BEOBACHTUNGEN, die ich NACH der Übersetzung
gemacht habe:
- Erstens kann ich in dem Koordinatensystem K0 keine z-Achse entdecken, jedoch eine z0Achse, was auch ERWARTBAR ist. Und ich möchte bezweifeln, daß dies ein einfacher
Schreibfehler sein könnte.
- Zweitens lese ich heraus, daß sich das KOORDINATENSYSTEM K IN DEM
KOORDINATENSYSTEM K0 bewegt. FALLS dies so wäre, würde ich ERWARTEN, daß,
was immer auch in Koordinatensystem K0 geschehen soll, sich IM Achsenkreuz dieses
Systems „abspielen“ sollte. Der TEXT sagt mir aber, daß die Bewegung innerhalb des K0System stattfindet an der z-Achse, welche aber nur in System K vorkommt. Damit wird mir
– mit Verlaub – zugemutet, daß ich eine Bewegung entdecken soll, entlang einer Achse, die
gar nicht da ist, was wir wohl als PHANTOM-Achse bezeichnen würden dürfen bzw.
müssen! Wir bleiben aber skeptisch, ob die fehlende Achse bloß ein SCHREIBFEHLER ist.
- Drittens macht mich STUTZIG – und ich habe es in der Tat GESONDERT ÜBERPRÜFT
im englischen Original! -, daß die Bewegung des KOORDINATENSYSTEMS K in K0 in
125 Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1-

V^2/c^2) – oder [E= E0 / Wurzel aus (1 – v2/c2)l -; submitted 2015, p.5-6; URL
http://vixra.org/abs/1511.0023
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NEGATIVER Richtung einer – wahrscheinlich nicht-existenten - z-Achse OHNE INDEX
erstens mit demselben Buchstaben „v“ bezeichnet wird, wie die Bewegung des MasseObjektes innerhalb von System K, so daß zweitens die SUGGESTION entsteht, es
KÖNNTE EVENTUELL gemeint sein, daß BEIDE Bewegungen GLEICHE
Geschwindigkeiten haben könnten – oder auch nicht!
- Viertens macht mich stutzig daß der Buchstabe „v“ NOCH EINMAL vorkommt als
Kennzeichnung von Geschwindigkeit, und zwar in dem SINUSWINKEL, den die beiden
ENERGIEPAKETE „plötzlich“ mit der x-Achse des Systems K bilden, wohingegen mein
Klein-Fritzchen-Verstand ERWARTET, daß bei Bewegung ein DIFFERENTIAL in
Reichweite sein sollte. Ich erinnere aber irgendwie nebulös, daß in Koordinatensystemen
SINUS und Winkel auftauchen können, wenn man mit dem sogenannten
EINHEITSKREIS arbeitet, was man aber vielleicht dann auch kennzeichnen sollte, FALLS
etwas derartiges hier passiert wäre.
So weit, so schlecht.
Jetzt setzten wir fort mit ein bischen Gehirnsschmalz-Absonderung:
- Es fällt mir auf, daß man wenn man UNBEDINGT ein Koordinatensystem in einem
anderen Koordinatensystem einzeichnet an sich eine VERSCHIEBUNG herauskommen
sollte, die mit LINEAREN ABBILDUNGSPARAMETERN erfaßbar sein sollte, welche,
wenn sich dieses „verschobene Koordinatensystem“ UNBEDINGT auch noch „bewegen“
soll, an sich auf DIFFERENTIALE hinauslaufen sollten, jedenfalls mit meinem KleinFritzchen-Verstand.
- Es fällt mir auf, daß Leute mit meiner begrenzten Mathematik-Kapazität eine
ERKLÄRUNG brauchen, WARUM offenbar an eine REGULÄRE und
GLEICHFÖRMIGE Bewegung von KOORDINATENSYSTEMEN entlang GENAU
EINER einzigen Achse „gedacht“ worden zu sein scheint!
- Es fällt mir auf, das eine SUGGESTION entsteht, als ob in Zeichnung B eine Art
„Rückstoßprinzip“ ausgesagt ist: Das GESAMTE KOORDINATENSYSTEM bewegt sich
in „NEGATIVER Richtung“ einer wie auch immer gearteten Achse und das „MasseSystem“ bewegt sich in POSITIVER Richtung, also an sich GENAU
ENTGEGENGESETZT. Falls es so wäre, bräuchte ich dafür eine ERKLÄRUNG und
BEGRÜNDUNG!
- Es fällt mir auf, daß im Gottesbeweis des Aristoteles aus der Bewegung („ex motu“), der
bekanntlich von einem ASTRONOMISCHEN BEWEGUNGSPROBLEM ausgeht, ein
„erster Beweger, der alle andere Bewegung triggert“ benötigt wird, daß jedoch in
vorliegender Prinzipskizze für mich nicht erkennbar ist, WAS das Masse-System „in
Bewegung versetzt“ hat und WARUM eine IRGENDWIE geartete vorher ABSORBIERTE
ENERGIE dabei eine Rolle spielen soll, die sich doch bisher NEUTRAL verhalten hat, weil
der KONSTRUKTEUR dieses Problems das Masse-System GENAU SO konstruiert hat.
- Es fällt mir auf, daß das Wort „Bewegung“ fast sofort eine SUGGESTION eines 3dimensionalen Raumes „aufruft“, wohingegen wir hier nur 2-Achsen einer EBENEN
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FLÄCHE haben! Oder anders gesagt: auf einer ebenen Fläche können sich
„zweidimensionale Lebewesen“ einer Möbiusschleife bewegen, ich aber nicht – und Sterne
auch nicht! Oder „erklären“ sich die beiden zwei-achsigen Koordinatensysteme dadurch,
daß wir hier eine GALILEI-TRANSFORMATION eines MINKOWSKI-Raumes vor uns
haben? Falls ja, hätte man es uns auch genausogut, expressis verbis“ und
AUSDRÜCKLICH sagen sollen, denn wir kommen sonst vielleicht nicht drauf!
Das NIEDERSCHMETTERNDE Zwischenergebnis ist insoweit: Ich hatte mit meiner
gediegenen Halbbildung und bei „feldmässigem Gebrauch“ meiner Hausapotheke KEINE
CHANCE, um zu verstehen, was obige Prinzipskizze und deren direkter Begleittext eventuell
„bedeuten“ könnten – oder auch nicht!
Für das schon seit längerem gestartete Post-Einstein-Zeitalter sind aber wären vielleicht
folgende Überlegungen interessant, die mir beim Rätselraten zu obiger Prinzipskizze
durch den Kopf gingen:
Wenn wir uns die Einstein-Verkomplizierungen einmal wegdenken mit nichtkonventionellen Minkowski-Räumen und der ADDITIVEN VERMEHRUNG von
„Dimensionen“ - gleich welcher Art!! - , dann scheint mir die BASIS-“Vorstellung“ der von
Ma. Qing-Ping aus Einstein (1946) „extrahierten“ Prinzipskizze zu sein ein
„(Welt-?)WÜRFEL, der sich in einem (Kosmos-?)WÜRFEL“ bewegt.
Dies ist KEINE SPASSIGE Formulierung, sondern bezieht sich auf die seltsame
Problemstellung der VERDOPPELUNG eines Würfels (anderer Name: „Delisches
Problem“) - bei UNMÖGLICHKEIT einer Darstellung von dabei auftretender 3.Wurzel
aus 2! - , die uns von dem alten Griechen Archytas überliefert ist, welches Problem auf die
sogenannte „Kurve des Archytas“ (Archytas von Tarent) führt, welche ebenfalls
KOSMOLOGISCHE Implikationen hat – und welche zum Beispiel von MORITZ
CANTOR im 19. Jahrhundert bearbeitet worden ist.
---xxx--Ich schweife hier kurz ab, wie folgt, weil wir ja nicht bei Einstein stehenbleiben können:
Das DELISCHE PROBLEM heißt die Würfelverdoppelung, weil die Einwohner der Insel
Delos ein ORAKEL befragt hatten, welches ihnen die RÄTSELANTWORT gab, sie sollten
„die Größe ihres Tempelaltars“ verdoppeln. (Delos war ein panhellenisches Heiligtum mit
Schatzhaus etc.!)
So, jetzt schlugen meine Ideen Purzelbäume wie folgt:
Erstens fand ich heraus, daß Archytas sich mit MUSIK beschäftigt hat, aber nicht mit
unserer heutigen Art von „Musik“, sondern mit platonischer MUSIKTHEORIE.
Zweitens erinnerte ich mich plötzlich, daß die STEINWANNE in der sogenannten
Cheopspyramide, (die nicht von Cheops ist), mit einem MUSIKALISCHEN TON schwingt.
Daraus folgt etwas SEHR WICHTIGES: Das ALTERTUM interessierte sich „nicht so
sehr“ für den PIEZOELEKTRISCHEN EFFEKT von STEINEN unter starkem DRUCK,
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sondern für die „MUSIK“ von Steinen und damit für FREQUENZEN.
Drittens stellen wir fest, daß TEMPEL und KIRCHEN aus STEIN gebaut wurden, wobei in
christlichen Kirchen der RAUM einer Kirche auf eine Weise unterteilt ist, z.B. mit Krypta
und hochgelegter Apsis, daß HOHLRÄUME entstehen, die als HELMHOLTZRESONATOREN funktionieren können, von der ANWENDUNG von RELIGIÖSER
MUSIK in UMGEBUNGEN AUS MASSIVSTEIN ganz zu schweigen. (Es gibt zum Beispiel
bis heute BEFÜRCHTUNGEN über unbekannte Nebenwirkungen von sehr tiefen Tönen
nahe dem INFRASCHALL, wie sie als SUMMATIONS- oder DIFFERENZTÖNE (?) beim
ORGELBAU für sehr grosse Orgeln auftreten können, und zwar als Konsequenz aus
gewissen GEOMETRISCHEN Anordnungen von Orgelpfeifen!)
Viertens müssen wir jetzt noch erinnern, daß KEIN EINZIGER griechischer Tempel
„zufällig irgendwo in die Gegend gesetzt“ wurde, wie wir Ahnungslosen, das heute machen,
sondern wir haben von Theophano Manias126, der leider immer noch nicht auf Deutsch
übersetzt worden zu sein scheint, den NACHWEIS eines KOMPLETTEN GEODÄTISCHGEOMETRISCHEN Systems für „Graecia Magna“ (bis Ionien und Süditalien und
Sizilien), wo also TEMPEL und STÄDTE nach MATHEMATISCHEN PRINZIPIEN in
Landschaft „verteilt“ wurden.
Fünftens können wir jetzt ERRATEN, was die VERDOPPELUNG der Altargrösse
EVENTUELL für einen ZWECK gehabt haben könnte: Der Zweck könnte gewesen sein
eine MINIMALE KORREKTUR VON FREQUENZEN des BAUWERKS und auch der
UMGEBUNGSREGION DES PLANETEN.
Sechstens: Und was sollen wir daraus schlussfolgern? Well, wir könnten spekulieren, ob im
Altertum ein WISSEN VORHANDEN war, daß erstens das GEDEIHEN von
LEBEWESEN abhängt von FREQUENZEN und den Verhältnisbeziehungen von
Frequenzen zu den EIGENFREQUENZEN UNSERES PLANETEN, wie sie als sogenannte
„Schumann-Frequenzserien“ inzwischen (wieder) bekannt sind, und daß zweitens eine
Kenntnis existierte FREQUENZEN zu REGULIEREN und einer „Fein-Abstimmung“ zu
unterziehen, was man bezeichnen könnte als eine gewisse Art von „ingenieurstechnischer
OPERATIONALISIERUNG“. „Feinabstimmung von Frequenzen“ hat man aber im
126 Siehe Manias, Theophanis : ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑTΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

(Unbekannte Ruhmtaten der alten Hellenen) - Ἄγνωστα μεγαλουργήματα τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων :
Μετά 62 χαρτῶν καί σχεδιαγραμμάτων Ἡ Ἑλληνική ἱστορία εἱναι 12.000 ἐτῶν – Unknown
masterpieces of the ancient Greek: with 62 maps and diagrams - Greek history is 12,000 years (old) - 1st
edition: Athenai/ Ἀθῆναι: Τυπ. Ἐ. Χουλιαρᾶ, 1972 – 2nd edition: Athenai/ Athen/Athenai: ΠΥΡΙΝΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ 1981; ISBN13 9789607282507 - siehe Manias, Theophanes / ΜΑΝΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ /
Μανιας, Θεοφανης: La triangulacion geometrico-geodesica del espacio de la antigua Grecia (El gran
plan de la antiguedad helenica), Madrid 1971 – this is so to say the outline of ideas elaborated in
ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑTΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – siehe Manias, Theophanes /
ΜΑΝΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ / Μανιας, Θεοφανης: The invisible Harmony of the Ancient Greek World and
the apocryphical geometry of the Greeks, The geometric-geodetic triangulation of the ancient Hellenic
space. The great plan of Hellenism , Athen National Institution 1969 - this is so to say the outline of ideas
elaborated in ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜΑTΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – Theophano Manias –
ein ehemaliger Brigadegeneral für Veterinärwesen und Logistik ist in der Griechischen
Nationalbibliothek - Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος Ethnikí Vivliothíki tis Elládos - mit vielen Arbeiten
erfasst.
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Altertum nicht gesagt, sondern „HARMONIE“, „Harmonie der Sphären“, „Harmonie der
Musik“, „Harmonie der Architektur“, „Harmonie in der Bildhauerkunst“, und so weiter,
wobei „Harmonie“ immer begleitet war von dem Begriff der PROPORTION – und sind es
in der etwas stark abgehobenen heutigen „Theorie der Aesthetik“ bis heute!
Und WARUM haben wir das ERKENNEN KÖNNEN? Nun, wir mußten zunächst einmal
BEGREIFEN, daß NICHT der piezoelektrische Effekt die ENTSCHEIDENDE Eigenschaft
von STEIN ist, sondern seine AKUSTISCHEN Eigenschaften, welche auch zum Beispiel bei
den MEGALITHBAUTEN wie Stonehenge eine Rolle spielen, wo angeschlagene Steine
unter Umständen auch „klingen“!
Mit diesem „wiedergefundenen Wissen“ im Hinterkopf begreifen wir jetzt viel leichter, was
die UNGLAUBLICHE ANSTRENGUNG des Hantierens mit GROSSEN MENGEN von
STEIN in allen Jahrtausenden der Geschichte überhaupt sollte und welches EINE der
„Dienstleistungen“ des so oft geschmähten Christentums für den PLANETEN war und ist,
nämlich eine ADAPTION von PLANETENWEITEN FREQUENZEN an die
ASTRONOMISCHEN VERÄNDERUNGEN innerhalb der EPOCHENABSCHNITTE des
sogenannten „Platonischen Jahres“ oder mit anderem Namen, des „Zyklus der Präzession
(des Frühlingspunktes)“, was ERKLÄRT, WARUM die KENNTNIS des ZODIAK im
FRÜHEN CHRISTENTUM für so überaus wichtig gehalten wurde, siehe Jean Richer 127.
In der Geschichte des Archytas spielt übrigens PLATO eine Rolle und deshalb darf ich hier
die Vermutung zum Besten geben, daß DIESES WISSEN der allgemeinen sogenannten
„antiken Geheimhaltung“ unterlag, so daß dazu auch keine „gebrauchsfertigen
Bedienungsanleitungen“ zur Verfügung stehen, denn dieses Wissen war AMBIVALENT
und konnte MISSBRAUCHT werden. Wir begreifen leicht, was die Einstein-Gruppe von
elitären Ingenieuren mit diesem Wissen angerichtet hätte, wenn wir berichtet finden, daß
Einstein persönlich die (sogenannte) „Atombombe“ BEFÜRWORTET hat. Diese Leutchen
würden wahrscheinlich noch ganz andere Sachen „befürworten“, sagen wir zum Beispiel
Waffen mit „planet-burst capacity“, zum Beispiel für den „nächsten“ interplanetarischen
Krieg128 – FALLS sterblichgeborenen Menschen überhaupt ein solcher „erlaubt“ würde.
Ich sollte vielleicht abschließend noch darauf hinweisen, daß von Archytas zur Methode der
„Quadratur des Kreises“ in der speziellen Version des Papyrus Rhind Beziehungen
bestehen. Ich habe mir nämlich längere Zeit den Kopf zerbrochen, WO in ANTIKEN
Überlieferungen eine TORUS „versteckt“ sein könnte, welcher im Post-Einstein-Zeitalter
sozusagen zur vorherrschenden kosmologischen Topologie geworden ist. Nun, „Torus“ ist
erstens im QUADRAT SELBST enthalten und außerdem im LÖSUNGWEG des Archytas
für seine „Verdoppelungskurve“, welche er nämlich approximierte mit Hilfe von
PARTIELLEN OBERFLÄCHEN von ZYLINDER, KONUS und TORUS, wie Wikipedia
ausdrücklich vermerkt!129
So, soviel Abschweifung mußte einfach sein, damit man von „immer nur Einstein“ nicht
127siehe Richer, Jean : Geographie Sacree du monde Grec, Paris 1983 – siehe Richer, Jean : Iconologie et
tradition. Symboles cosmiques dans l`art chretien, Paris: Guy Tredaniel, Editions de la Maisne 1984
(vorhanden: Herzog-August-Bibliothek, Wolffenbüttel)
128 Siehe Farrell, Joseph P. : The Cosmic War, Kempton / Illinois: Adventures Unlimited 2007
129 Siehe Artikel „Archytas von Tarent“, Abschnitt „Die Kurve des Archytas von Tarent“ in deutscher
Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Archytas_von_Tarent#Die_Kurve_des_Archytas
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ganz besoffen wird!
Ach und ehe ich es vergesse: Da wäre natürlich noch eine STEINZEITLICHE
HIMMELSKARTE („Planisphäre“) auf dem BERÜHMTEN WEBSPINDE / SPINDELTORUS aus LEPINSKI VIR aus der Epoche der sogenannten „Donau-Kulturen“, welche
ich gefunden habe in Andis Kaulins, der in mainstream-Wissenschaft gewöhnlich für
unerträglich gehalten wird, OBWOHL Andis Kaulins zum Beispiel einen NACHWEIS bei
Diodorus SICULUS bringt, daß den GRIECHEN BEKANNT war, daß in STONEHENGE
ein „appolinisches höheres Wesen“ oder „Kultheros“ regelmässig „zu Besuch kam“ und
zwar in Abhängigkeit von gewissen „astronomischen Gegebenheiten“ des sogenannten
Meton-Zyklus, was zum Beispiel erklären könnte, WARUM die ungefähr 2005 im
Riverside-Projekt entdeckte STEINZEITLICHE STADT bei Stonehenge NICHT
STÄNDIG BEWOHNT war, sondern eben nur zu Zeiten von sogenannten „Kult-Festivals“.
Informationen NICHT BERÜCKSICHTIGEN, weil sie „irgendwie“ NICHT ins gerade
aktuelle „Weltbild“ oder in die herrschende Ideologie hineinpassen, würden wir natürlich
durchaus NICHT mit Wissenschaft verwechseln wollen!
So, jetzt aber genug abgeschweift!
---xxx--Zurück zu unserer Prinzipskizze zu Einstein(1946)!
Wenn wir versuchen, uns von Einstein zu lösen, dann käme man vielleicht auf die IDEE,
statt „SYSTEMVERSCHRÄNKUNG“ in „vereinheitlichten Theorien“ von
„VERSCHACHTELUNG“ zu sprechen, die KEIN VERLASSEN der
KONVENTIONELLEN GEOMETRIE erfordern würde, was dann wieder Bezüge hätte zu
den Gedanken von Stan Tenen in www.meru.org !
Es ist insoweit interessant, daß KEPLER genau eine VERSCHACHTELUNG von
IDEALEN PLATONISCHEN KÖRPERN versucht hat, um unser Planetensystem „besser“
zu beschreiben,

Abb.: Kepler Planetensystem als Verschachtelung von platonischen Körpern, Original in
„Mysterium Cosmographicum“, 1596, hier aus Wikipedia130
ganz zu schweigen davon, daß natürlich zwischen „Würfeln“ und „Quadraten“ gut
bekannte geometrische Beziehungen bestehen, so daß wir hier keineswegs zu weit gehen,
wenn ich die Version der „Methode der Quadratur des Kreises“ im ägyptischen Papyrus
Rhind versuchsweise verstehe als sogenanntes „mnemotechnisches Hilfsmittel“ , also als
GEDÄCHTNISSTÜTZE mit „gar vielerlei enthaltenen oder assoziierbaren
130 Artikel „Johannes Kepler“, Abschnitt „Mysterium Cosmographicum“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler#Mysterium_Cosmographicum
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Nutzanwendungen“. Aber natürlich: Was ich hier vortrage, wäre VIEL zu NAIV und kann
an Komplexität gar nicht mithalten mit der in Felix Klein(1918) fein säuberlich
herausgearbeiteten Einstein-Struktur eines „Weltzylinders, der in einem Minkowski-Raum
als inertiales Ruhe-, Umgebungs- und Bezugssystem schwimmt“.
Und damit ÜBERSPRINGE ich einen großen Teil der an die obige Prinzipskizze
anschliessenden Überlegungen bei Ma, Qing-Ping 2015, weil ich erstens davon nur wenig
bis gar nichts verstehe und weil wir zweitens Einstein LETZLICH NICHT RETTEN
KÖNNEN, jedenfalls nicht in meinem Verständnishorizont und wahrscheinlich auch nicht
im Horizont zum Beispiel von Farrell, Joseph P.!
–-xxx---

3.6.4 Ma, Qing-Ping: E=mc2 ohne Einsteins relativistische Komplikationen
Ich bringe jetzt aus Ma, Qing-Ping eine Ableitung von E=mc2, die schon VOR EINSTEIN
gefunden worden war, die OHNE relativistische Komplikationen auskommt, die man sogar
„halbwegs verstehen“ kann, die aber dennoch einen KOMMENTAR benötigt.
Wir hatten bereits gehört und wiederholen sicherheitshalber,
- daß die Autoren „Preston (1875), Poincaré (1900), De Pretto (1903) and
Hasenöhrl (1904)“ 131 schon VOR Einstein auf diese Formel gekommen sein sollen, ebenso
wie folgende Autoren, die von Fragen der Radioaktivität ausgingen, nämlich
Becquerel(1900) Rutherford (1904) Soddy (1904) 132
- daß die explizite Form „E=mc2“ sich findet bei den Autoren „(Planck 1907,1908; Stark
1907)“133 - [Einstein, 1905?],
- daß eine IMPLIZITE Form vorgelegt haben sollen „(Maxwell 1865; Poynting 1884;
Poincaré 1900)“134
Wir hatten ebenfalls schon die BASISFORMELN für eine NICHT-RELATIVISTISCHE
Energie-Masse-Äquivalenz gehört:
„The [Anm. d. Verf.: please add: “Einsteinian energy-mass-equivalence”] formula is
implied by Maxwell’s electromagnetic momentum P = E / c and the Newtonian
definition of momentum P = mv.“135

131 Vgl. Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1-

V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.9; URL viXra:1511.0023
132 Vgl. Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.9; URL viXra:1511.0023
133 Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.2; URL viXra:1511.0023
134 Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.2; URL viXra:1511.0023
135 Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.1; URL viXra:1511.0023
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Jetzt wagen wir uns an folgendes Zitat heran:
Zitatanfang

Zitatende136
Es fällt auf, daß hier „v“ mit „c“ als AUSWECHSELBAR angesehen wird, was erfordert,
daß BEIDE in ihren Eigenschaften AUSREICHEND ÜBEREINSTIMMEN müssen., was
zweifellos NICHT mehr der Fall ist, wenn die Lichtgeschwindigkeit „c“ wie bei Einstein
plötzlich KONSTANT gesetzt wird und eventuell auch noch als die GRÖSSTMÖGLICHE
Geschwindigkeit im gesamten Universum postuliert wird.
Diesen WICHTIGEN Punkt BESTÄTIGT Ma, Qing-Ping nur wenig vorher, wo wir lesen:
„After the advent of special relativity, physicists reinterpreted the meaning of c, making it
the speed of light in any inertial frames rather than only in ether frame. This
reinterpretation of c does not change the fact that P = E/c in ether frame is a classical
physics formula.“137
Wir werden aber in Kapitel 4 noch genauer versuchen herauszuarbeiten, ob und - wenn ja
– welche BEDEUTUNGSVERSCHIEBUNGEN EINSTEIN für die
LICHTGESCHWINDIGKEIT „c“ EINGEFÜHRT hat oder haben könnte, denn es könnte
sein, daß Einstein in diesem Problemfeld „gewissermassen“ eine „Auffassung“ Poincares
MEHR ODER WENIGER „übernommen“ hat, was eine VERTRACKTE Sache ist, weil
Poincare seine Lichtgeschwindigkeitskonstanz138 mit dem Begriff „Ortszeit“ von Lorentz
„verknüpfte“, welche „Ortszeit“ Poincare jedoch zunächst für einen „mathematischen
Kunstgriff“ - also eherfür nicht wirklich überzeugend! – hielt, so daß ich an dieser Stelle
mich mit einem sozusagen vorausweisenden Literaturhinweis begnügen muß.
Ma, Qing-Ping bestätigt auch noch einmal ausdrücklich, daß die Formel für
elektromagnetischen Impuls von Maxwell, eine nicht-relativistische Formel ist und wir
lesen:
136 Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1-

V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.9; URL viXra:1511.0023
137 Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.9; URL viXra:1511.0023
138 Siehe und vgl. Artikel „Lorentzsche Äthertheorie“, Abschnitt „Prinzipien und Konventionen“,
Unterabschnitt „Konstanz der Lichtgeschwindigkeit“ in deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Lorentzsche_%C3%84thertheorie#Konstanz_der_Lichtgeschwindigkeit
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„ P = E/c is derived from classical electromagnetic theory and is consistent with etherbased classical theory, therefore, it is primarily a classical formula.“139
---xxx--Und damit sind wir auch schon beim KOMMENTAR!
Man lernt durch die Klarheit der Darstellung bei Ma, Qing-Ping zunächst, daß Einstein
sozusagen „linguistische Taschenspielertricks“ angewendet hat oder solchen von anderen
Autoren gefolgt ist – wie man sie zum Beispiel erlernen kann durch Studium von
IMMANUEL KANT als dessen GENUINE (und VERWIRRUNG stiftende )
UMDEUTUNGSMETHODEN, von denen wir zu wissen scheinen durch autobiographische
Nachrichten in Briefen, daß Einstein diese Kant-Methoden „interessant“ fand. Ich selbst
habe aber gar nicht Kant studiert – gottlob nicht! - und mir fiel der LINGUISTISCHE
CHARAKTER einiger Einstein-Eingriffe in bisherige Physik auf, weil ich schon öfter
sprachwissenschaftliche Textanalysen gemacht habe und deshalb für „rhetorische
Überredungskünste“ oder sogar „manipulative Absichten“ und „propagandistische
Beeinflussung“ zumindest sensibilisiert bin.
Ich weiß im Augenblick selber noch nicht, ob wir später in Kap. 4 klären werden können,
WER damit ANGEFANGEN hat, die BEDEUTUNG der Lichtgeschwindigkeit „c“ zu
VERÄNDERN. Es sieht im Augenblick für mich so aus, daß dies POINCARE 140 war, der
seinerseits auf Vorgängerforschung aufbaute, und ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen,
welches der BEITRAG Einsteins an diesem philosophisch-linguistischen
VERÄNDERUNGSPROZESS der „anzuwendenden BEDINGUNGEN“ für die
Lichtgeschwindigkeit „c“ war. Einstein VERWENDET also eine BEDEUTUNG von „c“,
die eine KONSTANZ der Lichtgeschwindigkeit benötigt, voraussetzt oder einführt, und
zwar unabhängig von der NOCH FEHLENDEN GEWISSHEIT SCHAFFENDEN
EXPERIMENTELLEN BESTÄTIGUNG, welche nämlich noch längere Zeit wegen der
MESSTECHNIK nicht wirklich perfekt war.
Ich habe also hier bloß darauf aufmerksam zu machen, was DANACH ARITHMETISCH
passiert: wenn „v“ eine ALLGEMEINE Geschwindigkeit ist, zum Beispiel AutoGeschwindigkeit oder Kanonenkugel-Geschwindigkeit, die VARIABEL über den gesamten
Zahlenbereich bleibt, und wenn „c“ durch die FORDERUNG der „Konstanz“ plötzlich auf
einen an einer „oberen Grenze“ abgeschnittenen Zahlenbereich BESCHRÄNKT wird,
DANN können „c“ und „v“ nicht mehr „einfach“ miteinander vertauscht werden, weil sie
LOGISCH nicht mehr AUSREICHEND „ähnlich“ sind.
Dazu haben wir in Kapitel 4 einen eigenen Gliederungspunkt!
Wir werden in Kap. 4 dann die Frage stellen, warum, wenn „c“ konstant ist, dann plötzlich
139 Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1-

V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.9; URL viXra:1511.0023
140 Siehe und vgl. Artikel „Lorentzsche Äthertheorie“, Abschnitt „Prinzipien und Konventionen“,
Unterabschnitt „Konstanz der Lichtgeschwindigkeit“ in deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Lorentzsche_%C3%84thertheorie#Konstanz_der_Lichtgeschwindigkeit
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ein „c2“ überhaupt auftauchen kann und WELCHE PHYSIKALISCHE BEDEUTUNG es
haben soll, wenn ZUVOR gefordert wurde, daß es ein „c +1“ gar nicht geben darf! Eine
etwas bauernschlaue Antwort wäre hier: Das „c2“ taucht überhaupt nur deshalb auf, weil
es AUS EINER HISTORISCHEN ZEIT STAMMT, als die KONSTANZ-RESTRIKTION
für „c“ noch nicht existierte. Wenn ich das richtig sehe, dann könnte „c 2“ in der ALTEN
und nicht-restriktiven Bedeutung zu tun haben mit der Definition von „Ortszeit“ bei
Lorentz, von wo es dann „wandert“ in den sogenannten „Lorentz-Faktor“, welcher
BEWIRKT, daß sich „c2“ dann in allen Formeln ausbreitet, in denen der Lorentzfaktor
vorkommt – und das waren wirklich etliche – und, wie wir durch diesen Artikel von QingPing Ma wissen, sogar E=mc2 nach den UMFORMUNGEN durch Laue(1911) und
Klein(1918)!! Ich verweise hier vorab und noch einmal auf den bereits zitierten WikipediaArtikel zu „Lorentzsche Äthertheorie“, weil dort etliche HISTORISCHE Dinge berichtet
sind, die woanders fehlen. 141
Wir behalten also schon mal im Gedächtnis: WAS GENAU stimmt mit „c“ seit den
philosophisch-linguistischen EINGRIFFEN und besonders der Einführung einer
KONSTANZ der Lichtgeschwindigkeit nicht mehr , wenn man wissen will, was „c 2“ realphysikalisch BEDEUTEN könnte??? Dazu später mehr!
Einstein VERÄNDERT die „Handhabung“ des Begriffes AETHER, indem er „Aether“ als
„irgendwie zu nebulös“ AUSKLAMMERT, oder vielmehr BEHAUPTET, daß Aether
ausgeklammert werden kann. Okay, die Formulierung ist mißverständlich: Es gibt KEIN
FORMELZEICHEN für AETHER und deshalb findet man ihn auch nicht in Formeln des
19. Jahrhundert mit eigenem SYMBOL symbolisiert! Einstein thematisiert noch nicht
einmal, welche Unterschiede es im „ether“ zwischen James Clerk Maxwell (Artikel in der
Encyclopedia Britannica , 11. Aufl., die aber nicht aus Britannien kommt, sondern aus den
USA) und Hendrik Abel Lorentz142 gibt. Einstein untersucht auch nicht, ob seine
NICHTBERÜCKSICHTIGUNG von Aether die BEDEUTUNG VON KOMPONENTEN
VERÄNDERT, die er von Maxwell-Hertz und Lorentz OHNE deren Aether-Konzepte
ÜBERNIMMT.
Nun sieht es so aus, als ob es doch EGAL sei, ob jemand ein SCHWAMMIGES AetherKonzept hat, das er anderen nicht erklären kann oder ob jemand Aether „ausklammert“
und sozusagen gar nicht Stellung zu Aether nimmt. Die Frage ist also: Welche Rolle hat
„Aether-Konzept“ in der Physik des 19. Jahrhunderts in Methoden zur Konstruktion von
physikalischen Theorien? Die Antwort ist zunächst, daß die Frage gar nicht gestellt wird,
weil Aether im gesamten 19. Jahrhundert als HALB-PHILOSOPHISCHES KONZEPT im
TRADITIONSBESTAND der Texte aus dem ANTIKEN GRIECHENLAND „wie
selbstverständlich“ vorhanden ist und mitgeschleppt wird. Da ist also zunächst das
141 Siehe und vgl. Artikel „Lorentzsche Äthertheorie“, Abschnitt „Prinzipien und Konventionen“,

Unterabschnitt „Konstanz der Lichtgeschwindigkeit“ in deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Lorentzsche_%C3%84thertheorie#Konstanz_der_Lichtgeschwindigkeit
142 Siehe und vgl. Artikel „Lorentzsche Äthertheorie“, Abschnitt „Prinzipien und Konventionen“,
Unterabschnitt „Konstanz der Lichtgeschwindigkeit“ in deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Lorentzsche_%C3%84thertheorie#Konstanz_der_Lichtgeschwindigkeit
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HISTORISCHE Problem, daß die griechische Antike und das 19. Jahrhundert BEIDE das
Wort „Äther“ verwenden, das 19. Jahrhundert jedoch mit einer ANDEREN
ZIELRICHTUNG - (einer empirisch-experimentellen induktiven Naturwissenschaft) - und
die griechisch-hellenistische Antike eingebettet in eine NATUR-PHILOSOPHIE, die wir
heute unter anderem wegen der antiken Geheimhaltung nicht wirklich durchdringen
können. Noch viel „problematischer“ dürfte sein, daß es in der griechischen Antike eine
aristotelische und sonstige METAPHYSIK gibt, von welcher jedoch EUROPÄISCHE
GEISTESGESCHICHTE je länger je weniger etwas wissen will. In der Tat dürfte
„eigentliche Metaphysik“ in dem alten Verständnis spätestens seit Immanuel Kant
SUSPEKT geworden sein, der das Wort noch gebraucht, aber MASSIVEN
UMDEUTUNGEN unterwirft, bis dann im 19. Jahrhundert Strömungen auftreten –
deutscher Idealismus, Positivismus, historisch-kritische Methode -, die sich so weit von
griechischen Vorbildern entfernt haben, daß man zweifeln darf, ob da überhaupt noch
genug Vergleichsmasse vorhanden ist.
Well, ich beabsichti8ge hier keine neue Philosophiegeschichte – ich höre im Augenblick als
eine Art „Update“ / Nachhilfe in k-tv einige Vorlesungen/Dokumentationen von
SPANISCHEN Autoren, deren Sichtweise sich DEUTLICH unterscheidet von
DEUTSCHER INTELLEKTUELLER MENTALITÄT mit ihren gar nicht mehr
reflektierten PROTESTANTISCHEN Einflüssen und Schieflagen! - und breche deshalb
hier ab, freilich nicht ohne darauf hinzuweisen, daß Unterschiede des intellektuellen
Temperaments zwischen Maxwell, Einstein und Lorentz durchaus sichtbar werden, so daß
sich jeder Leser aussuchen kann, was ihm persönlich am meisten zusagt. Im übrigen ist es
natürlich nicht verboten, daß jeder seine eigenen Bildungsdefizite mit sich herumschleppt,
ich selbst genauso, wie andere!
So, und jetzt kommt ein Vorschlag der NICHT in Ohanian und NICHT in Ma, Qing-Ping
steht: Ich möchte nämlich vorschlagen, AETHER und die Eigenschaft eines
GESCHLOSSENEN SYSTEMS – nachgewiesen und nachgebessert in Laue(1911) und
Klein(1918) – als sogenannte SYSTEMWEITE FUNDAMENTALEIGENSCHAFTEN der
Einstein-Theorie aufzufassen, die sozusagen schon VOR den Formeln „existieren“ und die
in Formeln NICHT DARSTELLBAR sind oder vielmehr nicht dargestellt wurden oder
jedenfalls in IHRER BEDEUTUNG UND PROBLEMATIK gar nicht erkannt wurden.
Außer bei Farrell, Joseph P. erkennt man in den Quellen deshalb auch nicht, daß heutigen
Autoren überhaupt aufgefallen ist, daß SYSTEMGESCHLOSSENHEIT auf HEUTIGEM
Theorielevel fast sofort ein HAUPTEINWAND GEGEN die MAXWELL--THEORIE und
gegen die EINSTEIN--THEORIE wird, was wir uns in Kapitel 4 noch näher ansehen
werden. Und man benötigt denselben Autoren Farrell, um zu begreifen, daß das
FUNDAMENTALPROBLEM des „Aethers“ inzwischen PARTIELL GELÖST wurde, aber
nicht unbedingt unter dem Suchstichwort „Aetherphysik als Skalarphysik“, sondern unter
dem Namen einer „VAKUUM--PHYSIK“ des sogenannten „Zero-Points“, welche
Bezeichnungen Farrell durchaus auch SYNONYM verwendet. Daß es bei diesen erneuten
(linguistischen) UMBENENNUNGEN nur 120 Jahre NACH Einstein aber recht eigentlich
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auch um NATUR-PHILOSOPHIE geht, bemerkt man erst, wenn man erkannt hat, daß
VAKUUM eine IDEALTYPISCHE VORSTELLUNG ist, die im Weltraum real nur als
„approximiertes FAST-NICHTS“ vorkommt, so daß von hier eine gedankliche Brücke
möglich wird zur alten aristotelisch-christlichen METAPHYSIK, welche sprach von einer
„creatio ex nihilo“, welche allerdings GOTT vorbehalten war. Man erkennt solche
Zusammenhänge natürlich garantiert NICHT, wenn man ein Kind des 20. Jahrhunderts ist
und dessen agnostisch-atheistischem Anarcho-Nihilismus nachfolgt. Und man erkennt
solche Zusammenhänge nicht, wenn man, wie offenbar Einstein selbst, eine Ausbildung und
Sozialisation durchlaufen hat, in der AUTHENTISCHE GRIECHISCHE ANTIKE
ÜBERHAUPT NICHT WIRKLICH VORKAM, so daß Einstein – nach meinem Eindruck
– eventuell ein ganzes Leben lang diesbezüglich „tabula rasa“143 im wahlweise antikgriechischen oder scholastischen Sinne geblieben ist, vielleicht weil es ihm an
„metaphysischem Temperament“ mangelte. Einstein wäre wahrscheinlich also SEHR
ERSTAUNT, wenn er Stan Tenen144 gekannt hätte und dessen „Verschachtelungsmodell“
INNERHALB des „konventionellen Raumes“ (also OHNE Minkowski- und RiemannRäume der nichteuklidischen Geometrie!), welches Tenen ABLEITET – und zwar
MATHEMATISCH und decodierend!!! - aus dem „Bereshit bara Elohim“, also dem ersten
Satz des Alten Testamentes der Bibel.
Einstein VERÄNDERT als letztes in dieser Aufzählung etwas, das ich versuchsweise
bezeichnen möchte als „SICHTWEISE“ oder „VERSTÄNDNISEBENE“ bei „Hantieren
mit Formalismen der klassischen Physik“. Wenn es nämlich etwas gibt, was aus der
Darstellung oben bei Ma, Qing-Ping hervorgeht, dann ist es der Eindruck, daß die
KLASSISCHE PHYSIK an sich WUNDERBAR funktioniert, so daß man gar nicht
begreift, warum die obige KLASSISCHE HERLEITUNG von E=mc 2 etwa nicht genügen
soll? Oder anders gesagt: Man muß erst einmal darauf kommen, daß die obige
KLASSISCHE Herleitung innerhalb der KLASSISCHEN PHYSIK NICHT GENÜGT –
oder nicht genügen soll! Allerdings war die Einführung einer VERÄNDERTEN
SICHTWEISE wiederum NICHT Einsteins eigene Idee, sondern Einstein hat sich so viel
von den RELATIVISTISCHEN KONZEPTEN bei besonders Poincare und Lorentz
„ausgeliehen“, daß man allen Ernstes schon vorgeschlagen hat, die Einsteinsche Theorie als
Poincaré-Lorentz-Relativität zu bezeichnen, wie dies etwa Max Planck getan haben soll.
Es dauerte dann allerdings etwas, bis Laue(1911) und Klein(1918) diese NEUE und
VERÄNDERTE SICHTWEISE einer „relativistischen“ Energie-Masse-Äquivalenz in eine
EINWANDFREIE MATHEMATISCHE FORM gebracht hatten, die sich dann eben auch
von „E=mc2“ UNTERSCHIED. Es dauerte dann wiederum einige Zeit, bis ich selbst
bemerkte, daß die Definition der kinetischen Energie, wie sie in jedem Lexikon drinsteht,
EBENFALLS eine Energie-Masse-Äquivalenz aussagt, womit ich angedeutet haben
möchte, daß die WAHL der Bezeichnung „Energie-Masse-Äquivalenz“ schon fast an einen
143 Siehe und vgl. Artikel „tabula rasa“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Tabula_rasa
144 Siehe Tenen, Stan – webproject www.meru.org – printed source: Tenen, Stan: The Alphabet that changed

the world. How Genesis preserves a science of consciousness in geometry and gesture, Berkeley, CA:
North Atlantic Books pbk. 2011
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linguistischen GAUKLERTRICK heranreicht, der zwar das zahlende Publikum begeistern
mag, aber an sich nicht viel bringt, denn es sind sogar VIELE Energie-Masse-Äquivalenzen
DENKBAR!
Es ist sogar noch etwas denkbar: Wir haben eben in den Formeln einen DUALISMUS
gesehen zwischen MAXWELLS elektromagnetischem Impuls und NEWTONS
Impulsformel oder bei Einstein zwischen Energie und Masse – und NOCH AHNTE
NIEMAND, daß ungefähr ab 1923/24 de Broglie dann eine KOMPLEMENTARITÄT oder
eine SYMMETRIE--EIGENSCHAFT vorschlagen würde, welche auf den Welle-TeilchenDualismus führte und damit auf das zunächst dem konventionellen Denken völlig
unbegreifliche „Zwitterwesen“ einer MATERIEWELLE.
Oder anders gesagt: Sollte es sich schlußendlich durch die neurologische Forschung
herausstellen, daß MENSCHLICHES Denken eine FEST-VERDRAHTETE oder fest
eingebaute TENDENZ ZU DUALISTISCHEN STRUKTUR--SETZUNGEN hat, dann
könnte das dahingehend AMBIVALENT sein, daß dadurch einerseits gewisse
MÖGLICHKEITEN der Erkenntnisgewinnung eröffnet werden, andererseits jedoch auch
GEWISSE BEGRENZUNGEN derselben fast unausweichlich scheinen!
Womit ich hier schon fertig bin, indem ich sozusagen resümiere:
Linguistisches Jonglieren mit Bedeutungsveränderungen und veränderten Sichtweisen
kann gelingen, geht aber manchmal daneben, und zwar vor allem wenn die LOGISCHE
REFLEXION und PHILOSOPHISCHE VORBILDUNG mit der LINGUISTISCHEN
EXPERIMENTIERFREUDIGKEIT nicht mithalten.
Ich übertreibe hier keineswegs: Niemand wird zwar die Klärungen der HEUTIGEN
FORMALEN LOGIK, die ungefähr in der Einstein-Epoche grundgelegt wurde, vermissen
mögen, aber dennoch hält sich hartnäckig das GERÜCHT, daß seit der formalen Logik
„alles anders“ - und natürlich besser – sei und dass man KLASSISCHE LOGIK nicht
mehr braucht. Das GEGENTEIL ist richtig: Die gesamte klassische Logik ist
SELBSTVERSTÄNDLICH in der FORMALEN LOGIK ENTHALTEN. Und wie sollte es
auch wohl anders sein!
Und warum erwähne ich das hier? Well, ein bischen mehr KLASSISCHE Logik, ein
bischen mehr SCHOLASTISCHE METHODE hätte der Entwicklung der Atomphysik
wirklich gut getan, wie wir in diesem Aufsatz schon öfter feststellen mußten!
Natürlich kann Einstein nichts dafür, daß wir heute nach ungefähr 100-120 Jahren schon
wieder eine VERÄNDERTE Sichtweise auf Physik haben und damit das Publikum
ungefähr ahnt, warum ich für bestimmte KRITISCHE Beobachtungen sensibilisiert war,
bringe ich hier einen Querverweis auf eine DIDAKTISCHE VORSTELLUNG
HEUTIGER GRUNDPRINZIPIEN VON HEUTIGER VAKUUM--PHYSIK auf der Basis
eines speziellen DOPPELTORUS, wie sie Nassim Haramein 145 in Youtube-Videos vorträgt,
145 Siehe Haramein, Nassim: Nassim Haramein Cognos 2010 (introductory lectures on vacuum-physics); in

youtube channel „Pandoras Box“ channel-Url
https://www.youtube.com/channel/UC0IBz7WWQ1WBKeWrZ7szQfw
Url Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=W7UOC...
Url Part 2 https://www.youtube.com/watch?v=aaJSP...
Url Part 3 https://www.youtube.com/watch?v=7WYlO...
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welche auch eine Ergänzung für die Lektüre von Farrell-Büchern sein könnten!
---xxx--Exkurs: Nassim Haramein / (Elizabeth Rauscher):
Es ist wohl wahr, daß man bei Nassim Harameins Ausflügen in die Technik der historischen
Argumentation als Kontinentaleuropäer manchmal mit dem Kopf schüttelt. Aber eine
historisch fragwürdige Arbeitsweise kommt zum Beispiel auch in Farrell, Joseph P. vor,
was aber nicht bedeutet, daß man beide deshalb sofort im Papierkorb versenken muß: IM
GEGENTEIL! Man hat nur ein bischen mehr Arbeit bei der Überprüfung und
Verifikation/Falsifikation der „historischen Anspielungen“, kann aber natürlich nicht auf
den physikalischen Sachverstand dieser beiden Autoren verzichten!
Ansonsten scheint sich das Internet aber ziemlich grundlos über Nassim Haramein
aufzuregen.
Insbesondere hat Haramein zusammen mit Klaus Dona vorgeschlagen, den sogenannten
„UFO-Sun-Stargate-Stone“ - möglicherweise kürzlich von der mexikanischen Regierung
freigegeben zusammen mit anderen rätselhaften und ähnlichen MAYA-Artefakten, meist
von der Yucatan-Halbinsel - als eine Art „Comic mit Darstellung von interplanetarer
Raumfahrt, welche die SONNE als GATEWAY benutzt“, zu interpretieren (in youtube). 146

Url Part 4 https://www.youtube.com/watch?v=8LDSk...
Url Part 5 https://www.youtube.com/watch?v=02RQf...
Url Part 6 https://www.youtube.com/watch?v=_HZIZ...
Url Question Time: https://www.youtube.com/watch?v=_JuFc...
- siehe Haramein, Nassim: Die Entschlüsselung des Universums, Saarbrücken: Verlag Hesper 2011 ISBN-13: 9783981326277 – frz. u.d.T.: L'Univers décodé ou la théorie de l'unification, Courteau Louise
pbk (publishers) 2012 -ISBN13 978-2892393385 – PLEASE PAY ATTENTION TO CRITICAL VIEWS
in: [Haramein, Nassim] „Nassim Haramein“ in RationalWiki URL
http://rationalwiki.org/wiki/Nassim_Haramein
146 Siehe und vgl. [Haramein, Nassim/Dona, Klaus] UFO STARGATE STONES - KLAUS DONA NASSIM HARAMEIN ( SUBTITULADO ) PARTE 1 de 2 - :siehe [Haramein, Nassim/Dona, Klaus]
UFO STARGATE STONES - KLAUS DONA - NASSIM HARAMEIN ( SUBTITULADO ) PARTE 2 de
2 - URL https://www.youtube.com/watch?v=ZXHviYiGKj4 (diese beiden Videos sind teilweise
Mitschnitte des 11. Kongresses für Grenzwissenschaften, Saarbrücken, 2011) – andere Video-Edition:
Kirby. John: Mayan UFO Alien Connection (UFOs, Sightings, Ancient Mayans) Must See! - URL
https://www.youtube.com/watch?v=IPnbYsjgnFE
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Abb.: sogenannter „UFO-Sun-Stargate-Stone“ - möglicherweise MAYA-Artefakt,
geolocation: Yucatan peninsula – möglicherweise zuerst präsentiert/kommentiert von
Nassim Haramein und Klaus Dona (Ausstellungsmacher/Event-Manager, Wien) –
wahrscheinlich präsentiert auf „Konferenz für Grenzwissenschaften, Saarbrücken, 2011“
Ausserdem interpretiert Nassim Haramein in youtube-Videos gewisse NASA-Filme von
den neuen Sonnen-Beobachtungsprogrammen auf eine derartige Weise, daß einem klar
wird, daß „da draußen“ einiges los ist, was bisherige „Gewißheiten“ STARK
ERSCHÜTTERN könnte.
Haramein – NASA Video 1:
2 Objekte, so groß wie geschätzt Planet Erde, „tauchen“ IN die Sonnenoberfläche – und die
Sonne REAGIERT mit einem FLARE-Ausbruch

Abb.: NASA Video der SONNE mit Haramein Kommentar: 2 Objekte in geschätzter
Größe wie Planet Erde „tauchen“ in die Sonnenoberfläche ein UND die Sonne REAGIERT
mit einem FLARE-Ausbruch147
147 [Haramein, Nassim]: Nassim Haramein 'Giant UFOs, Black Hole Sun', youtube-Video URL
https://www.youtube.com/watch?v=qXpyjgdd5U8 - youtube-channel „Insightfreeman“ URL
https://www.youtube.com/channel/UCKCO4Ff1thIy0ugAmrkbTkg - other source for confirmation: [Haramein,
Nassim] Earth Sized Ufo's Using The Sun As A Stargate Video.flv URL https://www.youtube.com/watch?
v=nH7F36gAs8M
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Haramein, Nassim – NASA Video 2 :
Ein Objekt mit geschätzter 2-facher Juppitermasse nähert sich der Sonnen-Nahumgebung,
wird von der Sonne ABGELENKT auf einen NEUEN KURS und durchquert anschließend
unser gesamtes Planetensystem – ANGEBLICH! - ohne dass die Planetenbahnen „gestört“
worden sind. (2003-Event).

Abb.: Haramein-Kommentierung eines NASA-Film von NASA -Website für SOHO und
Sonnenforschung: Ein Objekt mit 2-facher Juppitermasse wird von einer „scheinbar
intelligenten“ REAKTION der Sonne auf einen neuen KURS ABGELENKT und
durchquert anschließend unser Sonnensystem, angeblich ohne daß Planetenbahnen
„gestört“ wurden! Datum des Ereignisses: 2003 148
Das Event – 18. Januar 2003? Berichte datieren von 20. Feb. und 24. Feb. 2003! - wurde
bestätigt in Science online für das Objekt mit Katalognamen „ C/2002 V1 Comet NEAT“,
der ab Nov. 2002 von den Tracking-Systemen erfaßt worden war..149 Science bestätigt aber
NICHT die „2-fache Juppitermasse“ und drückt sich zumindest unklar aus bezüglich einer
„eventuellen Kursänderung“, bestätigt aber eine „Interaktion mit der Sonne“ in Form
eines „massiven Flare-Ausbruchs“. Science bringt eine Fotostrecke – und ein Weblink - von
der SOHO-Webpage der NASA-ESA, von welch letzterer Quelle die folgende Abbildung
stammt. SOHO-Webpage bringt auch einen FILM in MPEG-Format150 - einen Film in
Quick-Time-Format weise ich nicht nach. Auch Spiegel online brachte einen KurzBericht151, deutsche Wikipedia hat einen eigenen Artikel für Objekt „C/2001 Q4
(NEAT)“152, aus dem aber die sensationellen Einzelheiten bei Haramein – „2-fache
148 [Haramein, Nassim]: Video Proof That Nibiru Has Come and Gone URL

https://www.youtube.com/watch?v=zjD5aayptXk – der Video-Titel ist natürlich ein sensationslüsterner
Advertising-Geck
149 Siehe und vgl..: Irin, Robert:; Bright Comet dives near sun; in: Science online, 24. Feb. 2003 URL
http://www.sciencemag.org/news/2003/02/bright-comet-dives-near-sun
150 Page-title: 2003 Hotspot, NEAT; in: SOHO -webpage der NASA-ESA, darin MPEG-video des 2003Events mit Comet NEAT URL https://soho.nascom.nasa.gov/hotshots/2003_02_12/c2002v1sm.mpg
151 Siehe und vgl. „Komet Neat flog durch Sonnensturm. Spektakuläre Bilder“; in: Spiegel online vom 20.
Feb. 2003, URL http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/spektakulaere-bilder-komet-neat-flog-durchsonnensturm-a-236979.html
152 Siehe Artikel „C/2001 Q4 (NEAT)“ in deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/C/2001_Q4_%28NEAT%29
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Juppiter-Masse“ und „BAHN-Änderung durch Interaktion mit der Sonne“ - nicht
hervorgeht. Interessant ist aber, daß Wikipedia erwähnt, daß ungefähr zeitgleich DREI
Kometen im fraglichen Zeittraum in Sonnennähe waren!153
Hyperkritische Leser werden jetzt einwenden, daß damit die Haramein-Interpretation
NICHT BESTÄTIGT ist, obwohl das Ereignis selbst unstrittig ist – und solchen Kritikern
müßte ich wohl oder übel vorläufig ZUSTIMMEN! Trotzdem lernen wir etwas: Wir lernen
zu UNTERSCHEIDEN zwischen HYPE und WISSENSCHAFT – und wir sind
selbstverständlich auch ein bischen GENERVT über die hier sichtbar werdende
ARBEITSWEISE!

Abb.: Comet NEAT und die Sonne „interagieren“ am 24. Feb. 2003, Quelle: SOHOWebpage154 der NASA-ESA – Kursablenkung und „2-fache Juppitermasse“ werden NICHT
AUSDRÜCKLICH BESTÄTIGT
Ich bringe diese Informationen trotz leichter Defizite bei der GEWISSHEIT und
ZUVERLÄSSIGKEIT unter anderem auch deshalb, damit man erkennt, daß es auch noch
VIEL Spannenderes gibt als Einstein-Theorien ... was natürlich insoweit ein bischen
ungerecht gegenüber Einstein ist, als Einstein noch keine SOHOSonnenbeobachtungsplattform hatte.
Zusätzlich darf ich an dieser Stelle darauf hinweisen, daß das Stichwort
SONNENGÖTTER demnächst wohl von AKTUELLER BRISANZ werden wird. Nur
leider, es gibt nur wenig gedruckte Quellen zu diesem Stichwort „Sonnengötter“, zum
Beispiel bei dem schon älteren Autoren Cotterell, Maurice155, der aber noch nicht
153 Vgl. Artikel „C/2001 Q4 (NEAT)“, Abschnitt „Sonstiges“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/C/2001_Q4_%28NEAT%29#Sonstiges
154 Page-title: 2003 Hotspot, NEAT; in: SOHO -webpage der NASA-ESA URL

https://soho.nascom.nasa.gov/hotshots/2003_02_12/
155 Siehe Cotterell, Maurice: Anhänge, in: Gilbert, Adrian/Cotterell, Maurice: Die Prophezeiungen der

Maya, München: Econ Ullstein List 2000, 3. Aufl., S.279-385; engl. u.d.T.:The Mayan
Prophecies,Dorset/UK: Element Books 1995 – siehe Cotterell, Maurice: homepage http://www.mauricecotterell.com – siehe Cotterell, Maurice: The Supergods, New York: Thorsons pbk
1998, ISBN 13 978-0722534632
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Harameins Astrophysiklevel benutzen konnte, jedoch argumentiert, daß die seltsame Form
einer „Mathematik-Obsession“ mit ZYKLEN und GROSSEN ZAHLEN bei den Maya
Südamerikas eventuell etwas damit zu tun gehabt haben könnte, daß sich Mayas mit
LANGEN SONNENZYKLEN „auseinandergesetzt“ haben. Auch wäre hier relevant Autor
Temple, Robert156, der gestolpert ist über die Seltsamkeit, daß die antiken Griechen
OPTISCHE LINSEN kannten und außerdem das seltsame Hobby gehabt zu haben
scheinen, gewisse „Beschreibungsprobleme“ der SONNE mit einem „optischen
APPROACH“ zu betrachten, wie man heute im internationalen Wissenschafts-Slang sagt!
Weil nun aber Autor Haramein nur teilweise an das konventionelle und etablierte
Wissenschafts- und Forschungssystem „angeschlossen“ ist, habe ich eine kleine Recherche
gemacht, die hoffentlich ausreicht, damit auch der „besorgtere Teil“ des Publikums
wenigstens Haramein erstmal ANHÖRT, bevor es zu seinem bekannten Ostrazismus
schreitet, den humanistisch nicht bewanderten Lesern vielleicht besser bekannt unter der
Bezeichnung „Scherbengericht“157, wozu Wikipedia einen Lexikoneintrag hat, den ich
vorsichtshalber nachweise – nämlich bevor selbiges auch über mich hereinbricht!

- Nassim Haramein158 (Investoren der Haramein-Privatstiftung „Resonance Science
Foundation“ - derzeitige Geolocation: Holualoa, HAWAII? - URL http://resonance.is/ waren für mich nicht einfach feststellbar) – JEDOCH: Wissenschaftsorganisation verläuft
nicht unbedingt und auch nicht immer, wie Klein-Fritzchen- und Klein-Erna aus der
deutschen Hinterwäldler-Provinz sich das vielleicht ausmalen mögen!
Es ist also nicht ohne Süffisanz, daß man gerade im Felde der PHYSIK – und CHEMIEForschung HISTORISCH darauf hinweisen kann, daß seit 1911 BIS HEUTE (!!) die
sogenannten SOLVAY-Konferenzen159 stattfinden, welche initiiert wurden von Ernest
Solvay, einem belgischen Groß-Industriellen und Mäzen. Einer der ERSTEN maßgebenden
Organisatoren dieser Solvay-Konferenzen war übrigens Walter Nernst160 (1864-1941) – und
der ist nun wirklich „nicht unbedenklich“ bezüglich der VERSTRICKUNGEN von
WISSENSCHAFT mit MILITÄR- und Kriegswesen, was man bitte in Wikipedia bei
Bedarf nachlese. Um nur ein Detail herauszugreifen: Walter Nernst hat zusammen mit
Carl Duisburg – einem Chemie-Industriellen, der auch die Carl-Duisberg-Gesellschaften
„mäzenisierte“, welche BIS HEUTE existieren! - die Gründung der „Kaiser-WilhelmGesellschaften angeregt, aus denen später die Max-Planck-Gesellschaften hervorgingen, die
156Siehe Temple. Robert K.: The Crystal Sun, Rediscovering a Lost Technology of the Ancient World,
London: Century (Random House) 2000; dt. u.d.T.: Die Kristall-Sonne, Rottenburg: Kopp 2000
157 Siehe Artikel „Scherbengericht“ in deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Scherbengericht
158 [Haramein, Nassim] „Nassim Haramein“ in RationalWiki URL
http://rationalwiki.org/wiki/Nassim_Haramein - [Haramein, Nassim] „Nassim Haramein“ in PSIRAM
URL https://www.psiram.com/ge/index.php/Nassim_Haramein
159 Siehe Artikel „Solvay-Konferenz“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/SolvayKonferenz – siehe Artikel „Solvay-Conference“ in englischer Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Solvay-Konferenz
160 Siehe Artikel „Walter Nernst“ in deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Walther_Nernst
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BIS HEUTE existieren!
Es wäre vielleicht auch für den Seelenfrieden der Vertreter einen „reinen Wissenschaft“ als
„l`art pour l`art“ möglicherweise abträglich, wäre bekannter, was die Organisation und
Finanzierung der deutschen Musikwissenschaft und Ägyptologie zum Beispiel dem Wirken
des Aufsichtsratsvorsitzenden Hermann-Josef Abs in Nachkriegsdeutschland zu verdanken
haben, von welchem manche bezüglich seiner Entnazifizierung nicht wirklich überzeugt
waren und sind.
Wir haben dann aber noch ein Beispiel, wo ein Geschäftsmann sehr direkt eine PRIVATForschung startet, nämlich David Hudson und seine Aufklärung des extravaganten
Materiezustandes der „ORME-Elemente“ („optically rearranged monatomic elements“),
welche schlußendlich zu „white-powder-gold“ führten, welches PROMPT die
„Scharlatane“ angezogen hat. Farrell, Joseph P. widmet in seinem Buch „Philosopher`s
Stone“161 dem sonst wenig greifbaren David Hudson ein ganzes Kapitel, weil nämlich die
ORME-Forschung etwas ergeben zu haben scheint, was auch für diesen Aufsatz SEHR von
belang ist, nämlich die Wahrscheinlichkeit von MULTIPLEN RADIOAKTIVITÄTEN –
also: PLURAL! - und von MIKRO-NUKLEARREAKTIONEN als STÄNDIGES
NATURPHÄNOMEN, mit einem Wort: eine NEUE NUKLEAR-PHYSIK auf der Basis von
TORSIONS-SUPERDEFORMIERUNG, ebenfalls skizziert in Farrell, Joseph P. 162! In
diesem Zusammenhang ist belangvoll, daß ich gerade letzte Woche stolperte über das
Stichwort „Nano-Explosionen“, wozu man in Suchmaschinen erstaunlich viele
verschiedene Beiträge findet, wobei das interessante sein könnte, daß einige solcher NanoExplosionen eine OPTISCHE ÄHNLICHKEIT haben mit Nuklear-Explosionen!
Und damit habe ich, wie ich vermuten möchte, genug Beispiele aufgelistet, um erstens
darzulegen, daß Wissenschaft auf eine Art und Weise organisiert sein kann, die dem
Publikum leichtes Gruseln einjagt, daß aber zweitens die Frage der „MORALISCHEN
VERTRETBARKEIT“ von bestimmten Arten der wissenschaftlichen Forschung damit
noch lange nicht ausreichend geklärt ist!
Wenn ich das etwas bissig anmerken darf: Margret Boveri hat ein Werk geschrieben mit
dem Titel „Der Verrat im zwanzigsten Jahrhundert“, nach dessen Lektüre man vielleicht
begreift, daß Menschen SEHR WECHSELBAR sind, vor allem dann, wenn es um
sogenannte Überzeugungen geht und um die FINANZIERUNG von „Träumen“.
Womit ich nicht gesagt haben will, daß dieser BÖSARTIGE Satz „immer stimmt“, der da
lautet: „Jeder ist käuflich; es ist nur eine Frage des Preises!“
Womit wir bei der philosophischen BANALITÄT angelangt sind, daß der HISTORIKER
„Gut und Böse“ NICHT ENTSCHEIDEN kann, daß er aber sehr wohl aufzeigen kann, daß
alles sehr viel KOMPLEXER und auch ANDERS ist, als sich einfach gestrickte Gemüter
mit Klein-Fritzchen-Gehirnen das vielleicht vorstellen!
Man könnte allenfalls noch darauf hinweisen, daß in manchen Ländern dem dortigen
161 Siehe und vgl. Farrell, Joseph P.: The Philosopher`s stone. Alchemy and the secret research for exotic

matter, Port Townsend/WA: Feral House 2009, chapter: part 2,3: Scorched gold in the Arizona desert:
David Hudson and the beginning of monatomic gold: p. 85-97
162 Siehe und vgl. Farrell, Joseph P.: The Philosopher`s stone. Alchemy and the secret research for exotic
matter, Port Townsend/WA: Feral House 2009, chapter: part 2,4: Transmutations: Torsion
superdeformities and the new nuclear physics, p. 99-119
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MILITÄRSTRAFRECHT in Fragen, die „Verrat“ tangieren, JEDER HUMOR FEHLT,
so daß also auch die heutige POLITISCHE FLAPSIGKEIT gewisse von „historischen
Zufälligkeiten“ abhängige GRENZEN haben könnte!
Es waren solche „vagen Grenzen“, die zum Beispiel dazu führten daß eine angeblich im
„Bildungssektor“ tätige Privat-Stiftung erfolgreich ENTTARNT werden und ihr WAHRER
CHARAKTER PUBLIK GEMACHT werden konnte, nämlich in Wikipedia, Artikel
James Randi Educational Foundation163 (JREF), welche ABSONDERLICHEN
RANDERSCHEINUNGEN jedoch an sich außerhalb des Focus dieses Essays liegen!

- Elisabeth Rauscher164 (Investorenbackground: Tabaktycoon Reynolds III,
„brainstorming-circle“ mit Beteiligung von Fritjof Capra165 , „gewisse parapsychologische
Interessen“, aber trotzdem – oder deswegen? - NASA-consultant) – Auf der personal
homepage der Autorin Rauscher, Elizabeth befindet sich eine UMFANGREICHE Werkliste
und „personal bibliography“!
- Schwartzschild-Proton von Haramein, Nassim - (Karl Schwartzschild 166, 18731916, ein Zeitgenosse Einsteins, siehe „Schwarzschild-metric“, sprich amerikanisch:
„Schwartz-child“ - Harameins paper „Schwartzschild-proton“ 167- 8 Seiten, fast wie bei
Einstein (!) - wird mit folgenden „claims“ vertreten: „>Best Paper Award< at the
University of Liege, Belgium during the CASYS'09 conference“ URL
http://www.delezing.nl/uploads/artikelen/schwarzschild_proton_a4.pdf


- Es wird behauptet, daß die - angebliche! - Unwissenschaftlichkeit Nassim
Harameins darauf basiert werden kann, daß es keine Werkverzeichnisse von ihm gibt, also
keine ausreichenden publizistischen Spuren, was zum Beispiel ein HAUPTARGUMENT
war, warum WIKIPEDIA sich GEWEIGERT hat, einen Lexikonartikel über „Nassim
Haramein“ überhaupt zuzulassen. Wie soll ich sagen: Wikipedia wird sich wahrscheinlich
auch weigern, einen Lexikoneintrag für dich und mich zu machen, und zwar ohne daß
deswegen in Afrika ein Baum umfällt! Ich hoffe, ich muß es nicht extra sagen: Wenn ich
selbst Wikipedia benutzte, hat das nichts damit zu tun, daß ich die gut bekannte KRITIK
an Wikipedia etwa nicht kenne und sogar teilweise für BERECHTIGT halte!
Die in den Fußnoten versteckte kleine BIBLIOGRAPHIE 168 zum Autoren Nassim


163 Siehe Artikel „James Randi Educational Foundation“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/James_Randi_Educational_Foundation
164 Rauscher, Elizabeth: Elizabeth Rauscher homepage URL http://www.elizabethrauscher.net/index.html
165 Siehe Artikel „Fritjof Capra“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Fritjof_Capra

- dort erwähnt: Vater war SS-Offizier, Mutter war Lyrikerin – siehe Capra, Fritjof: Das Tao der Physik,
Weilheim (später München): O.W.Barth-Verlag, 1977 - siehe Capra Fritjof: Wendezeit, Bern: ScherzVerlag 1983; überarbeitet u. erweitert 1985
166 Siehe Artikel „Karl Schwartzschild“ in deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Schwarzschild
167 Haramein, Nassim; The Schwartzschild Proton, 8 pages, URL
http://www.delezing.nl/uploads/artikelen/schwarzschild_proton_a4.pdf
168 Siehe Haramein,Nassim/ Hyson, Michael/Rauscher, Elizabeth A.,: “Scaleunification: a universal scaling
law for organized matter”, in Proceedings of The Unified Theories Conference, Cs Varga, I. Dienes &
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Haramein müßte also für Leute, die derartiges behaupten, gewissermassen ein kleiner
Schock sein!
Gewissermassen problematisch für schreckhafte Geister könnte wirken, daß das Stichwort
“GLOBAL SCALING” auftaucht, welches unter anderem auch etliche SCHARLATANE
und sogar „kriminelle Energie“ “magisch angezogen” hat, welches jedoch an sich ein
Fundamentalproblem für sogenannte „vereinheitlichte Theorien“ vom Typ der „theories
for everything“ ist, was sogar dann eine gültig Behauptung/Aussage ist, wenn die meisten
heutigen „wohl informierten Zeitungsleser“ noch nie etwas von Einsteins Versuchen über
„vereinheitlichte Feldtheorie“ (US-amerikanisch manchmal: „Grand unified theory“)
gehört haben sollten!

- „Haramein-Rauscher-Metrics“ ist ein von Haramein selbst geprägtes
Suchstichwort, dessen inhaltliche Füllung aus der kleinen Bibliographie eben in
ausreichender Deutlichkeit hervorgehen sollte. Falls es gesagt werden muß: Der spezielle
Haramein-Rauscher-Ansatz ist basiert auf Karl Schwartzschild (1873-1916) und Theodor
Kaluza (1885-1954), welche BEIDE Einstein-Zeitgenossen sind, was historisch wirklich
interessant ist: SCHEINBAR hat der „Ideen-Hexenkessel“ der Einstein-Epoche derartig
gebrodelt und übergekocht, daß eben auch einige Ideen ZUNÄCHST NICHT IN IHRER
TRAGWEITE ERKANNT WORDEN WAREN, was SEHR ERKLÄRLICH ist, weil eine
Reihe von hochinteressanten Forschern im Ersten Weltkrieg sozusagen „vorzeitig“ und viel
zu jung „verstarben“, wie zum Beispiel auch Marian Smoluchowski 169 (1872-1917), der fast
zeitgleich mit Einsteins Dissertation (1905/1906) eine Lösung für Brownsche
Molekularbewegung vorgelegt hatte.
R.L. Amoroso (eds.), 2008, 21 pages; URL http://hiup.org/wpcontent/uploads/2013/05/scalinglaw_paper.pdf - siehe Haramein, Nassim /Rauscher, Elizabeth A.: The
origin of spin: a consideration of torque and Coriolis forces in Einstein’s field equations and grand
unification theory; in: Beyond the Standard Model: Searching for Unity in Physics, Eds. R.L. Amoroso.
B. Lehnert & J-P Vigier, Oakland: The Noetic Press, July (2005) – siehe Haramein, N. and Rauscher,
E.A.: Collective coherent oscillation plasma modes in surrounding media of black holes and vacuum
structure - quantum processes with considerations of spacetime torque and Coreolis Forces; in:
Beyond the Standard Model: Searching for Unity in Physics, Eds. R.L. Amoroso. B. Lehnert & J-P
Vigier, Oakland: The Noetic Press July (2005) - siehe Haramein, Nassim/ Rauscher, Elizabeth A.:
Spinors, twistors, quaternions, and the spacetime torus topology”, International Journal of Computing
Anticipatory Systems, D. Dubois (ed.), Institute of Mathematics, Liege University , Belgium, ISSN 13735411, 2007 – siehe Haramein, Nassim; The Schwartzschild Proton, 8 pages, URL
http://www.delezing.nl/uploads/artikelen/schwarzschild_proton_a4.pdf - siehe Haramein,Nassim:
Scaling Law for Organized Matter in the Universe; in: Bull. Am. Phys. Soc. AB006, Ft. Worth, Oct. 5
(2001) - siehe Haramein, N.:“Fundamental Dynamics of Black Hole Physics; in: Bull. Am. Phys. Soc.
Y6010, Albuquerque, Apr. 23 (2002) – siehe Rauscher, E.A.: Closed Cosmological Solutions to Einstein's
Field Equations,in: Let. Nuovo Cimento 3, 661 (1972) – siehe Rauscher, E.A.: A Speculations on a
Schwarzschild Universe, @ UCB/LBNL, LBL-4353, (1975) and Cosmogenesis and Quantum Gravity,
pp. 43-72, in Beyond the Standard Model: Searching for Unity in Physics, Eds. R.L. Amoroso. B.
Lehnert & J-P Vigier, Oakland: The Noetic Press, July (2005) – siehe Ramon, C./Rauscher,
E.A.:Superluminal Transformations in Complex Minkowski Spaces,” Found. of Phys. 10, 661 (1980)
169 Siehe Artikel „Marian Smoluchowski“ in polnischer „Wikipedia wolna encyklopedia“ URL
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Smoluchowski – siehe Artikel „Marian Smoluchowski“ in
deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Marian_Smoluchowski
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Wir sollten auch bedenken, daß es eine regelrechte , wenn auch informelle, „ArnoldSommerfeld-TALENTSCHMIEDE“ gegeben hat, welche durch Arnold Sommerfeld 170
(1868-1951) sozusagen „nebenbei initiiert“ worden war, wie Einstein selbst in seinem
Briefwechsel angemerkt hat.
Klammer zu!
---xxx--Zurück zu unserem kleinen historischen Versuch über Einsteins Energie-Formel, die
berühmte und problematische! Wir hatten unterbrochen, wo ich versuchte, von HEUTE
aus, also aus der RETROSPEKTIVE oder, wie man in der Bibelwissenschaft und der davon
abhängigen Textkritik sagt, „ex eventu“, eine Entwicklungslinie vom Äther zu heutigen
VAKUUM-Ansätzen zu zeichnen.
Ja, aber „Vakuum“ ist doch nicht „Aether“? Das nein, ABER „heutiges Vakuum“ tritt
sozusagen die NACHFOLGE des ALTEN „Aethers“ des 19. Jahrhunderts an, und zwar
sogar in einer von Einstein sozusagen intuitiv „geahnten“ Weise, indem nämlich heutiges
FAST-Vakuum eigentlich eine GEOMETRIE des FAST-NICHTS ist, und damit ein workaround bildet zu dem in der Einstein-Zeit noch als schockierend empfundenen Problem,
daß das „NICHTS (an sich)“ und das „UNENDLICHE (an sich)“ keine Gegenstände von
Mathematik sein können!
Jedoch verdecken Logik, Mathematik, Linguistik und empirisch-experimentelle Physik
besonders im metaphysikfeindlichen 20. Jahrhundert die Sicht darauf, daß insbesondere
„Aetherphysik“ zutiefst in griechischer NATUR-PHILOSOPHIE verankert ist, die aus
alten Texten zu dechiffrieren aus den verschiedensten Gründen SCHWIERIG ist und
bleibt, weshalb dann europäische Geistesgeschichte über weite Strecken immer wieder zu
einem „Renaissance-Versuch“ für ANTIKES GRIECHENLAND wird, denn etwas
GRÖSSERES als die hellenistische Bibliothek von Alexandria hat die Welt allerhöchstens
VIELLEICHT nur gesehen in der möglicherweise noch viel erstaunlicheren Bibliothek von
Heliopolis, von welcher, wie wir durchaus vermuten dürfen, gewisse Stücke und Kapitel in
der Bibliothek von Alexandrien sozusagen gerettet worden sein könnten. Ich hoffe, daß ich
schon darauf hingewiesen habe, daß die Vermutung der Existenz einer sogenannten
„gemein-antiken GEHEIMHALTUNG“ inzwischen „among scholars“ bzw. in Kreisen der
„viri eruditi“ eine gewisse Akzeptanz gefunden hat. Es bereitet mir im Zeitalter der
ALLUMFASSENDEN WELTSPIONAGE der NSA der USA und der Spionage der
anderen heutigen Wissenschaftsnationen ein wirkliches Vergnügen, darauf hinweisen zu
können, daß diese „gemein-antike Geheimhaltung“ – sehr wahrscheinlich!! - BIS HEUTE
von KEINEM STERBLICHGEBORENEN MENSCHEN durchbrochen werden konnte,
was nur beweist, WIE INFERIOR wir Heutigen wirklich sind – und was wir noch alles
bislang versäumt haben, zu LERNEN!
Wir hören zum Beispiel, daß von dem sogenannten „Mose“ des Alten Testamentes keine
Leiche gefunden werden konnte, so daß auch die Frage seines Grabes bis heute ungelöst
170 Siehe Artikel „Arnold Sommerfeld“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Arnold_Sommerfeld
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bleibt. Aber wir hören nicht, daß Moses sich eventuell DEMATERIALISIERT haben
könnte, was natürlich die LETZTE KONSEQUENZ der Einsteinschen Energie-MasseÄquivalenz sein sollte – und zwar ganz besonders vorhin in der Schreibweise E = m wie in
Einstein(1935), wozu allerdings noch ein Rückersetzungsterm gehört -, wobei ich
bezweifeln würde, ob es eine einfache symmetrische Umkehrung, also eine
REMATERIALISIERUNG, geben könnte, jedenfalls im Rahmen der Theorien von
Sterblichgeborenen. UND GNADE UNS ALLEN GOTT, wenn sich herausstellen sollte, daß
wir alle bislang übersehen haben, weil wir SELBST-BLIND sind und SELBSTBETRUG
machen, daß in E=mc2 VERSTECKT ist die ÜBERHEBLICHE ABSICHT, daß der
MENSCH GOTT SPIELEN MÖCHTE, indem er versucht, den MECHANISMUS von
MATERIALISIERUNG und DEMATERIALISIERUNG unter seine Kontrolle zu bringen,
und damit die BASIS des SICHTBAREN GESCHAFFENEN UNIVERSUMS
FREVELHAFT ANZUTASTEN. Wie soll ich diplomatisch sagen: Ich glaube nicht, daß in
diesem Falle „Dummheit vor Strafe“ schützen würde und werfe zur „Risikoabschätzung“
nur die Stichworte „Interdependenzen“, „Systemverschränkung“ und „Rückkoppelung“
in die Debatte!
Und damit habe ich, vermute ich, soeben doch tatsächlich behauptet, daß Einstein selbst
sich über bestimmte GEFAHREN NICHT IM KLAREN war, was sozusagen eine gewisse
FAHRLÄSSIGKEIT sichtbar werden läßt, die wir heute uns ganz bestimmt nicht mehr
leisten können, wo wir alle durch die SCHRECKEN des 20. Jahrhunderts jede, aber auch
wirklich JEDE, „kindliche Unschuld“ und „Reinheit des Herzens“ VERLOREN haben!
---xxx---

3.7 Wo kommt der LORENTZ-Faktor in der Qing-Ping Ma – Formel her?
VORLÄUFIGE Antwort: Der Lorentz-Faktor ist identisch mit dem Deformationsfaktor
eines Heaviside-Ellipsoids, welches gebildet wird in einem Stromfeld, das sich in
„gleichförmiger Bewegung“ befindet. Dieses Heaviside-Ellipsoid wird allerdings in die
„analytische Geometrie“ übertragen, wo von dem Einheitskreis in der x-/y-Ebene
bestimmte Kreisformeln und trigonometrische Funktionen abgeleitet werden. In diesen
Ableitungen spielen DREIECKE eine Rolle, so daß wir vermuten dürfen: „c“ und
„gamma“ oder „γ“ stammen aus der konventionellen Dreieckslehre, wo sie eine gut
bekannte konventionelle Bedeutung haben (Dreiecksseite und zugehöriger Dreieckswinkel).
In der konventionellen Dreieckslehre ist auch unproblematisch, wenn wir „c 2“ haben, denn
das bedeutet dort einfach nur „Quadrat einer Strecke“ und kommt genauso zum Beispiel
vor im Satz des Pythagoras: a2 + b2 = c2! HOPPLA! Und wegen des Satzes des Pythogoras
VERSTEHEN wir plötzlich geometrisch recht gut, WARUM im Lorentzfaktor eine
WURZEL auftaucht!!!!
Spätestens bei Einstein passiert aber folgendes, daß nämlich „c“ in der
RELATIVISTISCHEN PHYSIK eine NEUE BEDEUTUNG als „Lichtgeschwindigkeit“
bekommt, wozu dann noch zusätzlich zwei SEHR RESTRIKTIVE EIGENSCHAFTEN
FESTGELEGT werden, nämlich daß Lichtgeschwindigkeits-„c“ als „konstant“ betrachtet
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werden muß und sogar als „größte Geschwindigkeit“ im Universum, also als eine
MAXIMALGESCHWINDIGKEIT, was offenbar mit den Ursprüngen bei Heaviside und
im Lorentzfaktor, welche BEIDE eine GEOMETRISCHE HAUPT-BEDEUTUNG haben,
nur noch sehr entfernt zu tun hat.
Die aus manchen didaktischen Situationen und Schriften geläufige „Erklärung“, daß in der
Relativitätstheorie mit „c“ eine „CONSTANTE“ gemeint sei, ist also FALSCH!
Die Frage, ob hier eine ABSICHTLICHE oder ZUFÄLLIGE VERWIRRUNG DER
SPRACHKONVENTIONEN vorliegt, konnte nicht geklärt werden. Was jedoch geklärt
werden konnte ist, daß es gottverdammt schwer ist, einen ehemaligen kurzzeitigen
Dominikanerschüler, der schon mal „Aristoteles geschnuppert“ hat, zu veräppeln!
Dieser Buike-Antwortversuch ist vorläufig, aber im Augenblick habe ich nichts besseres in
der Literatur gefunden.
---xxx---

3.7.1 Kinetische und relativistische Energie aus Wikipedia
Ich breche hier sozusagen die Detailanalyse von Qing-Ping Ma AB, weil ich die
Detailargumentationen zum Aufspüren von Einstein-Bedenklichkeiten nicht wirklich
verstehe und weil ich auch ein anderes erkenntnisleitendes Interesse als Qing-Ping Ma
habe. Ich vermute aber stark, daß das folgende Exzerpt aus einem Wikipedia-Artikel zum
Verhältnis von klassischer kinetischer Energie und relativistischer Energie UNGEMEIN
HILFREICH ist, damit der Nicht-Fachmann ansatzweise VERSTEHT, wie man die
VERKOMPLIZIERUNG und UMFORMUNG der KLASSISCHEN Physik hin zu einer
relativistischen Physik überhaupt „geschafft“ hat. Mein Exzerpt dürfte insbesondere
SEHR HILFREICH sein, um für den Nicht-Fachmann ERKLÄRUNGSLÜCKEN
aufzuspüren, damit man sich nicht immer wie ein dummer Schuljunge vorkommt – und
um PROBLEMATISCHE ÜBERGÄNGE und SCHNITTSTELLEN, wo einiges NICHT
WIRKLICH REIBUNGSLOS PASST, zu entdecken.
Okay, die Problem-Exposition nochmal langsam zum mitschreiben: E=mc 2 ist „in einem
gewissen impliziten Sinne“ die Formel, über die Einstein sozusagen ein Leben lang
nachdenkt, OBWOHL ihm bereits relativ früh – Laue (1911) und Klein(1918) – ANDERE
MATHEMATISCHE Überlegungen eine ANDERE FORMEL oder eine andere FormelSchreibweise nahelegen, nämlich jene, die ich bereits in die Überschrift des Kapitels mit
der Analyse des Aufsatzes von Ma, Qing-Ping aufgenommen habe:
Wenn wir diese Formel „zurück übersetzen“ in natürliche Sprache, käme ungefähr heraus:
(Gesamt-?)Energie soll gleich sein einer „Problem-Energie“ geteilt durch Lorentz-Faktor,
wobei ich es so verstehe im Augenblick, daß der Lorentz-Faktor hier die Funktion eines
Ausgleichs- oder Korrektur-Faktors hat, so daß im Prinzip herauskommt E=E, was
formallogisch okay ist.
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Ich möchte jetzt auf folgendes aufmerksam machen: Diese durch Laue(1911) und
Klein(1918) mathematisch ERHEBLICH STRINGENTER abgeleitete Formel
VERDECKT sozusagen die URSPRÜNGLICHE EINSTEIN-INTENTION, welche sich
ausdrückt in der BENENNUNG „Energie-Masse-Äquivalenz“ (für E=mc 2) und auch in
dem Formelvorschlag von Einstein(1935): E = m plus Rückersetzungsterm für m.
Oder anders gesagt: MIR scheint, daß Einsteins URSPRÜNGLICHE IDEE EBEN NICHT
eine AUSSAGE über UMWANDLUNG VON ENERGIEN wie zum Beispiel in einem
Umspannwerk war, sondern DEZIDIERT eine – doch wohl „ziemlich DIREKT gemeinte“ Umwandlung von MASSE in ENERGIE und umgekehrt, wofür man im Griechischen
vielleicht genommen hätte das Wort „METAMORPHOSE“.
UND GENAU DESHALB, wegen dieses SPRACHLICHEN BEFUNDES, entschlüpfte mir
eben die Bemerkung, daß E = m plus irgendetwas in Einstein(1935) „eigentlich“ BESSER
GETROFFEN wird, wenn man von MATERIALISIERUNG und
DEMATERIALISIERUNG sprechen würde, was, ich gebe es gerne zu, die gesamte von mir
durchgesehene Literatur erstaunlicherweise NICHT tut und Einstein selbst offenbar auch
nicht!
---xxx--Zitatanfang
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Ich lasse ein durchgerechnetes Anwendungsbeispiel aus und komme zu einem besonders
problematischen Zitat am Ende des hier präsentierten Abschnitts.

Zitatende171
171 Artikel „kinetische Energie“, Abschnitt „Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik“ in

deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Kinetische_Energie#Kinetische_Energie_in_der_relativistischen_Mechani
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---xxx--KOMMENTAR
1. Der DEFINITIONS- und GÜLTIGKEITSBEREICH dieser Wikipedia-Auskunft ist die
„relativistische Mechanik“, was ungefähr der Anfangszeit der SRT von Einstein um 1905
entspricht. NICHT GÜLTIG ist das folgende für die grob geschätzt ab 1923 entstehende
QUANTENMECHANIK – und auch für andere „Ausfaltungen“ der Einstein-Theorien um
1930, wo es dann schon um eine „einheitliche Feldtheorie“ ging. Zu Quantenmechanik hat
der hier ausgewertete Wikipedia-Artikel ein eigenes kurzes Kapitelchen.
Eine andere Gültigkeitsgrenze wird wie folgt festgelegt und wir lesen:
„In der relativistischen Physik gilt die oben angegebene Abhängigkeit der kinetischen
Energie von der Geschwindigkeit nur näherungsweise für Geschwindigkeiten deutlich
kleiner als die Lichtgeschwindigkeit.“172
Was könnte das in DISKRETEN ZAHLEN bedeuten? Dürften wir vermuten, daß ab
200.000 km/s „relativistische Effekte“ ANFANGEN sollten – oder vielleicht bereits bei
100.000 km/s? Wir WISSEN es nicht, denn hier haben wir eine für gelernte Physiker
erstaunlich UNPRÄZISE Ausdrucksweise. TROTZDEM können wir dieses Zitat nicht
sofort im Papierkorb versenken, weil wir nämlich im letzten Textschnipsel aus obigem
Wikipedia-Artikel etwas hören werden von „FAST-Lichtgeschwindigkeiten“ von 94% und
sogar 99,9999991%, allerdings NACH Zuführung ERHEBLICHER „Anregungsenergien“.
Verunsichert wie wir hier von den Fachleuten zurückgelassen werden, behalten wir
immerhin als mögliches ALARMZEICHEN im Gedächtnis, daß wenn irgendjemand aus
welchen Gründen auch immer von „Fast-Lichtgeschwindigkeiten“ spricht, dann
möglicherweise nicht alles mit rechten Dingen zugeht.
---xxx--2. Trotz Fehlens wirklicher Erklärungen wird uns eine Art „Gang der mathematischen
Handlung“ präsentiert, den ich, so gut es mir mit meiner Hausapotheke gelingen mag, kurz
nacherzähle.
Wir erfahren also zuerst lehrsatzähnlich: Kinetische Energie ist gleich Gesamtenergie
minus Ruheenergie. Obwohl das so ist, kommt mir in der Formalisierung etwas komisch
vor, wo gelten soll: Ekin = γmc2 – mc2
Wir erfahren nämlich gleich danach, daß „Gamma“ (γ) der „Lorentz-Faktor“ sein soll, was
„irgendwie“ mit „Lorentz-Transformation“ zusammenhängt, wie, dürfen wir
wahrscheinlich wieder selbst herausfinden.
So, und jetzt kommt eine arithmetische Überprüfung!
DIESE ÜBERPRÜFUNG GEHT DAVON AUS, dass wir den Gamma-Faktor SO
172 Artikel „kinetische Energie“, Abschnitt „Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik“ in

deutscher Wikipedia URL
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BENUTZEN, wie er NOTIERT ist, daß wir also eine TAYLOR-REIHENENTWICKLUNG für „v/c“ aus dem Gamma-Faktor HIER ZUNÄCHST WEGLASSEN,
wozu aber in Punkt 5. zum Stichwort „Taylorreihe“ noch einige Bedenklichkeiten
versammelt werden.
Wenn wir uns nämlich den Fall denken würden, daß der Ausgleichsfaktor eventuell
vielleicht irgendwann NICHT nötig sein könnte, weil uns der ZUFALL „hübsch passende“
Experimentalergebnisse geliefert hätte, dann würde von obiger Formel folgendes übrig
bleiben: Ekin = mc2 – mc2 und folglich Ekin = 0 dann und nur dann, wenn γ = 1!
Daß ich hier offenbar nicht TOTAL FALSCH liege, könnte implizit in folgendem Zitat aus
Artikel „Lorentz-Transformation“ in Wikipedia hervorgehen, wo wir lesen BEZOGEN
AUF DIE LORENTZTRANSFORMATION für ein ELEKTROMAGNETISCHES FELD,
also wahrscheinlich bezogen auf die MAXWELLSCHE IMPULSFORMEL:
„In nichtrelativistischer Näherung, d.h. für Geschwindigkeiten v << c, gilt γ ≈ 1. In diesem Fall
braucht nicht zwischen Orten und Zeiten in verschiedenen Bezugssystemen unterschieden zu
werden ...“173
So, jetzt habe ich mit Gamma/Lorentzfaktor ein bischen experimentiert und in zwei
durchgerechneten Fällen tatsächlich eine mit dem Zitat-Zahlenwert γ ≈ 1 grobe
Übereinstimmung gefunden, in einem Fall jedoch MATHEMATISCHEN UNSINN!:
Fall 1: v=c Geschwindigkeit ist gleich Lichtgeschwindigkeit:
Wenn
und v = c, was dann? Well, dann Wurzel aus 1-1 und damit
Gesamtterm als 1 : 0 und – HOPPLA - da ist sie wieder, unsere berühmte DIVISION
DURCH NULL174, so daß wir dieses Gamma bei „Erreichen „ der Lichtgeschwindigkeit gar
nicht verwenden können.
Fall 2: v = 100000 km/s
So, jetzt werden wir neugierig und rechnen Gamma aus für v = 100000 km/s.
(100000:300000)2 = 1/9
Dann weiter: 1 – 1/9 = 8/9 und Wurzel aus 8/9 = Wurzel aus 0,888 = 0,94 Gamma
Jetzt Schlusszeile; 1 : 0,94 = 1,06
Wiederum sind wir VERBLÜFFT, denn 1,06 mc2 ist ungefähr mc2 !
Fall 3: v = 200000 km/s:
(200000 : 300000)2 = (2/3)2 = 4/9
Dann 1 – 4/9 = 5/9 ; dann Wurzel aus 5/9 = 0,74 Gamma
Schlußzeile: 1 : 0,74 = 1,35
173 Artikel „Lorentz-Transformation“, abschnitt „Lorentz-Transformation“ für das elektromagnetische

Feld“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Lorentz-Transformation#LorentzTransformation_f.C3.BCr_das_elektromagnetische_Feld
174 Siehe und vgl. Artikel „Division“, Abschnitt „Division durch Null“ in deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Division_%28Mathematik%29#Division_durch_null
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

108

E68 Das Ende von E=mc2

Jetzt setze ich in die Energieformel ein und erhalte:
Fall v=300000 E kin = 1/0 mc2 – mc2 - aber 1/0 nicht definiert, daher UNBRAUCHBAR
Fall v=200000 E kin = 1,35 mc2 – (1)mc2 ; faktorisiert zu (γ – 1) mc2 = 0,35 mc2
Fall v=100000 E kin = 1,06 mc2 – (1)mc2 ; faktorisiert zu (γ – 1) mc2 = 0,06 mc2
Ich KOMMENTIERE diese ECHTE ÜBERRASCHUNG wie folgt:
- Erstens: Wenn wir auf DIVISION MIT NULL stoßen, brauchen wir eigentlich nicht mehr
weiter zu rechnen, weil da irgendwo ein DICKER WURM in der Formel drinstecken muß,
wohlgemerkt nicht PHYSIKALISCH, sondern ARITHMETISCH.
- Zweitens: Es macht mich stutzig, daß Ekin nur deshalb deutlich von Null verschieden ist,
weil der GIGANTISCHE FAKTOR c2 verwendet wird, dessen Problematik in Kap. 4
weiter verfolgt wird.
- Drittens: Ich kann wirklich nur VERMUTEN, daß die hier vorgeschlagene Formel des
Lorentz-Faktors „Gamma“ WAHRSCHEINLICH UNBRAUCHBAR ist, WEIL „c 2“
ZWEIMAL vorkommt, einmal als Hauptbestandteil von mc2 und dann in dem GammaFAKTOR. Aber das ist selbstverständlich nur ein VERDACHT, den ich aber, weil wir fertig
werden müssen, nicht weiter verfolge. Es könnte zum Beispiel sein, daß Einstein die
Gamma-Formel von Lorentz „irgendwie VERÄNDERT“ hat, eventuell „irgendwie bei der
seit Einstein festgelegten KONSTANZ“ von Lichtgeschwindigkeit.
Das ist nicht spaßig: Wenn Einstein irgendwie in Lorentz-Formeln verändert hat, und
wenn ihm die dadurch verursachten logischen Schwierigkeiten nicht aufgefallen wären,
dann wäre das natürlich ziemlich ÜBEL, nämlich für die GÜLTIGKEIT von EinsteinFormeln!
- Viertens: Wenn jemand mit diesen ZAHLENWERTEN weiter rechnet, dann ist zwar
nicht auszuschließen, daß gewisse APPROXIMATIONSLEISTUNGEN sichtbar werden
könnten, jedoch sollten diese Approximationen MASSIVE FEHLERBREITEN HABEN,
wie gesagt, FALLS es überhaupt möglich wäre, daß aus einer logisch DEFEKTEN Formel
irgendetwas „Brauchbares“ folgen kann!
- Fünftens Insgesamt deuten unsere FORMALISTISCHEN und ZAHLENMÄSSIGEN
Deutungsschwierigkeiten darauf hin, daß man hier noch einmal in den DENKPROZESS
VOR DEN FORMALISIERUNGEN und FORMELMÄSSIGEN SYMBOLISIERUNGEN
einsteigen sollte, und zwar besonders bei den BEGRIFFSBILDUNGEN und
Begriffs-“Definitionen“, wie wir „Gesamtenergie“ und „Ruheenergie“ DEFINIEREN
wollen und was es mit diesem Lorentzfaktor Gamma auf sich hat und dessen Wirkung auf
Relationen von 2 oder 3 Koordinatensystemen, wie ferner die BEDINGUNGEN für
„Lichtgeschwindigkeit“ VERÄNDERT WURDEN, BEVOR wir irgendetwas davon in
irgendwelche Formeln einsetzen! Und nein, aus meiner Sicht ist NICHT hilfreich, sollte
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Einstein unter „Ruheenergie“ ein sogenanntes „Inertialsystem“ verstehen, wohingegen
mein Klein-Fritzchen-Verstand viel eher bei „Ruheenergie“ sogenannte „potentielle
Energie“ assoziieren würde.
- Sechstens; Unsere kleinen Nebenrechnungen - und eine Zitatauskunft 175- legen eine
Tendenz nahe, daß Gamma, also der Lorentz-Faktor, fast immer ungefähr gleich 1 ist. Der
Praktiker wäre also wahrscheinlich in Versuchung die Qing-Ping Ma – Formel
gemäß Laue (1911) bzw. Klein (1918) wie folgt zu vereinfachen: Wenn
γ ≈1 dann E = E0 /1 – und das liefe dann völlig korrekt auf die TAUTOLOGIE hinaus daß
E = E, was schön und gut ist, aber leider gar nicht weiterbringt.
Wenn ich aber – please fasten seat belt - γ ≈1 einsetze in die FAKTORISIERTE
Energiegleichung
aus dem Artikel „kinetische
Energie“ in Wikipedia, dann erhalten wir: Wenn γ ≈1 et ( γ – 1) mc2 dann (1-1)mc2 = 0
(NULL!).
Was ist hier passiert? Well, hier stoßen wir auf das unumstößliche mathematische Faktum,
daß die neutralen Elemente von Subtraktion/Addition und Multiplikation/Division
verschieden sind, also NICHT identisch.
Bitte beachten Sie, mit welcher Sorgfalt ich hier das Wort „Papperlapapp“ vermieden habe.
- Siebtens: Rein zufällig bin ich darauf gestoßen, daß der Lorentzfaktor in noch einem
Problem angewendet wird , nämlich bei der LÄNGENKONTRAKTION innerhalb der
sogenannten Lorentz-Transformation, wobei zweitens eine Formel herauskommt, die
PRINZIPIELL, also rein FORMAL, fast IDENTISCH ist mit der angeblich relativistischen
Energie/Masse-Äquivalenz. Und das schauen wir uns einmal etwas genauer an.
Wir lesen sehr verblüfft:

175 Vgl. Artikel „Lorentz-Transformation“, abschnitt „Lorentz-Transformation“ für das

elektromagnetische Feld“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/LorentzTransformation#Lorentz-Transformation_f.C3.BCr_das_elektromagnetische_Feld
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Zitatanfang

Zitatende176
Ich darf erstens darauf hinweisen, daß dieses Zitat MEHRERE SCHWACHPUNKTE der
LORENTZ-Theorien bezeichnet, die sich jemand einmal zwecks „Evaluierung“ vornehmen
müßte in einer Hauptstudiumsarbeit.
Zweitens aber extrahiere ich jetzt die Formel für kontrahierte Lorentz-Länge und setze
einfach dagegen die relativistische Einstein-Energie/Masse-Relation:
Lorentz Längenkontraktion
Qing-Ping Ma, relativistische Einstein-Energie nach Laue(1911) und Klein(1918):

Und weil wir gerade dabei sind, können wir auch noch nebeneinanderstellen
Heaviside-Ellipsoid177 Deformationsfaktor (siehe weiter unten):
Lorentz-Faktor178 :
Ja, HOPPLA! DIE FORMELN Lorentz-Längenkontraktion und relativistische EinsteinEnergie-Masse nach Ma, Qing-Ping SIND NACH TRIVIALER UMSTELLUNG
176 Artikel „Lorentzsche Äthertheorie“, Abschnitt „Längenkontraktion“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Lorentzsche_%C3%84thertheorie#L.C3.A4ngenkontraktion
177 Artikel „Lorentzsche Äthertheorie“, Abschnitt „Längenkontraktion“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Lorentzsche_%C3%84thertheorie#L.C3.A4ngenkontraktion
178 Artikel „Lorentzfaktor“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Lorentzfaktor
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FORMALLOGISCH IDENTISCH!!!
Aber WAS sollen oder können wir daraus FOLGERN?
Sollen wir daraus folgern, daß der LORENTZ-Faktor so eine Art
UNIVERSALHEILMITTEL oder UNIVERSALGEWÜRZ ist für Formelsalat, der ohne
diese „Zutat“ nicht „abgerundet schmeckt“??? Ist der Lorentz-Faktor vielleicht eine Art
UNIVERSELLER LÜCKENBÜSSER, der immer dann praktisch eingesetzt werden kann,
wenn Tests oder Formeln oder beide irgendwie „lückenhaft“ wirken???
Well, ich habe pflichtschuldigst hier einen Artikel aus Wikipedia zu „Lorentz-Faktor“
bibliographiert, wo man bitte selbständig weiterforsche.
Dort aber findet man NICHT, was ich jetzt aus demselben Wiki-Artikel extrahiere, wo die
Lorentz-Kontraktion erwähnt ist, nämlich eine Information, die FAST UNGLAUBLICH
ist!
Please, fasten seat belt:
Zitatanfang

Zitatende179
Jetzt sind wir wieder ernsthaft von den Socken, weil mir nämlich sehen, daß die
DEFORMATION eines ELEKTRISCHEN Heaviside-Ellipsoides GENAU GLEICH IST
dem Nenner des sogenannten LORENTZ-Faktors. (Und wenn wir in einem Ellipsoid im
Einheitskreis in der analytischen Geometrie auf v2 und c2 stoßen, dann hat das sehr
vermutlich mit dem SATZ DES PYTHAGORAS zu tun, welcher auch verantwortlich dafür
ist, daß man eine WURZEL ziehen muß!)
- Man hätte also erstens bei den BENENNUNGEN nicht derartig IRREFÜHREND
vorgehen sollen.
- Zweitens erfahren wir durch diese Information aber noch etwas anderes: Der
Heaviside-/Lorentz-Ellipsoid-Faktor ist ein MATHEMATISCHES KONSTRUKT, von
dem erst noch festgestellt werden muß, OB PHYSIKALISCHE Korrelate existieren, was in
vorliegendem Falle sein sollen zweckentsprechende experimentelle
INTERFEROMETERANORDNUNGEN, was, wenn ich richtig vermute, eine Art
Entfernungsmessungsapparatur ist für SEHR KLEINE ABSTÄNDE, z.B in Molekülen,
welche jedoch bis in die 1920-iger Jahre auch im Zusammenhang mit Erarbeitung von
Element-Spektroskopie von durchaus zweifelhafter messtechnischer Präzision waren.
- Drittens wird durch die HERKUNFT des Lorentz-Faktors Gamma aus dem HeavisideEllipsoid jetzt deutlich, daß es sich um eine GEOMETRIE handelt, und zwar eine spezielle
aus der sogenannten „analytischen Geometrie“, wo man nämlich den EINHEITSKREIS in
ein x/y-Koordinatensystem setzt, um daraus die Winkelfunktionen und die
trigonometrischen Funktionen abzuleiten, was uns plötzlich wieder siedendheiß aus längst
179 Artikel „Lorentzsche Äthertheorie“, Abschnitt „Längenkontraktion“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Lorentzsche_%C3%84thertheorie#L.C3.A4ngenkontraktion
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vergangenen Tagen der konventionellen Schulmathematik ÄLTEREN Typs einfällt.
Oder anders und als ZWISCHENLÖSUNG gesagt: DIE BEZEICHNUNGEN „c“ und
„gamma“ oder „γ“ stammen SEHR VERMUTLICH aus der DREIECKSLEHRE, wo sie ganz
konventionell „bedeuten“ eine DREIECKSSEITE und den ZUGEHÖRIGEN Dreieckswinkel!
Das auffällige Wurzelzeichen entstünde dann ganz einfach durch den SATZ DES
PYTHAGORAS, wo nämlich c = √ (a2 + b2) Und das, liebes Publikum, hätte man uns
natürlich schon auf Seite 1 dieses Aufsatzes verraten können. Aber es macht viel mehr Spaß,
wenn man sich im LABYRINTH der „relativitätstheoretischen Textschnipselwirtschaft“ erst
einmal gründlich verirrt!
WIR STREICHEN DIESES ZWISCHENERGEBNIS GANZ DICK ROT AN! Und
selbstverständlich and very certainly: Daß es sich WAHRSCHEINLICH so verhält mit dem
BEZEICHNUNGSSALAT in der „Lichtgeschwindigkeitsphysik“ IST EIN GANZ DICKER
HUND, der einfach unter Profis nicht passieren SOLLTE!
GANZ BESONDERS SCHÄDLICH für den Gang der Wissenschaftsgeschichte ist, daß eine
UMBENENNUNG und also eine ÄNDERUNG DER SPRACHKONVENTIONEN
STATTGEFUNDEN hat, nämlich dadurch daß „c“ einmal eine Dreieckseite ist, was im Ernst
niemanden vom Hocker reißen würde, und später über Lorentz bis hin zu Einstein dann der
KENNBUCHSTABE „klein-c“ für die LICHTGESCHWINDIGKEIT wird. Wir wundern uns
also keineswegs, daß dieser ganze Aufsatz eine Haupt-Tendenz in der Geschichte der Formel
E=mc2 zeigt, nämlich die Tendenz zu SPRACHSALAT, aus dem GEDANEKNSALAT folgt, bis
wir das Gesamtergebnis eines PAPPERLAPAPP haben!
- Viertens Weil es der sogenannte Zufall so will, kann ich jetzt sogar einen Original-Aufsatz
eines Zeitgenossen von Heaviside und Lorentz nachweisen, damit man überhaupt begreift,
welche KOMPLIZIERTEREN Überlegungen hinter dem Stichwort „Heaviside-Ellipsoid“
und „deformiertes elektrisches Ellipsoid“ stecken, nämlich Autor Searle, George
Frederik180 Charles, 1897, in Wikisource, auch auf Daten-CD in Ordner „Einzelautoren“.
Wir werden noch an anderer Stelle des Inhaltsverzeichnisses auf den Herren Oliver
Heaviside stoßen und ich verrate hier schon mal soviel: Heaviside war ein GENIALER
PRAKTISCHER Ingenieur, der von mathematischen Beweisen nicht viel hielt, der
Maxwell-Quarternionen kurzerhand durch INTUITIVE (sic!) Heaviside-Operatoren
„eliminierte“, welche durch einen „glücklichen Zufall“ im Jahre 1953 von
Mikusinski/Krakau/Warschau bewiesen werden konnten. GÄBE ES DIESEN
MIKUSINSKI-Beweis für eine Heaviside-Spezialität NICHT, dann wüßten wir heute noch
nicht, ob wir die Maxwell- und Einstein-Theorien im Papierkorb entsorgen müßten!
So, wir sind hier fertig und SEHR VERWUNDERT !
Ich wiederhole noch einmal die WESENTLICHSTE ERKENNTNIS: Der Lorentz-Faktor
Gamma sollte korrekterweise als Heaviside-Ellipsoid-Faktor bezeichnet werden, wodurch
sich die Bezeichnungen „c“ und „gamma“ problemlos aus den Konventionen der
DREIECKSLEHRE „erklären“ ließen.
ENDE der arithmetischen Überprüfung!
180 Siehe Searle, George Frederick Charles: On the Steady Motion of an Electrified Ellipsoi; in:

Philosophical Magazine, 5 44 [269](1897) : 329-341 – URL
https://en.wikisource.org/wiki/On_the_Steady_Motion_of_an_Electrified_Ellipsoid - auch Daten-CD,
Einzelautoren
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---xxx--Ich wiederhole noch einmal die GÜLTIGKEITSBEDINGUNG der hier berechneten
Zahlen, die nur dann gültig sind, wenn man Gamma NIMMT, WIE ES NOTIERT ist und
wenn man die Taylorreihenentwicklung – die gleich besprochen wird - zunächst wegläßt.
Nächste Frage wäre: WO KOMMT DER LORENTZ-FAKTOR „Gamma“ her? Antwort
ist: Der Lorentz-Faktor gehört in den Zusammenhang der Lorentz-Transformation181,
welche einen eigenen Aufsatz erfordern würde und welche bitte nicht zu verwechseln ist
mit „spezieller Lorentz-Transformation“182, die zur „allgemeinen Relativitätstheorie“
gehört, - oder möglichen anderen Verwicklungen beispielsweise aus Vorarbeiten von
Poincare und besonders der „Lorentzschen Äthertheorie“ 183, wobei ich mich keineswegs
verpflichtet fühle, alles zu verstehen oder aufzuklären!!! Dazu in Kap. 4 mehr!
---xxx--3. Der Wiki-Schreiber184 war sogar mutig genug, uns ein Schaubild anzubieten, damit wir
besser begreifen. Nur ich nicht: ICH begreife NICHT, ab WELCHEM PUNKT DER
GRAPHIK GENAU man von der „asymptotischen Funktion“ für relativistische Energie
„übergehen“ muß zur „parabolischen klassischen Energie“ oder umgekehrt! Zwar hörten
wir eben, daß dieser Wechsel von der einen zur anderen Formel „weit unterhalb der
Lichtgeschwindigkeitsgrenze“ erfolgen sollte, wobei sich aber Wikipedia eben nicht festlegt,
ab welchem ZAHLENWERT eine Geschwindigkeit „relativistisch“ wird. Und als ob das
nicht schon schlimm genug wäre, kommt dann gleich noch in einer späteren Textstelle die
BEHAUPTUNG von „FAST-Lichtgeschwindigkeiten, die doch gemäß „treuherziger
Versicherungen“ TECHNISCH UNMÖGLICH sein sollen!
Ja, und dann kommt wieder das Männchen mit dem Hämmerchen, wo wir in Wikipedia unter
„Lorentz-Transformation“ lesen:
„Auch schon bei kleinen Geschwindigkeiten v << c treten beim elektromagnetischen Feld
relativistische Effekte auf.“185
Well, das müsste sich auf die Maxwell`sche Formel für elektromagnetischen Impuls
beziehen...
Es wäre jetzt eine durchaus natürlich Reaktion, wenn jemand verunsichert ausrufen
würde: Also was denn nun: Hüh oder Hott? Wir gehen also noch einmal zu der kleinen
181 Siehe Artikel „Lorentz-Transformation“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Lorentz-Transformation
182 Siehe Artikel „Spezielle Lorentz-Transformation“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Spezielle_Lorentztransformation
183 Siehe Artikel „Lorentzsche Äthertheorie“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Lorentzsche_%C3%84thertheorie
184 Vgl. Artikel „kinetische Energie“, Abschnitt „Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik“ in

deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Kinetische_Energie#Kinetische_Energie_in_der_relativistischen_Mechani
k
185 Artikel „Lorentz-Transformation“, Abschnitt „Lorentz-Transformation für Orte und Zeiten“ in
deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Lorentz-Transformation#LorentzTransformation_f.C3.BCr_Orte_und_Zeiten
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Graphik aus Wikipedia vorhin zurück und stellen dort fest, daß der graphische
„Geltungsbereich“ für klassische und relativistische Energie-Formel SPEZIELL im
„unteren Bereich“ unterhalb der Lichtgeschwindigkeit anfängt und zwar bei NULL.
Anders gesagt: Wir sind OPTISCH gezwungen, ganz besonders damit rechnen zu müssen,
daß laut GRAPHIK mit „relativistischen Effekten“ BESONDERS IM BEREICH WEIT
UNTERHALB der Lichtgeschwindigkeit zu rechnen ist. Oder noch anders gesagt: WEIL
die Graphik kinetische und relativistische Energie BEIDE BEI NULL starten läßt, deshalb
ist es eigentlich GRAPHISCH EGAL, welche Formel ich nun nehme! Das funktioniert
graphisch sogar so lange, bis der steile und „grenzwertähnliche“ sogenannte asymptotische
Anstieg der relativistischen Energie kommt.
Oder noch anders gesagt: Die Graphik sagt uns, daß das Problem NICHT ist, AB WANN
wir von klassischer Energie zu relativistischer Energie WECHSEL müssen, sondern das
Problem ist, wo der GEMEINSAME ÜBERSCHNEIDUNGSBEREICH von klassischer
und relativistischer Energie AUFHÖRT, so daß wir anschließend die RELATIVISTISCHE
ENERGIEFORMEL NICHT MEHR BENUTZEN KÖNNEN – wegen
Grenzwert-“Verhaltens“ (eines Limes) - und ZWINGEND die klassische Energieformel
benutzen MÜSSEN.

Abb. Links relativistische Energie, rechts kinetische Energie186 - Bedeutet diese Graphik,
daß ich bis „kurz vor Erreichen“ der Lichtgeschwindigkeit zwischen klassischer kinetischer
Energie und relativistischer Energie wechseln darf? Sehe ich das richtig, daß in dieser
Graphik sogar „kurz nach Null“ ein BEREICH IST, WO DIE WERTE aus der einen
Formel mit denen der anderen Formel IDENTISCH sind??? Stammt das Limesverhalten
aus dem Lorentz-Faktor oder von einer Taylor-Reihe?

186 Artikel „kinetische Energie“, Abschnitt „Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik“ in

deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Kinetische_Energie#Kinetische_Energie_in_der_relativistischen_Mechani
k
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Oder noch einmal in etwas anderen Worten:
- Uns wurde in der Graphik „erklärt“, daß wir die „relativistische Energieformel“ NUR in
einem UNTEREN BEREICH - der aber ziemlich weit nach „oben“ reicht - wahlweise
verwenden dürfen, aber in einem obersten Bereich nicht einmal verwenden KÖNNEN,
nicht aus physikalischen Gründen, sondern aus mathematischen Gründen! (Weil man mit
„Unendlich“ nicht rechnen kann!)
- Uns wird in der Graphik tatsächlich zugemutet, daß es einen „Anfangsbereich“ gibt, in
welchem die FUNKTIONSWERTE beider Formeln IDENTISCH sind! Sie wären
vermutlich auch später noch identisch, würde durch den Lorentz-Faktor - oder vielmehr
durch eine später IN den Lorentz-Faktor „hineingesteckte“ Taylor-Reihe - nicht eine
„Limes-Beschleunigung“ eingefügt, die möglicherweise KÜNSTLICH ist, aber in der
REALEN PHYSIK zweifelhaft sein könnte, also ein PHANTOM sein könnte, so daß
insoweit Punkt 5. gleich mit dem Stichwort „Taylor-Reihenentwicklung“ absolut
UNENTBEHRLICH ist, aus welchem das Limesverhalten nämlich „abstammen“ könnte,
so daß ich also behauptet habe, daß ich in Gamma „selbst“ und „an sich“ keine „LimesMechanik“ entdecken kann!
Der junge Testingenieur befindet sich mit einemal in einer vertrackten Situation: Die neue
relativistische Energieformel VERSAGT „nahe der Lichtgeschwindigkeit“ durch einen „fest
eingebauten mathematischen Automatismus“ eines LIMES. Sie liefert „von Null startend“ in
einem direkt anschliessenden Bereich IDENTISCHE ZAHLENWERTE mit der klassischen
kinetischen Energieformel. Und der junge Testingenieur wird sich fragen, was man mit einer
solchen Formel soll?!
Ich weiß nicht, wie das Publikum reagieren wird, aber mir selbst scheint der im
Anfangsabschnitt IDENTISCHE KURVENVERLAUF das größte Problem zu sein: Denn,
wenn wir NICHT MEHR UNTERSCHEIDEN KÖNNEN, WAS GENAU zu welcher
Formel gehört, dann fühlt man sich, als ob man den Boden unter den Füßen verliert!!
Und das, was wir hier ermittelt haben, Herrschaften, sind – angefangen von der „Division
durch Null“ (unter speziellen Bedingungen) – ziemlich „dicke Hunde“!
---xxx--4. Der letzte Zitat-Schnipsel aus dem Artikel „kinetische Energie“ macht
deutlich,WARUM der tägliche Benutzer von Energieformeln so hin und her schwankt
zwischen den beiden derzeit hauptsächlichen Formeln für Energie: Da gibt es
RESTRIKTIVE BEDINGUNGEN, von denen man zweifeln kann, ob es sich um logische
Postulate oder physikalische „experimentelle Unschärfen“ handelt.
Ich bringe mal spasseshalber von einer Wikipage, wo die TESTS aufgelistet sind, warum
das allgemeine Publikum fest darauf vertrauen darf, daß, wie das „Hearsay“, der „PartySmall-Talk“ und der „Wissenschaftstratsch“ meinen, die „spezielle Relativitätstheorie“ von
Einstein zu den „am BESTEN und am UMFANGREICHSTEN experimentell
abgesicherten Theorien“ gehört oder gehören soll – und wir lesen:
Zitat 1: „Laut dieser Theorie weichen die Eigenschaften sehr schnell bewegter Materie stark
von den aus der klassischen Mechanik bekannten Eigenschaften ab. Beispielsweise kann die
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Lichtgeschwindigkeit nicht von massebehafteten Körpern erreicht werden.“187
Zitat 2 (ein erklärender Text unter einer Abbildung): „Die relativistische kinetische Energie
(rot) steigt bei Annäherung an die Lichtgeschwindigkeit ins Unendliche. Ein
massebehafteter Körper kann diese Geschwindigkeit daher nicht erreichen.“188
Hier wird allerdings NICHT genannt, daß die RESTRIKTIVEN BEDINGUNGEN damit
beginnen, daß die Lichtgeschwindigkeit UNBEDINGT KONSTANT sein MUSS.
Und da ist sie wieder, diese Frage aus der Ricola-Kräuterbonbon-Werbung:
WER hat`s erfunden, nämlich diese Konstanz?
OBWOHL das nun alles so sein soll, sind wir dann ALARMIERT, wenn wir in besagtem
Zitat-Schnipsel vorhin lesen, daß es ÜBERHAUPT eine 94%- und sogar eine 99,9999991%
Lichtgeschwindigkeitsbewegung von einem „ETWAS“ geben können soll, was, mit meinem
Klein-Fritzchen-Verstand betrachtet, wirken könnte, als ob es „massebehaftet“ sei, was so
ein bischen klingt, als ob „Masse ein unangenehmer Kontaminationsrückstand ist, den man
nicht abwaschen kann“!
Wir werden in Kapitel 4 noch einmal auf die Lichtgeschwindigkeit zurückkommen, aber
hier mache ich schon einmal aufmerksam auf einen PROBLEMATISCHEN
SPRACHGEBRAUCH, der GARANTIERT auf LOGISCHE Unschärfen führt:
Eine 99,9999991%-ige Lichtgeschwindigkeit ist nämlich nach aller gewöhnlicher Erfahrung
von Sterblichgeborenen NICHT MEHR AUSREICHEND SCHARF von einer 100%-igen
Lichtgeschwindigkeit zu UNTERSCHEIDEN.
Ein Elektron mit einer Lexikon-Masse von „9,109 383 56(11) · 10−31 kg“189 hat für meinen
Klein-Fritzchen-Verstand eine Masse, die von NULL-Masse NICHT LOGISCH
AUSREICHEND SCHARF zu unterscheiden ist, was, nebenbei gesagt, auf eine
GRÖSSERE ANZAHL von sogenannten „Elementarteilchen“ aus dem heutigen
„Elementarteilchenzoo“ zutrifft.
Das logische Problem wird sofort deutlich, wenn man zum Beispiel sagt: „Mein Kind hat
die Null-Fähigkeit des virtuosen Paganini-Spielens auf der Geige.“ Oder: „Dieser
Testkandidat hat die Null-Fähigkeit der mathematischen Ramanujan-Brillanz.“
Wir können mit solchen Null-Fähigkeiten zwar SPRACHLICH-RHETORISCH
AUFWERTEN, um wie die Gaukler vor dem Publikum ein sinnenverwirrendes Feuerwerk
abzubrennen, ABER WAS BRINGT DAS „REAL“?
Es BRINGT dann LOGISCH fast genauso NICHTS, wenn ich sage: „Weil jemand die
oder jene Eigenschaft zu 0,0000009%-NICHT hat, deshalb hat er die Eigenschaft
ÜBERHAUPT nicht!“ Das bedeutet in Klartext: Wer uns erzählen will, daß eine FASTLichtgeschwindigkeit von 99,9999991% tatsächlich experimentell möglich gewesen sein soll
– in Genf bei CERN, wie das Zitat oben implizit andeutet -, dann möchte ich eine
überprüfbare Argumentation, daß hier keine Publikumsveräppelung beabsichtigt war!
187 Artikel „Tests der relativistischen Energie-Impuls-Beziehung“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Tests_der_relativistischen_Energie-Impuls-Beziehung - siehe auch „What
is the experimental basis of Special Relativity?“ [UC-Riverside, University of California] URL
http://math.ucr.edu/home/baez/physics/Relativity/SR/experiments.html
188 Artikel „Tests der relativistischen Energie-Impuls-Beziehung“ in deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Tests_der_relativistischen_Energie-Impuls-Beziehung
189 Vgl. Artikel „Elektron“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Elektron
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Und ganz gewiß ist es mehr als nur ein schriftstellerischer GECK, wenn wir durch dieses
NACHDENKEN - ohne Experiment! - ermittelt haben, daß mehr oder weniger die
meisten Elementarteilchen des heutigen Elementarteilchen-Zoos aus FAST-NICHTSEN
„bestehen“, oder FAST NICHTS „sind“.
Wie soll ich sagen: Wir sehen hier erneut, daß irgendetwas mit der DENKERISCHEN
DURCHDRINGUNG weit VOR der Aufstellung von Formalismen UNSTIMMIG ist.
Man korrigiere mich, aber ich sehe hier ein DILEMMA – widrigenfalls ich nämlich einen
WIDERSPRUCH sehen müsste -: ENTWEDER es wurde tatsächlich ein Elementarteilchen
mit Minimalst-Masse auf 99,9999991 % der Lichtgeschwindigkeit durch Energiezuführung
beschleunigt ODER die Bedingung gilt, daß Masse NICHT auf Lichtgeschwindigkeit
beschleunigt werden kann, weil ein TRÄGHEITSMOMENT mit einer Tendenz zu
unendlichem Zuwachs entsteht, welches mathematisch „abgebildet“ wird durch einen
Limes mit dessen „UNENDLICHKEITSTENDENZ“, die aber nur DANN „mathematisch
relevant werden kann“, WENN der Übergang zu einem GRENZWERT möglich ist. Sollte
aber ein GRENZWERT existieren, dann müsste GEKLÄRT werden, warum die
Lichtgeschwindigkeit dann als „KONSTANT“ bezeichnet oder postuliert oder
„experimentell nahegelegt“ ist! Es ist mir mit meinem Klein-Fritzchen-Verstand nämlich
durchaus uneinsichtig, wie man sich mit Hilfe eines GRENZWERTES an einen EWIG
FIXEN KONSTANTEN DISKRETEN ZAHLENWERT „anpirschen“ oder „anschleichen“
können soll! Und bitteschön: Solange mir keiner bessere Erklärungen anbietet, BLEIBE
ich bei DIESER Auffassung!
Das Stichwort Taylor-Reihenentwicklung habe ich in einen extra Abschnitt gepackt, weil es
in dem Zitat aus Artikel „kinetische Energie“ aus Wikipedia ein bischen gar zu kurz
geraten ist.
---xxx---

3.7.2 Verblüffungen bei Taylor-Reihen zur „Entwicklung von v/c“ (an der Stelle 0?)
Zum Einstieg wiederhole ich noch einmal aus dem Wiki „kinetische Energie“ des vorigen
Abschnittes die ULTRAKURZ-Bemerkung über Taylor-Reihen, damit man sich nämlich
anschließend wundern kann, was für KOMPLEXE und UMFANGREICHE Sachverhalte
dahinterstecken, die wir natürlich alle auswendig im Kopf haben!

Abb.: Kurzbemerkung zur Taylor-Reihenentwicklung für v/c aus dem Lorentz-Faktor,
Quelle; Wiki „kinetische Energie“190 190 Artikel „Kinetische Energie“, Abschnitt „Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik“ URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Kinetische_Energie#Kinetische_Energie_in_der_relativistischen_Mechani
k
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Es FEHLT die Information, daß bei Taylor-Reihen ein PUNKT benötigt wird, hier
eventuell v = 0
Und hier haben wir ihn wieder, den Variete-Zauberkünstler, der nach Belieben aus seinem
Zauberhut Zauberdinge herauszieht, um das Publikum zu ergötzen. Oder wer im
Publikum hätte gedacht, daß man mit Gamma oder Lorentz-Faktor nicht ausreichend
verkompliziert hat und sich daraus v/c HERAUS GREIFEN DARF – obwohl das im
„Original“ eigentlich v2/c2 ist (sic!)???
Ja, so: Das scheint also bei Profi-Physikern ganz normal zu sein und ich wundere mich
nicht, daß man mit einer solchen Arbeitsweise gelegentlich den Überblick verliert, was
deshalb erwähnenswert ist, weil daraus FEHLER entstehen KÖNNEN!
Zum Beispiel MUSS bei einer Taylor-Reihe „an sich“ - also wenn es mit rechten Dingen
zugehen soll - der PUNKT und dessen UMGEBUNG DEFINIERT und GENANNT werden,
für welchen die Taylor-Kurvenapproximation durchgeführt werden soll, was in diesem Fall
EVENTUELL v = 0 sein KÖNNTE, wie ich irgendwo aufgeschnappt habe!
Und noch ein wichtiger Punkt, der hier FEHLT: „An sich“ ist die TaylorReihenapproximation einer Funktionskurve NICHT DAS ZIEL, sondern die
FUNKTIONSKURVE selber, die aus irgendwelchen experimentellen Gründen vielleicht noch
„unklar“ war. Oder anders gesagt: FALLS eine Taylor-Reihenapproximation
ERFOLGREICH war, müssten wir ANSCHLIESSEND eine NEUE FUNKTIONSKURVE
und deren GLEICHUNG haben. Und jetzt die Frage: Okay, was habe ich hier übersehen
oder wo hat sich die NEUE Funktionsgleichung „versteckt“???
Und selbstverständlich: Wenn eine Taylor-Reihe eine Approximation ist, dann erwarten wir
einen RUNDUNGSFEHLER und die BERECHNUNG von Übereinstimmungen und
Abweichungen. Oder soll hier suggeriert werden, daß die Rundungsfehler bei nWiederholungen des Taylor-Verfahrens so minimal sind, daß sie vernachlässigt werden
dürfen? Wenn sie aber vernachlässigt werden dürfen, um welche Größenordnung von
KLEINHEIT handelt es sich, wären zum Beispiel Rundungsfehler kleiner oder größer als die
Grössenordnung von Elektronen-Masse, welche irgendwo bei 9 x 10 -31 kg liegt?
Wir halten hier fest: Falls wir eine relativistische Energieformel präsentiert bekommen, die
eine Taylor-Reihenentwicklung verwendet, dann haben wir keine PRÄZISE relativistische
Energieformel mit DISKRETEN Zahlenwerten, sondern eine APPROXIMATION oder
eine QUALIFIZIERTE SCHÄTZUNG mit NOTWENDIGEN RUNDUNGSFEHLERN!
Ehrlich gesagt: DAMIT HABE ICH NUN WIRKLICH NICHT GERECHNET!
„Taylorreihe“ muß übrigens pipieinfach sein, denn ich fand in Wikipedia dazu folgende
Stichwort-Cloud:
Potenzreihe – Taylorpolynom – unendliche Reihe – Maclaurin-Reihe – Taylorreihe mit
Restglied – trigonometrische Funktion – Bernoulli-Zahl – Eulersche Zahl – CauchyProduktformel – Laurentreihe – mehrdimensionale Taylorreihe – Multiindex-Notation –
Satz von Schwartz - Multinominaltheorem – binomische Reihe – und als „weiterführende
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Lektüre“: Linearisierung – Ausgleichsrechnung, welch letzteres uns signalisiert, daß von
der Taylor-Reihe Beziehungen bestehen zur REGRESSIONSRECHNUNG, aber NICHT
der LINEAREN, die für wahrscheinlichkeitstheoretische Ansätze verwendet wird, sondern
zur ÄLTEREN parameterfreien Regression, wo es noch mehrere VERSCHIEDENE
„Kurven-Typen“ gab.191
Taylor-Formel“ ist fast genauso einfach und hat in Wikipedia folgende Stichwort-Cloud:
Regel von L`Hospital – Landau Notation (für qualitative Taylorformel) – SchlömilchRestglied – Lagrangesches Restglied – Horner-Schema für Taylorreihe zur Approximation
einer Sinusfunktion – Hesse-Matrix – Cauchy-Restglied – Lagrange-Restglied –
Multiindexschreibweise – Multinominaltheorem.192
Dazu präsentiere ich spasseshalber eine einfache GEGENMEINUNG zu dem obigen
Ultrakurzzitat, und zwar ungeprüft, weil ich nicht genug Mathe kann, wobei die Auskunft
deshalb so reizvoll ist, weil dort gewisse „PRAKTISCHE“ Gesichtspunkte erwähnt werden.

Abb.: Gegenmeinung zu Taylor-Reihenentwicklung für v/c im Lorentz-Faktor193
Echten Durchblick haben wir jetzt noch lange nicht erreicht und ich bringe spasseshalber
eine LÖSUNG von Andreas Lindner aus Österreich, die sogar ich selbst „ein bischen“
verstehen kann.

191 Vgl. Artikel „Taylorreihe“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Taylorreihe
192 Vgl. Artikel „Taylor-Formel“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Taylor-Formel
193 Forum „PokerStrategy.com“, Thread: Taylorentwicklung der kinetischen Energie; Entry: Paty17 vom

08.03.2013 URL https://de.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=1519446
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DOKUMENT/ZITAT – Lindner, Andreas - Anfang
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DOKUMENT/ZITAT – Lindner, Andreas194 - ENDE
So, warum hacke ich jetzt ein bischen auf der „Taylor-Reihe“ herum?
Well, die Sache ist die, daß unsere kleine Graphik im vorigen Kapitel für relativistische
Energie ein GRENZWERT-Verhalten zeigt, und zwar ein asymptotisches, wo vorerwähntes
Wiki „kinetische Energie“ die MEINUNG vertritt, daß man formulieren könne, daß ein
LIMES GLEICH sei „Unendlich“, was eine überaus mathematisch fragwürdige
Formulierung ist, denn was gesucht wird ist ein GRENZWERT als ein LIMESÜBERGANG, welcher nur dann möglich ist, wenn eine UNENDLICHE REIHE, wozu
unsere Taylor-Reihen gehören, eine KONVERGENZ besitzt, was Taylorreihen aber leider
nicht in allen denkbaren Fällen besitzen, so daß BISLANG ETWAS FEHLT, nämlich der
MATHEMATISCHE NACHWEIS der KONVERGENZ der Taylorreihe, welche Andreas
Lindner in ähnlicher Wiese entwickelt, wie Wiki „kinetische Energie“ das bestenfalls
ANDEUTET.
Und das ist ein wichtiges ARGUMENT: Wenn mir keiner EINWANDFREI BEGRÜNDEN
will, WARUM ICH DEN GAMMA-FAKTOR aus der Lorentz-Transformation nicht so
benutzten darf, wie er nun einmal notiert ist, dann muß ich leider den VERDACHT
äußern, daß das aus der TAYLOR-Reihenentwicklung für v/c stammende
LIMESVERHALTEN für die „relativistische Energie“ GAR NICHT REAL VORHANDEN
ist, sondern eine REIN GEDANKLICHE KONSTRUKTION ist, die gar nicht von
PHYSIK abhängt, sondern von der MATHEMATIK der TAYLOR-Reihe! INSOWEIT
würde ich mein STUTZIGWERDEN angesichts des „Limesverhaltens“ in der Graphik
vorhin als BESTÄTIGT ANSEHEN müssen, wenigstens solange, bis mir hieb - und
stichfeste Gegenargumente geliefert worden sind!
Und auch diese Beobachtung wäre ein „dicker Hund“, denn wenn meine Überlegung
stichhaltig wäre, dann würde das bedeuten, dass das LIMESVERHALTEN der
„relativistischen Energieformel“ NICHT REAL ist, sondern ein Element von „PHANTOMPHYSIK“!!!
Oder hat irgendein Labor schon einmal eine „Unendlichkeitstendenz“ einer „schleichenden
Annäherung“ an eine KONSTANTE beobachtet? Oder noch anders gesagt: Unter
KONSTANTE stelle ich mir einen DISKRETEN WERT vor und NICHT das ENDERGEBNIS
eines PROZESSES!
So, was sollen wir jetzt machen mit einem solchen Haufen von Suchstichworten in der
194Lindner, Andreas (Bundesgymnasium Bad Ischl, Österreich): Relativistische Energie (s.a.) URL
http://teacher.eduhi.at/alindner/Dyn_Geometrie/Taylor/sites/Energie.htm
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Stichwort-Cloud der Artikel „Taylorreihe“ und „Taylor-Formel“ vorhin, die
wahrscheinlich ungefähr 95% meines Fachlesepublikums auch nur TEILWEISE kennen?
Wovor fürchten wir uns mehr: daß wir die Projekt-Deadline bis Jahresende 2016 reissen
werden oder daß wir wahrscheinlich in Sachen der Taylor-Approximationsmethoden und
der zugehörigen Wikipedia-Lexikon-Esoterik voraussichtlich „ewig dumm“ bleiben
werden? Well, ich entscheide mich dafür, daß wir langsam fertig werden müssen, zumal die
Taylor Approximationen auf ein ehrwürdiges Alter zurückblicken, denn Herr Brook Taylor
startete seine Taylor-Methoden im Jahre 1717195, als justament Leibnitzens Stern in
Europa aufging und als Prinz Eugen die osmanische Festung Belgrad eroberte, und das ist
fast genauso alt wie die BERNOULLI-Beiträge zur Einstein-Dissertation von David
Bernoulli, 1739!
Ich wiederhole aber getrost noch einmal: Taylor-Reihen beglücken uns mit der Tatsache,
daß es Taylor-Reihen gibt, die konvergent sind und welche, die nicht-konvergent sind. Weil
uns aber die kleine Graphik aus Wiki-Artikel „kinetische Energie“ vorhin suggerierte, daß
die RELATIVISTISCHE Einstein-Energieformel einen LIMES-PROZESS impliziert, von
dem ich selbst nicht feststellen konnte, ob er einen DEFINIERBAREN GRENZWERT
besitzt, würden wir GANZ DRINGEND für unsere PARTIELLE Reihenentwicklung für
v/c aus dem Lorentz-Faktor Gamma zumindest eine KONVERGENZ-Abschätzung
benötigen, von der ich in der Literatur jedoch nirgends etwas gesehen und gelesen habe!
Trotz unseres eigenen Nicht-Wissens haben wir damit eine WEITERE
ERKLÄRUNGSLÜCKE in den Fach-Autoren entdeckt – und es liegt außerhalb der
Verantwortung eines Hobby-Schreibers, diese Lücke aufzuklären, wenn schon die
Fachleute es nicht nötig haben!
So, und um die Anschaulichkeit zu verbessern, habe ich aus einer gif-Animation in WikiArtikel „Taylorreihe“ eine „Bilder-Strecke“ produziert, was hoffentlich zumindest „optisch
hilfreich“ ist.

Abb.: Entwicklung einer Taylorreihe196 (gekürzt) zur Approximation einer
Exponentialfunktion – Man erkennt bei den ersten beiden Abbildungen ein
„Konstruktionsprinzip“ der Taylor-Reihe, nämlich die Festlegung auf einen FIXPUNKT,
195 Siehe Taylor, Brook, Methodus Incrementorum Directa et Inversa, London 1717
196 Artikel „Taylorreihe“, Abschnitt „Exponentialfunktionen und Logarothmen2 in deutscher Wikipedia

URL https://de.wikipedia.org/wiki/Taylorreihe#Exponentialfunktionen_und_Logarithmen
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auf den bezogen dann „schrittweise verbesserte UMGEBUNGEN“ erzeugt werden, die sich
„immer mehr“ der gesuchten Form „anschmiegen“

Abb.: „Approximation von ln(x) durch Taylorpolynome der Grade 1, 2, 3 bzw. 10 um die
Entwicklungsstelle 1. Die Polynome konvergieren nur im Intervall (0, 2]. Der
Konvergenzradius ist also 1.“197
So, zur Ergötzung des Publikums bringe ich spasseshalber mal einen „Mitschnitt“ aus einer
Forums-Diskussion, den ich auf Daten-CD gepackt habe, wo offenbar ein Student, der eine
Mathematik-Facharbeit schreiben wollte, einen Haufen Fragen zu Taylor-Reihen für v/c
und relativistische Energie stellt und dabei darauf hingewiesen wird, daß er etliche Fehler
macht, weil nämlich wir, das Publikum, also du und ich, wahrscheinlich noch viel mehr
Fehler machen würden – und weil man bekanntlich aus Fehlern lernt! 198
---xxx---

3.7.3 Zwischenergebnis 3.7
1. Der Nenner des Lorentzfaktors Gamma ist identisch mit dem Deformationsfaktor der
Heaviside-Ellipse (eines Stromfeldes in gleichförmiger Bewegung, siehe Kap. 3.7.1, siehe
Autor Searle, George Frederick Charles in Bibliographie und auf Daten-CD). Hieraus
erklären sich auch die Bezeichnungen „c“ und „gamma“ oder „γ“, welche aus der
analytischen Geometrie stammen, wo man den sogenannten Einheitskreis hat zur Ableitung
gewisser Kreisformeln und der trigonometrischen Funktionen! Bei diesem Einheitskreis
der analytischen Geometrie spielen gewisse DREIECKE eine Rolle und „c“ und „γ“ haben
in der Dreieckslehre eine gut bekannte konventionelle Bedeutung. Auch c2 kann ganz
zwanglos aus der Dreieckslehre abgeleitet werden, nämlich vom Satz des Pythagoras,
ebenso übrigens wie das WURZELZEICHEN im Deformationsfaktor für das Heaviside197 Artikel „Taylorreihe“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Taylorreihe#Exponentialfunktionen_und_Logarithmen
198 Anonym: Forum: Taylorentwicklungen; Thema: Relativistische-kinetische Energie – klassische

kinetische Energie – Taylorentwicklung; in Matheplanet – Matroid URL
http://www.matheplanet.com/default3.html?call=viewtopic.php?topic=146234&ref=https%3A%2F
%2Fwww.google.de – auf Daten CD unter Dateiname „Taylorreihe-vc-...“
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Ellipsoid. Man muß sich überhaupt nicht wundern, daß es zu SPRACHVERWIRRUNG
kommt, wenn plötzlich eine UMBENENNUNG erfolgt und „c“ mit einemal eine
GESCHWINDIGKEIT wird und sogar eine SPEZIELLE Geschwindigkeit mit sehr
speziellen Eigenschaften, nämlich die Lichtgeschwindigkeit „c“.
WIR BEGREIFEN JETZT sehr einfach: Wenn ich in der DREIECKSLEHRE bin, kann
ich selbstverständlich STRECKENLÄNGEN problemlos quadrieren. Wenn ich jedoch in
der Relativitätstheorie bin und wenn Einstein die Konvention einführt,
„Lichtgeschwindigkeit“ ist „konstant“ und „c“, dann kann ich nicht mehr denkerisch
nachvollziehen, was man sich unter relativistischer Formulierung eines
Lichtgeschwindigkeits-„c2“ REAL“ vorstellen kann, so daß ich also von einer PHANTOMPhysik seit Einstein spreche!
Diese vorläufige Antwort bleibt solange gültig, bis die hochwohllöbliche Konkurrenz etwas
besseres vorgelegt hat. Es fällt wiederum auf, daß meine VORLÄUFIGEN Klärungen, die
sich ja schließlich auf eine KINDERFRAGE beziehen -“Herr Lehrer, warum heißt die
Lichtgeschwindigkeit ausgerechnet c?“ -, woanders FEHLEN, obwohl sie durchaus nicht
fehlen sollten, was natürlich Zweifel an den wissenschaftlichen und sonstigen
MOTIVATIONEN der Einstein-Epoche und auch unserer eigenen Zeit weckt!!
2. Falls Gamma bzw. der Lorentzfaktor PRAKTISCH auf den diskreten Zahlenwert 1
hinausläuft, wie eben in Kapitel 3.7.1 argumentiert, dann verwandelt sich die weltberühmte
„Energie-Masse-Relation“ in der relativistischen Modifikation
bei
Qing-Ping Ma gemäß Laue (1911) bzw. Klein (1918) plötzlich in eine TAUTOLOGIE:
Wenn γ ≈1 dann E = E0 /1 – und das liefe dann völlig korrekt auf die TAUTOLOGIE hinaus
daß E = E. Wir haben uns auf diese Weise vergewissert, daß Energie gleich Energie ist:
Aber was NÜTZT das?
Wir haben aber ermittelt, daß es auch noch schlimmer geht:
Wenn γ ≈1 eingesetzt in die FAKTORISIERTE Energiegleichung
aus Wiki „kinetische Energie“ , erhalten wir:
Wenn γ ≈1 et ( γ – 1)
0 (NULL!).
Die beiden Ergebnisse führen auf einen Widerspruch, weil bei der Formelkonstruktion
nicht beachtet wurde, daß die neutralen Elemente der Addition/Subtraktion und
Multiplikation/Division NICHT identisch sind!
Falls es gesagt werden muß … - oder vielmehr: ES MUSS GESAGT WERDEN:
DAS IST EINE KATASTROPHE mit desaströsen Auswirkungen auf die gesamte darauf
aufbauende Theorie – und es ist sehr seltsam, daß mir „Dummerchen vom Lande“ das
auffällt, daß aber andere, falls es ihnen aufgefallen ist, offenbar aus Gründen, die nicht
unmittelbar einsichtig sind, schweigen!
Man kann aber nicht Papperlapapp durch eine „Verschwörung des Schweigens“ vor der
ENTTARNUNG retten!
mc2 dann

(1-1)mc2 =

3. Der Einsatz der Taylor-Approximationsmethode für v/c aus dem Lorentz-Faktor Gamma
bewirkt, daß die relativistisch-kinetische Energieformel eine APPROXIMATION mit fest
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eingebauten RUNDUNGSFEHLERN wird, wobei mir UNKLAR geblieben ist, welches die
GESUCHTE FUNKTION war, die überhaupt approximiert werden sollte, wobei ebenfalls
UNKLAR wird, wie dann ein Maß der Übereinstimmung oder Abweichung bestimmt
werden könnte?!
4. Die ausgewerteten Wortmeldungen beglücken uns mit einer VERWIRRENDEN und
nicht wirklich zusammenpassenden Vielfalt von MEINUNGEN:
Da wird BEHAUPTET, daß im Falle von „elektromagnetischen Feldern“ die
relativistischen Effekte schon „weit unterhalb“ der Lichtgeschwindigkeit anfangen. Aber
andererseits stellen wir in der GRAPHIK vorhin fest, daß klassische und relativistische
kinetische Energie in einem „Anfangsbereich ab Null“ ERSTAUNLICH LANGE
IDENTISCH verlaufen, was besonders „mathematisch apart“ ist und die Frage aufwirft:
Wenn es 2 Formeln gibt, die einen gemeinsamen „Streckenverlauf“ haben, gibt es dann
vielleicht eine beliebige Anzahl von Formeln, die IDENTISCHE Kurvenabschnitte haben?
5. Nachdem unklar ist, OB relativistische Effekte „weit unterhalb“ von
Lichtgeschwindigkeit statthaben können oder nicht, scheint aber sicher zu sein, daß „weit
oberhalb“ in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit die Formeln UNBRAUCHBAR werden,
aber NICHT, weil wir keine Graphik mehr zeichnen können, sondern weil VERBALE
BEDINGUNGEN, die in Formelschrift NICHT ausgedrückt sind oder vielleicht nicht
ausdrückbar sind, dies VERHINDERN, so daß die Verwirrung eher noch zunimmt!
Es muß nämlich IRGENDWO auf der Kurve für relativistische Energie ein PUNKT sein,
wo eine BESCHLEUNIGTE MASSE ein derartig STARKES TRÄGHEITSMOMENT
entwickelt, so daß sie STEHENBLEIBT und NICHT MEHR WEITERBEWEGT werden
kann. Wenn uns dieser PUNKT mit seinen ZWEI DISKRETEN ZAHLENWERTEN nicht
gezeigt werden kann, äußern wir keck den VERDACHT, daß er vielleicht gar nicht existiert
und daß diese „unendliche Trägheit“ ein ZWEITES LIMESVERHALTEN ist, das
möglicherweise nur GEDANKLICH existiert, was ein Hinweis sein könnte, daß wir bei
diesem Effekt von „gedachter unendlicher Trägheitsmasse“ wiederum ein Stück
PHANTOM-Physik vor uns haben. Dieser VERDACHT wird insbesondere durch jene
MEINUNGSÄUSSERUNGEN argumentativ GESTÜTZT, wo eine 94% und sogar eine
99,9999991% Lichtgeschwindigkeit bei Elementarteilchenbeschleunigung genannt wird, ja,
wo sogar die HEUTIGE Astrophysik glaubt, „MASSIVE Black Holes“ entdeckt zu haben,
die sich mit „Fast-Lichtgeschwindigkeit“ bewegen sollen. Hier haben wir natürlich wieder
ein landwirtschaftliches Problem der Arbeit mit dem Pferdewagen, ob „Hüh“ oder „Hott“,
was formallogisch auf einen WIDERSPRUCH hinauslaufen würde: ENTWEDER –
ODER! Aber niemals: BEIDES! (Jedenfalls nicht in einer zweiwertigen Logik, welche in
der Einstein-Zeit allerdings die einzige zur Verfügung stehende Logik war!)
6. Wenn es 2 physikalische Phänomene gibt, die sich angeblich mit derselben MAXIMALGeschwindigkeit des Lichtes bewegen, nämlich (Licht-)Photonen und elektromagnetische
Wellen, dann werde ich – und hoffentlich auch das Publikum! - skeptisch.
Ich frage mich nämlich, ob die EIGENSCHAFT der – angeblichen – NATURKONSTANTE
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der Lichtgeschwindigkeit, dann auch auf ANDERE PHÄNOMENE sozusagen „abfärben“
könnte, was die Anzahl der Naturkonstanten sozusagen „bedenklich“ vergrößern würde.
Es fragt sich außerdem, WIEVIELE Phänomene es gibt oder geben könnte, die sich mit
Lichtgeschwindigkeit bewegen – oder die man durch irgendwelche Tricks, wie Zuführung
von Beschleunigungsenergie in Elementarteilchen-MINIMAL-Massen, sozusagen „sanft
überreden“ könnte, es doch einmal mit Fortbewegung bei „FAST-Lichtgeschwindigkeit“ zu
VERSUCHEN! Wer weiß, wenn man einen passenden Vorschlaghammer hat, vielleicht
könnte man dann alles Viereckige in RUNDE Formen hineinzwängen, und zwar EGAL
was die Meinungen in der Geschichte zur UNMÖGLICHKEIT einer EXAKTEN
LÖSUNG OHNE REST für die „Quadratur des Kreises“ waren und sind??!!
---xxx--Aus einem anderen Forum bringe ich aber eben schnell noch eine Abschätzung der
Abweichungen zwischen relativistischer und klassischer kinetischer Energie bei
MEHRSTUFIGEN Taylor-Approximationen und wir lesen:
„Aus der Grafik liest man ab, dass die klassische Formel bei etwa 35 % der
Lichtgeschwindigkeit um 10 % von der relativistischen abweicht. Nimmt man einen
weiteren Term hinzu, so bleibt die Abweichung bei der gleichen Geschwindigkeit unter
2 %, eine Abweichung von 10 % wird erst ab 60 % der Lichtgeschwindigkeit erreicht.“199
Well, FALLS es so wäre, bestätigt es meine Skepsis zum Kurvenverhalten in der Graphik
aus Wiki „kinetische Energie“ vorhin.
In Zahlenwerte „übersetzt“: Bei sehr grob 200.000 km/s gibt es eine DIFFERENZ
zwischen klassischer kinetischer und der neuen relativistischen Energie, und zwar an sich
wenig aufregende 10%!
ABER 200.000 km/s ist auch ungefähr der STARTPUNKT, wo die relativistische
Energieformel langsam anfängt, wegen des in sie „hineingesteckten“
LIMESVERHALTENS „langsam“ UNBRAUCHBAR zu werden, unter anderem wegen der
„Fundamentalbehauptung“, daß ein „gegen Unendlich tendierendes“
TRÄGHEITSMOMENT jede MASSENBEWEGUNG STOPPEN würde, wenigstens
solange bis diese SELTSAMEN AUSNAHMEN auftauchen, wo eben eine 94%-ige und
sogar 99,9999991%-ige Beschleunigung auf LICHTGESCHWINDIGKEIT
EXPERIMENTELL „gesichert“ ausgesagt wurden.
Falls es so ist, wird hier der Leser zurückgelassen mit dem „dummen Gefühl“, daß wir,
wenn es so wäre, AN SICH eine WIDERSPRÜCHLICHE Argumentation hätten, obwohl
wir doch gelernt haben, daß man den Widerspruch meiden muß – in einer zweiwertigen
Logik! - wie der Teufel das Weihwasser!
Natürlich halten wir uns aus der philosophischen Debatte des NOMINALISMUS oder des
SENSUALISMUS heraus, welch letzterer wahrscheinlich mit „Fast-Nichtsen“ irgendwie
„nicht umgehen“ könnte. Aber wenn uns keiner klar sagen kann, ab welchem Zeitpunkt
199 Maxim: Kinetische Energie nach Newton als nicht-relativistische Näherung; in Web-Projekt „virtual|

Maxim“ URL http://www.virtual-maxim.de/kinetische-energie-nach-newton-als-nichtrelativistischenaeherung/ - auf Daten CD mit Datei-Name „Newton-Energie-...“ (mit mehrstufigen Taylor-Reihen)
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wir von der klassischen Energieformel zur relativistischen wechseln müssen, indem wir
unsere „Betrachtungsweise“ verändern, dann haben wir hier ein UNGELÖSTES
FUNDAMENTALPROBLEM ermittelt. Nicht einmal die sogenannte „experimentelle
Bestätigung“ scheint in vorliegendem Problem wirklich zu funktionieren, denn ich habe
gerade diese Woche gelesen, daß man meint, Indizien gefunden zu haben, daß spezielle
„ massive Black Holes“ sich mit FAST-LICHTGESCHWINDIGKEIT bewegen oder
bewegen sollen!200 Hier hinkt möglicherweise die Theorie nicht nur, hier humpelt sie
wahrscheinlich sozusagen auf beiden Beinen. Interessant ist, der GRUND des theoretischen
Stotterns: Black Holes sind sogenannte EXTRAVAGANTE „Objekte“ und die „neue
Nuklear-Physik“ der ORME-Elemente des David Hudson – siehe Farrell, Philosopher s
Stone201 – ist ebenfalls unterwegs zu EXOTISCHEN Materiezuständen.
Oder etwas anders gesagt: Vielleicht gibt es – aus historischer Sicht - ZWEI Anlässe,
Einstein-Theorien zu „überwinden“, einmal analytische und formale Bedenklichkeiten
und dann die durch heutige Weltraumphysik und Weltraumteleskope entdeckten
„extravaganten“ Himmelsobjekte plus die neuen „extravaganten“ Materiezustände, die zur
Zeit Einsteins noch VÖLLIG UNBEKANNT waren!
---xxx---

3.8 Einschätzung von Embacher, Franz, Uni Wien
3.8.1 Embacher, Franz: a) modifizierte Auffassung von E=mc2 – b) Über Konstanz
und Höchstgeschwindigkeit von „c“
Auf den Autoren Embacher, Franz von der Universität Wien bin ich eher zufällig gestoßen.
An diesem Autoren erkennt man, daß auch woanders nachgedacht wird. Ich habe aber 2
Embacher-Abschnitte - a) „13. Relativistische Energie und Ruheenergie“202 - b)
„Konstanz und Höchstgeschwindigkeit von „c“203 - auf die Daten-CD gepackt, einerseits
weil ich mit diesem Projekt noch 2016 fertig werden möchte und andererseits weil ich
ermuntern möchte zu eigener Lektüre., damit man die SPRACHLICHKEIT von
200 Siehe und vgl. „ „Super Massive Black Hole spin near the Speed of Light“; in: [Haramein, Nassim]

Resonance-Science Foundation – URL http://resonance.is/super-massive-black-holes-spin-near-thespeed-of-light/ - siehe Hsu,Jeremy: Black Holes Spin Near Speed of Light; in: Space.com, 15 January
2008 URL http://www.space.com/4843-black-holes-spin-speed-light.html
201 Siehe und vgl. Farrell, Joseph P.: The Philosopher`s stone. Alchemy and the secret research for exotic
matter, Port Townsend/WA: Feral House 2009, chapter: part 2,3: Scorched gold in the Arizona desert:
David Hudson and the beginning of monatomic gold: p. 85-97
202 Siehe Embacher, Franz: [Spezielle Relativität, index-page URL
http://homepage.univie.ac.at/franz.embacher/SRT/ ], page-title: 13. Relativistische Energie und
Ruheenergie, s.a. URL http://homepage.univie.ac.at/franz.embacher/SRT/Energie.html
203 Siehe Embacher, Franz: c als Höchstgeschwindigkeit URL
http://homepage.univie.ac.at/franz.embacher/SRT/Zeitdilatation.html#cmax ; in: Embacher, Franz:
[Spezielle Relativitätstheorie, index-page http://homepage.univie.ac.at/franz.embacher/SRT/ ], page-title
„3.Zeitdilation“, s.a.: URL http://homepage.univie.ac.at/franz.embacher/SRT/Zeitdilatation.html
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HEUTIGEN professionellen Physikern einmal exemplarisch kennenlernt, welche auch
schon so weit modernisiert ist, daß sie die didaktische Aufgabe leisten kann, UNSEREN
Abstand zu Einstein von ungefähr 100 Jahren zu überbrücken. Allerdings ist
einzuschränken, daß Embacher, Franz nicht zu jener SEHR UMFASSENDEN KRITIK
greift, wie sie im „GOM-Projekt“ unter Pseudonym „Mueller, G.O“ (Glaeczki,
Georg/Marquardt, Peter)204 auf über 1400 Seiten durchgeführt wurde, welche Kritik aber
ihrerseits massiv kritisiert worden ist, siehe Daten-CD, siehe Bibliographie, worauf ich aber
in diesem Aufsatz nicht spezielle zurückgreife.
---xxx-

3.8.2 Embacher, Franz: Was ist und bedeutet „Äquivalenz“ in der Einstein-Physik?
Oder: Spuren einer linguistischen Kommunikationskatastrophe.
Wie es der sogenannte „Zufall“ so will, stoße ich beim Blättern in der personal-page von
Embacher, Franz auf dem Server der Uni Wien auf einen ULTRAKURZEN Text zu einem
KERNBEGRIFF der Einsein-Physik, nämlich zu „Äquivalenz“, der WUNDERBAR
BELEGT, was ich meine, wenn ich öfter davon spreche, daß wir noch einmal in den
Überlegungsprozess VOR den Formelversuchen, VOR den symbolischen Formalisierungen
und VOR den sogenannten „Ableitungen“ einsteigen sollten, um dort GEDANKLICHE
SCHWÄCHEN aufzuspüren, die allesamt etwas mit der sogenannten NATÜRLICHEN
SPRACHE zu tun haben, welche bekanntlich das VEHIKEL DES DENKENS bildet. Man
würde in der Tat in europäischen akademischen Zusammenhängen unmittelbar sagen
können: Sobald etwas ein GEDANKE ist, hat dieses Etwas SPRACHLICHE
KOMPONENTEN. Man müßte wahrscheinlich bis zu den indischen und tibetischen
Meditationslehrern gehen, um überhaupt auf einen Satz stoßen zu können ähnlich wie, daß
es „GEDANKEN“ einer MEDITATIVEN TIEFENSTUFE geben KÖNNTE, die KEINE
sprachliche Struktur mehr haben, die dann natürlich auch nur ÄUSSERT schwer
MITTEILBAR oder ÜBERPRÜFBAR wären.
Wir sind aber hier im Augenblick in einem europäischen Kontext von konventioneller
Mitteilbarkeit und Sprachgebundenheit – und machen uns erstmal schlau, indem wir lesen:
„Das Äquivalenzprinzip war Albert Einsteins Wegweiser zur Allgemeinen Relativitätstheorie.
Diese Flash-Animation verdeutlicht, was es besagt. Es wird in zwei Teilen präsentiert:
• Erster Teil: Durch Beobachtungen, die im Inneren eines Raumschiffs stattfinden, sind
folgende beiden Situationen nicht zu unterscheiden (d.h. sie sind physikalisch äquivalent):
204 Siehe [Galeczki/Marquardt] Mueller, G.O. (Pseudonym für Galeczki,Georg/Marquardt, Peter): Kapitel

2: Fehler-Katalog zu beiden Relativitätstheorien URL http://www.ekkehard-friebe.de/kap2.pdf - Kap.
3 Das Relativitätsmärchen und die Fakten URL http://www.ekkehard-friebe.de/kap3.pdf - in: Mueller,
G.O.: Über die absolute Größe der spezielle Relativitätstheorie; Textversion 1.2, 2004/(Ergänzung
2009) , 1447 Seiten Index-page GOM-Projekt URL http://www.kritik-relativitaetstheorie.de/projekt-gomueller/ - siehe Galeczki, Georg (*1945), Haifa//Marquardt, Peter, * 1947, Berlin: Requiem für die
Spezielle Relativität, Köln: Haag und Herchen Verlag 1996 - ISBN-13: 978-3861374848
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• Das Raumschiff befindet sich im freien Fall (z.B. in einem Erdumlauf).
• Das Raumschiff schwebt fernab aller Himmelskörper.
• Zweiter Teil: Durch Beobachtungen, die im Inneren eines Raumschiffs stattfinden, sind
folgende beiden Situationen nicht zu unterscheiden (d.h. sie sind physikalisch äquivalent):
• Das Raumschiff steht auf der Erde.
• Das Raumschiff wird (fernab aller Himmelskörper) durch seinen Antrieb
(gleichmäßig) beschleunigt.“205
So, und jetzt geht`s los:
ERSTENS
Das Wort „Äquivalenzprinzip“ ist in einem formal strikten Sinne FALSCH – jedenfalls im
Kontext meiner Lernsozialisation.
Vielmehr: Was durch die verschiedenen Formen des mathematischen Gleichheitszeichens
als „Äquivalenz“ verbalisiert wird, ist kein PRINZIP, sondern es sind SÄTZE, und zwar
insbesondere DEFINITORISCHE SÄTZE und manchmal SCHLUSSFOLGERNDE
SÄTZE, nämlich wenn E=mc2 als letzte Zeile einer Satz-Kaskade herauskommt, wobei alle
Zeilen aus Koimplikationen bestehen. Ein zweiter Sprachgebrauch existiert, der auf die
BEZIEHUNG von durch Gleichheitszeichen VERBUNDENEN AUSSAGEN(-Sätzen) –
ergänze: des Prädikatenkalküls - reflektiert und dann von „Äquivalenz-RELATION“
spricht, was formallogisch auf eine KOIMPLIKATION (oder: bidirektionale Implikation)
hinausläuft deren Umkehrungen beide DENSELBEN WAHRHEITSWERT haben und
infolgedessen eine TAUTOLOGIE bilden! Wer das nicht glauben kann, kann es in
Wikipedia nachlesen!206
Bevor nun jemand sagt, daß dieser Schreiber doch maßlos mit seinen Bedenklichkeiten
übertreibt, darf ich das Publikum schon einmal vorab „heiß“ machen, daß wir gleich auf
die TOTALE VERBLÜFFUNG stoßen werden, daß Wikipedia ÖFFENTLICH LEHRT
und VERBREITET, daß es sogar ZWEI „Äquivalenzprinzipien“ geben können soll,
nämlich ein „schwaches“ und ein „starkes“, wozu ich den Fundort schon mal vorab
notiere: Artikel „freier Fall“ in deutscher Wikipedia207
Wenn ich das etwas bissig sagen darf: In der Grundlagenphysik gibt es ja auch „schwache“
und „starke“ Wechselwirkungen. Wie soll ich sagen; Das weist schon in jene Richtung, wo
wir dann, weil es uns keiner sagen will, selbst herumrätseln dürfen, wann kinetische
Energie denn nun „relativistisch“ oder „nicht-relativistisch“ zu verstehen oder aufzufassen
wäre!
Ja, und dann gibt es noch Fisherman`s Friend Pastillen: Ist Fisherman zu stark, bist du zu
205 Embacher, Franz: Das Äquivalenzprinzip; in: personal-page der Uni Wien für Embacher, Franz URL

http://homepage.univie.ac.at/franz.embacher/Rel/artAequivalenzprinzip/start.html
206 Vgl Artikel „Logische Äquivalenz“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Logische_

%C3%84quivalenz
207 Siehe Artikel „Freier Fall“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Freier_Fall
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schwach!
Wir stellen fest: Das Äquivalenz-Prinzip konnte VERMEHRT werden und wir wissen
leider nicht, was dabei herauskommen wird, wenn sich das unter Kaninchen
herumsprechen sollte! Im nächsten Entwicklungsschritt bekommt der argentinische steakerfahrene Student, der ein „MEDIUM Äquivalenzprinzip“ DURCHSETZEN oder
VERKAUFEN kann, wahrscheinlich einen Nobelpreis!
Es wäre ein Thema für eine Semesterarbeit, mal genauer zu untersuchen, WIEVIELE
Relativitäts-PRINZIPIEN es eigentlich GENAU gibt, denn ich habe irgendwo
aufgeschnappt, daß es zum Beispiel auch ein Relativitätsprinzip von NEWTON gibt, das
sich von der Einstein-Relativität unterscheiden soll, wie man so hört.
Und warum sollen wir alarmiert sein, wenn in einer Wissenschaft ZUVIELE Prinzipien
aufgestellt werden? Nun, wir sollten wegen der sogenannten DOGMENKRITIK 208 und
ihrer Rolle innerhalb des sogenannten BEGRÜNDUNGSPROBLEMS der Wissenschaften
HELLWACH sein! Wir würden zwar pragmatisch gewöhnlich Zustimmung finden, daß zur
VERMEIDUNG eines „recursus ad infinitum“ - das ist so ähnlich wie die berühmte
Kinderfrage; Und was kommt dann – und dann – und dann – und dann? - selbst bei
FEHLEN LETZTER BEGRÜNDUNGSGEWISSHEIT gewisse ANFÄNGE gesetzt werden
müssen, daher der Name PRINZIPIEN, nämlich von „principium“, wie dieses Wort zum
Beispiel im Prolog des Johannes-Evangeliums Joh, 1,1 verwendet wird: „In principio erat
Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum.“ Oder im originalen KoineGriechisch, das ganz aparte Konnotationen transportiert, die direkt in die christlichen
Mysterien – UND, Gott bewahre, ZU EINER ANDEREN GRUNDLAGENPHYSIK führen würden:
„Εν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν ϑεόν, καὶ ϑεὸς ἦν ὁ λόγος“ .
(„Im Anfang war das Logos-Wort und das Logos-Wort war bei Gott und Gott war das
Logos-Wort.“)
Prinzipien also haben mit AXIOMEN in logischen Kalkülen gemeinsam, daß sie PER
DEFINITIONEM NICHT BEWEISBAR sind (innerhalb der strengen Regeln der Logik),
wobei allerdings NACH Setzung von Axiomen überhaupt erst logische Beweise und
ABLEITUNGEN möglich werden. Ich würde jedoch zweifeln, ob wir PRINZIPIEN nicht
schon zur META-Theorie – also zu Aussagen ÜBER Theorien und nicht Aussagen IN
Theorien – zählen dürfen, denn man könnte vertreten, daß Prinzipien “irgendwie” sogar
noch den Axiomen vorausgehen. Ich denke, daß wir diesen unscharfen, fast synonymen
Sprachgebrauch an dieser Stelle erstmal als voraussichtlich oder hoffentlich unschädlich
stehenlassen können.
Das VERTRACKTE ist allerdings: Prinzipien haben auch etwas gemeinsam mit
DOGMEN, also mit GLAUBENSSÄTZEN, wie sie in RELIGIONEN vorkommen, wo dann
der Prinzipien-Gläubige “in den Himmel kommt” und der Dogmen-Abrtünnige auf den
208 Nicht besonders treffend, aber immerhin als Leseanfang tauglich, siehe Artikel „Dogma“ in deutscher

Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Dogma
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Scheiterhaufen der Inquisition. Und ganz besonders vertrackt wird es, wenn sogenannte
PHYSIKALISCHE NATURKONSTANTEN, wie zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit
und wie zum Beispiel das sogenannte “Planck`sche Wirkungsquantum”, AUFGESTELLT,
GESETZT, POSTULIERT und letztlich BEHAUPTET werden, und zwar im Brustton der
Überzeugung, daß man OHNE diese sozusagen “nicht physikalisch selig” werden könne.
Wer HARTE und SARKASTISCHE Formulierungen liebt, könnte nach diesen
Informationen zum Beispiel sagen: Wenn die moderne Atomphysik auch bloß eine
GLAUBENSANGELEGENHEIT ist, wo ich GESTEINIGT werde, wenn ich etwas NICHT
GLAUBEN KANN, wenn die moderne Atomphysik mir sogar EINREDEN will, an
PHANTOME zu “glauben”, wie wir sie in diesem Aufsatz MEHRMALS angetroffen
haben, DANN ist es möglicherweise einfacher an die christliche Jungfrauengeburt zu
glauben oder an die Schwangerschaft der alten Sara, der Frau Abrahams, jedenfalls
einfacher als an die Physiker der Einstein-Epoche!
Weil nun jeder etwas behaupten kann, behaupte ich auch mal was:
Wir haben zwei Wörter entdeckt – Äquivalenzprinzip bzw. Äquivalenzprinzipien und
Relativitätsprinzipien -, welche ein STARKES INDIZ dafür sind, daß die moderne Physik
wenigstens PARTIELL oder TEILWEISE ein GLAUBENSSYSTEM ist, was natürlich ganz
besonders dann deutlich werden mag, wenn der junge Testingenieur einen Chef hat, der
sich aufführt wie Gottvater persönlich und dann auch hingeht und SACHLOGISCHE und
WISSENSCHAFTLICHE PROBLEME “per Ukas des Zaren” ENTSCHEIDET. Das sind
diese berühmten BASTA-Personalities, wo Gehirnwachstum und Körperwachstum
postnatal entkoppelt und also disproportional verlaufen sind. Das sind dann natürlich auch
jene “Personalities”, deren Aufregung über den berühmten Fall des Galileo Galilei
möglicherweise nicht ganz echt ist.
Die katholische Kirche hat sich – dennoch - unter Papst Johannes Paul II. OFFZIELL
ENTSCHULDIGT für die FALSCHE ANWENDUNG ihrer DOGMATISCHEN
AUTORITÄT im Falle des Galileo Galilei und seiner NATURWISSENSCHAFTLICHEN
Fragestellungen, aber “godfather-personalities” entschuldigen sich natürlich nicht und
insonderheit der junge Testingenieur braucht natürlich nicht auf die Entschuldigungen
seines BASTA-Chefs bei DESSEN Fehleinschätzungen zu warten, denn die Primadonna
und der örtliche Klein-Diktator sind über derlei selbstverständlich erhaben!
Oho, aber “Diktator” ist doch ein HARTES Wort? So, wirklich? - MITNICHTEN!
Hier wird nämlich ein Dilemma deutlich, das in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts
überall SEHR VIRULENT war: Wenn in der Dichotomie in dem Gegensatzpaar
“Argument – Autorität” eine Verschiebung stattfindet zu einer ÜBERGEWICHTUNG von
menschlich-personaler Autorität, dann können wir uns schlußendlich das DENKEN sparen
– und werden letztendlich bei DUMMHEIT landen!
Natürlich kann ich jetzt schon den gequälten Aufschrei des Publikums hören, daß ich doch
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maßlos übertreibe und daß dies alles doch reinweg gar nichts mit der
Wissenschaftsgeschichte der Physik zu tun habe.
Ich darf deshalb an die WELTANSCHAULICHE Kontroverse um die QUATERNIONENMathematik im 19. Jahrhundert erinnern: Maxwell hatte in der ERSTVERSION seiner
Elektromagnetismus-Theorie – eine Vortragsnotiz von 1865, wenn ich jetzt nicht irre QUATERNIONEN verwendet, der etwas spleenige Heaviside hatte sie wieder
“weitestgehend” entfernt, weil er sie “persönlich NICHT MOCHTE”! Peter Guthrie TAIT
verteidigte die Quaternionen wie den Heiligen Gral und bei ihm wurden sie sogar so etwas
ähnliches wie eine WELTANSCHAUUNG, was vielleicht begreiflicher wird, wenn man sich
an das presbyterianisch-calvinistisch-pietistische GEISTESKLIMA in seinem freudlosen
SCHOTTISCHEN UMFELD erinnert, jenem Teil Schottland zumal, wo die entsetzlich
deprinmierenden Moore sozusagen gleich hinter den Siedlungsgrenzen beginnen. Und
schließlich schwappte die Kontroverse über den großen Teich nach den USA, wo es um
1890 zu einer FEHDE in Form eines veröffentlichten Briefwechsels in dem damals schon
SEHR MÄCHTIGEN und SEHR EINFLUSSREICHEN Magazin “Nature” kam.
Aber für mich war das VERBLÜFFENDSTE an dieser Quaternionen-FEHDE, daß der
ganze AUFWAND nicht besonders ertragreich war zur Gewinnung NEUER
ERKENNTNISSE und in der Tat gibt es einen geradezu bezaubernd schönen WikipediaArtikel zu Qauternionen, den ich sogar auf die Daten-CD gepackt habe, aus dem wir vor
allem eines lernen können: WIR HEUTE “verstehen” Quaternionen ziemlich ANDERS als
das 19. Jahrhundert, das auch die KOMPLEXEN ZAHLEN noch nicht wirklich verstand.
Quaternionen haben HEUTE einen ANDEREN KONTEXT in HEUTIGEN
Fragestellungen und Quaternionen haben sogar gewisse praktische Anwendungen
gefunden, die man im 19. Jahrhundert nicht einmal geträumt hätte, zum Beispiel in der
Farb-Codierung von Computer-Spielen!
Well: Ich stelle mir lebhaft vor, wie Einstein sozusagen „virtuell eingeklemmt“ zwischen
allen diesen BASTA-Typen und DOGMEN und PRINZIPIEN und DENKVERBOTEN
sozusagen „nach Luft geschnappt“ hat, um sich „über Wasser“ zu halten, OHNE SELBER
SCHRULLIG zu werden!
Ja, so, wer hätte gedacht, daß unser schlichtes Fragen nach einem so harmlos aussehenden
Wort wie „Äquivalenzprinzip“ derartig grundlegend geraten würde? Rätselhaft ist
allerdings, warum diese Beobachtungen nicht schon vor 70 Jahren gemacht worden sind!
---xxx--ZWEITENS
Embacher, Franz nennt 4 Problemfälle, die alle auftreten bei BEOBACHTUNGEN IN
EINEM RAUMSCHIFF – wobei hinzugefügt werden muß, daß hier sehr wahrscheinlich
die Auffassung und EINSCHRÄNKUNG gilt, nach der die Erde selbst NICHT etwa
metaphorisch oder poetisch und sozusagen „ALS WIE“ ein Raumschiff (rhetorische
Analogie) aufgefaßt werden darf.
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Diese 4 GEDACHTEN Fälle wiederhole ich vorsichtshalber, damit uns nicht gewisse
SPRACHLICHE NUANCEN und Feinheiten entwischen:
Fall 1: Raumschiff in „freiem Fall“, z.B. auf ORBIT. (Formeln bekannt)
Fall 2: Raumschiff „schwebt fernab aller Himmelskörper“. (OHNE „eigenen Antrieb“?
Und VORSICHT bei dem Wörtchen „alle“ und dem ALLQUANTOR!!!))
------------------------------------------------------------------------------Fall 3: Raumschiff „steht auf der Erde“. (Man erinnert unmittelbar: „Alle Schiffe liegen
im Hafen. Aber dafür wurden sie nicht gebaut!“)
Fall 4: Raumschiff wird (fernab aller Himmelskörper) durch seinen Antrieb (gleichmäßig)
beschleunigt. (Formeln bekannt)
Ich versuche jetzt folgende Klärungen:
 - In Fall 2 ist „schweben“ klärungsbedürftig. Es könnte GEMEINT sein, daß sich
das Raumschiff aus Fall 2 in RUHE befindet, sich NICHT BEWEGT und in
SCHWERELOSIGKEIT befindet. Es wird aber nicht erklärt, wie es „ohne einen
Antrieb/Motor“ so weit gekommen sein soll.
 - In Fall 1 und Fall 4 werden scheinbar 2 verschiedene Formel-Sets genannt. Weil
aber der „freie Fall“209 im Vakuum eine „gleichförmige Bewegung“210 ist, deshalb haben
wir es hier nur mit EINEM FORMELSET zu tun, mit dem BEIDE Fälle „berechnet“
werden könnten. Und wer das nicht weiß oder zufällig wie ich darauf stößt, fällt eben an
dieser Stelle auf bzw. herein,!
Wir lesen in Wiki „freier Fall“:
„Doch erst Anfang des 17. Jahrhunderts führte Galileo Galilei Messungen durch. Diese
ergaben, dass die Bewegung im freien Fall gleichmäßig beschleunigt ist und darüber hinaus
unabhängig von Material, Masse und Form des Körpers. Letzteres ist Inhalt des schwachen
Äquivalenzprinzips.“211
Wir lesen noch etwas weiter und finden:
„Albert Einstein nahm für seine Allgemeine Relativitätstheorie an, das natürliche
Bezugssystem sei nicht das, in dem die Erde ruht und die Schwerkraft wirkt, sondern jenes, in
dem der frei fallende Körper ruht. Darin ist der freie Fall völlig kräftefrei, der Körper also
„schwerelos“. Die im Bezugssystem der Erde festzustellende Gravitationskraft wird damit zu
einer Scheinkraft erklärt. Aus dem einsteinschen starken Äquivalenzprinzip folgt, dass auch
Licht „fällt“ – es breitet sich im beschleunigt fallenden Bezugssystem geradlinig aus, was
experimentell bestätigt ist.“212
209 Siehe Artikel „Freier Fall“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Freier_Fall
210 Siehe Artikel „Gleichförmige Bewegung“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichf%C3%B6rmige_Bewegung
211 Artikel „Freier Fall“ , Anfang des Artikels, in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Freier_Fall
212 Artikel „Freier Fall“, Anfang des Artikels, in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Freier_Fall
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Jetzt bin ich ernsthaft von den Socken:
ERSTENS hat sich das Äquivalenzprinzip aus Gründen, die wir durchaus nicht verstehen,
VERMEHRT.
ZWEITENS lernen wir, daß „Gravitation zu einer SCHEINKRAFT erklärt“ werden kann,
also per ordre de Mufti oder durch einen anderen Basta-Chef.
Ich vergewissere mich also vorsichtshalber noch einmal: Wir schreiben hier nicht über
PHANTOM-Physik und wir befinden uns auch nicht in einer Zirkusschule, Abteilung
für Schattenboxen!
 - Es stecken übrigens in der „theoretisch-hypothetischen Annahme“ oder dem
„Postulat“ oder der „vorläufigen Behauptung“ vom sogenannten „freien Fall“ noch
einige andere Schwierigkeiten, die ich mir erlaube, wenigstens kurz anzudeuten:
Der „freie Fall“ setzt voraus die Abwesenheit von Luftwiderstand, so daß wir genötigt
sind, unseren „freien Fall“ in ein VAKUUM zu verlegen. Das VAKUUM hinwiederum ist
gar nicht existent bzw. realisierbar, weil der Weltraum und insonderheit ein
planetennaher Weltraum kein IDEALTYPISCHES Vakuum ist, also nicht wirklich
TOTAL „leer“.
Es steckt aber NOCH EINE „stillschweigende Voraussetzung“ in obiger
BEHAUPTUNG. Wir würden nämlich an und für sich im Falle des „freien Falles“
davon auszugehen geneigt sein, daß der FALLKÖRPER eine mehr oder weniger
GERADE STRECKE zurücklegt, was mathematisch einer LINEAREN
GERADENGLEICHUNG entsprechen würde. Damit stehen wir vor der Frage, ob ein
ORBIT, eine Umlaufbahn, approximiert werden kann durch LINEARE FORMELN für
gerade Strecken, was man wahrscheinlich INTUITIV verneinen würde, egal ob man
nun Kepler-Ellipsen für die Planetenorbits in unserem Planetensystem hält oder „leicht
deformierte Kreisbahnen“ wie die Bibliothek von Alexandrien und in deren Nachfolge
auch Buike(2015)213. In der Tat sind wir jetzt auf einen anti-intuitiven Sachverhalt
gestoßen, daß nämlich SEHR GROSSE KREISE oder Ellipsen tatsächlich PARTIELL
approximiert werden können durch „lineare TEILABSCHNITTE“ aus GERADEN.
Weil die meisten Menschen nicht von selbst darauf kommen, muss dieser Sachverhalt in
einer Erklärung mit wissenschaftlichem Anspruch ERWÄHNT werden, weil nämlich
sonst der VERDACHT entsteht, daß den großartigen Forschergenies der Einstein-Zeit
diese „Klitze-Kleinigkeit“ - Gott bewahre! - etwa entgangen sein könnte!
So weit, so schlecht
 - Ferner sagt Embacher, daß die GEKOPPELTEN Situationen der PAAR-Bildung
in Fall 1/Fall2 und Fall 3/Fall4 NICHT UNTERSCHEIDBAR sind. In einem EinsteinZitat angeblich aus 1907 lesen wir Originalton:
„Dieses Prinzip [Anm. des Verf.: der Einstein-Äquivalenz] wurde von Einstein 1907
213 Siehe und vgl. Buike, Bruno Antonio: No Elliptical Kepler-orbits in our Planetary System, 6 p. Din A 4 –

Neuss: Bruno Buike 2015 – free dpf URL
https://drive.google.com/file/d/0B1t7i0ntyxTyRTBGckRIRkE5cmM/view?usp=sharing
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verallgemeinert:[4]
Das einsteinsche starke Äquivalenzprinzip besagt, dass ein Beobachter in einem
geschlossenen Labor ohne Wechselwirkung mit der Umgebung durch überhaupt kein
Experiment feststellen kann, ob er sich in der Schwerelosigkeit fernab von Massen befindet
oder im freien Fall nahe einer Masse.“214
Embacher verwendet also einen Term, der auf „nicht-unterscheidbar“ hinausläuft,
Einstein selbst spricht von „nicht-feststellbar“ - und was das mit „Äquivalenz“ zu tun
haben soll, verstehe ich nicht! Gehe ich zu weit, wenn ich hier einen Hinweis sehe auf
eine Grundbefindlichkeit des Menschen gegenüber dem Kosmos, wo nämlich vieles
nicht ist, was es scheint?
Beispiel 1: Früher wußten zum Beispiel nur die Seeleute, daß die Erdoberfläche
GEKRÜMMT ist, was erst auf eine 30-km-Beobachtungsdistanz ERKENNBAR wird,
während sogar Landkarten bis heute „wie natürlich selbstverständlich“ SO TUN, ALS
OB die Erde eine „flache Ebene“ sei, was PRAKTISCH sein mag, aber
„astrophysikalisch“ einfach schrecklich FALSCH ist. Wenn ich das kürzlich richtig
mitbekommen habe, dann ist sogar auch die LAGE der KONTINENTAl-BLÖCKE auf
hemisphärischen Landkarten FALSCH, wie man durch allerneueste und
weltraumgestützte Erdvermessung festgestellt zu haben scheint.
Beispiel 2: Wenn der Mensch zu nächtlicher Stunde seinen Blick zum Firmament
erhebt, dann sieht er alles mögliche, nur eines sieht er GANZ BESTIMMT nicht,
nämlich ein PHYSIKALISCH KORREKTES „Abbild“ eines Segments des Universums!
Wir sehen „allerkleinste“ Lichtpunkt, wo „in Wirklichkeit“ RIESIGE Sonnen sind; ja,
wir „sehen“ sogar Sonnen, die es gar nicht mehr gibt, so daß man ganz besonders
bezüglich der Astronomie sprechen könnte von dem Schlagwort der „Gleichzeitigkeit
des Ungleichzeitigen“, was natürlich ein PARADOX ist, dessen
WIDERSPRÜCHLICHKEIT nur deshalb rhetorisch lizensiert und erlaubt ist, weil
durch diese KRASSE Zusammenstellung eine NEUE Erkenntnis aufblitzen mag – oder
auch nicht!
Beispiel 3: Man kann aus dem ANALEMMA, also der „empirisch beoabachtbaren
SCHEINBAREN Bahn“, der Sonne beispielsweise überhaupt nicht OHNE WEITERES
„ableiten“, daß die Sonne im ZENTRUM unseres Planetensystems steht und unser
Planet Erde sich auf einer GESCHLOSSENEN UMLAUFBAHN bewegt, was dann zu
etlichen ZYKLISCHEN PHÄNOMEN führt. Ich konnte übrigens kürzlich nachweisen,
214 Artikel „Äquivalenzprinzip (Physik)“, Abschnitt „Äquivalenzprinzip in der allgemeinen

Relativitätstheorie“ URL https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalenzprinzip_%28Physik
%29#.C3.84quivalenzprinzip_in_der_Allgemeinen_Relativit.C3.A4tstheorie – Orignal-Zitatnachweis
der Wikipedia: „Einstein: Über das Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen. In:
Jahrbuch der Radioaktivität. 4, 1907/8, S. 411–462.. Das Wort Äquivalenzprinzip taucht zuerst auf in
Einstein Lichtgeschwindigkeit und Statik des Gravitationsfeldes, Annalen der Physik Bd.38, 1912, S.355,
Online. Er stellt es aber schon in Über den Einfluß der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lichtes,
Annalen der Physik Bd.35, 1911, S.898 ausführlich dar.“
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daß alle 9 Hauptplaneten unseres Sonnensystems sich auf „minimal deformierten
Kreisbahnen“ bewegen, was die Sichtweise der Bibliothek von Alexandrien
BESTÄTIGT.215 Dabei habe ich dann die VERBLÜFFENDE Beobachtung gemacht, daß
es TATSÄCHLICH vorkommt, daß man unter „Fast-Kreise“ als ERKLÄRUNG
darunter setzt „Kepler-Ellipse“, und diese VERFAHRENSWEISE ist schon verdammt
nah dran an jenem Mann, der sich die „Welt „schön trinken“ wollte“! Wohlgemerkt: Es
GIBT TATSÄCHLICH Kepler-Ellipsen in unserem Planetensystem, nur leider nicht
bezogen auf die derzeit 9 Hauptplaneten!
Wir sollten aber vielleicht an dieser Stelle ergänzen: Das sind 3 Beispiele, die aus
meinem „Fragehorizont“ stammen und wahrscheinlich eher weit über das hinaus gehen,
was Einstein in obigem Zitat intendiert hat.
Einstein bringt dann aber ausdrücklich folgende Stichworte, die man zuerst fast
ÜBERLIEST: „Beobachter“ - „geschlossenes Labor“ - „Wechselwirkung mit der
Umgebung“ - „Experiment“. Wohlgemerkt in einem Zitat von 1907!
Was könnte damit gemeint sein?
Well, um es kurz zu machen: In diesen Stichworten ist ungefähr das enthalten, was man
benötigt, um das PARADIGMA des STANDARD-Modells (der
Elementarteilchenphysik) 216 zu konstruieren, das dann mit dem Standard-Modell der
KOSMOLOGIE – Lambda-CDM-Modell217 - „irgendwie“ zusammenhängt.
Man muß es wohl sagen: Zwischen den Vertretern des sogenannten „Standardmodells“
und der sogenannten „Einstein-Kritik“ tobt gewöhnlich eine heftige Fehde, vermutlich
sehr zur Freude der „geborenen Dogmatiker“ und „Wächter der reinen physikalischen
Lehre“, welche allein selig macht. Ohne jetzt in einem eigentlich Sinne „sexualpolitisch“
werden zu wollen, möchte ich an dieser Stelle vorschlagen, die Dogmatiker ihren
ständigen Grabenkämpfen zu überlassen, frei nach dem „Motto“: „Jo mei, wer`s
braucht!?“
Falls man das etwas sarkastisch anmerken darf: Diese „Glaubenskämpfer“ haben meist
noch gar nicht bemerkt, daß unsere heutigen Grundlagentheorien viel einfacher zu
„verteidigen“ wären, gäbe es da nicht das schreckliche Problem, daß diese Theorien nur
ungefähr 30% des Universums betreffen, wobei wir von dem – angeblichen - Rest von
70% fast gar nichts wissen, außer daß man schon einen „Namen für das Problem“
gefunden hat, nämlich „Problem der dunklen Materie“, was auch immer das genauer
sein mag.
Dem sei aber, wie es will: Wir müssen weiter!
215 Siehe Buike, Bruno Antonio: No Elliptical Kepler-orbits in our Planetary System, 6 p. Din A 4 –Neuss:
Bruno Buike 2015 – free dpf URL https://drive.google.com/file/d/0B1t7i0ntyxTyRTBGckRIRkE5cmM/view?
usp=sharing
216 Siehe Artikel „Standardmodell“ (der Elementarteilchen-Physik) in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Standardmodell
217 Siehe Artikel „Lambda-CDM-Modell“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Lambda-CDM-Modell
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Wir halten aus der Stichwortaufzählung, mit welcher Einstein das umreißt,was heute
zum Standard-Modell geworden ist, insbesondere folgendes fest:
Die BEDINGUNG des „geschlossenen“ Labors ist nur sehr schwer zu erfüllen und in
der Tat, spricht viel dafür, daß sie einen GEDACHTEN IDEALZUSTAND meint, der
NICHT REALISIERBAR ist, so daß unsere schönen Theorien, sofern sie als sogenannte
„GESCHLOSSENE SYSTEME“ entworfen wurden, mit vielen Problemen zu kämpfen
haben, wovon zum Beispiel die Hochspannungs-Ingenieure ein Lied singen können, wo
es ständig irgendwelche PRAKTISCHEN „Überraschungen“ gibt. Wir werden in Kap. 4
bei der Besprechung der Nichtübereinstimmung von Theorie und Experiment im Falle
der Nuklear-Waffen genau auf Phänomene stoßen, die zeigen, daß die Einstein-Theorie
als geschlossene Systeme nur sehr eingeschränkt brauchbar ist, weil „Interaktionen mit
Umgebungen“ stattfinden, welche letztere heute mit einer wesentlich erweiterten
topologischen Mathematik, die zur Einstein-Zeit noch gar nicht voll ausgebildet war,
„bearbeitet“ werden.
Ich komme deshalb bei der Deutung des obigen Einstein-Zitates letztlich ungefähr zu
folgendem Schluß: Der Mensch kann Kosmos und Grundlagenphysik nur schwer
erkennen und bastelt sich eine Art Krücke des sogenannten „Standard-Modells“ als eine
Art „work-around“ oder UMGEHUNGSVERSUCH. Das wäre wunderbar, wenn es
nicht folgende FOLGEPROBLEME gäbe:
- die ungenügende Reichweite der heutigen Theorien als PARTIELLE Beschreibung des
Kosmos OHNE „dunkle Materie“,
- die Bedingung des sogenannten „Standardmodells“ der GESCHLOSSENHEIT,
- die Bedingung des sogenannten „Experiments“.
„Experiment“ führt nämlich auf zweierlei:
- 1) das Problem der INDUKTION, woraus historisch entstand „Religion und Dogma
des Empirismus“, also das Problem der „logisch erlaubten VERALLGEMEINERUNG
eines Einzelfalls“, was, wie jeder weiß, nicht nur schwer, sondern auch vertrackt ist.
- b) das „Beobachterproblem“218 , wie man das seit ungefähr Heisenberg ausdrücklich so
benennt, was eine „gedachte Interaktion zwischen Beobachter und ExperimentApparatur“ als Ausgangspunkt hat, was, wenn es stimmen würde, die Folgewirkung
haben sollte, daß EXPERIMENTE KEINE WIEDERHOLBAREN ERGEBNISSE mehr
liefern, was erstens eine SCHRECKLICHE Komplikation ist und zweitens durch den
Ansatz der Nikolai-Kozyrev-Theorien GANZ ANDERS angepackt wird.
Ad 1): Es wird heute gewöhnlich nicht mehr erwähnt, ist aber erkenntnistheoretisch von
fundamentaler Bedeutung, daß auch die „Induktion“ ein „gedachter Idealzustand“ ist,
der gar nicht real ist, weil nämlich schon ARISTOTELES angeblich einen BEWEIS
geliefert hat, daß die Induktion philosophisch NICHT FUNKTIONIERT, sobald man
das HÖHERE VOLLSTÄNDIG aus dem NIEDEREN „ableiten“ möchte.
Um Mißverständnisse auszuschließen: die „vollständige Induktion“ in der
218 Siehe Artikel „Beobachter (Physik)“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Beobachter_%28Physik%29
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MATHEMATIK hat sozusagen einen linguistisch FALSCHEN NAMEN, denn an sich
handelt es sich um eine DEDUKTIVE BEWEISMETHODE, was also nicht zu unserem
Problem hier gehört!
Wir lesen in einem älteren Buch von dem Dominikaner Bochenski, das heute keiner
mehr liest, als ob moderne Physik und Logik gerade eben gestern erfunden worden
wären:
„Eine >echte Induktion< nennen wir hier erstens ein Schlußverfahren, also eine
Denkmethode, vermittels welcher A u s s a g e n aufgestellt werden<, zweitens ein
Verfahren, das wesentlich e r w e i t e r n d ist, d.h. man geht dabei nicht nur von der
Summe der Einzelnen zum Allgemeinen … sondern von e i n i g e n E i n z e l n e n, die
nicht a l l e Elemente der in Frage stehenden Klasse sind, zum Allgemeinen. Ein solches
Verfahren stellt offenbar ein besonderes methodologisches Problem: Was berechtigt uns
zu einem solchen Übergang? Es ist dies das sog. Induktionsproblem. Schon Aristoteles
hat mit bewundernswertem Scharfsinn gezeigt, daß die Induktion nicht schlüssig ist,
und sein Beweis hierfür wurde bis jetzt nie widerlegt.“219
Wen es interessiert, der wird vielleicht die im folgenden genannten ZITATORTE aus
ORIGINALEN ARISTOTELES-WERKEN begrüssen und wir lesen:
„Induktion
Der Deduktion stellt Aristoteles explizit die Induktion gegenüber; deren Bestimmung und
Funktion ist allerdings nicht so klar wie die der Deduktion. Er nennt sie
„den Aufstieg vom Einzelnen zum Allgemeinen. Zum Beispiel, wenn derjenige Steuermann,
der sich auskennt, der beste (Steuermann) ist und so auch beim Wagenlenker, dann ist
überhaupt in jedem Bereich derjenige, der sich auskennt, der beste.“
– Top. I 12, 105a13 f.
Aristoteles ist klar, dass ein derartiges Übergehen von singulären zu allgemeinen Sätzen ohne
weitere Bedingungen[13] nicht logisch gültig ist (An. Post. II 5, 91b34 f.). Entsprechende
Bedingungen werden beispielsweise in dem ursprünglichen, argumentationslogischen Kontext
der Dialektik erfüllt, da der Kontrahent einen durch Induktion eingeführten Allgemeinsatz
akzeptieren muss, wenn er kein Gegenbeispiel nennen kann.
Vor allem aber hat die Induktion die Funktion, in anderen, nicht folgernden Kontexten durch
das Anführen von Einzelfällen das Allgemeine deutlich zu machen – sei es als didaktisches,
sei es als heuristisches Verfahren. Eine derartige Induktion stellt plausible Gründe dafür
bereit, einen allgemeinen Satz für wahr zu halten. Aristoteles rechtfertigt aber nirgends ohne
weitere Bedingungen induktiv die Wahrheit eines solchen Satzes“220
Ich habe bislang noch nirgends den Originaltext von Aristoteles mit dessen
Induktionsproblem gefunden, habe aber, weil das für heutige Testingenieure wirklich
wichtig ist, einen Wikipedia-Artikel „Induktion“221 auf die Daten-CD aufgenommen, wo
man wichtige Namen findet wie David Hume, John Stuart Mill, Mach, Popper und auch
219Bochenski, J.M.: Die zeitgenössischen Denkmethoden, München 1971,5. Aufl., S.85 (1954, 1.Aufl.)
220 Artikel „Aristoteles“ , Abschnitt „Induktion“ in deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Aristoteles#Induktion
221 Siehe Artikel „Induktion“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Induktion_
%28Philosophie%29
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einige NEUZEITLICHE DISKUSSIONEN, welche mit LOGISCHEN KLASSEN
zusammenhängen, aber auch mit Fragen der COMPUTERMETHODIK. Es ist auf
Daten-CD auch ein Wiki-Artikel über „Empirismus“222, der nämlich sozusagen das
aristotelische Induktionsproblem zur GRUNDLAGE einer Art „naturwissenschaftlicher
WELTSICHT“ macht, also zu einer WELTANSCHAUUNG wird oder werden kann,
welche – fast wie selbstverständlich – mit „Religion“ - und schon gar nicht mit Religion
in Form von „Christentum“ - nichts mehr „anfangen“ kann. Über diese
naturwissenschaftliche „Surrogat-Weltanschauung“ unserer Tage hat ganz wunderbar
in scharf geschliffener Stilistik geätzt Arthur Koestler, „Die Armut der Psychologie“ 223,
auf welches Buch ich in Kap. 4 noch vertiefter eingehen werde. Aus der Sicht meiner
Lernsozialisation konnte es übrigens nur deshalb zum „weltanschaulichen Empirismus“
als einer ERSATZ-PSEUDO-RELIGION kommen, weil in der westeuropäischen
Philosophiegeschichte nach dem Ende der Scholastik die „eigentliche philosophische
Metaphysik“ „ausgedünnt“ wird, „wegbricht“, „vergessen“ wird, und zwar auf dem
Wege zur Entwicklung der westeuropäischen Spielart eines „wissenschaftlichen
Atheismus“, teils MILITANTER Art, dessen LEICHENBERGE, die von Hitler und
Stalin aufgehäuft wurden, wir heute nach dem „Wegfall des Kommunismus“ in 1990 so
eilfertig vergessen sollen, als ob es sie nie gegeben hätte.
Klammer auf: Das heutige schnelle VERGESSEN der MILLIONEN TODESOPFER
überall ist möglicherweise auch nur wieder eine SPRACHSCHLAMPEREI, die den
UNTERSCHIED zwischen VERGESSEN, VERGEBEN und VERZEIHEN „einfach
nicht mehr kennt“, welche Kenntnis nämlich VORAUSSETZEN würde a) Christentum
(oder eine andere ECHTE Religion, also nicht irgendwelche „religiöse
Privatvermutungen“!) und b) Metaphysik! Wer sarkastische Formulierungen liebt,
könnte geradezu sagen: Es hat im 20. Jahrhundert KEINE WISSENSCHAFT OHNE
LEICHENBERGE gegeben, weder auf Seiten der NAZIS, auf denen im Jahre 2016 noch
immer ALLE FORTSCHRITTSPRODUKTE beruhen, noch auf Seiten der SowjetKommunisten, die sich selbst bekanntlich einschätzten als „WISSENSCHAFTLICHEN
Atheismus“! Klammer zu!
Well, derlei ist nicht unser Thema. Jedoch möchte ich nicht versäumen, darauf
hinzuweisen, daß der VERLUST der ECHTEN METAPHYSIK in Westeuropa an sich
völlig „unnötig“ war – und sich in der Tat vielleicht nur mit der Wirkung der
PROBLEM-PSYCHOLOGIE eines Martin Luther und dessen „Anhängerschaft“
„erklären“ läßt? - und sogar eine gewisse Art von „Absenkung der philosophischen
QUALITÄT und KENNTNIS--LEVELS“ als Voraussetzung benötigt, so daß zum
Beispiel heute praktisch UNBEKANNT ist, daß die antik-griechische sozusagen
„aristotelisch-platonische“ Metaphysik eine AUSWEITUNG und AUFWERTUNG
erfahren hat durch die INKORPORATION gewisser IMPULSE des „ursprünglicheren
Christentums“ und dessen MYSTERIEN, welch letztere die antiken Mysterien der
222 Siehe Artikel „Empirismus“ in deutscher „Wikipedia“ URL https://de.wikipedia.org/wiki/Empirismus
223 Siehe Koestler, Arthur: Die Armut der Psychologie. Das Dilemma unserer wissenschaftlichen

Weltanschauung, Bergisch Gladbach: Lübbe pbk 1982; hardcover: München, Wien: Scherz - (© Arthur
Koestler 1965, 1968, 1980) - anthology of essays, BBC lectures and other short pieces, no known English
edition
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Griechen sozusagen „überhöhten“, jene vorchristlichen Mysterien, von denen
Aristoteles gemeint haben soll, daß er „die Wohlfahrt Griechenlands als gesichert
ansehe, solange die Eleusinischen Mysterien fortbestünden“! Man kann aber über
Mysterien nur schlecht reden, weil es nämlich übersetzt „GEHEIMNIS“ bedeutet und
weil die NSA, der KGB, der BND, das Deuxieme Bureau, der Britische GHC und MI6
und wie sie alle heißen, ja nicht unbedingt ALLES „unbedingt“ wissen müssen!
Ad 2): In Kap. 4 werde ich zum „Beobachterproblem“ noch einiges ergänzen, was
erstens dem Mainstream NICHT gefallen wird und was den halbwegs unverbogenen
Teil der studierenden Jugend wahrscheinlich SCHOCKIEREN wird. Bis dahin merken
wir uns folgende Frage: WER IST DIESER BEOBACHTER WIRKLICH? Ein
„alchemistischer Zauberer“, ein „Experimentator in einem exotischen oder vielleicht
gedopten Bewußtseinszustand“ – ODER EIN MENSCH, DER SICH AN DIE STELLE
GOTTES SETZEN MÖCHTE und dazu die POSITION DES PUNKTES sucht, mit der
schon Archimedes bei geeigneter HEBELLÄNGE das Weltall aus den Angeln heben
wollte? Ich darf schon in der gebotenen Kürze darauf hinweisen, daß wir auch eine
Erfolgsabschätzung machen können für das PROJEKT „WELTAUSHEBELUNG“ der
heutigen Elitephysik, welches jeder selbst nachlesen kann in der Story vom „Turmbau
zu Babel“ im Alten Testament: Das ist SCHON EINMAL GESCHEITERT, und zwar
unter VOLLSTRECKUNG einer SCHWEREN STRAFE, die dem gesamten
Menschengeschlecht auferlegt wurde, so eine Art „SET-BACK“, aber immerhin kein
„totales RESET“!
Wir werden Stichwort „Beobachterproblem“ noch einmal wiedertreffen in Kapitel 4, wo
wir insbesondere fragen werden, was eigentlich eine „FORMEL“ WIRKLICH „ist“,
eine WAFFE oder eine BEWUSSTSEINSMANIPULATION oder ein
ZAUBERKUNSTSTÜCK resultierend aus EXOTISCHEN Materie- und
Bewußtseinszuständen?!
 - Dann fragt sich, was die PAAR-Bildungen oder die SITUATIONSKOPPELUNGEN
Fall Fall 1/ Fall 2 und Fall 3 / Fall 4 sollen? Hier stelle ich zunächst einmal eine
ÄHNLICHKEIT mit der Prinzipskizze vorhin bei Qing-Ping Ma zur Veranschaulichung
des PLÖTZLICH bei Einstein auftauchenden MATERIE-PAARES fest, wo eine direkt
entgegengesetzte Materiekollision ausgesagt war, von der die meisten Effekte sich –
hoffentlich? - gegenseitig aufheben durch ENTGEGENGESETZTES VORZEICHEN,
also durch die Rechenoperation der SUBTRAKTION.
Klammer auf: Ich habe schon in Kap. 3.7.3 „Zwischenergebnis zu 3.7“ darauf
aufmerksam gemacht, daß es KATASTROPHALE Folgen für das Aufstellen von Formeln
hat, wenn man NICHT BERÜCKSICHTIGT, daß die NEUTRALEN ELEMENTE der
Addition/Subtraktion und der Multiplikation/Division VERSCHIEDEN sind. Ausserdem
haben wir an anderer Stelle festgestellt, daß die „Division durch 0“ vermieden werden
muß. Auch wenn in der Einstein-Zeit noch nicht die heutigen formallogischen Klärungen
vorlagen, waren die Sachverhalte an sich bekannt – und es ist für mich völlig
© Bruno Antonio Buike
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RÄTSELHAFT, warum das unterschiedliche „Verhalten“ der Grundrechenarten bei der
Aufstellung der Formeln NICHT AUFGEFALLEN ist, so daß in der Tat ZWEI
VERSCHIEDENE BASIS-Ansätze – einer mit Subtraktion und einer mit Quotient - zu
Beschreibung des Zusammenhangs von klassischer und relativistischer kinetischer
Energie entstanden, die eben einfach sozusagen arithmetisch „NICHT
ZUSAMMENPASSEN“. Es ist also REICHLICH SAND IM GETRIEBE in den
FORMEL-Konstruktionen der Einstein-Zeit vorhanden – einschließlich zum Beispiel auch
von WIDERSPRÜCHEN – und obwohl ich ein bischen davor zurückscheue, müssen wir
einmal KLAR AUSSPRECHEN, daß man mit einer solchen Arbeitsweise letztendlich
ALLES UND JEDES „aufstellen“, „konstruieren“ und/oder „beweisen“ kann. Wenn ich
das überhaupt sagen darf: In MEINER „Lernsozialisation“ würden solche Beobachtungen
als DESASTER „bewertet“ worden sein und hätten vielleicht eine WIEDERHOLUNG des
Ausbildungsabschnittes zur Folge gehabt! Klammer zu!
Also noch einmal die Frage: WAS SOLLEN diese PAARBILDUNGEN bei Embacher
und Einstein und den Autoren, aus denen sich Einstein „bedient“, wo er „Ideen
ausleiht“?
Ich WAGE jetzt mal einfach einen ANALOGIE-SCHLUSS: ÄHNLICH WIE bei dem
Masse-Punkt-PAAR und dessen KÜNSTLICHEM VERHALTEN einer „PseudoKollision“ sollen RECHENVORTEILE entstehen, so eine Art „Wegkürzen“ oder
„Vereinfachung“ von an sich „komplexeren“ Formelzeilen. Aber die Einstein-Zeit ist
sich nicht ausreichend klar oder glaubt, vernachlässigen zu können, daß solche
„Vereinfachungen“ MATHEMATISCH weder GLEICHWERTIG sind noch auch
GLEICHEN RECHENREGELN folgen! Ich wiederhole: Das VERWUNDERT MICH
SEHR. Und es VERWUNDERT mich, daß ANDERE „intelligente Fremdbeobachter“
darüber offenbar „SCHWEIGEN VERABREDET“ haben! Aber, was auch immer die
Beweggründe gewesen sein mögen, so halten wir dennoch fest: NIEMAND braucht eine
Wissenschaft zu akzeptieren, die sich als PAPPERLAPAPP herausstellt!
 - Die Autoren lassen uns etwas ratlos zurück, ob es sich bei den KÜNSTLICH
KONSTRUIERTEN Fallbeispielen nun um „Unentscheidbarkeit“ oder „NichtFeststellbarkeit“ handelt, was insoweit BEIDES problematisch ist, als wir uns damit
nämlich schon auf einem „linguistischen Weg“ zu einer Wissenschaft der NICHTERKENNBARKEIT zubewegen, was schon schlimm genug wäre.
Allerdings passiert jetzt folgendes bei diesen linguistischen Wortspielen:
UNENTSCHEIDBARKEIT (oder gar Nicht-Feststellbarkeit) als PHYSIKALISCHE – oder
sonstige – Äquivalenz zu bezeichnen, ist sowas von TOLLKÜHN, daß mir unmittelbar die
Spucke wegbleibt!
Oder anders gesagt: Wenn man die Einstein-Problempaare - a) Raumschiff in Erdumlauf
UND Raumschiff „fernab allem“ und „schwebend“ b) Raumschiff auf Erde stehend (in
Ruhe) und Raumschiff in „gleichförmiger Bewegung“ mit Motor - überhaupt aufstellt
und für sinnvoll hält, dann ist auf JEDEN Fall das Wort „Äquivalenz“ das FALSCHE
WORT, um die Binnenverhältnisse oder die logischen Relationen – in einem HEUTIGEN
Verständnis von „formaler Logik“ - zu beschreiben! Denn, bitte schön: WAS haben die
© Bruno Antonio Buike
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KÜNSTLICH erzeugten Problemstellungen GEMEINSAM, WAS GENAU „verbindet“ sie?
Das PROBLEM ist klar: Das ist NICHT die Lexikon-Bedeutung von Äquivalenz und
wenn man MEHRDEUTIGKEIT und Ambiguität einführt, indem man
SPRACHKONVENTIONEN verläßt oder selber neue Sprachkonventionen „erfindet“,
dann programmiert man VERSTÄNDIGUNGSKATASTROPHEN, wo man
directement aneinander vorbeiredet, wie das sehr deutlich schön zum Beispiel Hans von
Bülow, besser bekannt unter dem Künstlernamen „Loriot“, immer wieder auf die Bühne
gebracht hat.
Nun möchte ich zwar nicht den Unterhaltungswert von linguistischen
Umdeutungsmethoden bezweifeln, wie sie zum Beispiel Berthold Brecht oder Immanuel
Kant vorführen. Was ich aber sehr wohl bezweifle, ist der NUTZEN solcher
„linguistisch-rhetorischer Techniken“ in Sachen der PHYSIK und der „reinen
Wissenschaft“.
Das zum einen!
Zum anderen: Was, um Himmels Willen, soll das für eine Philosophie sein?
Un-Entscheidbarkeit oder Nicht-Entscheidbarkeit ist eine NEGATIV-Eigenschaft, die
ein FEHLEN von etwas signalisiert, wohingegen „Äquivalenz“ das Zusprechen einer
POSITIVEN Eigenschaft aussagt, wobei im AKT der SETZUNG eine „entscheidbare
UNTERSCHEIDUNG“ stattfindet Jetzt ergibt sich in meinem
Lernsozialisationshorizont zweierlei: ENTWEDER ich spreche eine Eigenschaft der
Äquivalenz POSITIV ZU, aber dann hätte ich eine ENTSCHEIDUNG getroffen und
den behaupteten Zustand der UNENTSCHEIDBARKEIT verlassen. Oder aber ich halte
etwas für UNENTSCHEIDBAR, so daß , was auch immer mir an Möglichkeiten von
Eigenschaftszuschreibungen durch den Kopf gehen mag, eine LETZTE
UNSICHERHEIT bleibt, ob meine „Äquivalenz“-Zuschreibung nicht vielleicht bloß ein
unzulässiger linguistischer Optimismus war, der leider FORMAL nicht abgedeckt ist,
weil Gefahr eines (logischen) Widerspruchs besteht.
---xxx--DRITTENS
Also noch einmal: Einsteins Grundlagenphysik ist „abgeleitet“ aus einem
HYPOTHETISCHEN WELTRAUMPROBLEM mit „gedachten Raumschiffen“, das auf
mich auch ein bischen IRREAL wirkt, mal ganz abgesehen von dieser IRRWITZIGEN
„Äquivalenz-Behauptung“, die mit konventioneller Äquivalenz nicht das geringste zu tun
hat!
Und das ist vielleicht historisch interessant: Auch Aristoteles macht sich die Mühe seiner
„vier Gottesbeweise“224 wegen des Problems der BEWEGUNGEN im WELTRAUM,
(Beweis „ex motu“ mit dem Ergebnis eines „unbewegten ersten Bewegers, der alles andere
224 Siehe Mönnig, P./ed. Buike, B.A.:Formalisierte Gottesbeweise: (Aristoteles), Thomas, Anselm, (in

Russell-/Whitehead-Notation) – Reprint eines Essays von Paul Mönnig, mit zwei Anselm-Elaboraten aus
dem Nachlass und einigen Zwischenbeweisen (aus dem Schulunterricht am Friedrich-Spee-Kolleg,
Neuss) – German – 66 p Neuss: Buike 2010 - URL https://drive.google.com/folderview?
id=0B1t7i0ntyxTya3B3V3F5bWZ5ZGc&usp=sharing
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bewegt“!)
Aber damit sind die „oberflächlichen Ähnlichkeiten“ zwischen Einstein und Aristoteles
auch schon erschöpft.
Erstens ist die PERSONALE „Instanz“ bei Einstein ein „Beobachter zu den
BEDINGUNGEN des sogenannten Standard-Modells der Elementarteilchenphysik“, bei
Aristoteles jedoch eine Art „kosmologischer Schöpfergott“.
Zweitens aber WAR ES BIS AUF DEN HEUTIGEN TAG NICHT MÖGLICH, die zuerst
klassisch-logische und dann formallogische Struktur der sogenannten aristotelischen
Gottesbeweise zu erschüttern, wohingegen bei Einstein sogar jemand mit meinem KleinFritzchen-Verstand teils irreale, teils absonderliche, teils perplex machende Einwände
formulieren konnte, von den über 3000 Publikationen mit KRITIK an Einstein-Theorien
wie unter Mueller, G.O./(Pseudonym für Galeczki/Marquardt)“ in der Bibliographie
erfaßt ganz zu schweigen.
Das müssen wir HART herausmeisseln: Die Einstein-Zeit mit Einstein-Kollegen und
Einstein-Konkurrenten bleibt weit hinter der LOGISCHEN STRINGENZ der
aristotelischen Skripte zum Gottesbeweis zurück, die möglicherweise aus einem VIEL
ÄLTEREN Wissensbestand bloß „exzerpiert“ wurden, und zwar unter Beachtung der
sogenannten „antiken Geheimhaltung“, denn die antiken Griechen waren zum Beispiel
nicht so verblödet wie wir heute, wo atomphysikalisches Wissen zum Beispiel für den Bau
sogenannter „schmutziger Nukes“ in irgendwelchen Hinterhöfen „ausreichend
ausführlich“ ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICH ist, sondern die alten Griechen
BESCHRÄNKTEN sich vielmehr auf eine SKIZZE über „Atomtheorie“ in
„philosophischer Ausdrucksweise“ bei Demokrit und woanders, lieferten also KEINE
„technischen Handbücher“ zur Ermittlung der „kritische Masse“ oder zu
„Reaktionsbremsern“ wie Graphit und „schwerem Wasser“ und deren
GEOMETRISCHER Anordnung.
Oder anders gesagt: Falls jemand aus diesem Aufsatz und dessen bibliographischer Basis
etwa bei Ohanian(s.a., 2008?) und Ma, Qing-Ping(2015), den Eindruck gewonnen hat, daß
in der Physik jedes Bemühen um MATHEMATISCH-LOGISCHE STRINGENZ mehr
oder weniger ÜBERFLÜSSIG ist, und zwar vielleicht noch wie im Falle des etwas
spleenigen Heaviside gar abhängig von persönlicher Antipathie oder Sympathie (sic), der
hätte jedenfalls in speziell den sogenannten „4 Gottesbeweisen“ des Aristoteles ein
MUSTERBEISPIEL, daß man auch GANZ ANDERS ALS die Einstein-Zeit arbeiten kann
und sogar in einer Art und Weise, die auch Rücksicht nimmt auf einen Klein-FritzchenVerstand, der VERSTÖRT und VERWIRRT reagiert, wenn er bei einer WELTWEITEN
BERÜHMTHEIT wie Einstein eine DERARTIGE HÄUFUNG von FORMALEN
BEDENKLICHKEITEN feststellen muß, wie wir das hier sehr wahrscheinlich bloß
TEILWEISE bemerkt und zusammengestellt haben bzw. zusammenstellen mußten.
Oder noch anders gesagt: Wenn man einmal überlegt, daß es sein könnte, daß in der
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tibetischen Tandschur- und Kandschur-Enzyklopädie225 (eigentlich: Tengyur und
Kangyur) durchaus „Andeutungen zu Atomphysik“ enthalten sein könnten wie in dem
antik-griechischen Demokrit, was wahrscheinlich unter anderem Gründe der wiederholten
NAZI-Expeditionen nach Tibet des Erich oder Ernst Schäfer waren, wenn wir ferner in
Betracht ziehen würden, daß diese Möglichkeit auch für gewisse taoistische chinesische
Schriften nicht ausgeschlossen werden kann, und wenn wir uns dann vorstellen würden,
daß solche tibetische oder chinesische Kenner auf die hier besprochenen Aufsätze der
Einstein-Zeit stoßen würden, dann würde ich für möglich halten, daß solche Tibeter und
Chinesen SOFORT in BRÜLLENDES GELÄCHTER ausbrechen würden, und zwar schon
bei dem, was ich hier alles zusammengetragen habe!
Wer HOCHPRÄZISE TEXTE in ALTER Zeit nicht GLAUBEN kann, was ja nicht
verboten ist, für den habe ich zwei Nachweise: a) Schönberger, Martin und Walter, Katya
und „Yupana“ über das WAHRE WUNDER der Entschlüsselung der „Code-Tabelle“ des
Erbmoleküls aus dem Strich-Code des chinesischen I-Ging-Buches (alle in der
Bibliographie) und b) Farrell, Joseph P. mit einer nachträglichen und rekonstruierten
STRENGEN FORMALISIERUNG eines Plotin-Textes 226 über „das Eine“ / das „to hen“,
welcher Plotin-Text, nebenbei gesagt, von Farrell herangezogen wird zur Erläuterung einer
„heutigen skalaren Aetherphysik“.
Noch einmal: Es gibt durchaus Gegenbeispiele zur Text-, Denk- und Sprachschlamperei der
Einstein-Epoche, welche sich, wenn man es recht bedenkt, bis in unsere Zeit fortgesetzt
haben könnte, denn sonst könnte es ja einen Buchtitel über „eleganten Unsinn“ 227 gar nicht
geben!
Oder noch anders gesagt: Dem Sokrates hat man neben „Asebie“ insbesondere
„VERFÜHRUNG DER JUGEND“ vorgeworfen, wie man im untergegangenen
humanistischen Gymnasium ungefähr in Klasse 11 genötigt wurde, lesend aus Plato`s
„Apologie“ (des Sokrates) zur Kenntnis zu nehmen – und ich möchte hier vertreten, daß
GENAU DIESER VORWURF gegen die ARBEITSWEISE der Einstein-Zeit erhoben
werden kann, nämlich VERFÜHRUNG DER JUGEND.
Oder etwas weniger diplomatisch gesagt: Wenn man der studierenden Jugend EinsteinAufsätze als „geistiges Futter“ vorsetzt, muß man sich wirklich nicht wundern, wenn man
anschließend den VERLUST EINES ZUVERLÄSSIGEN QUALITÄTSNIVEAUS in der
NATURWISSENSCHAFT zu beklagen haben wird!
BEIDE aber, Einstein und Aristoteles, „kämpfen“ sozusagen mit dem, was ich als eine
GRUNDBEFINDLICHKEIT des MENSCHEN gegenüber dem KOSMOS bezeichnet habe:
Speziell ASTRONOMIE und Astrophysik – wir erinnern uns, wie man so locker-flockig
225 Artikel „Tandschur-Kandschur“ in Universallexikon URL

http://universal_lexikon.deacademic.com/307984/Tandschur_und_Kandschur
226 Siehe Farrell, Joseph P. : Topological Metaphors in Plotinus` Conception of the One (το εν); in: Farrell,

J.P.: The Giza Death Star Destroyed, Kempton, Illinois: Adventures Unlimited 2005, p. 222-245.
227 Siehe Sokol. Alan/Bricmont, Jean: Eleganter Unsinn. Wie die Denker der Postmoderne die

Wissenschaften mißbrauchen, München: C.H. Beck 1999
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

145

E68 Das Ende von E=mc2

daherplappert, daß „E=mc2“ die „Vorgänge in Sternen“ verständlicher machen soll, nicht
bloß in Atombomben! - sind für den Menschen hinsichtlich seiner natürlichen
Ausstattung AN UND FÜR SICH UNERKENNBAR! Es bedarf also gewaltiger
Gehirnsakrobatik, um überhaupt irgendetwas von Belang in der Astronomie und
Astrophysik auszusagen!
Und wiederum sehen wir, daß schon lange vor irgendwelchen FORMEL-Konstruktionen
mit SYMBOLISCHEN Zeichen das DENKEN SELBST reflektiert werden muss, damit wir
nicht durch SPRACHSCHLAMPEREI auf FALSCHE WEGE gelockt werden und uns
VERIRREN! Man beachte bitte, mit welcher Sorgfalt ich hier das Wort „Sprach-Gaukelei“
oder „linguistische Taschenspielertricks“ VERMIEDEN habe!
Man beachte ferner: Ich habe hier eine metatheoretische EINSCHÄTZUNG vorgetragen,
die sich nicht wirklich bezieht auf KORREKTE ANWENDUNG von REGELN der
ERKENNTNISLEHRE (oder Epistemologie, wie man neuerdings sagt), sondern
GRUNDSÄTZLICH die DIREKTE ERKENNBARKEIT des KOSMOS durch den
MENSCHEN anzweifelt, und zwar in dem SIMPLEN „Glauben“, daß BRUTALE
SELBSTEHRLICHKEIT eine VORAUSSETZUNG ist, damit wir nicht der
VERBLENDUNG des SELBSTBETRUGS anheim fallen.
Oder noch anders gesagt: Die „natürliche Ausstattung“ des Menschen bezieht sich
„halbwegs paßgenau“ auf den Planeten Erde, und zwar in der FINALISTISCHEN Weise
eines „halbwegs Zurechtkommens“; die natürliche Ausstattung des Menschen bezieht sich
jedoch NICHT auf ein „Zurechtkommen im Kosmos“ - womöglich noch in einem
„Raumschiff fernab aller Himmelskörper“, vielleicht irgendwo in „deep space 9“ einer
bekannten Science-Fiction-TV-Serie!!
Der Buddha würde deshalb wahrscheinlich gegen Einstein einwenden, daß „ein Raumschiff
fernab aller Himmelskörper“ die reinste Zeitverschwendung ist, die dem Menschen
VORGEGAUKELT wird von der MAYA, welche den illusionären Schleier der bedingten
Existenz webt, welche Vorgaukelung der Mensch aber nach Meinung des Buddha durchaus
durchbrechen soll, damit er nämlich zu einem „Eigentlichen“ vorstoßen kann, was als der
dem Menschen zugedachte Daseinszweck bezeichnet werden könnte! Oder auch nicht!
Oder noch anders gesagt: Ein Großteil der astronomischen und astrophysikalischen
Kenntnisse dieser Menschheit muß „fast zwingend“ nicht-menschlichen Ursprungs sein,
müßte also auf irgendwelchen „Offenbarungen von HÖHERSTEHENDEN WESEN“
beruhen! Und das ist natürlich genau eine von diesen BRISANTEN Erkenntnissen, welche
uns die gesamte Einstein-Zeit VORENTHÄLT, von der sie uns ABLENKEN will, welche sie
NICHT WAHRHABEN will.
Ich wähle als illustrierendes BEISPIEL für meine Behauptung die Kenntnis des ZODIAK
und des PRÄZESSIONSZYKLUS mit einer Zyklusdurchlauflänge von ca. 25.500 Jahren,
welche IRDISCHE MENSCHEN GANZ OFFENKUNDIG TOTAL UNFÄHIG SIND „aus
sich heraus“ zu erkennen oder „zurückzufolgern“, eine Kenntnis des Zodiak also, welche
sich nicht nur verewigt findet in Fußbodenmosaiken in jüdischer Synagogen im heiligen
Land zur Zeit Jesu, sondern welche auch bei den ERSTEN CHRISTEN bis mindestens
300 n.Chr. zu dem BESONDERS SORGFÄLTIG tradierten Überlieferungswissen gehörte
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– siehe Bibliographie „Richer, Jean“228 - , welches interessanterweise noch einmal virulent
geworden ist in der sogenannten „karolingischen Renaissance“ unter Kaiser Karl dem
Großen zwischen 800-1000 n.Chr. und den Leitern seiner Hofschule, den Mönchen Alkuin
und Rhabanus Maurus, jenem Charlemagne von dem wir begründet vermuten dürfen,
daß mit Hilfe von SPEZIALWISSEN des BENEDIKTINERORDENS auf Grund eines
STERNEN-TRAUMS, der auf dem Karls-Schrein im Aachener Dom vermerkt wurde, ein
MEGALITHISCHES geodätisch-kartographisches Gitternetz in Westeuropa „repariert“
und „nachjustiert“ worden sein könnte., siehe Kaminski229.
Die gütige Erlaubnis des Publikums vorausgesetzt, widerstehe ich jetzt aber tapfer der
Versuchung, langatmig darzulegen, was der Zodiak mit Geodäsie und Kartographie zu tun
hat oder auch nur zu tun haben könnte!
Oder aber muß ich hier relativieren dahingehend, daß aus der Unfähigkeit meines KleinFritzchen-Verstandes im Angesichte des Kosmos und der Physik im „Innern der Sterne“
durchaus nicht geschlußfolgert werden darf, daß es Einstein und Aristoteles in diesem
Problem-Set ähnlich oder genauso wie mir ergangen sein könnte.
Wäre es so, daß nämlich meine „kosmische Unfähigkeit“ mein persönliches Problem wäre,
dann bliebe aber trotzdem fraglich, inwieweit es legitim wäre, „Publikumsvernebelung“,
wie wir sie in diesem Aufsatz in mehreren Fällen feststellen und aufdecken mußten, mit
einem „eigentlichen Zweck“ von ERKENNTNISSUCHE und „Wissenschaft“ zu
verwechseln!
Und na klar, diese meine Bemerkung impliziert sehr wohl die Frage nach „hidden agendas“
in den elitären und kriegsverletzten Wissenschaftszirkeln der Weltmächte am Beginn des
20. Jahrhunderts, einschließlich also der informellen „Einstein-Kollegen-Notwerks“.
Und na klar, „hidden agenda“ hat NICHTS zu tun mit KLASSISCHER Auffassung von
„quest for knowledge“ oder Erkenntnissuche, wie uns die alten Griechen das vorgeturnt
haben!
---xxx--

228 Siehe Richer, Jean : Geographie Sacree du monde Grec, Paris 1983 – siehe Richer, Jean : Iconologie et

tradition. Symboles cosmiques dans l`art chretien, Paris: Guy Tredaniel, Editions de la Maisne 1984
(vorhanden: Herzog-August-Bibliothek, Wolffenbüttel)
229Siehe Kaminski, Heinz: Sternstrassen der Vorzeit. Von Stonehenge nach Atlantis, Essen, Bartenstein
etc.: bettendorf 1995
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

147

E68 Das Ende von E=mc2

4. Argumente für das Ende der Einstein-Energieformel
4.1 Das c-Quadrat Phantom. Oder: Wie die Lichtgeschwindigkeit konstant wurde.
Vorausgesetzt werden hier meine VORLÄUFIGEN Klärungen aus Kap. 3.7.1: Der Nenner
des Lorentz-Faktors und der Deformationsfaktor für ein Heaviside-Ellipsoid sind
IDENTISCH. Es ist zu BEACHTEN: BEIDE FAKTOREN haben eine GEOMETRISCHE
AUSSAGE, was bedeutet, daß man überprüfen muß, WELCHE PHYSIKALISCHE
KORRELATE existieren oder existieren könnten – und wie man solche mathematisch
formulieren soll!
Die Bezeichnungen „v2“ und c2“ und auch das Wurzelzeichen, stammen sehr möglicherweise
aus Anwendungen des Satzes des Pythagoras aus der DREIECKSLEHRE, welche allerdings
TRANSPONIERT wurde in die analytische Geometrie des Einheitskreises in der x-/y-Ebene,
und zwar zeitlich zuerst für das Heaviside-Ellipsoid.
Die hochproblematische „Einstellung“ des genial-spleenigen Heaviside zur Handhabung
teils hochkomplexer mathematischer Probleme wird hier nicht thematisiert, aber man
findet dazu ein wenig in meinem Aufsatz Buike, Gerücht von der Verstümmelung der
Maxwellgleichungen230. Man kann vielleicht stark vereinfachend sagen: Irgendwie hatte
Heaviside einfach „Glück“, daß seine mathematische Arbeitsweise nicht öfter zu Desastern
und Katastrophen und also zu FEHLERN und UNSINN geführt hat. Wir werden uns
trotzdem hartnäckig weigern, „glückliche Zufälle“ als „ENTSCHEIDUNGSKRITERIUM“
für die GÜLTIGKEIT von WISSENSCHAFT zuzulassen!
Der springende Punkt und das hüpfende Komma sind jetzt:
INNERHALB der DREIECKSLEHRE und der GEOMETRIE haben „c“ und „c 2“ eine
unstrittige BEDEUTUNG, nämlich als Bezeichnung der Hypothenusen-Seite und des
zugehörigen Dreieckwinkels im rechtwinkligen Pythagoras-Dreieck und dann allgemein als
Dreiecksseite „c“ plus zugehörigem Winkel „gamma“.
Dann passiert etwas, was ich letztlich nicht aufklären konnte: Es findet eine
UMBENENNUNG statt und „c“ wird mit einemal die LICHTGESCHWINDIGKEIT. Wir
erinnern uns in Einstein, Trägheit (1905) – Kap. 3.2 - wurde noch „groß-V“ gesetzt und
zwar gegen „klein-v“ und zwar in der Grundbedeutung „velocity“ = „Geschwindigkeit“!
Wann und WARUM die UMBENENNUNG zu „c“ gleich Lichtgeschwindigkeit geschah,
weiß ich nicht, aber wir dürfen zuversichtlich vermuten, daß die Benutzung der
POINCARE-LORENTZ-THEORIEN als „Ideen-Steinbruch“, wo jeder sich nach Belieben
etwas aus dem „Ideengebäude“ herausbrach, eine wenigstens praktische Rolle gespielt
230 Siehe Buike, Bruno Antonio: Zum Gerücht von der Verstümmelung der Maxwell-Gleichungen, nebst

einigen Einwänden zur heutigen Hyperphysik als eines Revivals von alchemistisch-sympathetischem
Scientismus, Essay, language: German, total 124 Seiten Din A4 , Neuss: Buike 2014 - (On the hearsay of
mutilation on the Maxwell-equations, with added critics to today hyperphysics as appearing as revival
of “alchemical-sympathetic” scientism, German) - download color-pdf URL
https://drive.google.com/file/d/0B1t7i0ntyxTyckZHOGxacW9qMDA/edit?usp=sharing for selfprint and
onscreen – download zip-file with additional study materials
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haben könnte.
Weil ich fertig werden möchte, bringe ich jetzt zwei Zitate, die ich auf die Schnelle finden
konnte und die zu bestätigen scheinen, daß ab irgendeinem Zeitpunkt sich der Eindruck
von „Konstanz der Lichtgeschwindigkeit“ sozusagen „aufgedrängt“ haben könnte, wobei
auch die persönliche Überzeugungskraft von Poincare eine gewisse hilfreiche Rolle gespielt
haben könnte.
Hören wir zuerst Einstein (1912) selbst:
„Es ist allgemein bekannt, dass auf das Relativitätsprinzip allein eine Theorie der
Transformationsgesetze von Raum und Zeit nicht gegründet werden kann. Es hängt dies
bekanntlich mit der Relativität der Begriffe „Gleichzeitigkeit“ und „Gestalt bewegter
Körper“ zusammen. Um diese Lücke auszufüllen, führte ich das der H. A. Lorentzschen
Theorie des ruhenden Lichtäthers entlehnte Prinzip der Konstanz der
Lichtgeschwindigkeit ein, das ebenso wie das Relativitätsprinzip eine physikalische
Voraussetzung enthält, die nur durch die einschlägigen Erfahrungen gerechtfertigt erschien
(Versuche von Fizeau, Rowland usw.).“231
Wir wissen schon: Wenn bei Einstein der Term „Prinzip“ (der Konstanz der
Lichtgeschwindigkeit) gebraucht wird, dann dürfen wir das nicht automatisch für einen
PRÄZISEN SPRACHGEBRAUCH in EXAKTER FORMALLOGISCHER ABSICHT
halten, sondern können das höchstens als den Versuch werten, durch eine gewisse Art von
unsystematischer „Hierarchisierung“ eine gewisse Ordnung in „frei perkolierende
Gedanken“ zu bringen.
Hören wir aber auch etwas früher Poincare (1904)/(1905):
„Aus all diesen Resultaten würde, wenn sie sich bestätigen, eine ganz neue Methode
hervorgehen, die hauptsächlich durch die Tatsache charakterisiert würde, daß keine
Geschwindigkeit die des Lichtes übersteigen könnte ebenso wie auch keine Temperatur
unter den absoluten Nullpunkt fallen kann. Für einen Beobachter, der selbst in einer ihm
unbewußten Bewegung mitgeführt wird, könnte ebenfalls keine scheinbare
Geschwindigkeit die des Lichtes übersteigen, und dies wäre ein Widerspruch, wenn man
sich nicht daran erinnerte, daß sich dieser Beobachter nicht der gleichen Uhren bedient wie
ein feststehender Beobachter, sondern solcher Uhren, die die ‚Ortszeit‘ zeigen. […]
Vielleicht müßten wir auch eine ganz neue Mechanik ersinnen, die uns nur undeutlich
vorschwebt, worin, da der Widerstand mit der Geschwindigkeit wächst, die
Geschwindigkeit des Lichtes eine unüberschreitbare Grenze wäre. Die gewöhnliche
Mechanik würde ganz einfach eine erste Annäherung bleiben, die für nicht sehr große
Geschwindigkeiten wahr bleiben würde, so daß man noch die alte Dynamik unter der
231 Artikel Lichtgeschwindigkeit, Abschnitt Michelson-Morley-Experiment URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtgeschwindigkeit#Michelson-Morley-Experiment – Einstein zitiert
nach: A. Einstein: Relativität und Gravitation. Erwiderung auf eine Bemerkung von M. Abraham. In:
Annalen der Physik. Band 38, 1912, S. 1059–1064, doi:10.1002/andp.19123431014 - andere Edition: PDF
Uni Augsburg, Institut für Physik, page "Einstein & die Annalen der Physik" URL
http://www.physik.uni-augsburg.de/annalen/history/einstein-papers/1912_38_1059-1064.pdf
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neuen finden würde … Ich füge aber zum Schluß noch ausdrücklich hinzu, daß wir noch
nicht so weit sind, und dass noch durch nichts bewiesen ist, daß sie [die Prinzipien der
gewöhnlichen Mechanik] nicht siegreich und unberührt aus dem Kampfe hervorgehen
werden.“232
Was ich aus dieser Poincare-Wortmeldung über eine Theorie-Konzeptions-Technik zu
erkennen meine, welche eine Konstanz der Lichtgeschwindigkeit als Voraussetzung
benötigen würde, damit sie funktionieren könnte, ist derartig KRYPTISCH und
ENIGMATISCH, daß ich sie dem Publikum als Gehirnjogging überlassen möchte.
Wir müssen einfach weiter.
Wir scheinen aber dennoch, zu lernen: Man hat wahrscheinlich in dem ganzen IdeenHexenkessel beim Hantieren mit durchaus anspruchsvollen Pioncare-Lorentz-Formeln
einfach den Überblick verloren, auch wenn das furchtbar banal menschlich wäre.
Insbesondere könnte auch folgendes geschehen sein: Man hat bei den ganzen Formeln
irgendwann nicht mehr beachtet, zu UNTERSCHEIDEN zwischen dem
PHYSIKALISCHEN und dem GEOMETRISCHEN Aussagengehalt und deren
RELATION. Auch das wäre banal menschlich! Es hätte allerdings in fast 100 Jahren seit
Lorentz und Einstein von irgendjemandem bemerkt werden sollen!
So und damit ist der Salat perfekt: Ein und dasselbe Formelzeichen hat mit einmal eine
(alte) GEOMETRISCHE und eine NEUE physikalische Bedeutung, und zwar in einem
Theorie-KONGLOMERAT „in statu nascendi“, also in einem Ideen-MISCHMASCH, das
sich irgendwie „weiter entwickelt“, an dem alle möglichen Leute „weiter basteln“!
Und dann kam mir mit einemal die Kinderfrage, die sozusagen diesen ganzen Aufsatz
„getriggert“ hat:
WAS BEDEUTET „c2“ erstens bei EINSTEIN und zweitens PHYSIKALISCH?
Unter Einsatz meines Klein-Fritzchen-Verstandes ist insoweit meine Antwort HART und
VERNICHTEND:
Weil bei Einstein aus welchen Gründen auch immer die Lichtgeschwindigkeit eine
KONSTANTE ist, kann es DEFINITIONSGEMÄSS KEINE Geschwindigkeit geben, die
GRÖSSER als das Einstein`sche „Konstant-c“ ist.
ERGO existiert „c2“ in EINSTEIN-Formeln physikalisch nicht, denn es gilt die Relation
c2 > c. Wenn wir aber so TUN, ALS OB „c2“ PHYSIKALISCH im EINSTEIN-Sinne
existiert, dann haben wir eine Physik der PHANTOM-Dinge, welche Aristoteles wohl kaum
232 Artikel „Lorentzsche Äthertheorie“,, Abschnitt Konstanz der Lichtgeschwindigkeit URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Lorentzsche_%C3%84thertheorie#Konstanz_der_Lichtgeschwindigkeit –
Poincare hier zitiert nach: Poincaré, Henri: Der gegenwärtige Zustand und die Zukunft der
mathematischen Physik. In: Der Wert der Wissenschaft (Kap. 7–9). B.G. Teubner, Leipzig 1904/6, S. 129–
159 URL Wikisource
https://de.wikisource.org/wiki/Der_gegenwärtige_Zustand_und_die_Zukunft_der_mathematischen_Phy
sik . - Poincaré, Henri: Der Wert der Wissenschaft. Xenomos, Berlin 1905a/2003, ISBN 3-936532-23-0
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akzeptabel gefunden hätte, auch nicht nach dem Genuß von literweise griechischem
Likörwein der höheren „Geistigkeits-Konzentrationen“!!
Was allerdings in meiner Klein-Fritzchen-Lernsozialisation fast unvermeidlich zu Härte
und Ablehnung führt, wird aber von der in Einstein „fest eingebauten“
IMMUNISIERUNGSSTRATEGIE „abgefedert“. Einstein würde also ungefähr sagen:
Was willst du, lieber Leser? Habe ich dich nicht AUSDRÜCKLICH darauf hingewiesen,
daß meine Ableitungen DURCHAUS KEINE STRENGEN BEWEISE im strikten
mathematisch-logischen Sinne sind, zum Beispiel in Kap. 3.3, wo aus Einstein (1935) zitiert
wird? Habe ich – Einstein – nicht durch meine 6 und mehr Wortmeldungen zu
E = mc2 von 1905 – 1946 sozusagen durch „concludentes Verhalten“ darauf hingewiesen,
dass ich selbst da noch KLÄRUNGSBEDARF gesehen habe, und zwar im Unterschied zu
all meinen eilfertigen Kritikern, denen immer alles so schnell, so aalglatt „klar“ war und
ist?? (Dazu fast erleuchtend besonders Ohanian s.a., 2008?)
Was wollte man Einstein darauf antworten? Welches Gewicht könnte es überhaupt haben,
wenn ich mit meinem Klein-Fritzchen-Verstand dagegenhalten würde, daß „ich es so nicht
machen würde“!? Dürfte ich mich wundern, wenn mir entgegenschallen würde: NA UND!
COSI FAN TUTTI ! („So machen es doch alle“, Titel einer Mozart Lustoper.)
Immerhin könnte man aber vielleicht so sagen: Wenn wir uns nicht von Einsteins eigenen
WARNUNGEN beeindrucken lassen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir später
etliche Probleme bekommen können oder – Gott bewahre – uns fühlen, als wären wir
„hereingefallen“! Ja, wirklich, vielleicht nehme ich alles viel zu sehr scholastisch ernst und
übersehe dabei die KOMIK?Denn wenn wir „Symbolreihungen“ haben, die nur äusserlich
aussehen wie „mathematische Formeln“, dann können wir doch genauso gut auch ein
Smiley einsetzen oder einen „Platzhalter“ für unsere Badewannen-Quietsch-Ente. UMSO
ERSTAUNLICHER IST, daß Quing-Ping Ma, (2015) op. cit. offenbar von einem
KÜRZLICHEN sogenannten „direkten Test“ (-Experiment?) berichtet, in welchem „E=mc 2“
„überraschend gut“ FUNKTIONIERT HABEN soll???!!!
DAS LEUCHTET MIR NICHT EIN – aber ich kann es bibliographieren:
Rainville, Simon, James K. Thompson, Edmund G. Myers, John M. Brown, Maynard S.
Dewey, Ernest G. Kessler, Jr, Richard D. Deslattes, Hans G. Börner, Michael
Jentschel, Paolo Mutti and David E. Pritchard.: A direct test of E=mc 2 , in: Nature
438(2005), 1096-1097 (Info Ma, Qing-Ping); I hardly can believe, that it was possible, to
have an experimental prove in spite of all the logical quirks and especially with the „csquare-PHANTOM“
Ich würde sagen, daß dieser Test in hohem Grade von vornherein nicht vertrauenswürdig
ist und von fleißigen Studenten überprüft werden sollte!
Allerdings gilt eben auch „an sich“ oder „prinzipiell“: Dieser Punkt der „Bestätigung
durch Test“ bzw. „Bestätigung durch Experiment“ ist WESENTLICH für die HEUTIGE
INDUKTIVE METHODE DES EMPIRISMUS.
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So weit, so schlecht!
Der arme Maxwell: Warum sollen wir Normalverbraucher vermuten, daß in einer Theorie
über Elektromagnetismus auch Aussagen über LICHT enthalten sind?? Weil Einstein von
irgendwoher erfahren hat, daß die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht und
elektromagnetischen Wellen angeblich GLEICH ist?! Und wir protokollieren: Es gibt in der
Physik des Einstein-Zeitalters ZWEI etwas extravagante Phänomene mit derselben etwas
etravaganten Geschwindigkeit??!! Falls ich das sagen darf: Ich würde mir auch noch einmal
die Annahme der Ausbreitungsmethode von „Licht“ und „EM-Wellen“ als geometrischer Typ
einer sogenannten „Kugelwelle“ genauer anschauen, wofür wir aber im Augenblick keine
Zeit mehr haben!
Die GRÄSSLICHEN Denkschwierigkeiten mit MINIMAL-“Massen“ und mit „massiven
Black Holes“, die sich beide ERSTAUNLICHERWEISE mit „Fast-Lichtgeschwindigkeit“
bewegen können sollen, obwohl uns der RELATIVISTISCHE Massen-TRÄGHEITSEFFEKT „schon lange vor Erreichen“ der Lichtgeschwindigkeit gewöhnlich als „conditio
sine qua non“ verkauft wird, habe ich schon an anderer Stelle abgehandelt.
Wir halten das SCHARF fest: WENN Lichtgeschwindigkeit KONSTANT sein SOLL, dann
KANN es KEINE REALE „quadrierte“ Lichtgeschwindigkeit geben; wenn aber Physik die
„Lehre von den REALEN Dingen“ ist, dann dürfen wir zwar in der Phantasie und in der
Philosophie mit BELIEBIGEN GESCHWINDIGKEITEN herumspielen, wie das zum
Beispiel die TV-Serie „Raumschiff Enterprise“ auch TATSÄCHLICH tut, wo wir
PHANTASTISCHE „warp 1 – warp 9“ aus einem SCIENCE-FICTION „Warp-Antrieb“ 233
(für FIKTIVE und ROMANHAFTE „interstellare Raumfahrt“) finden, aber eben als
KINDERMÄRCHEN und Publikumsbelustigung!
Weil wir gerade dabei sind, darf ich auf Grund meiner Studien zur ikonographischen
Symbolik meiner beiden Namenspatrone, des hl. Bruno, des Karthäusers, und des hl.
Antonius, des Mönchsvaters aus Ägypten, eben schnell zweierlei ANZWEIFELN:
- Wenn wir für gegeben halten, daß ZEIT ziemlich AUFWENDIG berechnet wird aus
einem astronomisch-geodätischen KENNZAHLEN-SET, dann sollten wir wegen der in
unserem PLANETENSYSTEM fest eingebauten TENDENZ ZU CHAOS, welche sich
schon aus dem berühmten sogenannten „Drei-Körper-Problem“ ergibt, damit rechnen, daß
KONSTANZ vorkommt als eine Art „praktische Konvention“ aus einer
KOMPOSITRECHNUNG, daß aber zweitens die RELATIVE PRAKTISCHE
KONSTANZ von PLANETENORBITS beispielsweise, wie sie für die ZEIT-Berechnung
unverzichtbar sind, TÄGLICH und STÄNDIG von einer Art „Wartungs- und
Administratorgruppe“ für unser Planetensystem überwacht, kontrolliert und
gegebenenfalls „nachjustiert“ werden muß, sehr möglicherweise auch durch
„technologische Hilfsmittel“. Deshalb sagen die alten Kirchenväter für mich durchaus
233 Siehe Artikel „Warp-Antrieb“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Warp-Antrieb
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nachvollziehbar: GOTT IST DER HERR DER ZEIT! (Und manchmal, wenn die FÜLLE
der ZEIT gekommen ist, ÄNDERT GOTT auch die ZEIT!) Diese Auffassung korreliert
übrigens auf das Angenehmste mit der hebräischen Auffassung im Alten Testament, daß
Gott nicht nur die Welt ERSCHAFFEN mußte, sondern sie auch STÄNDIG IN GUTEM
STANDE ERHALTEN muß. Ich bin mir darüber im klaren, daß EINSTEIN selbst durch
solche Aussprüche sehr wahrscheinlich BEFREMDET wäre, währendhingegen wir bei
heutigen Naturwissenschaftlern wohl noch nicht einmal eine Zustimmung zum
aristotelischen Konzept eines „kosmologischen Schöpfergottes“ finden würden.
- Wenn wir vom aristotelischen „kosmologischen Schöpfergott“ ausgehen , dann könnten
wir fragen, welche MANAGEMENTMETHODEN die KOSMISCHEN PERSONALEN
LENKUNGSINSTANZEN haben könnten, und wenn wir einmal so zu fragen anfangen,
dann dämmert uns vielleicht, daß die bei 300.000 km/s angeblich KONSTANTE
Lichtgeschwindigkeit noch nicht einmal praktisch wäre für unser eigenes Planetensystem,
das man im Augenblick auf eine Größe von ungefähr 1 Lichtjahr Durchmesser
veranschlagt. Oder anders gesagt: Im ganzen KOSMOS sollte Gott durchaus noch etwas
anderes zur Verfügung haben als „bloß“ die Lichtgeschwindigkeit bei ihrem derzeit
„konstanten“ Wert von ungefähr 300.000 km/s!
---xxx---

4.2 Warum die Lösungen E/c2 = 0 und E/c2 = 1 unbrauchbar sind
Selbstverständlich wird mir nicht jeder zustimmen, daß wenn wir in 4.1 eine
PHANTOMGRÖSSE „c2“ haben, die es gar nicht REAL gibt, jedenfalls UNTER DEN
GEWÄHLTEN BEDINGUNGEN. Für diesen Fall hätten wir dann gleich die nächsten
BEDENKLICHKEITEN in diesem Abschnitt.
Wenn E=mc2 dann problemlos E/c2 = m.
Wir überlegen jetzt, wie wir VERMEIDEN können, daß E/c 2 = 0 dann 0 = m - oder
E/c2 = 1 dann 1 = m.
Warum sollten wir diese Ergebnisse VERMEIDEN?
Nun, E/c2 ≈ 0 et 0 ≈ m, dann fällt sozusagen „m“ TOTAL aus unserer Gleichung heraus

und wir hätten eine „Energie-Lichtgeschwindigkeits-Relation“. Jedoch nicht wirklich eine
„Energie-Masse-Äquivalenz“. Auch hier WUNDERN wir uns: Wieso heißt die Formel
„Energie-Masse-Äquivalenz“, wenn sich plötzlich ein DRITTER FAKTOR „eingemogelt“
hat? (Ich habe hoffentlich schon erwähnt, daß die klassische kinetische Energiedefinition
E = ½ mv2 an und für sich auch als „Energie-Masse-Äquivalenz“ bezeichnet werden
könnte!?)
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Aber wir müssen weiter!
Würden wir E mindestens auf c2 setzen, dann wäre E/c2 offensichtlich 1, so daß wir zwar
„m“ in der Gleichung behalten hätten, aber KEINE SIGNIFIKANTE AUSSAGE erreicht
hätten.
Ich denke, diese beiden Fälle sind für die praktische Arbeit des Experimental-Ingenieurs
wirklich wichtig, nämlich als WARNSIGNALE: WENN die beiden Fälle 0 = m und 1 = m
NICHT SICHER AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN, dann besteht eben die
BESORGNIS oder GEFAHR, daß unsere Symbolanordnungen bloß wie „mathematischphysikalische Formeln“ aussehen, daß aber „in Wirklichkeit“ irgendwo, irgendwie „der
Wurm in der Sache drin ist“.
Wir können sogar präzisieren, WO der „Wurm“ zu suchen sein muß, nämlich a) in
MANGELHAFTER KLARHEIT der VORÜBERLEGUNGEN in NATÜRLICHER – also
noch nicht formalisierter - Sprache und hier vor allem in sogenannten
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN und BEGRIFFSRELATIONEN und b) in der Übertragung
oder „Übersetzung“ von Vorüberlegungen in natürlicher Sprache in mathematisch-logischphysikalische Formalismen.
Allerdings zugegeben: Mit diesem Warnsignal allein, hätten wir den PHANTOMFAKTOR
„c2“ wohl eher nicht direkt entdecken können; wir wundern uns aber keineswegs, daß ein
nicht existenter Phantomfaktor in FOLGERECHNUNGEN stets zu - sagen wir höflich: VERBLÜFFUNGEN führen MUSS – in vorliegendem Fall macht „0 = m“ sozusagen
„Masse“ ebenfalls zu einem PHANTOM, das – schwuppdiwupp – plötzlich verschwinden
kann! -, die dann ihrerseits eine SUCHE nach URSACHEN auslösen sollten.
Wir können übrigens noch eine ABSCHÄTZUNG vornehmen, die uns ebenfalls nicht
wirklich beglückt.
Wir sehen fast sofort, daß wir GIGANTISCHE ZAHLEN brauchen, um die obigen zwei
Ergebnisse - 0 = m und 1 = m - zu vermeiden. Denn: c2 ist ungefähr gleich (3 x 1010)2 km/s.
Oder anders gesagt: Wenn ich 1 teile durch 10 Millionen, dann ist das eine KLEINE Zahl,
wenn ich 1 teile durch 1000 Millionen ist das noch viel kleiner, aber immer NOCH NICHT
SO KLEIN, wie 1/c2, was in der Tat SO KLEIN ist, daß es von NULL nur MINIMAL
verschieden ist. Sogar 100 Millionen/c2 wäre nicht signifikant genug von 0 verschieden,
denn c2 müßte nach meiner Rechnung ungefähr 9 x 1020 sein – und woher eine solch grosse
Zahl nehmen, ohne zu stehlen, wie man sprichwörtlich sagt.
Wenn wir jetzt aber lesen, daß die Nagasaki-Atombombe ungefähr 84 Terajoule Energie
hatte, wobei definiert ist 1 Tj = 1012 joule, dann begreifen wir leicht, daß im Zähler von E/c2
gigantische Zahlen stehen müssen, um solche GRÖSSENORDNUNGEN zu erreichen, das
Maßeinheitenproblem oder die Skalierung jetzt mal nicht berücksichtigt. 234
Ich kontrolliere jetzt extra noch einmal die Bedeutung des Präfix „Tera“ und vergleiche
234 Vgl. Artikel „Größenordnung (Energie)“ Abschnitt „Terajoule“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6%C3%9Fenordnung_%28Energie
%29#Terajoule_.E2.80.93_TJ
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mit der Bedeutung von „Quadrillion“ und finde: Tera235 ist 1012 und Qadrillion236 ist 1024,
was also beides NICHT ÜBEREINSTIMMT. Aber klar ist schon, daß wir mit 10 12, was
immerhin in der Grössenordnung von „c“ liegt, garantiert nicht auskommen werden!
Daraus folgt etwas: Die Einstein-Energieformel E=mc 2 führt auf die Notwendigkeit,
GIGANTISCHE ZAHLENWERTE zu verwenden, WEIT JENSEITS von c, wobei sich
sofort die Frage nach RECHNERISCHER PRAKTIKABILITÄT ergibt.
Zweitens benötigen wir mindestens c2 = E und also die Grüssenordnung 1020, um
überhaupt in einen FORMAL AUSSAGEKRÄFTIGEN BEREICH zu kommen.
Das Ergebnis unserer Überlegungen ist klar: Der praktische Ingenieur hat etwas über
WARNSIGNALE gelernt, die auch dann gültig bleiben, wenn man mir nicht zugestimmt
hat, daß „c2“ eine nicht-reale Phantomgrösse ist, wobei diese Warnsignale bestätigen, daß
„irgendetwas“ mit dem Faktor „c2“ „aus dem gewohnten Rahmen herausfällt“.
---xxx---

4.3 Widerspruch Eeinstein ≠ Ekin - gebastelt mit heutiger formaler Logik
In diesem Abschnitt werde ich demonstrieren, wie ich heute, mit meiner – dürftigen,
rudimentären - Ausbildung in formaler Logik und ungefähr 100 Jahre NACH Einstein, an
die Frage herangehe, daß doch an sich der IDENTITÄTSSATZ E = E gelten sollte – und
wohin wir HEUTE kommen, wenn wir diesen Satz auf Einstein anwenden, nämlich auf
einen FORMALEN WIDERSPRUCH – in der Tat sogar auf 2 Widersprüche! - , der nach
alter Väter Sitte ein ZU VERMEIDENDER ist, jedenfalls in klassischer sogenannter
„zweiwertiger Logik“.
Ich werde das tun, obwohl natürlich in noch einmal 100 Jahren irgendein Student kommen
wird und nachweisen wird, daß Buike-Ideen vom „Fortschritt überrollt“ wurden. Bevor
wir aber Buike-Fehler kritisieren, werde ich sie jetzt zuerst einmal machen, weil wir
nämlich im Begriff des Fortschritts mitgedacht oder implizit haben eine, wie auch immer
zu exemplifiziernde, PROGRESSION oder REIHENFOLGE: Erst MUSS der Fehler
kommen, dann die Korrektur, jedenfalls in der „gewöhnlichen Realität“ der
„konventionellen Logik“.
Zeile 1

Ekin = ½ mv2

|: Voraussetzung, Lehrsatz der kinetischen Energie

Zeile 2

Eeinstein = mc2

|: Voraussetzung, neuer Energie-Lehrsatz Einsteins

Zeile 3

E=E

|: IDENTITÄTSSATZ: „Energie ist Energie“

Zeile 4

v=c

|: Umbenennung, auch die Spezialgeschwindigkeit „c“ ist eine
Geschwindigkeit vc

235 Vgl Artikel „Tera“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Tera
236 Vgl Artikel „Quadrillion“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Quadrillion
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Zeile 5

Ekin = ½ mc2

|: Termersetzung Z1/ Z4

Zeile 6

½ mc2 ≠ mc2

|: rechtsseitige Abtrennung und Termersetzung Z2/Z3/Z5,
WIDERSPRUCH I

Zeile 7 Eeinstein = mv2

|: Termersetzung Z2/Z4

Zeile 8

|: rechtsseitige Abtrennung und Termersetzung Z1/Z4/Z7
WIDERSPRUCH II

½ mv2 ≠ mv2

Ergebnissatz. Wir haben erhalten 2 Widersprüche - ½ mc 2 ≠ mc2 und ½ mv2 ≠ mv2 -, so
daß die Schlußfolgerung zwingend ist „EX FALSO QUODLIBET“ - AUS DEM
FALSCHEN oder AUS DEM WIDERSPRUCH FOLGT BELIEBIGES, sogar die EinsteinTheorie oder eine Nicht-Einstein-Theorie – oder irgendetwas anderes, welch letzteres dann
das Prinzip der Vermeidung von Ubiquität verletzen würde!
Ich wiederhole noch einmal:
ERSTENS ist obige Tabelle ÜBERFLÜSSIG, wenn man akzeptiert hat meinen Punkt 4.1,
wo ich dargelegt habe, daß „c2“ bei den BEDINGUNGEN „c =KONSTANT“ und „KEINE
GRÖSSERE GESCHWINDIGKEIT IM UNIVERSUM als c“ ein PHANTOM ohne
PHYSIKALISCHE REALITÄT ist. Wenn man das akzeptiert hat, braucht man natürlich
nicht mehr weiter zu „rechnen“, weil das „Rechnen mit Phantomen“ zu Papperlapapp
führt!
ZWEITENS ist MEINE „formallogische Auffassung“ und „Herangehensweise“ sehr
wahrscheinlich eine ANDERE als die von Einstein vor 100 Jahren!
DRITTENS aber arbeite ich hier keineswegs eine Schnapsideee von mir aus, sondern, wie
ich in Punkt 3 mit den ausführlichen Einstein-Zitaten hoffentlich einsichtig dargelegt habe,
ist die WORTWAHL in der NATÜRLICHEN SPRACHE in Einstein-Texten eine solche,
daß zumindest eine EINDRUCK entstehen kann, daß Einstein selbst zwischen seiner
Energieformel und der kinetischen Energie – sagen wir vorsichtig: - eine ÄquivalenzKomponente vermutet hat und in seinem DENKEN von einer solchen ausging!
Da ist also einerseits eine gewisse formallogische Klarheit, aber doch auch eine „residual
obscurity“, eine „Rest-Unschärfe, so daß ich meine Tabelle nicht überschätze, sondern
vorsichtigerweise als WEITERES INDIZ werte, daß da mit der Einstein-Energieformel
NOCH ETWAS irgendwie nicht richtig funktioniert!
---xxx---
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4.4 Wieviele Energie-Masse-Äquivalenzen gibt es?
Man bezeichnet die Einstein-Energieformel „E=mc 2“ mit einem anderen „Namen“ auch als
„Energie-Masse-Äquivalenz“.
Wir hatten eben die Formel für kinetische Energie, wie sie in jedem Lehrbuch, jedem
Lexikon237 steht und finden:
Ekin = ½ mv2
Jetzt frage ich das Publikum: WAS BESAGT DAS? WAS IST DAS?
Man korrigiere mich bitte, aber meine Antwort lautet:
Die konventionelle Definition der kinetischen Energie ist eine Energie-Masse-Äquivalenz:
HOPPLA!
Und jetzt kommt das SELTSAME: NORMALERWEISE verwendet man die Bezeichnung
„Energie-Masse-ÄQUIVALENZ“ meistens nur für die Einstein-Energieformel
„E=mc2“!
Und das ist regelrecht SELTSAM: Einstein sucht eine „Energie-Masse-Äquivalenz“ und
bemerkt gar nicht, daß die konventionelle kinetische Energiedefinition bereits eine EnergieMasse-Äquivalenz ist.
Wie kann so etwas passieren?
Ich will hier gar nicht auf die inzwischen erfolgten formallogischen Klärungen bezüglich
der Funktion des Gleichheitszeichens, der Art der Gleichheitszeichen und des Begriffes der
ÄQUIVALENZ eingehen.
Worauf ich jedoch aufmerksam machen möchte ist, daß die Probleme gewöhnlich SCHON
VOR DER MATHEMATISCH-LOGISCHEN Verwandlung in SYMBOLFORMALISMEN anfangen!
Mein Ergebnissatz lautet: Wir haben in unserem Einstein-Problem MINDESTENS ZWEI
„Energie-Masse-Äquivalenzen“ - und WEITERE derartige Äquivalenzen sind durchaus
DENKBAR.
WENN DAS RICHTIG ist, dann liegt das eigentliche PROBLEM ganz woanders nämlich
darin, daß wir PRÄZISE BEOBACHTEN, GENAU DENKEN, mit NATÜRLICHER
SPRACHE schon VOR der Konstruktion von symbolischen Formalismen möglichst
EINDEUTIG und möglichst ohne MEHRDEUTIGKEITEN FORMULIEREN und WACH
237 Artikel „Kinetische Energie“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Kinetische_Energie
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bleiben – und uns nicht von „gauklerisch-verführerischen Ideen einlullen“ lassen!
---xxx---

4.5 E = m als Indikator von Nicht-Äquivalenz: Was wir von der Balkenwaage
lernen – und noch mehr PHANTOM-PHYSIK
So, wir könnten jetzt an sich erstmal Pause machen. Ich „bastle“ mir aber vorher noch eine
„Äquivalenz-Balkenwaage“ mit Hilfe von Zeile 4 vorhin (aus Einstein, 1935) mit
, also „irgendwie E“ (sogenannte „Rest-Energie“?) gleich „irgendwie m“,
um die FUNKTIONSWEISE der hier „ausgesagten“ Äquivalenz besser zu verstehen.
Wir hätten dann also eine Balkenwaage, wo auf der einen Waagschale „E“ liegt und wo auf
der anderen Waagschale „m“ liegt. Jetzt schlägt aber die Balkenwaage plötzlich EXTREM
aus, weil nämlich „E=mc2“ sein soll und WEIL „c“ einen GIGANTISCHEN DISKRETEN
ZAHLENWERT hat.
Anders gesagt: DAMIT DIESE BALKENWAAGE „E = m“ ins GLEICHGEWICHT
kommt, muß ich in die Schale mit „m“ darin ZUSÄTZLICH hineinlegen einen Faktor von
(300..000)2, ausgedrückt in irgendwelchen physikalischen Maßeinheiten.
WENN DEM SO SEIN SOLLTE, dann hätten wir also zwar eine THEORETISCHE
ÄQUIVALENZFORMEL, die aber ohne einen GIGANTISCHEN AUSGLEICHSFAKTOR
GAR NICHT funktionieren würde, so daß wir ohne diesen Ausgleichsfaktor nicht
„eigentlich“ oder „nicht wirklich“ KEINE Äquivalenz hätten, sondern ein SEHR
EXTREMES UNGLEICHGEWICHT, welches nur eine Deutung zuließe, daß nämlich
„Energie“, wie auch immer definiert, mit „Masse“, wie auch immer definiert, praktisch
GAR NICHTS zu tun hätte! Oder anders gesagt „E = m“ ist eine Art „gedankliche
SUGGESTION“, denn wenn ich meine Steckdosenenergie zuhause versuche, DIREKT in
„Masse“ umzuwandeln, dann geschieht GAR NICHTS, außer daß ich mir ein „großes
Aua“ bereite und wenn ich die Masse eines Zuckerwürfels in ein Getränk hineintue, dann
bedeutet das keineswegs, daß ich DIREKT „Masse in Energie“ umgewandelt hätte!
ABER WENN MAN NICHT AUFPASST, KÖNNTE E = m in Einstein(1935) auch ein
WEITERER HINWEIS auf eine PHANTOM-PHYSIK werden.
Und zwar wie folgt:
Ich habe kürzlich etwas kindisch Einfaches getan und aus Wikipedia die Exzentrizitäten
und die Perihel-Aphel-Distanzen für die 9 Hauptplaneten in eine Tabelle eingetragen und
dabei festgestellt, daß sich KEIN EINZIGER HAUPTPLANET auf einer wirklich
deutlichen KEPLER-ELLIPSE bewegt, sondern auf „minimal deformierten KREISEN“,
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wie das schon die Bibliothek von Alexandria „vermutet“ hatte. 238 Bei dieser Arbeit fand ich
dann eine ABBILDUNG des Erd-Orbits in einer Wikipedia, die ICH SELBST SOFORT als
„FAST-KREIS“ identifizierte, die auch ein Nachbar in einem „Kontroll-Blind-Experiment“
als „Kreis“ identifizierte, so daß VÖLLIG UNBEGREIFLICH ist, WARUM Wikipedia in
der BESCHREIBUNG überhaupt das Wort „Ellipse“ verwenden konnte.
Wie soll ich sagen: Wenn jemand einen „Kreis“ SIEHT, aber „Ellipse“ SAGT, dann kann
man nicht mehr helfen!
ABER wir lernen, wie PROBLEMATISCH DAS MENSCHLICHE GEHIRN UNTER
UMSTÄNDEN ARBEITET, so daß nicht das Experiment das Problem ist, sondern in diesem
Fall der Beobachter, allerdings auf eine sehr fragwürdige Weise!
Oder – jetzt kommt der Erkenntnistransfer! -: Wenn niemandem auffällt, daß „E = m“,
Einstein(1935) NUR DANN nach Art einer Äquivalenz funktionieren kann, wenn ein
GIGANTISCHER FAKTOR „c2“ zum AUSGLEICH eingefügt wird, der wahrscheinlich
ein PHYSIKALISCHES PHANTOM ist, SOFERN „c“ KONSTANT sein soll, dann kann
man schlechterdings nicht mehr weiterhelfen!
Und wir lernen: WENN MAN EINMAL ZULÄSST, DASS ZUR RETTUNG VON
GEDANKLICHEN KONSTRUKTIONEN, die wie mathematische Formeln aussehen,
PHANTOMFAKTOREN eingeführt werden, dann muß man damit rechnen, daß alles, was ein
solcher „Phantom-Faktor“ KONTAMINIERT, selber PHANTOM-EIGENSCHAFTEN
annimmt oder vielleicht auch „offenbart“: Ist also „c2“, wie ich behaupte, ein PHANTOM,
dann ist auch die auf „c2“ basierte BEHAUPTETE ÄQUIVALENZ ein PHANTOM, was wir
hier sozusagen „auf das schönste“ durch Nachweis von INDIZIEN darlegen konnten!
Das kann man logisch BRUTAL formulieren, wie folgt:
Befindet sich in einer Formel ein PHANTASIE- oder PHANTOM-FAKTOR, dann KANN
ES INSGESAMT KEINE EXPERIMENTELLE BESTÄTIGUNG für eine solche
FORMEL geben – ES SEI DENN eventuell, der Experimentator wurde vorher mit diesem
Phantom-Faktor „geimpft“, vielleicht mit Hilfe einer „Phantom-Spritze“!
Diese LOGISCHE NOTWENDIGKEIT steht allerdings zugegebenermaßen in
SCHREIENDEM GEGENSATZ zur VERSICHERUNG aller - oder jedenfalls: der
meisten! - heutigen FACH-AUTOREN und Professionals, daß die „Einstein-Theorien“ zu
den AM BESTEN und UMFANGREICHSTEN EXPERIMENTELL ABGESICHERTEN
THEORIEN ÜBERHAUPT gehören oder zumindest gehören sollen.
Hochwohllöbliches Publikum! Es trete bitte jetzt einer vor und benenne aus dem Stehgreif
die Experimente, die er kennt, welche die Einstein-Theorien angeblich abgesichert haben.
Sollte es solche geben, filtern wir aus möglichen Experimenten diejenigen aus, in denen
Formeln mit Phantom-Faktoren verwendet wurden – und das müßten eine ganze Menge
sein, weil das „c-Quadrat-Phantom“ auch in MASS-EINHEITEN eingebaut worden ist -,
denn es gibt meines Wissens keine Apparate, mit denen man Phantome nachweisen kann.
Wer nicht dieser Meinung ist, glaubt wahrscheinlich auch an das „perpetuum mobile“ oder
238 Siehe Buike, Bruno Antonio: No Elliptical Kepler-orbits in our Planetary System, 6 p. Din A 4 –Neuss:

Bruno Buike 2015 – free pdf URL
https://drive.google.com/file/d/0B1t7i0ntyxTyRTBGckRIRkE5cmM/view?usp=sharing
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an den Osterhasen! Bitte Entschuldigung: Man KANN das nicht diplomatischer sagen!
Nun werden aber Ingenieure FORMELN nicht überbewerten – wenigstens solange die
Apparate – mehr oder weniger – funktionieren. Ich schlage deshalb allen Ernstes vor, uns
nicht von dem „mathematischen Äußeren“ der Einstein-Theorien TÄUSCHEN zu lassen
und deshalb Einstein-Formel als „SCHÄTZUNGEN“ zu nehmen oder vielleicht auch als
eine Art Notfall-Rezepte, mit denen man sich in einem Notfall irgendwie behelfen kann –
oder glaubt, behelfen zu können! Wir werden in der Tat in diesem Aufsatz einen ganz
bestimmten EXPERIMENTALBEFUND präsentieren, der zeigt, daß Einstein-Formeln SO
GROTTENSCHLECHTE APPROXIMATIONEN geliefert haben, daß IN DER TAT die
HEUTIGE GRUNDLAGENPHYSIK EINE ANDERE RICHTUNG eingeschlagen hat, so
daß Einstein-Theorien heute bestenfalls als Übungsmaterial taugen! Es ist nicht ohne
historische IRONIE, daß die RICHTUNG der HEUTIGEN HYPERPHYSIK „nach
Einstein“ im „POST-Einstein-Zeitalter“, wie man sie zum Beispiel in Farrell, Joseph in
allgemeinverständlicher-“er“ Form dargeboten bekommt, aus ANSÄTZEN von EinsteinZeitgenossen entstand, welche bloß zunächst in dem ganzen Ideen-Hexenkessel
„übersehen“ worden waren, wie Sommerfeld, Kaluza, Schwarzschild, wobei ich die
irgendwo bei Farrell genannte „Elisabeth Adler, Königsberg“ bislang nicht verifizieren
konnte.
Ja, so: Es tut mir schrecklich leid, was unsere kindlich-naive „Balkenwaage“
schlussendlich angerichtet hat!
Es gibt übrigens noch etwas, was die jungen Experimentalingenieure der nächsten
Generation hier lernen können:
WO IMMER IN EINER FORMEL EINE KONSTANTE AUFTAUCHT, IST DIESE ZU
HINTERFRAGEN – und zwar besonders dann, wenn bekannt ist, daß der FormelErfinder eine „unerklärliche Abneigung gegen Empirie“ und/oder „experimentelle
Überprüfung“ und/oder „logische Ableitungen“ oder beides zur Schau trägt.
Mettenheim(2015)239 hat zum Beispiel meines Erachtens stichhaltige Beobachtungen
gemacht, daß wahrscheinlich auch das KONSTANTE PLANCKSCHE
WIRKUNGSQUANTUM „h-quer: ħ“ eine durchaus wackelige Begründung haben
könnte, die insbesondere logisch nicht standhält, was ich erwähne, weil dies dann natürlich
in hochaktuellen Diskussionen über „holographisches Universum mit extrem-feingepixelten
Planck-Sphären“ eine durchaus „tragende“ oder vielmehr bei obwaltenden Mißlichkeiten
KATASTROPHALE Rolle haben würde! (Wenn also das Plancksche Wirkungsquantum
als PIXELUNGSMETHODE versagen sollte, würde ich dann aus dem Papyrus Rhind aus
der „Methode der Quadratur des Kreises“ vorschlagen, das 9-Quadrat oder 8-Quadrat zu
„versuchen“!)
239 Siehe Mettenheim, Christoph von: IRRWEGE DER THEORETISCHEN PHYSIK, 27 Seiten, 2016;

URL http://christoph.mettenheim.de/app/download/1632844/Irrwege_CvM_2016.pdf – English u.t.:
Mettenheim, Christoph von: Fundamental errors of theoretical physics, 2016, URL
http://christoph.mettenheim.de/app/download/5053175/Fundamental_Errors_CvM_2016.pdf
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Wenn ich das überhaupt sagen darf: Kontinuum oder Quantum, analog oder digital sind
VIELLEICHT oft - oder öfter? - bloß Gegensätze, die aus der ARBEITSWEISE DES
MENSCHLICHEN GEHIRNS entstehen, das so „verdrahtet“ ist, so daß eine Präferenz für
KOMPLEMENTÄRE BESCHREIBUNGSMODI immer wieder entsteht, immer wieder
DUALE Strukturen SCHEINBAR „auftauchen“, welche, wenn sie im Sinne eines
PHILOSOPHISCHEN DUALISMUS interpretiert werden sollen, sofort ein Gewicht
erhalten, das sie sehr möglicherweise gar nicht besitzen, was aber für etwelche
Diskussionen von fast „weltanschaulicher Hitzigkeit“ hervorragend taugen mag, um sich
gehörig aufzuregen. Das Materiewelle-Postulat von de Broglie ist ein berühmtes Beispiel
für einen solchen „quasi-analog-digitalen“ dualen Sachverhalt, aus dem man vielleicht
lernen kann, daß das Universum NICHT GESCHAFFEN wurde, auf dass es vom
„menschlichen Geist Sterblichgeborener“ überhaupt adäquat erfasst oder „begriffen“
werden kann!
Und wo wir schon mal bei „Fein-Pixelung“ von „platonischen Spiegelwelten“ für
„Spiegelfechtereien“ sind, darf ich vielleicht noch eben kurz darauf hinweisen, daß BildPIXELUNG prinzipiell auch zu erreichen wäre durch das QUADRAT, aber nicht
irgendeines, sondern jenes Quadrat mit den DISKRETEN - mit gewissen
MUSIKVERHÄLTNIS-Zahlen (z.B. Kommata) zusammenhängenden - ZAHLEN, welche
in der im Papyrus Rhind verwendeten Version der sogenannten „Methode der Quadratur
des Kreises“ vorgestellt werden, welches Quadrat sich übrigens ungemein hübsch machen
würde für HEUTIGE Fragestellungen, die von TORUS-GEOMETRIEN ausgehen, denn
dieses Papyrus-Rhind-Quadrat kann in einen SPEZIELLEN sogenannten „SPINDELTORUS“ umgewandelt werden, von wo aus man dann auch noch gewisse Beziehungen zu
KARTOGRAPHISCHEN METHODEN (des „Himmels“ und der „Erde“) aufsuchen
würde können, was alles herauszufinden, uns die Wissenschaft auf dem Level der
Bibliothek von Alexandrien freilich selbst überläßt, was ich hier aber trotzdem erwähne,
weil wir von hier aus einer GANZ ANDEREN ART UND WEISE von
VEREINHEITLICHTEN THEORIEN und einer BEREITS IMMANENTEN ART UND
WEISE VON SYSTEMVERSCHRÄNKUNG ansichtig werden könnten – oder auch nicht
-, welche sich insbesondere auszeichnet durch eine NICHT-MENSCHENGEMACHTE
„Natürlichkeit“, die der MENSCH wegen Gefahr von Nebenwirkungen vielleicht besser
nicht antasten sollte – obwohl besonders naßforsche NAZIS und andere „Geistesgiganten“
solche Experimente wahrscheinlich schon gemacht haben und auch weiterhin machen, man
denke etwa an das „NAZI-Projekt“ mit dem Decknamen „Glocke“/“bell“ oder
„Bienenstock“/“beehive“.240
Das NICHT-ANTASTEN ist natürlich genau das, was Ingenieure nicht hinkriegen, die
ständig an der Physik des Planeten herumbasteln müssen, um irgendetwas zu „verbessern“
oder irgendwelche Effekte „herauszukitzeln“. Demgegenüber sagt das Alte Testament klipp
und klar in der ersten Schöpfungsgeschichte: „Und Gott sah, daß es gut war.“ Woraus
240 Siehe Farrell, Joseph P. : The SS Brotherhood of the Bell. The Nazi`s Incredible Secret Technology,
Kempton / Illinois, USA 2006 – German under title: Die SS-Bruderschaft der Glocke, Potsdam:
Mosquito 2009
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zweierlei folgt: Erstens kann man die Welt nicht besser machen als Gott sie schon gemacht
hat. Zweitens besteht eine große Wahrscheinlichkeit, daß alles „Herumfummeln am
Planeten“ nur zu einer VERDERBNIS des vom SCHÖPFERGOTT GUT GEMACHTEN
führen wird! Also: Der Turmbau von Babylon war NICHT „Gottes IDEE und sein
Scheitern war nicht Gottes „Schuld“ und das ganze menschengemachte Turmbau-Projekt
war nichts als eine Luftblase von „hypertrophierter Megalomanie“ oder einfach
„Größenwahn“, welcher dann eben mit meta-physischer Notwendigkeit vom
KOSMISCHEN UMGEBUNGSSYSTEM zuschanden gemacht wurde, weil der Babelturm
sozusagen „inkompatibel“ damit war! Oder anders gesagt: Operationalisierung von
Umgebungssystemen ist eine „feine Versuchung“ besonders für Ingenieure, vorausgesetzt
solche „Umgebungen“ schlagen nicht mit ihrer „Systemverschränkung“ zurück!
Das freilich sind schon Details für das POST-Einstein-Zeitalter, das jedoch nicht unser
Thema ist, weil dies ein Aufsätzlein ist und keine Enzyklopädie der großen Rätselfragen!

--xxx--Wir können noch etwas abrunden:
Einstein hatte noch nicht die HEUTIGEN formallogischen Klärungen zur Verfügung,
welche „Äquivalenz“ ZUNÄCHST als durch das GLEICHHEITSZEICHEN repräsentiert
ansieht, welchem in der Aussagenlogik entsprechen würde die KOIMPLIKATION, was
ungefähr sprachlich hinauslaufen würde auf eine Formulierung ähnlich wie: „Ein Huhn ist
auch eins!“ Oder formelmässig: a = a!
Jedoch genügt der heutigen formalen Logik die Koimplikation als Indikator für Äquivalenz
nicht mehr. Man verlangt vielmehr neuerdings öfter die sogenannte DREIFACHIMPLIKATION der sprachlichen Form: „Ein Pferd ist ein Pferd ist ein Pferd.“ Dies würde
mathematisch dem Formelzeichen des DREIFACHEN GLEICHHEITSZEICHENS
entsprechen, welches man öfter wünscht zur EXAKTEN FESTMACHUNG von
sogenannter IDENTITÄT. In der Tat findet man öfter, daß in englischsprachigen
Auskunftsmitteln mathematische Gleichungen mit zweifachem oder dreifachem
Gleichheitszeichen als „Identitäten“ bezeichnet werden. Das sähe dann formelmässig so
aus: a ≡ a. Und auch das genügt heute nicht mehr und wir sind schon beim „vierfachen
Gleichheitszeichen“ … : Wer hat da gelacht!
Ich will jetzt nicht auf die ZEICHENTHEORETISCHE Problematik der
ENTWICKLUNGSGESCHICHTE des Gleichheitszeichens241 eingehen und möchte hier
abschließend den AXIOMATISCHEN RANG des IDENTITÄSSATZES a = a oder schärfer
noch a ≡ a hervorheben: WENN NÄMLICH DIESER IDENTITÄSSATZ FEHLT, dann
kann ich keine BESTIMMUNGEN, keine ABGRENZUNGEN, nicht einmal
Termersetzungen mehr vornehmen! Ohne Identitätssatz kommt das logisch-diskursive
Denken zum Erliegen! Der Identitätssatz LEISTET besonders die Zurückdrängung des
241 Siehe Artikel „Gleichheitszeichen“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichheitszeichen
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UNSCHARFEN „synonymen Sprachgebrauchs“ aus dem RATIONALEN Prozedere, wo
man zwei oder mehrere BEDEUTUNGSÄHNLICHE Worte für DIESELBE SACHE
verwendet. Wenn nämlich gelten soll, daß a = a ist, dann können wir LOGISCH NICHT
MEHR „gleichwertig sprechen“ von „Prinzip ODER Axiom“, dann kann man nicht mehr
WORTE „sinnentsprechend“ AUSTAUSCHEN, nicht mehr in einem LOGISCH
EXAKTEN Sinne „wählen“ zwischen „Prinzip“ oder „Erfahrung“ oder „Postulat“, dann
sind wir aufgefordert zwecks STÄRKERER STRINGENZ, nach DEUTLICHEN
ABGRENZUNGEN der Worte und BEGRIFFE gegeneinander zu suchen und uns
entsprechend beim Sprechen zu disziplinieren! Man würde logisch sagen: Wir suchen
EINDEUTIGKEIT in den verwendeten BEGRIFFEN und wir suchen sogar
EINEINDEUTIGKEIT bei den RELATIONEN, namentlich solchen, die auf
ABBILDUNGEN OHNE INFORMATIONSVERLUST hinauslaufen sollen, welche die
Logik bei sogenannten TRANSFORMATIONSGLEICHUNGEN dringend wünscht!
Kurzum: Das sind alles Dinge, die Einstein-Zeitgenossen kaum beeindruckten und
vorwiegend nicht interessierten, wodurch wir jetzt ein Thema haben, das etlichen
Scharfsinn benötigt, auf daß uns nicht langweilig werde!
Zwischenergebnis:
Es muß auf Grund des IDENTITÄSSATZES E = E gelten, daß die Einstein-Energie mit
der gewöhnlichen kinetischen Energie PRINZIPIELL ÄQUIVALENT ist, wofür wir bereits
ein WICHTIGES INDIZ haben, indem daß nämlich BEIDE eine ENERGIE-MASSERELATION aussagen, welche in BEIDEN Fällen auf
TRANSFORMATIONSGLEICHUNGEN mit der „Binnen-Eigenschaft“ der (logischen)
Äquivalenz hinauslaufen, die DEFINITORISCHEN RANG besitzt. Ich wiederhole: Hätte
man nicht den schlampigen Sprachgebrauch geduldet und der Einstein-Energie-Formel
den „Namen“ Energie-Masse-Äquivalenz gegeben, dann wäre viel leichter gewesen, zu
bemerken, daß auch die konventionelle kinetische Energie mit DEMSELBEN NAMEN
sehr zutreffend belegt werden kann.
So weit, so schön – wenigstens an der Oberfläche!
---xxx--Wir vergewissern uns aber noch einmal, daß Einstein selbst erstens „von der kinetischen
Energie her GEDACHT“ hat und zweitens auch eine „rudimentäre, nicht
durchreflektierte“ >Äquivalenz< zwischen seiner Energieformel und der kinetischen
Energie für gegeben hielt, indem wir noch einmal verweisen auf die beiden Aufsätze
Laue(1911) und Klein(1918), welche nämlich gemäß Ohanian s.a.(2008?) besagen, daß eine
„eigentlich relativistische Ableitung“ für „E=mc2“ ANDERS AUSSIEHT, so daß geradezu
folgerichtig bei beiden Autoren „E=mc2“ auch nicht mehr die eigentliche Hauptrolle spielt,
sondern eine KORRIGIERTE bzw. VERÄNDERTE ENERGIEFORMEL, wobei
Laue(1911) wenigstens als Endzeile noch einen „nahen Verwandten“ von „E=mc 2“
präsentiert, wohingegen Klein(1918) , so weit ich im Augenblick verstehe, GANZ AUF
DIESE FORMEL-VERSION VERZICHTET.
© Bruno Antonio Buike
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Zweitens passierte aber bei der Weiterbearbeitung in Laue(1911) und Klein(1918), daß sich
„etwas“ zwar herausstellte, aber NICHT ALS FUNDAMENTALPROBLEM weiterverfolgt
wurde, nämlich daß die (begrifflich zu fordernde) IDENTITÄT von Energie und die
daraus folgende ÄQUIVALENZ von Energieformeln welcher Art auch immer ein
ANDERES HAUPTPROBLEM „verdecken“, nämlich daß Einstein „vorbewußt“, eventuell
„intuitiv“ und dann Laue(1911) und Klein(1918) AUSDRÜCKLICH die EIGENSCHAFT
eines GESCHLOSSENEN SYSTEMS für die neuen Energie-Versionen VERLANGEN.
Mehr noch: Auch die von Einstein als Fundament herangezogene Maxwell-Theorie hat
schlußendlich zu „geschlossenen Stromkreisen“ geführt, welche herzustellen, BIS HEUTE
ein ernsthaftes PRAKTISCHES Ingenieursproblem geblieben ist, was freilich in den
Lehrbüchern oft nur kurz oder gar nicht angedeutet wird.
Und dies ist das „vergessene oder übersehene Fundamentalproblem“:
Die LABOR-Physiker und Experimentalingenieure haben sich lange mit dem Problem der
ABDICHTUNG zwecks „geschlossener Systeme“ für sogenannte „kontrollierte
Laborbedingungen“ herumgeschlagen, bis klar geworden war, daß solche bestenfalls ein
IDEALTYPISCHES POSTULAT sind, und damit „funktionierten“ wie eine FIKTION, was
sozusagen die ENTSPRECHUNG IN DER LOGIK ist für etwas, was in der Physik dann zu
einem PHANTOM sozusagen „mutiert“ oder mutieren könnte.
Etwas frontaler gesagt: INSOWEIT die Einstein-Theorie wie auch die zugrundeliegende
modifizierte Maxwell-Theorie GESCHLOSSENE SYSTEME – noch dazu mehr oder
weniger unreflektiert – voraussetzen, sind diese Theorien IDEALTYPISCHE FIKTIONEN,
die keineswegs eine ABBILDUNG von PHYSISCHER REALITÄT liefern, so daß je
lockerer die KORRELATION zwischen GEDANKENKONSTRUKTION und REALER
PHYSIK und EXPERIMENTELLER ÜBERPRÜFUNG wird, desto mehr eine TENDENZ
ZU EINER PHANTOMPHYSIK verstärkt wird bzw. verstärkt würde!
Und an dieser Stelle müssen wir auch noch einmal zum wiederholten Male unscharfen
Sprachgebrauch rügen: Wir SAGEN NUR „Maxwell-Theorien“, aber „in Wirklichkeit“ ist
das, was unter diesem Stichwort HEUTE unterrichtet wird, keine Maxwell-Theorie mehr,
sondern die n-te Bearbeitung der n-ten Redaktion, der n-ten Erweiterung, wobei dann
inzwischen auch noch nachgewiesen wurde, daß ENTSCHEIDENDE MAXWELL-IDEEN,
die SEHR WEITERHELFEN HÄTTEN KÖNNEN, dann „irgendwie auf der Strecke“
blieben, indem sie einfach „ausgeblendet“ wurden, unter anderem weil man
MATHEMATISCH die Quaternionen und deren IRRATIONAL-ZAHL-Komponenten
noch gar nicht so ausreichend verstand, wie wir das unter dem Stichwort „komplexe
Zahlen“ heute tun! Bitteschön, ich will hier nicht dauernd Reklame machen für meinen
„Maxwell-Aufsatz“, der sowieso nur Anfangshinweise gibt.
Es ist allerdings nicht automatisch unbedenklich, daß wir dergestalt plötzlich ZWEI
„logisch gleichrangige“ Energieformeln haben, wo uns niemand sagen kann, ab welchem
Punkt wir die eine und wann die andere zu benutzen haben! Man „verbalisiert“ ungefähr
© Bruno Antonio Buike
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so ähnlich wie, daß im Bereich „nicht-relativistischer Geschwindigkeiten“ die (alte)
kinetische Energieformel „ausreicht“, aber im Bereich der „relativistischen
Geschwindigkeiten“ die Einstein-Formel genommen werden „muß“, wobei in dem
sprachlichen Term „relativistische Geschwindigkeit“ eine „vage Konnotation“
mitschwingt, daß es sich um Geschwindigkeiten handelt, die „schon arg nahe an der
Lichtgeschwindigkeit“ liegen, wobei man sich hier selbständig ergänzt, daß
LICHTGESCHWINDIGKEIT bei MASSENBESCHLEUNIGUNG UNMÖGLICH SEIN
SOLL, weil „irgendwann auf dem Weg zu dieser KONSTANTEN ABSOLUTGRENZE“ die
TRÄGHEITSMASSE plötzlich „gegen Unendlich“ tendiert, kein Mensch weiß wirklich,
WARUM (denn das Gravitationsproblem ist bei Einstein noch unzureichend behandelt und
wahrscheinlich besser mit dem Nikolai-Kozyrev-Ansatz zu schaffen, was aber wieder zum
POST-Einstein-Zeitalter gehört).
Wir werden uns deshalb gleich auseinanderzusetzen haben mit Wortmeldungen, wo eine
94%- und sogar eine 99,9999991%-Lichtgeschwindigkeit BEHAUPTET wird, welche ich
mir erlaube, RUNDHERAUS ZU BEZWEIFELN, solange jedenfalls die üblichen
„populären relativitätstheoretischen BEDINGUNGEN“ noch gelten sollen!
Es muß nicht noch einmal gesagt werden, daß wir uns auch an dieser Stelle schon wieder
an der Grenze zu PAPPERLAPAPP und sogar zu ZIRKUSREIFEN GAUKLERTRICKS
befinden: Oder kann mir jemand genau erklären, was eigentlich der UNTERSCHIED
zwischen 100% und 99,999991% sein soll, wenn wir mit einem Faktor 300.000 oder sogar
(300000)2 zu tun haben! Ich gebe mal spasseshalber ein Beispiel aus der Astronomie, über
das ich kürzlich gestolpert bin: Wenn man sich an der derzeitig vermuteten Grenze
unseres Planetensystems in ungefähr 1 Lichtjahr Entfernung von der Sonne befindet, dann
braucht man ein GEWALTIGES VERGRÖSSERUNGSGLASS, um unser Planetensystem
bis zu den neueren äußeren Planeten ÜBERHAUPT ENTDECKEN zu können, so daß es
(fast) NICHTS bringt, ob man nun sagt „100%“ oder „100% - 0,0000009%“
---xxx--So, jetzt sind wir so weit, daß wir nachschlagen können in Artikel „kinetische Energie“,
Abschnitt „Kinetische Energie in der relativistischen Mechanik“, wo deutsche Wikipedia
gegenüberstellt kinetische und relativistische Energie, wo wir ganz und gar Erstaunliches
lesen:
„Bereits bei einer Spannung von 10 kV erreichen die Elektronen eine Geschwindigkeit von fast
20 % der Lichtgeschwindigkeit, bei 1 MV 94 %.
Der Large Hadron Collider führt Protonen eine Energie von 7 TeV zu. Die Protonen
(Ruheenergie 940 MeV) werden dabei auf das 0,999999991-Fache der Lichtgeschwindigkeit
beschleunigt“242
Wir wollen gerne GLAUBEN, daß ein ELEKTRON (im Atom, wenigstens bei
242 Artikel „Kinetische Energie“, Abschnitt „kinetische Energie in der relativistischen Mechanik“ URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Kinetische_Energie#Kinetische_Energie_in_der_relativistischen_Mechani
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konventionellen Materiezuständen) bei einem Energieniveau von 10 KILOVOLT 20% der
Lichtgeschwindigkeit erreicht und bei 1 MEGAVOLT sogar 94% - obwohl ehrlich gesagt,
wirklich überzeugt bin ich nicht davon, zumal ich „imaginiere“, daß, wenn es so wäre,
Gott bewahre, dem Elektron eventuell arg schwindelig werden könnte , wie es da so auf
STRECKEN sehr viel KLEINER ALS EIN MILLIMETER mit FASTLICHTGESCHWINDIGKEITEN herumsaust.
So, spasseshalber kontrolliere ich jetzt die MASSE eines Elektrons in Wikipedia und finde
da mehrere Informationen bzw. Versionen bzw. Ausdrucksweisen:
➢
- 5,485 799 090 70(16)·10−4 u;
➢
- 9,109 383 56(11) · 10−31 kg;
➢
- 1 · me;
- 0,510 998 9461(31)MeV/c2.243 (Die Zahl in Klammern ist ein Unsicherheitsfaktor als
geschätzte Standardabweichung der letzten Stellen)
➢

Zwischenstopp: wir haben jetzt also ein ELEKTRON mit einer MINIMAL-Masse, das sich,
wenn ich alles richtig verstanden habe NIEMALS mit Lichtgeschwindigkeit bewegen wird
können und ein PHOTON oder Lichtquantum, daß definitionsgemäß eine NULL-Masse
hat und sich DESHALB mit Lichtgeschwindigkeit bewegen kann.
Ich bin deshalb ERNSTHAFT verstört durch folgende Wikipedia-Auskunft, die ich fast gar
nicht glauben kann!
Zitatanfang

Nur wenig später im selben Abschnitt lesen wir:

Zitatende244
Dann brauchen wir noch die Definitionsgleichung für „Elektronenvolt“, also für “1 eV“:
Zitatanfang

243 Vgl. Artikel „Elektron“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Elektron
244 Artikel „Photon“, Abschnitt „Experimentelle Befunde“ (einer hypothetischen Masse-Eigenschaft) in

deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Photon#Experimentelle_Befunde
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Zitatende245
So, was haben wir jetzt vorliegen?
Erstens haben wir jetzt Informationen vorliegen, aus denen ein fleißiger Student
„unschwer“ durch UMRECHNUNG von MASSEINHEITEN feststellen kann, ob hier
ausgesagt ist, daß das Elektron eine GRÖSSERE Masse hat, als ein Photon hätte, wenn das
Photon überhaupt eine Masse haben könnte. (Hoppla! Wer hat da gelacht!)
Zweitens kann man vielleicht entscheiden, ob das Elektron eventuell im Bohr-Atommodell
„irgendwie größer“ vorgestellt/imaginiert werden darf als ein Photon. Vielleicht auch
nicht! Ich mache mir die Umrechnungsarbeit jedenfalls nicht!
Nach meinen Erfahrungen mit Textanalyse behaupte ich jetzt: Hier haben wir ein
KLASSISCHES Beispiel für eine IMMUNISIERUNGSSTRATEGIE:
Satz 1: Photonen haben keine Masse.
Satz 2: Sollten Photonen sozusagen WIDER ERWARTEN und TROTZDEM Masse haben,
dann sind wir auch auf diesen Fall vorbereitet und können diese Masse, die das Photon
aber nicht hat, berechnen. (HOPPLA!)
WAS AUCH IMMER PASSIERT, WELCHE EINWÄNDE GEMACHT WERDEN, so wäre
„die Theorie gültig“ und damit eine „gerettete Theorie“.
Ich habe TROTZDEM SCHWERE EINWÄNDE gegen diese Vorgehensweise:
Hier wird in meinem logischen und vorlogischen Verständnishorizont ungefähr ausgesagt:
Sollte nicht gelten daß 1 gleich 1 ist, dann besteht noch die Möglichkeit, daß 1 ungleich 1 ist
oder daß Eins Nicht-Eins ist!
Hochverehrtes Publikum:
Erstens: Wenn jemand berechnen kann, was gar nicht da ist, dann hat er ein PHANTOM
„berechnet“!
Zweitens: Wo ist hier der Unterschied zu PAPPERLAPAPP?
Zwischenergebnis:
Wir haben plötzlich ein Photon/Lichtquant OHNE MASSE, das aber unsichtbar mit sich
herumschleppt die „theoretische Möglichkeit einer Masse-Berechnung“, was MIR
VORKOMMT wie eine PHANTOMEIGENSCHAFT sozusagen „für alle Fälle“.
Wir haben ein Photon, daß angeblich experimentell nachgewiesen auf MULTIPLE Weise
mit Masse INTERAGIEREN kann, was in Wikipedia EXTRA AUFGELISTET ist, denn
das ist „an sich“ Leuten mit „Klein-Fritzchen-Verstand“ wie mir nur schwer zu vermitteln.
Und wir haben zwei „Elementarteilchen“, die „an und für sich“ NICHTSE sind und
trotzdem „existieren“.
245 Artikel „Elektronenvolt“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenvolt#Verwendung
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Und wir haben noch ein Beobachtung: Wir haben MASSEINHEITEN, in denen „c2“
vorkommt, OBWOHL in meiner Art zu Denken „c2“ bei der Bedingung, daß „c“
KONSTANT sein soll, ein PHANTOM sein sollte, das GAR NICHT EXISTIERT.
Oder anders gesagt: Wenn ich immer dann, wenn ich eine Erklärungslücke habe, „c 2“
einsetze, dann lassen sich „gesicherte Aussagen“ zwar vermehren wie die Karnickel, aber
um den Preis, daß Leute wie ich den VERDACHT aussprechen, daß die gesamte EinsteinPhysik von PHANTOMEN durchlöchert ist.
So weit, so schlecht!
---xxx--So, Befunde auflisten, wo man andere kritisiert, ist eine Sache. Eine ganz andere Sache ist,
sich selbst angreifbar zu machen, indem man EIGENE Gedankenversuche anstellt, in
welcher Richtung man fortschreiten könnte, um solche problematischen Befunde zukünftig
zu vermeiden.
Ich weiß allerdings nicht, ob wir hier eine wirkliche Problemlösung schaffen werden, aber
ich lade ein zu folgenden nicht-physikalischen Überlegungen, denn bei diesen
VERWORRENEN Auskünften kann man nicht stehen bleiben.
Deshalb gehe ich jetzt zurück auf eine Art vorlogisches Theorem ungefähr wie folgt:
Sieht etwas wie eine mathematisch-physikalische Formel aus, dann ist nach aller
menschlicher Erfahrung sehr wahrscheinlich eine Phase von Vorüberlegungen
vorausgegangen, in welchen stringente Regeln zur Erzeugung von symbolischen
Formalismen nicht zwingend notwendig waren.
In dieser Phase der Vorüberlegung würde ich dann mit meinem Klein-Fritzchen-Verstand
zu dem STAUNEN kommen, daß doch „an sich“ Elektron und Photon BEIDE „weniger“
sind als die „Andeutung eines Hauchs von einem Negligé“, also eigentlich zwei
„NICHTSE“. Wenn nun aber gelten könnte, daß das Hantieren mit einem „Hauch von
einem Negligé“ ÜBUNG erfordert, liegt fast unausweichlich nahe, zu vermuten, daß dann
auch der Umgang mit „Nichtsen“ eine gewisse Übung verlangt.
Man würde zum Beispiel wahrscheinlich intuitiv vermuten, daß die Physik von dem
„ETWAS“ handelt und nicht von dem „NICHTS“ und auch nicht von einem „pluralischen
Nichts“! In der Mathematik könnte man dann darauf hinweisen, daß das „Nichts“ mit dem
„Unendlichen“ gemeinsam hat, daß diese in der Mathematik, sofern diese von
QUANTIFIZIERBAREN Gedankendingen handelt, nicht „handhabbar“ wären und
deshalb vermieden werden sollten, wodurch man dann auf eine Recherche-Reise geschickt
wird, wie man das Nichts und das Unendliche UMGEHEN kann, was auf Neu-Englisch
heißt: Man benötigt „irgendwie“ WORK-AROUNDS!
Ein denkbares „workaround“ könnte zum Beispiel sein, daß man das „Fast-Nichts“ oder
multiple „Fast-Nichtse“ einführt, was mathematisch zu repräsentieren wäre durch – unter
anderem - SEHR KLEINE ZAHLEN.
Photon und Elektron beglücken uns jedoch mit EXTREM kleinen Zahlen, so daß sich
PHILOSOPHISCH fragt, ob bei solcher winzigen Winzigkeit überhaupt noch „ein Etwas“
irgendwie mit unserem Gedankenlasso einzufangen wäre. Wenn also MASSE irgendeines
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Teilchens aus dem Teilchenzoo der Atomphysik „bedeutet“, daß es „fast gar nicht“
messtechnisch nachgewiesen werden könnte, dann fragt sich, welchen Sinn unser
KONVENTIONELLER Wortgebrauch in der NATÜRLICHEN Sprache noch machen soll.
Mit anderen Worten: Wir laufen bei solchen Sachverhalten Gefahr, daß die „Worte“, daß
die „linguistischen NAMEN“ nicht mehr „greifen“, so daß auch „Begriffsinhalte“
sozusagen „defizitär“ werden, oder wenigstens „irgendwie gefühlt nicht ausreichend“.
Das Problem ist hier, kurz gesagt, daß hier die NATÜRLICHE SPRACHE und deren
unreflektierter Gebrauch ähnlich wie „vorstrukturierende Suggestionen“ wirken könnten,
so daß nicht die Physik - auch keine andere Wissenschaft - zum Problem wird, sondern die
SPRACHE, mit welcher wir versuchen, sogenannte Wissenschaft zu betreiben!
Sollten wir nun Wissenschaft intendieren, dann fällt uns vielleicht auf, daß man sagen
kann:
a) Das Photon hat KEINE Masse. Das klingt HART und NEGATIV und ist ein sogenannter
„Basta-Satz: Das ist so und BASTA!
b) Das Photon hat eine Null-Masse. Jetzt klingt es nicht mehr so hart und eine NICHTEigenschaft wurde POSITIV zugeschrieben.
Man kann mit beiden Satz-Möglichkeiten etwas anfangen oder damit herumspielen.
Aber irgendwann entsteht vielleicht ein ZWEIFEL, OB die beiden Beispielsätze
WIRKLICH SYMMETRISCHE UMKEHRUNGEN sind, ob sie TATSÄCHLICH und
„eineindeutig umkehrbar“ wären. Womit ich andeuten möchte: Es bringt nicht viel, wenn
ich sagen würde, daß ein Baggerloch eine Null-Füllung „hat“. Ein durch Logikunterricht
unverdorbenes Schulkind würde wahrscheinlich sagen: Oh, das Baggerloch ist aber TIEF
und LEER.
Damit sind wir an einem heiklen Punkt angelangt, wo heillose Diskussionen anfangen, denn
wenn wir hier eine PRÄFERENZ vom Positiven zum Negativen theoretisieren wollten,
dann gäbe es vielleicht auch eine BEVORZUGUNG der DEDUKTION vor der
„empirischen Induktion“ oder ein GEFÄLLE von „Kosmos/Ordnung“ zu CHAOS.
Ich glaube nicht, daß man überall solchen Denkversuchen zustimmen wird, zumal dann
nicht, wenn man der Einschätzung zuneigt, daß das Denken spätestens seit dem 20.
Jahrhundert „tendenziell nihilistisch“, vielleicht noch gewürzt mit etwas „chicer Anarchie“
geworden ist.
Ich breche hier einfach ab, weil ich keine einfache Lösung habe und weil wir schon
erkennen können, daß auch der heutigen Physik eine „allgemeine
NATURPHILOSOPHIE“ VORAUSGEHT, wie rudimentär und
nicht-elaboriert auch immer. Man kann aber nun schlechterdings nicht Klärungen von der
Naturphilosophie erwarten, wenn bei heutigen Naturwissenschaftlern gar kein
„naturphilosophisches Problembewußtsein“ vorhanden ist, wie wir dies jedoch durchweg
in der griechischen Antike und in der Bibliothek von Alexandria antreffen!
Immerhin scheint es mir, daß das Hearsay oder der „Wissenschaftstratsch“, daß Einstein
geäußert haben soll, man müsse „dem Aether eine Art (Innen-)STRUKTUR geben“,
ziemlich genau den PUNKT trifft, wo der avantgardistische Naturwissenschaftler
zunehmend mit dem „Fast-Nichts“ konfrontiert wird. Wir sprechen heute in der Tat von
„Zero-Point-Geometrien“ innerhalb der heutigen „Vakuum-Physik“, die gar kein
TOTALES VAKUUM betrifft, sondern das „FAST-Vakuum“, also das „Fast-Nichts“,
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welches im Weltall vorzuherrschen scheint, jedenfalls außerhalb der 70% „dunkler
Materie“, was auch immer das genau sein mag.
Es ist Einstein NICHT anzulasten, daß Verbalisierungen zum HEUTIGEN Aether-Konzept,
daß Aether ein Fast-Nichts ist, in welchem ein FAST-AEQUILIBRIUM herrscht, in dem
durch MINIMALE UNGLEICHGEWICHTE wie INFORMATION, IMPULS oder SPIN
eine „selbstähnliche“ oder „selbstreferentielle“ fortgesetzte Schöpfung in Gang gesetzt
wird, damals noch nicht möglich waren, unter anderem weil die dazu erforderliche
Mathematik noch gar nicht bereit war.
Es ist selbstverständlich Einstein auch nicht anzulasten, daß er noch nichts wissen konnte
davon, daß Theorien vom Einstein-Typ bloß geschätzt 1/6 des „tatsächlichen
Gesamtuniversums“ betreffen, wohingegen über die angeblich weitaus überwiegende
„dunkle Materie“ nur wenig bekannt ist, außer daß sie ungesichert geschätzt 70% oder
auch vielleicht 84% des Gesamtuniversums umfassen könnte!
Jedoch war durchaus mit NACHDRUCK darauf hinzuweisen, daß wenn wir schon im „FASTNICHTS“ herumfischen, wir TROTZDEM fein säuberlich UNTERSCHEIDEN zwischen
FAST-NICHTS-GEDANKENDINGEN und „echten PHANTOMEN“, für welch letztere
KEINE IRGENDWIE GEARTETEN KORRELATIONEN, KONTEXTE UND
KONNOTATIONEN BENANNT UND AUFGELISTET WERDEN KÖNNEN, jedenfalls
keine die in der PHYSIK als einer SPEZIELLEN BESCHREIBUNG von REALITÄT
bestehen würden können.
Wir erreichen solche Vermeidungen gewöhnlich dadurch, daß wir mit der ZUORDNUNG von
POSITIVEN EIGENSCHAFTEN „vorsichtig“ bleiben!
Wir wollen also gerne „glauben“, daß Licht -(Photonen)und elektromagnetische Wellen
BEIDE tatsächliche Lichtgeschwindigkeit haben.
Wir BEZWEIFELN aber GRUNDSÄTZLICH, daß irgendein Mensch SICHERE KENNTNIS
davon haben kann, daß die Lichtgeschwindigkeit im GANZEN UNIVERSUM die GRÖSSTE
VORKOMMENDE GESCHWINDIGKEIT ist, denn KEIN MENSCH hat das „gesamte
Universum“ erforscht, KEIN MENSCH hat jemals das Universum durchquert!
Und wir fragen uns, was Eigenschafts-Zuordnungen sollen, wenn Eigenschaften nicht
REALISIERT werden können: Wenn man sagt, daß Masse bis nahe an Lichtgeschwindigkeit
beschleunigt werden kann, diese aber niemals erreicht, dann müssen wir achtsam bleiben, daß
wir nicht SPRACHLICHEN SUGGESTIONEN erliegen, welche durch den GEBRAUCH des
Wortes „Lichtgeschwindigkeitsbeschleunigung“ unter Umständen ausgelöst werden können.
Denn: Wenn eine Eigenschaft NICHT ERREICHT werden kann, dann gibt es eine GEWISSE
Wahrscheinlichkeit, daß sie MÖGLICHERWEISE gar nicht existiert, so daß wir schon wieder
auf das Problem stoßen, PHANTOME SICHER AUSZUSCHLIESSEN!
Wir haben in der Tat bereits gesehen, daß manchmal geradezu tolldreiste
Lichtgeschwindigkeitseigenschaften behauptet werden, welche, nebenbei gesagt, die
vorliegenden etwas komplexen Überlegungen überhaupt erst ausgelöst haben!
Damit aber jetzt nicht der Eindruck entsteht, alles sei klar, bringe ich jetzt mal folgende
VERSUCHSSÄTZE:
WARUM sollte DENKUNMÖGLICH sein, daß ein FAST-NICHTS mit minimaler RestMasse sich mit derselben Lichtgeschwindigkeit bewegen könnte wie ein anderes „Fast© Bruno Antonio Buike
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NICHTS ganz ohne eigene Masse? (Elektron UND Photon, BEIDE!)
Warum sollte umgekehrt vermittelbar sein, daß ein Fast-Nichts wie das Elektron ab
irgendeiner RÄTSELBESCHLEUNIGUNG „so sehr schwer werden KÖNNTE“, daß es
niemals Lichtgeschwindigkeit erreicht, sondern so FAST-UNENDLICH schwer wird, daß
es DURCH NICHTS MEHR „vorwärts bewegt“ werden könnte?? (Wäre es so, dann wäre
das eventuell ein HERVORRAGENDER BREMSSAND für „Sand im Getriebe“ im
GANZEN UNIVERSUM!)
Wie man allerdings verbalisieren soll, daß zwei Fast-Nichtse mit Fast-Lichtgeschwindigkeit
aus irgendwelchen rätselhaften Gründen MASSEZUWACHS in nur einem von beiden,
aber nicht in dem anderen (nämlich dem Photon), „erzeugen“ können sollen, ist mir
genauso schleierhaft, wie anderen gewöhnlichen Informationskonsumenten wahrscheinlich
auch! So wie wir inzwischen die Physiker beim Theoretisieren kennengelernt haben, dürfen
wir zuversichtlich vermuten, daß dann ein Student hingeht und vielleicht eine „PhotonenZerfall-Theorie“ ausdenkt, in der es dann eventuell auch (pseudo-alchemistische)
„Transmutationen“ zu irgendwelchen „Energien“ und „Massen“ geben könnte – oder
auch nicht!
---xxx--Jetzt setzen wir unsere kleine Diskussion über „mögliche und unmögliche“
Lichtgeschwindigkeiten noch ein bischen fort, um nämlich PHANTOME zu fangen:
Wir setzen also – trotz bisheriger Einwände - den Fall, daß Fast-Lichtgeschwindigkeiten
(von „Mini-Minimalmassen“) irgendwo zwischen 20-94% praktisch tatsächlich
vorkommen dürfen, OHNE die BEDINGUNGEN der Einstein-Theorie zu verletzen. Wir
tun das keineswegs aus Menschenfreundlichkeit, sondern weil ich im nächsten
Arbeitsschritt einen Sachverhalt herausmeisseln werde, der mir selbst erst während des
Schreibens dieses Abschnittes so richtig klar geworden ist.
Das Zitat aus deutscher Wikipedia vorhin schreitet nämlich munter fort zu der
GEWALTIGEN Aussage, daß bei einer Energiezuführung von bis zu 7 TERAVOLT an der
maximalen Leistungsgrenze des „Large-Hadron-Colliders“ im Komplex von CERN in Genf
99,9999991 % der Lichtgeschwindigkeit erreicht worden sein sollen.
Und jetzt haben wir ein RIESIGES Problem, denn DIESER Zahlenwert ist, wenn wir keine
SPEZIAL-MESSINSTRUMENTE haben, von 100% nicht mehr praktisch zu
unterscheiden.
WÄRE es so, wären 100% Lichtgeschwindigkeit ein REALES PHÄNOMEN (und keine
Phantom-Physik einer „Eigenschaft, die nicht erreichbar ist“?!), dann bestünde ein
EKLATANTER WIDERSPRUCH zu einer der FUNDAMENTAL-VORAUSSETZUNGEN
der Relativitätstheorie, daß BEWEGUNG von MASSEN schon „ziemlich lange“ VOR
Erreichen der Lichtgeschwindigkeit von 300.000 km/s zum STILLSTAND kommen soll,
WEIL eine TRÄGHEITSDÄMPFUNG einsetzt, so daß die TRÄGE MASSE beginnt,
„gegen UNENDLICH zu tendieren“, bis eine Masse durch NICHTS mehr weiter bewegt
werden kann.
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DESHALB GLAUBE ICH EINFACH NICHT eine 99,9999991% Lichtgeschwindigkeit und
ich BEZWEIFLE HEFTIG die oben behauptete 94% Lichtgeschwindigkeit!
NAIV, wie ich bin, würde ich innerhalb der Einstein-Theorien erwarten, daß, falls die
Relativitätstheorie keine PHANTOM-Theorie einer PHANTOM-Physik ist, daß
relativistische Masse-Trägheitseffekte bereits bei 200.000 km/s, also bei 2/3 der
Lichtgeschwindigkeit anfangen sollten.
Dann würde ich mir die Geschwindigkeitsmessungen von CERN noch einmal vornehmen,
denn es mutet schon SEHR SELTSAM an, daß diesen PROFESSIONALS etwa NICHT
aufgefallen sein sollte, daß eine TATSÄCHLICHE 100% Lichtgeschwindigkeit von
„MASSEN“ NACH DER THEORIE NICHT VORKOMMEN KANN und INSOWEIT EIN
PHANTOM wäre.
MAN BEACHTE BITTE, hier haben wir NOCH EIN PHANTOM – das erste Phantom war
„c-Quadrat“ - entdeckt, das AN SICH, wenn die Einstein-Leute richtig liegen würden, GAR
NICHT EXISTIEREN DÜRFTE, nämlich, wenn ich die Zahlen richtig deute, eine MASSEBeschleunigung auf de facto 100% Lichtgeschwindigkeit.
Der Denkfehler ist klar: Indem das WORT „Masse“ verwendet wird, wird eine bestimmte
„sprachliche Suggestion“ ausgelöst von einem „ETWAS“, daß sich jedoch DE FACTO in
FAST-NICHTS auflöst, also eine NICHT-MASSE, was man nur deshalb nicht sofort deutlich
erkennt, weil eine EXTREM KLEINE ZAHL, welche direkt und indirekt verknüpft ist mit
Maßeinheiten, in denen „c2“ vorkommt, ein MINIMAL-ETWAS sozusagen „suggestiv
vorgaukelt“. Man kann aber in der korrekten Logik nicht einen Begriff mit einem
Begriffsinhalt „füllen“, der das GENAUE GEGENTEIL aussagt, also in vorliegendem Falle:
Masse „gefüllt mit“ (Fast-) Nicht-Masse! Auch wenn es ein bischen langweilig ist, ständig
darauf hinzuweisen: a et non-a ist die zweite Formulierung des Widerspruchs als SATZ – und
ist VERBOTEN, jedenfalls in jeder zweiwertigen Logik, wie sie im Einstein-Zeitalter gültig
war. Und wenn mir „Dummerchen vom Lande“ sowas auffällt, dann sollte es anderen auch
auffallen!
Dazu kommt noch eine „Phantom-Fortpflanzung“ und „Phantom-Ausbreitung“ überall dort,
wo unser „c-Quadrat-Phantom“ EINGESETZT wurde, zum Beispiel in MASSEINHEITEN!
---xxx--So, und damit sind wir beim nächsten PROBLEM, das wir gar nicht wollten!
Wenn nämlich das Vorhandensein von Masse VERHINDERT, daß Lichtgeschwindigkeit
erreicht werden kann, dann, so überlege ich naseweis, muß dies denknotwendig bedeuten,
daß Licht und eine elektromagnetische Welle, die angeblich Lichtgeschwindigkeit haben,
dann ganz bestimmt KEINE MASSE haben dürfen. Jetzt schlage ich im Artikel „Photon“
nach und finde dort:
„Anschaulich gesprochen sind Photonen das, woraus elektromagnetische Strahlung besteht.
Daher wird gelegentlich auch die Bezeichnung Lichtquant oder Lichtteilchen verwendet. In der
Quantenelektrodynamik gehört das Photon als Vermittler der elektromagnetischen
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Wechselwirkung zu den Eichbosonen.“246
Wikipedia spricht deshalb dem LICHTQUANT oder dem LICHTPHOTON, welches der
ANLASS wurde, die „Quantenelektrodynamik“ (QED) zu entwickeln, die Eigenschaften
zu: Masse: 0 kg und/oder Masse: 0 eV/c2 (Elektronenvolt).247 (Ich komme gleich auf diese
DOPPEL-Definition zurück!)
Nun freuen wir uns, daß unsere Überlegung bestätigt erscheint, bis wir STARK
VERUNSICHERT werden durch folgende Wikipedia-Aussage, wo Albert Einstein mit
einer kritischen Selbsteinschätzung zitiert wird:
„Albert Einstein schrieb 1951[sic!] in einem Brief an seinen Freund Michele Besso:
„Die ganzen 50 Jahre bewusster Grübelei haben mich der Antwort der Frage ‚Was sind
Lichtquanten‘ nicht näher gebracht. Heute glaubt zwar jeder Lump, er wisse es, aber er täuscht
sich…“ zitiert nach[5]“248
Einstein hat also selber nicht zweifelsfrei gewußt, was seine „Lichtquanten“ WIRKLICH
sind! WENN das tatsächlich so war, dann sind wir keineswegs überrascht, daß, wie wir
später diskutieren werden, Atombomben sehr möglicherweise auch nicht das sind, wofür
man sie allgemein hält!
So weit, so WIRKLICH SCHLECHT!
Wir werden aber noch viel mehr VERUNSICHERT, wenn wir an anderer Stelle desselben
Wikipedia-Artikels schockartig auf folgende Stelle stoßen:
Zitatanfang:

Zitatende249
Wenn ich mit meinem Klein-Fritzchen-Verstand solche „Basta-Sätze“ lese - „Das IST so
und BASTA!“ -, dann finde ich es manchmal, ehrlich gesagt, leichter, an die
Jungfrauengeburt zu glauben, obwohl ich halber Bauer bin! Irgendwie schafft es also ein
„Masse-System“, wenn es von Lichtquanten, die an sich selber keine Masse haben, besucht
246 Artikel „Photon“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Photon#Masse
247 Artikel „Photon“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Photon#Masse
248 Artikel „Photon“, Abschnitt „Forschungsgeschichte“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Photon#Forschungsgeschichte - Einstein hier zitiert nach: Harry Paul:
Photonen: Experimente und ihre Deutung. Akademie-Verlag, Berlin 1985, ISBN 3-528-06868-X,
eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche.
249 Artikel „Photon“, Abschnitt „(Eigenschaften) Masse“ in deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Photon#Masse
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wird, andere dazu zu veranlassen, einen Massezuwachs zu produzieren. Aber wie? Soll
man jetzt seine Holzbauklötzchen in die Sonne legen und anschließend wiegen, ob ein
Massezuwachs stattgefunden hat, vielleicht so eine Art „Photoeffekt“ vielleicht an der
Masse-Außengrenze, also im Bereich der Masseoberfläche? Und selbstverständlich
brauchen wir nicht zu wissen, was aus dem Lichtquanten geworden ist, nachdem er einen
Massezuwachs wie auch immer „getriggert“ hat wie auch immer.
Wir wiederholen, weil es dann vielleicht klarer wird oder auch nicht:
Nicht-Masse trifft – mit „affenartigem Tempo“ - auf Masse und wenn die Masse „gute
Laune“ hat, dann reagiert sie mit Massezuwachs.
So weit, so schlecht!
---xxx--So, jetzt komme ich zurück auf die DOPPELDEFINITION der MASSE-Eigenschaft von
Lichtquanten von vorhin aus Wikipedia, Artikel „Photon“, weil wir davon ausgehend etwas
über den VERLAUF der Geschichte der Wissenschaft und der KONZEPTUALISIERUNG
oder den „BAU von Theorien“ lernen können.
Die Definition war: Masse: 0 kg und/oder Masse: 0 eV/c2.
Wenn wir nun „Kilogramm“ mit der „Schwere-Eigenschaft“ von Masse verknüpfen und
selbständig ergänzen, daß eine ENERGIEDEFINITION in „Elektronenvolt“ letztlich auf
die „elektromagnetische WELLE“ zurückgeht, dann haben wir BEREITS HIER einen
FRÜHEN VORLÄUFER der „Materiewelle“, die de Broglie 1923 (1924?) zu einer eigenen
Theorie ausbaute mit „Komplementarität“ durch „Welle-Teilchen-Dualismus“, und alles
in ANALOGIE entwickelt zu PHOTONEN, über die Einstein 1905 gearbeitet hatte
bezüglich deren „Lichtquantelung“.
Es gibt eine andere DOPPELSTRUKTUR, wo Qing-Ping Ma etwas sagt, was niemand
sonst in vergleichbarer Klarheit sagt, daß nämlich die Einstein-Formel E=mc 2 IMPLIZIT
ist der MAXWELL-IMPULS-Formel in Verbindung mit der Newton-Impuls-Formel – und
das lesen wir im Original wie folgt:
„The [Anm. d. Verf.: please add: Einsteinian energy-mass-equivalence] formula is implied
by Maxwell’s electromagnetic momentum P = E / c and the Newtonian
definition of momentum P = mv.“250 Man “ahnt intuitiv”, daß der Formel-Dualismus von
Ma korreliert ist mit der Doppeldefinition von (Photonen-) Masse aus Wikipedia.
Als nächster Gedankenschritt käme jetzt eigentlich, daß Dualität und Komplementarität
zum seit Heisenberg so genannten „Beobachterproblem“ führen. Man hört zum Beispiel
sagen: Realität ist, was der Beobachter – bei kontrollierten Laborbedingungen – mit
wechselndem Aufmerksamkeitsfocus beobachtet. Wir müssen aber fertig werden und
deshalb habe ich einige WEITERFÜHRENDE Aspekte des Beobachterproblems, wie sie
erst aus der HEUTIGEN RETROSPEKTIVE möglich sind, mehr ans Ende dieses
Aufsatzes gepackt, weil das an sich schon nicht mehr zum engeren Thema gehört.
Damit mir niemand unterwegs einschläft, verrate ich schon soviel: Wir werden fragen,
WER der „Beobachter“ ist und welche POSITION in WELCHER GEOMETRIE er
„einnimmt“, so daß ich eine MODIFIKATION erreichen werde zu Farrells Überlegungen,
250 Ma, Qing-Ping: E=mc^2 is a Classical Physics Result and the Relativistic Formula is E=E_0/√(1-

V^2/c^2) [other writing convention: E = E0 x root of(1-V2/c2)], Nov. 2015, p.1; URL viXra:1511.0023
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welches eigentlich das VERMUTLICHE ZIEL des „magischen NAZI-Weltkrieges“
innerhalb einer „alchemistisch-sympathetischen Superwissenschaft“ gewesen sein könnte.
Und wenn wir damit fertig sind, verstehen wir vielleicht wieder die ALTE GRIECHISCHE
ANGST vor „menschengemachtem Kataklysmos“ etwas besser.
---xxx-Wir bleiben also SEHR SKEPTISCH – und unterscheiden uns darin nicht sehr von
Einstein selbst, der sich bis 1946 mit seiner Energie-Masse-Formel beschäftigt hat.
- Erstens steckt hinter dem Beobachterproblem das SCHRECKLICHE Problem von
objektiver und subjektiver Erkenntnis und deren eventuellen intersubjektiven
Mitteilbarkeit. Es ist insoweit von Belang, daß sich die Kenntnis der Streitpositionen des
NOMINALISMUS auf einem beklagenswerten Tiefstand befindet. Wir erinnern: Thomas
von Aquin und mit ihm die gesamte orthodox-katholische Scholastik sagen, daß die
NATÜRLICHE VERNUNFT der ÜBERNATÜRLICHEN nicht widerstreiten darf, daß
aber die ÜBERNATÜRLICHE Einsicht weit über die natürliche Vernunft hinausgeht und
zwar als eigentliche METAPHYSIK. Dann kam die GLAUBENSKRISE des
Spätmittelalters, welche Galileo und Luther „hervorbringt“, welche aber im Kern besagt:
NEIN, die EINHEIT DER ERKENNTNIS IST NICHT MÖGLICH und wir haben „zwei
Wahrheiten“, nämlich einmal eine „Glaubenswahrheit“ - ergänze: von ewig zweifelhafter
Gewissheit – und eine naturwissenschaftliche Wahrheit, welche zunächst als
UNZWEIFELHAFT GEWISS angesehen wurde, bis wir heute wieder zu ANTIKGRIECHISCHEN SKEPSIS zurückgekehrt sind, wo in SPIEGELWELTEN des
platonischen „Höhlengleichnisses“ SCHATTEN-FECHTEREIEN stattfinden. Ich würde
sogar so weit gehen, zu wagen, zu sagen: Auch wenn die „philosophische Abstinenz“
Einsteins und sein offenkundiges Desinteresse an Fragen der Naturphilosophie gut
dokumentiert zu sein scheinen, so hätte etwas weniger einsteinsches Desinteresse an
eigentlicher Philosophie wahrscheinlich helfen können, diesen ganzen vorliegenden Aufsatz
überflüssig zu machen und zu vermeiden!
- Zweitens ist die Verwendung des Wortes Beobachter eine „linguistische SUGGESTION“,
welche zum Beispiel PASSIVITÄT suggeriert. Der Beobachter war aber AKTIV, als er das
Experiment AUFGEBAUT hat und nach Abschluß des Experiments ist er auf eine andere
Weise dadurch AKTIV, daß er eine BESCHREIBUNG oder ein PROTOKOLL anfertigt.
Und dies gilt auch dann, wenn Einstein später scherzhaft sinngemäß sagt: Wenn eine Maus
das Weltall betrachtet, verändert sich das Universum nicht. Wir bemerken aber meist gar
nicht, daß wir eigentlich fragen müßten: WER IST SO MÄCHTIG, dass alle Menschen
genau dort „Sonne“ sehen, wo für menschliche Beobachter, Sonne zu sehen,
VORGESEHEN IST! Welche MÄCHTIGE SUGGESTION ist es, daß wir Menschen
NICHT DIREKT WAHRNEHMEN können, daß der MASSIVE Tisch vor uns „in
Wirklichkeit“ aus Atomen besteht, deren Masse zu 99% im Atomkern konzentriert ist, so
daß „an sich“ unser massiver Tisch „leeren Raum“ umfasst, der uns eine PSEUDOREALITÄT vorspiegelt auf Grund einer speziellen Eigenschaft von „Materie“, nämlich des
„Materie-Widerstandes“ als einer speziellen Struktureigenschaft von Materie.
- Drittens: Wenn uns Einstein(1935) eine Zeile präsentiert mit E = m, dann ist
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

175

E68 Das Ende von E=mc2

ÄQUIVALENZ möglicherweise das FALSCHE WORT, um das zu erfassen, was Einstein
sich „dabei GEDACHT“ hat, worauf er eigentlich hinauswollte. Aber das ist doch klar: Es
geht doch um MATERIE-UMWANDLUNG zu Energie?! Oder geht es „in Wirklichkeit“
um die Vorwegnahme eines KONZEPTES von MATERIALISATION und
DEMATERIALISATION?
- Viertens haben wir noch meine Bedenken zur TATSÄCHLICHEN KONSTANZ von
Lichtgeschwindigkeit. In „c“ enthaltene „konventionelle“ Zeit HÄNGT AB von
astronomischen und geodätischen Kennzahlen, die sich ÄNDERN können; zum Beispiel
könnte das JAHR bis ungefähr zur Kalender-Reform von Julius Cäsar 360 Tage gehabt
haben, WEIL ein ENTSPRECHENDER ERDORBIT „irgendwann einmal“ (11600 v.
Chr.?) tatsächlich existiert hat! Oder anders gesagt: Es muß ein EREIGNIS gegeben
haben, daß wir heute 365 Tage im Jahr haben und es muß physikalische Ursachen haben,
daß es so scheint, daß gegenwärtig das JAHR sich „verlängert“ auf ungefähr 366 Tage!
---xxx---

4.6 Beweis-Methodik in Einstein (MS 1912) gemäß Ohanian s.a.(2008?)
Man könnte vertreten, daß die beiden Anläufe von Laue (1911) und Klein(1918) das
Herleitungsproblem für die Einstein-Energie-Formel innerhalb eines GESCHLOSSENEN
SYSTEMS gewissermassen „lösen“, und auf BEIDE Versuche hat Einstein REAGIERT:
Aus Laue(1911) hat Einstein eine eigene Beweisvariante abgeleitet und ohne
Quellenkennzeichnung die Grundideen aus Lause(1911) in verschiedenen Aufsätzen
übernommen und mit Felix Klein hatte er einen Briefwechsel zu diesem Beweisproblem
oder vielmehr zu Einsteins Beweisvariante ähnlich Laue(1911) hatte Felix Klein einen
Briefwechsel mit Einstein, weil Klein damit nicht einverstanden war!
Der Grund, warum ich diese „Story“ bringe, ist, daß ich zeigen möchte, WIE SEHR
problematisch VON HEUTIGEN STANDPUNKTEN aus Einsteins „Beweis-Methoden“
sein konnten, auf daß der heutige Experimentalingenieur solche besser VERMEIDET!
Damit wir kurz bleiben können, bringe ich am besten zuerst die VERWORRENE
Quellengeschichte der von Einstein selbst NICHT publizierten Abhandlung des „MS
Einstein (1912)“251 und wir lesen:
„Einstein produced a variant of Laue’s proof in an unpublished manuscript (Einstein,
1912) on the theory of relativity, written in 1912 and presumably sent to the publisher of
the Handbuch der Radiologie at that time. There were long delays in the publication, and
the Handbuch volume was finally printed in 1924 without Einstein’s contribution, because
251 Siehe und vgl. [Einstein, A. (1912)] Einstein’s 1912 Manuscript on the Special Theory of Relativity. New

York: George Braziller Publishers 1993; reprinted in Stachel, John/Cassidiy, David e.a. eds.:The
Collected Papers of Albert Einstein, Vol. 4 (Document 1). Princeton: Princeton University Press 1995
(Info Ohanian, Hans, C.)
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he refused permission for his name to be attached to a revision of his manuscript prepared
by his assistant Jacob Grommer. Einstein included this proof in his 1914-1915
Berlin lectures (Einstein, 1914a) and in his 1921 Princeton lectures, which were published
in The Meaning of Relativity in the same year (Einstein, 1921); and he incorporated
versions of this proof in two papers on general relativity in 1914 that tangentially touched
on the mass-energy equivalence (Einstein, 1914b). In none of these writings did Einstein
give any reference to Laue, but in view of the time line and the similarity of Einstein’s
mathematical arguments to those of Laue in their focus on the four-vector character
of the energy-momentum integrals, there can be little doubt that Einstein’s proofs were
inspired by Laue’s.“252
Es folgt unmittelbar Ohanians Argumentation, daß Einsteins VARIANTE des
Laue(1911)-Beweises einen MASSIVEN Fehler enthält, den Felix Klein Einstein in einem
Briefwechsel mitteilte und wir lesen:
>>Einstein’s variant of Laue’s proof
contains a flagrant and fatal mistake,
recognized by Klein in a letter to Einstein in 1918 (Klein 1918b). 8 Instead of taking as
starting point the conservation law in the absence of external forces, Einstein starts with
the rate of change of the energy-momentum tensor in the presence of an external fourvector force density,
. He assumes that the force density f  is non zero over
some limited time interval, and he shows, quite correctly, that the change in the energymomentum of the system is then necessarily a four vector. He then asserts “Since the
quantities themselves may be presumed to transform in the same way as their increments,
we infer that the aggregate of the four quantities
[energy-momentum] has itself
vector character...” (Einstein, 1921, p. 44). But this assertion is obviously false. Einstein is
not entitled to presume what he wants to presume. That the “quantities themselves
...transform in the same way as their increments” needs to be proved. All that Einstein
proves by his argument is that the action of the force does not alter the four-vector
character of the total energy-momentum of the system—he proves that the energymomentum will be a four vector after the force acts if and only if it is a four vector before,
and this tells us nothing whatsoever about whether the energy-momentum is a four vector
or not.<<253
Ohanian fährt dann mit einem sehr erstaunlichen Bericht fort, daß Einstein sich offenbar
geweigert hat, das Gegenargument von Felix Klein für seine Beweisvariante zu Laue(1911)
zu akzeptieren und wir lesen:
>>This is an astonishing misstep, all the more so because Einstein was aware of it, but
refused to recognize it for what it was. In a footnote in the 1912 manuscript, he highlighted
this misstep: “To be sure, this is not rigorous, because additive constants might be present
that do not have the character of a vector; but this seems so artificial that we will not dwell
on this possibility at all.” (Einstein, 1912, p. 158). Despite this admission, he persisted in this
252 Ohanian, Hans C.: Einstein`s E=mc2 mistakes, s.l./s.a. (2008?, excerpt from book?), p.7; pdf URL
https://arxiv.org/pdf/0805.1400.pdf ,
253 Ohanian, Hans C.: Einstein`s E=mc2 mistakes, s.l./s.a. (2008?, excerpt from book?), p.7-8; pdf URL

https://arxiv.org/pdf/0805.1400.pdf ,
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mistake in all the revisions and republications of this argument, over a span of more than
forty years (he first wrote down this argument in the 1912 manuscript, included it in
several papers on general relativity and in his 1921 book The Meaning of Relativity, and
revised this book in four subsequent editions, with the last of these in 1955—and he never
corrected his mistake.) [Anm. d. Verf.: „footnote 9“].<<254
Auch die „Fußnote Nr.9“ schauen wir uns an, weil sie geradezu erleuchtend ist, und wir
lesen:
„The 1912 manuscript also presents another, alternative proof of the mass-energy relation
[Einstein, 1912, p. 108], which relies on an examination of the process of emission of two
light pulses by a system, as in the 1905 paper. In contrast to 1905, Einstein now assumes
explicitly that the system can be regarded as particle-like and that its energy is
. This is a genuine error of circular reasoning, because if this formula
for the energy is assumed known, then there is nothing left to prove - for v = 0, the
formula yields the energy E = Mc2 , QED. However, since Einstein never published this
“proof,” it would be unfair to hold it against him.“255 [Anm. d. Verf.: „QED“ bedeutet in
älteren mathematischen Arbeiten gewöhnlich „quod erat demonstrandum“, was Latein ist
und übersetzt bedeutet „was zu beweisen war“. Heute findet man aber öfter eine andere
Floskel ungefähr so ähnlich wie: „Ich glaube, das reicht erst einmal so weit!“]
Ja, so, was soll man zu solchen Befunden sagen? Falls das Gegenargument von Felix Klein
korrekt ist und falls Ohanian korrekt berichtet hat, dann würden wir die hier sichtbar
werdenden Reaktionen Einsteins schon etwas absonderlich finden dürfen! Ich habe diese
Details dem Publikum aber nur deshalb nicht erspart, damit wir beim BEOBACHTEN der
ARBEITSWEISEN eines GROSSEN FORSCHERS einige FALLSTRICKE besser
erkennen und für den heutigen Experimentalingenieur VERMEIDEN können! Vielleicht
könnte man konziliant sagen: Wäre Einstein nicht so überlastet gewesen, dann wäre ihm
wahrscheinlich auch selber aufgefallen, wo die Grenze zu Papperlapapp verläuft!
Was wir aber ganz besonders hier LERNEN, ist, daß solche FEHLLEISTUNGEN die
FUNDAMENTE korrumpieren und dann auch alle nachfolgenden Experimente und
Überlegungen NEGATIV KONTAMINIEREN! Indem ich so argumentiere, vermeide ich
insbesondere eine Beurteilung, daß hier eventuell eine „bewußte Irreführung der
Konkurrenz“ vorliegen könnte, welche VERHALTENSWEISE man an sich bei
Nobelpreisträgern geneigt wäre, per se auszuschliessen! Denn, bitteschön, wo kommt man
denn hin, wenn man derlei etwa NICHT MEHR ausschliessen dürfte?!

---xxx--254 Ohanian, Hans C.: Einstein`s E=mc2 mistakes, s.l./s.a. (2008?, excerpt from book?), p.8; pdf URL

https://arxiv.org/pdf/0805.1400.pdf ,
255 Ohanian, Hans C.: Einstein`s E=mc2 mistakes, s.l./s.a. (2008?, excerpt from book?), p.10, fottnote 9;

pdf URL https://arxiv.org/pdf/0805.1400.pdf ,
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4.7 Beweis-Methodik in Einsteins SRT: Nachweis eines Widerspruchs mit
„weggekürzter Lichtgeschwindigkeit V“ durch Christoph von Mettenheim
Bevor wir zu dem von Mettenheim meines Erachtens korrekt aufgedeckten Widerspruch
bei Einstein kommen, haben wir wieder ein bibliographisches Abenteuer zu bestehen. Und
zwar ist der gleich präsentierte Text ein „Einzelblatt-pdf“, das aus dem Internet
verschwunden ist. Glücklicherweise ist aber darauf vermerkt, daß es sich um eine Skizze
einer Stelle aus einem BUCH handelt – und dieses Buch von Mettenheim kann erstens
bibliographisch nachgewiesen werden und zweitens befindet es sich in google-books. Nun
freut sich der Benutzer von google-books und macht sich auf die Suche, um das Original zu
studieren. Aber „ÄTSCHIBÄTSCHI“: Ausgerechnet das zu diesem Mettenheim-Einzelblatt
gehörende Buchkapitel ist in google-books NICHT ZUGÄNGLICH, also
AUSGEBLENDET - aber immerhin nicht wie bei älteren Geheimdienst-Methoden
„eingeschwärzt“! Das Einverständnis des Publikums vorausgesetzt habe ich die
Nachweisung von Mettenheim256 in eine Fußnote gepackt!
Dann haben wir noch einen bibliographischen Nachweis zu erledigen, und zwar den von
Mettenheim ausgewerteten Original-Aufsatz von Einstein, Elektrodynamik bewegter
Körper (1905)257, welcher zu den 5 Aufsätzen gehört, die man heute unter der Bezeichnung
„spezielle Relativitätstheorie“ (SRT) zusammenfaßt.
Jetzt sind wir so weit, daß ich das Mettenheim-Einzelblatt – minimal gekürzt –
präsentieren kann, und zwar sozusagen als Pseudo-Faksimile, was wichtig ist, weil sich dort
auch eine „urheberrechtliche Kopiererlaubnis“ befindet!
DOKUMENT METTENHEIM START

256 Siehe und vgl.: Mettenheim, Christoph von: Einsteins Rechenfehler, 1 p, pdf – alte URL www-dot-

christoph.mettenheim.de/einsteins_rechenfehler.pdf - ist nicht mehr im Internet, ist jetzt in dem Buch
„Albert Einstein. Der Irrtum eines Jahrhunderts“, Norderstedt: books on demand 2009, 2. Aufl.,
Anhang 2: Einsteins Rechenfehler S.287 – online in google books URL https://books.google.de/books?
id=LjvALqyBaUUC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=ALBERT+EINSTEIN+oder+Der+Irrtum+eines+Jahrhunderts&source=bl
&ots=fhz_PGaADb&sig=d1tbcYQAm2_0G3DyUAokPEOBxAc&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjjiL3gp_3KAhXrNpoK
HcYIDpoQ6AEIYzAJ#v=onepage&q=ALBERT%20EINSTEIN%20oder%20Der%20Irrtum%20eines
%20Jahrhunderts&f=false – S.287 wird in google-books nicht angezeigt
257 Siehe Einstein, Albert: Zur Elektrodynamik bewegter Körper; in Annalen der Physik (AdP) 17(1905),

891-921, 30 (sic!) Seiten; online in: Eckern, Ulrich, Institut für Physik, Universität Augsburg, URL
http://myweb.rz.uni-augsburg.de/~eckern/adp/history/einstein-papers/1905_17_891-921.pdf - enthalten
in sogenannter „Princeton Edition“: Stachel, John/Cassidy, David C./Renn, Jürgen/Schulmann, Robert:
The Collected Papers of Albert Einstein, vol.2: The Swiss Years: Writings, 1900-1909; Princeton/New
Jersey: Princeton University Press 1990; online under title: On the electrodynamics of moving bodies,
German URL http://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol2-doc/311 – English transl. (vol.2 Doc23) URL
http://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol2-trans/154
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DOKUMENT METTENHEIM ENDE
Was uns hier am meisten VERBLÜFFT, ist, daß die doch so „überaus NOTWENDIG
empfundene“ LICHTGESCHWINDIGKEIT „groß-V“ sich auf das Angenehmste
unterwegs „weggekürzt“ hat, so daß wir uns also auch nicht mit gigantischen Zahlen
herumschlagen müssen.
© Bruno Antonio Buike
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Wie soll man hier noch diplomatisch formulieren??
Wir versuchen ungefähr so:
>>Insoweit c-Quadrat ein Phantom ist, wie ich meine, dargelegt zu haben, kann durch
Umbenennung in „groß-V“ ein Verschwinden des dem „c-Quadrat“ zugrundeliegenden
rückgefolgerten „einfach-c“ bewirkt werden, so daß wir hier gewissermassen eine Art
„Erschaffung aus dem Nichts“ von „Phantomen“ sozusagen „in statu nascendi“ vor uns
haben<< – und NACH diesem tolldreisten Kunststück bin ich völlig überzeugt, daß wir es
hier entweder mit „Zauberei“ zu tun haben – oder aber mit „manifester
Publikumsveräppelung“ oder aber mit einer „hidden agenda“ der „absichtlichen
Sinnverdunkelung“!!
Vielleicht aber ist es auch GEWÖHNLICHER UNSINN und EINFACHER NONSENSE!
Also ehrlich: Ich fasse es nicht: ZUERST wird man dazu gebracht, auf die
Lichtgeschwindigkeit zu glotzen wie ein hypnotisiertes Kaninchen vor der Kobra-Schlange
– und dann plötzlich ist sie „weggekürzt“ - und niemand sagt uns, was die FUNKTION der
Lichtgeschwindigkeit in der Einstein-Energie-Formel übernehmen könnte, wo sie doch
allein wegen ihres GIGANTISCHEN ZAHLENWERTES nicht „einfach so“ durch anderes
„ersetzt“ werden könnte!
WENN jedoch „c2“, wie ich meine, ohnehin ein PHANTOM wäre, dann würde man auch
nicht zu bedauern haben, wenn ein PHANTOM plötzlich abhanden kommt.
Was soll man hier sagen?
Soll man dem jungen Ingenieur raten:
„Wenn du den Nobelpreis anstrebst, dann mache es genauso wie Einstein und kümmere
dich erst gar nicht um logische Fein- und Grobheiten???“
Oder müssen wir Einsteins OFFENKUNDIGES DESINTERESSE an LOGISCHEN
WIDERSPRÜCHEN dahingehend interpretieren, daß Einstein eine „hidden agenda“ hatte,
eine „versteckte Absicht“??
Oder anders gesagt: ich und du, wir dürften uns solche Schnitzer wahrscheinlich nicht
einmal im Traum erlauben, ohne sofort IN DER LUFT ZERFETZT zu werden; aber bei
den „Halbgöttern der Physik“ ist das natürlich was ganz anderes!
Oder noch anders gesagt: Wäre ich Lehrer geworden, was die Universität Duisburg
eventuell auf göttliche Intervention hin verhindert hat, dann würde ich meinen eigenen
Kindern einen derartigen SALAT NICHT ANBIETEN, ja vermutlich nicht einmal den
ungezogenen Nachbarskindern!

---xxx---
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4.8 Beweis-Methodik in der modifizierten Maxwell EM-Theorie: INTUITIVE (!!)
Heaviside-Operatoren und deren „glückliche Rettung“ durch Mikusinski (1953)
Now, fasten seat belt!
Wenn wir die Einsteinformel „E=mc2“ sozusagen schon allein von wegen der
Lichtgeschwindigkeit NACH EINSTEINS EIGENEN VORSCHLÄGEN „verorten“
müssen in Maxwell-Hertz-Gleichungen – wo „c“ auftaucht in Impulsformeln - und wenn
wir in dem Hinweis auf „Maxwell-Hertz“ fast zwingend vermuten müssen, daß
HEAVISIDE-OPERATOREN enthalten waren, dann kriegen wir richtige PROBLEME!
Klammer auf: Ich sollte vielleicht noch einmal wiederholen: In der modifizierten EinsteinFormel könnte im Lorentz-Faktor der Term v2/c2 auch aus einem HEAVISIDEELLIPSOID stammen und dort näherhin aus einer Anwendung der DREIECKSLEHRE
und des Satzes des Pythagoras im EINHEITSKREIS der analytischen Geometrie.
Außerdem wurden wir belehrt, daß man v2/c2 zu einer Taylorreihe entwickeln soll, was die
modifizierte Einstein-Energie-Masse-Formel zu einer APPROXIMATION oder zu einer
SCHÄTZUNG macht. Klammer zu!
Heaviside-Operatoren258 - ich greife hier auf meine eigenen Studien zum HYPE um die
sogenannte „Verstümmelung der Maxwell-Gleichungen“ (angeblich durch Oliver
Heaviside) zurück - waren INTUITIV (sic!), es gab KEINE EINWANDFREIEN BEWEISE
dafür - (Heaviside war manchmal ein bischen extravagant und „mochte“ - weiß der
Kuckuck! - keine Beweise, was der heutige Student natürlich nicht wagen dürfte!) - und das
EINZIGE ARGUMENT, warum man sie akzeptierte, war, daß sie
INGENIEURSPRAKTISCH „irgendwie“ FUNKTIONIERTEN (sic!).
Oder anders formuliert: Hätte nicht Jan Mikusinski259, Krakau/Warschau, 1953 (sic!), eine
ALLGEMEINE OPERATORENRECHNUNG260 mathematisch einwandfrei ausgearbeitet,
in welcher HEAVISIDE-OPERATOREN erstens GLÜCKLICHERWEISE als KORREKT
erwiesen und zweitens verallgemeinert werden konnten, dann wüßten wir heute noch nicht,
ob nicht die gesamte Einsteinsche Theorie wegen ihrer Fundierung auf der MaxwellHeaviside-Theorie samt der Energieformel „E=mc 2“ nicht eines Tages SCHON WEGEN
258 Siehe und vgl. Buike, Bruno Antonio: Zum Gerücht von der Verstümmelung der Maxwell-Gleichungen,

nebst einigen Einwänden zur heutigen Hyperphysik als eines Revivals von alchemistischsympathetischem Scientismus, Essay, language: German, total 124 Seiten Din A4 , Neuss: Buike 2014 (On the hearsay of mutilation on the Maxwell-equations, with added critics to today hyperphysics as
appearing as revival of “alchemical-sympathetic” scientism, German) - download color-pdf URL
https://drive.google.com/file/d/0B1t7i0ntyxTyckZHOGxacW9qMDA/edit?usp=sharing for selfprint and
onscreen – download zip-file with additional study materials
259 Siehe Artikel „Jan Mikusiński” in polnischer Wikipedia URL https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Mikusi
%C5%84ski
260 Siehe Mikusinski, Jan: Rachunek operatorów, "Monografie Matematyczne", Tom 30.- URL
http://pldml.icm.edu.pl/pldml/element/bwmeta1.element.dl-catalog-3f9b5b00-b8ff-4ef7-bced-43c7fcc2509b?q=f152c043e543-4d63-b23e-79c4a2c54d16$2&qt=IN_PAGE - Dostępne w serwisie Biblioteka Wirtualna Nauki.
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DER HEAVISIDE-OPERATOREN hätte geschrottet und geschreddert werden müssen!
Mein oben erwähnter Aufsatz zu Maxwell hatte übrigens noch das Nebenergebnis, daß von
ORIGINALEN Maxwell-Gleichungen der ERSTEN AUFLAGE (1865) Maxwells
wahrscheinlich nicht mehr viel übrig ist, denn erstens hat Maxwell selbst in der ZWEITEN
AUFLAGE seine QUATERNIONEN-Gleichungen FAST KOMPLETT „umgearbeitet“,
zweitens hat Heaviside zwecks VOLLSTÄNDIGER BESEITIGUNG von ungefähr 20
Maxwell-Quaternionengleichungen seine hochproblematischen „Heaviside-Operatoren“
eingeführt und drittens haben nach Heaviside auch noch andere Autoren, wie Hertz,
Boltzmann und Josiah Willard Gibbs MASSIVE BEARBEITUNGEN, REDAKTIONEN
und ERWEITERUNGEN eingeführt.
Ein weiteres Nebenergebnis meines Maxwell-Aufsatzes war, daß durch die Beseitigung der
originalen Maxwell-Gleichungen auch einige originale Maxwell-Ideen beseitigt wurden,
zum Beispiel über „Molekülvortices“ in einer Art „Drehenergie-Matrix-Anordnung“,
welche erstens auf ANDERE RAUMKONZEPTE hätte führen können und zweitens das
Problem stellte, wie IRRATIONALZAHL-Komponenten etwa physikalisch zu deuten
wären, was jedoch damals an die Grenze stieß, daß unser heutiges Verständnis der
COMPLEXEN ZAHLEN noch nicht vorhanden war, für welche damals nur die von Gauss
vorgeschlagene Darstellung in einem modifizierten Koordinatensystem existierte, von
welcher ich bezweifle, ob sie ausgereicht hätte, um bis zu 3 Irrational-Faktoren in MaxwellQuaternionen „zu handhaben“!
Und das ist nun ein wichtiger geschichtlicher Punkt: Man hat die Tragweite Maxwells
NICHT ERKANNT, seine BAHNBRECHENDEN IDEEN „herausoperiert“, so daß sich
schon die Frage stellt, WER DIE GESCHICHTE LENKT, WER DIE GEHIRNE LENKT,
welche Frage dann auch auf den EINFLUSS auszudehnen ist, den man Einstein
eingeräumt hat, ohne welchen wir MÖGLICHERWEISE viel schneller heutige Konzepte
erreicht hätten, aber auch wahrscheinlich die damit verbundenen GEFAHREN.
Dem Historiker bleibt also nichts anderes übrig, als so SCHARF wie möglich gewürzt
festzuhalten: NIEMAND ZUR ZEIT EINSTEINS IST AUFGEFALLEN, daß für ein
PRAKTISCHES KERNSTÜCK des ELEKTROMAGNETISMUS ÜBERHAUPT KEINE
THEORETISCHE BEGRÜNDUNG „vorlag“, was man zum Beispiel mit der heutigen
Unsitte der sogenannten „Anleitungen für Computer“ vergleichen könnte, wo Erklärungen
nicht ausreichen und keine Garantie und kein Schadensersatz geleistet wird, wenn die
Maschinen zusammenbrechen, weil man einer ungenügenden Anleitung gefolgt ist.
Wir würden einen solchen Befund natürlich erstens im Sinne des Arbeitsprogramms der
„Hilbert Probleme“ - siehe Fußnote vorhin - aus der Zeit Einsteins, wo Hilbert
vorgeschlagen hatte , die damals erreichte FORMALLOGISCHE STRINGENZ in der
Mathematik AUF DIE NATURWISSENSCHAFTEN ZU ÜBERTRAGEN und in den
Naturwissenschaften GLEICHERMASSEN ANZUWENDEN (sic!) - und zweitens unter
antik-griechischen oder scholastischen POSTULATEN, was unter sogenannter „idealer
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Wissenschaft“ zu verstehen sein könnte, als KATASTROPHAL zu bewerten haben!
Der logische Schluß, der uns ALARMIERT, lautet also ungefähr: WENN die
Lichtgeschwindigkeit „c“ in der Maxwell-Theorie „eingepackt“ wurde in
IMPULSFORMELN der konventionellen kinetischen Energie und WENN die darauf
angewendeten Heaviside-Operatoren NOCH NICHT BEWIESEN waren, DANN
BESTAND STÄNDIG GEFAHR, daß erstens die Maxwell-Theorie sich als
UNBRAUCHBAR weil LOGISCH FALSCH herausstellen KÖNNTE und zweitens daß die
GEFAHR einer eventuellen Unbrauchbarkeit sozusagen auf ALLE THEORIEN
ABFÄRBEN würde, welche MAXWELL-FORMELN benutzen würden, darunter
insbesondere die Einstein-Theorien!
Wir haben also alle einfach nur Glück gehabt, daß es dazu nicht gekommen ist! Unter
Wissenschaft stelle ich mir allerdings etwas anderes vor!
Und wir haben gelernt: Heaviside-Operatoren OHNE AUSREICHENDE
MATHEMATISCHE BEGRÜNDUNGEN und eine Einsteinsche Lichtgeschwindigkeit AUS
ERFAHRUNG und/oder wahlweise als PRINZIP, das sind genau die METHODEN, wie man
GANZ SCHNELL einen Haufen SALAT UND NONSENSE produzieren kann, weshalb
JEDEM STUDENTEN DRINGEND EMPFOHLEN WERDEN MUSS, DERARTIGE
SCHERZE ZU UNTERLASSEN, sogar dann, wenn wir dadurch KEINE „Berühmtheiten“
werden! Diese Bemerkung ist keine BESSERWISSEREI, sondern eine Konsequenz aus dem
HEUTIGEN Stand der FORMALEN LOGIK und ihrer HEUTE „erwünschten“ bzw.
behaupteten bzw. postulierten Rolle in mathematisch fundierten Theorien!
Und selbstverständlich zweitens: ICH FINDE ES REGELRECHT SELTSAM, DASS SICH
um 1880 -1920 ANSCHEINEND NIEMAND über die FEHLENDE LOGISCHE
FUNDIERUNG der Heaviside-Operatoren „AUFGEREGT“ hat. Denn es kann ja wohl nicht
wahr sein, daß sowas mir „Dummerchen vom Lande“ auffällt, aber nicht der DAMALIGEN
INGENIEURSELITE!
Es kann sogar noch VIEL SCHLIMMERES passieren: Wenn wir PRINZIPIEN und
ERFAHRUNGEN einführen und zulassen, dann bewegen wir uns im Bereich von
UNBEWEISBARKEIT, so daß plötzlich die QUALITÄT oder der CHARAKTER der
Formel „E=mc2“ SICH VERÄNDERT, indem sie zu einer „Einkleidung oder
Verkleidung“ einer PHILOSOPHISCHEN oder sonstigen IDEE wird, ja sogar eventuell zu
bloßer „heißer Luft“, aus der alles und nichts folgt, also zu einer PSEUDO-Mathematik
geboren aus PSEUDO-Logik, wo es dann auch sozusagen EGAL wird, daß man dann
FAKTOREN OHNE REALE EXISTENZ einführt wie zum Beispiel „c-Quadrat“, was
dann letztlich auf eine PHANTOMPHYSIK hinausläuft, welche man auch einfacher hätte
haben können, indem man von vornherein die Physik zur „Wissenschaft von der
menschlichen Gehirnsphantastik“ erklärt hätte, wo dann letztlich „Phantome und Fehler“
„alle egal“ werden!
Das Phänomen der „Pseudo-Formeln“, das ich hier meine, ist gut bekannt zum Beispiel
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aus der älteren Wirtschaftswissenschaft, wo wir zwar zum Beispiel im ersten
Studiensemester „Gossensche GESETZE“261 vorgesetzt bekommen, sogar in
differentialmathematischer Einkleidungen, wo wir aber immer ermahnt werden, diesen
„mathematisch aussehenden“ MODUS OPERANDI NICHT ALS
NATURWISSENSCHAFTLICHE EXAKTHEIT MISSZUVERSTEHEN!
Und auch das ist FORMALLOGISCH SCHARF zu geisseln: Man kann nicht dem
sprachlichen Term „wissenschaftliches Gesetz“ ZWEI BEDEUTUNGEN geben für
VERWENDUNG in ZWEI VERSCHIEDENEN BEREICHEN. Es KANN LOGISCH NICHT
sein, daß „wissenschaftliches Gesetz“ in der Wirtschaftswissenschaft ETWAS ANDERES
BEDEUTEN soll als in der Naturwissenschaft, was aber BIS HEUTE genauso gehandhabt
wird, was ich GENAU weiß, weil ich zufällig 1 Jahr Wirtschaftswissenschaft studiert habe.
Man kann übrigens AUCH NICHT, weil das Stringenzproblem natürlich auch schon anderen
aufgefallen ist, das Problem dadurch „lösen“, daß der oben zitierte Wikipedia-Artikel dann die
„Gossensche Gesetze“ UMBENENNT zu „REGELN“, denn zufälligerweise besitzen die
sprachlichen Terme „REGEL“ und „RELATION“ in den heutigen KLÄRUNGEN der
formalen Logik der sogenannten „axiomatischen Methode“ STRENG SEPARIERTE
BEDEUTUNGSDEFINITIONEN.
Das Problem ist, daß die MATHEMATISCHE EINKLEIDUNG etwas vortäuscht, was
nicht vorhanden ist – nämlich UNERSCHÜTTERLICHE EXAKTHEIT UND
GÜLTIGKEIT - und etwas verdeckt, was vorhanden ist, nämlich einen mindestens nur
HALBBEWUSSTEN RATIONALISIERUNGS- oder DENKPROZESS, in welchem das
GEWÜNSCHTE zum POSTULAT wird und schlußendlich eine „petitio principii“
herauskommt, wo ich das, was an sich noch bewiesen werden müßte, SELBER in die
VORAUSSETZUNGEN aufnehme, so daß ich mich wirklich nicht wundern muß, wenn es
am Ende „irgendwie umgewandelt“ wieder als RESULTAT herauskommt!
Denn nicht nur in der 5-Sterne-Küche, sondern auch in der Logik gilt: Es kann nur
herauskommen, was ich hineingesteckt habe und es kann nicht herauskommen, was gar
nicht drin ist! (Obacht, diese Formulierung enthält so ein bis zwei Fallstricke! Aber wir
eilen einfach weiter!)
Unsere Beobachtung, daß etwas, was eine mathematische Einkleidung benutzt, noch lange
keine echte Mathematik sein muß, ist übrigens eines der HAUPTARGUMENTE, warum
man die WISSENSCHAFTLICHKEIT der sogenannten „Wirtschaftswissenschaften“
gewöhnlich BEZWEIFELT und VERNEINT, und die schärfsten Kritiker sie bloß für eine
„HEURISTISCHE REZEPTSAMMLUNG“ halten.
Das Stichwort „Rezeptsammlung“ gibt es allerdings auch in der sogenannten
ANGEWANDTEN MATHEMATIK, also den „applied mathematics“, wo die Studenten mit
Mühe und Not die Benutzung eine bestimmte Software erlernen und für Graphen und
261 Siehe Artikel „Gossensche Gesetz“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Gossensches_Gesetz
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Kurven „auswendig gelernte standardisierte Verbalisierungen“ verwenden, was BEIDES
mit ECHTEM „mathematischen VERSTÄNDNIS“ nicht das geringste zu tun und was
übrigens dem halbwegs professionellen Beobachter durchaus auch NEGATIV AUFFÄLLT.
Es ist in diesem Zusammenhang BRISANT und RELEVANT, daß wir GENAU das WORT
„heuristisch“ in einem Einstein-Aufsatztitel TATSÄCHLICH finden, nämlich in einem
weiteren Aufsatz aus dem Jahre 1905, dem „annus mirabilis“, der gewöhnlich eingeschätzt
wird als Teil der sogenannten „speziellen Relativitätstheorie“ (SRT):
Einstein, Albert262: Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden
heuristischen Gesichtspunkt [On a Heuristic Point of View Concerning the Production and
Transformation of Light]; in: Annalen der Physik (ser. 4), 17(1905), 132–148, online
Eckern, Ulrich, Institut für Physik, Universität Augsburg, URL http://www.physik.uniaugsburg.de/annalen/history/einstein-papers/1905_17_132-148.pdf (sogenannte
„Lichtquanten-Hypothese“,
siehe Daten-CD, Aufsatz Straumann, Norbert263, ETHZ)
Wo liegt das Problem GENAU?
Well. „Heuristik“264 ist eine Art „methodische HALBBLIND-SUCHE“, die im Rahmen von
„trial and error“ INGENIEURSPRAKTISCH sein mag, die jedoch eine grottenschlechte
ERFOLGSSTATISTIK hat, was nicht hindert, daß man es GENAUSO tagtäglich in den
Physiklaboren macht!
Ich darf vielleicht historisch anmerken, daß die sogenannte GEISTESWISSENSCHAFT
und „verstehende Psychologie“ von dem Einstein-Zeitgenossen WILHELM DILTHEY265
(1833-1911) natürlich gar nicht ohne „Heuristik“ auskommt, was sie eben auch SEHR
ANGREIFBAR macht! (Wir haben aber auch einen „Kant-Einfluß“ in Einstein!)
Und wenn ich das einigermassen bissig anmerken darf: Große Geister verwenden gelassen
grosse Worte und sprechen von „Heuristik“ und „trial and error“ und „experimenteller
Absicherung“ und es klingt so schön und sieht gedruckt so hübsch aus. Durch solchen
Sprachgebrauch wird aber VERDECKT das MASSIVE PROBLEM der DEDUKTION
262 Siehe Einstein, Albert: Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden

heuristischen Gesichtspunkt [On a Heuristic Point of View Concerning the Production and
Transformation of Light]; in: Annalen der Physik (ser. 4), 17(1905), 132–148, online Eckern, Ulrich,
Institut für Physik, Universität Augsburg, URL http://www.physik.uniaugsburg.de/annalen/history/einstein-papers/1905_17_132-148.pdf (sogenannte „LichtquantenHypothese“
263 Siehe Straumann, Norbert (ETHZ): Lichtquanten und Moleküle: Ein Beitrag zum Annus mirablis;
Johannes-Kepler Vorlesung, Tübingen 29. Juli 2005; online u.d.T.: Light Quanta and Molecules etc.,
online in „arXiv.org“ der Cornell University URL https://arxiv.org/pdf/physics/0507118.pdf – Cite as:
arXiv:physics/0507118 [physics.hist-ph] (or arXiv:physics/0507118v3 [physics.hist-ph] for this version)
264 Siehe Artikel „Heuristik“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Heuristik
265 Siehe Artikel „Wilhelm Dilthey“ in deutscher Wikipedia URL
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Dilthey
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

186

E68 Das Ende von E=mc2

und INDUKTION und der ROLLE, die diese in einer sich selbst „programmatisch zu einer
EMPIRISCHEN Wissenschaft“ erklärenden Naturwissenschaft spielen soll oder vielmehr
spielen kann. DENN: wir dürfen zuversichtlich vermuten, daß den MEISTEN Angehörigen
der Intelligentsias heute NICHT MEHR GELÄUFIG ist, daß Deduktion und Induktion
NICHT SYMMETRISCH umkehrbar sind, ja, daß schon Aristoteles einen BEWEIS
gefunden haben soll, daß die INDUKTIVE SCHLUSSFOLGERUNG NIEMALS
„vollständig“ das HÖHERE aus dem NIEDEREN, das Allgemeine aus dem Einzelfall
ableiten kann, wozu ich einen Beleg bringe von dem Dominikaner Bochenski, wo wir lesen:
„ Eine >echte Induktion< nennen wir hier erstens ein Schlußverfahren, also eine
Denkmethode, vermittels welcher A u s s a g e n aufgestellt werden; zweitens ein
Verfahren, das wesentlich e r w e i t e r n d ist, d.h. man geht dabei nicht nur von der
Summe der Einzelnen zum Allgemeinen … sondern von e i n i g e n Einzelnen, die nicht
a l l e Elemente der in Frage stehenden Klasse sind, zum Allgemeinen. Ein solches
Verfahren stellt offenbar ein besonderes methodologisches Problem: Was berechtigt uns zu
einem solchen Übergang? Es ist dies das sog. Induktionsproblem. Schon Aristoteles hat mit
bewundernswertem Scharfsinn gezeigt, daß die Induktion nicht schlüssig ist, und sein
Beweis hierfür wurde bis jetzt nie widerlegt.“266
Oder anders gesagt: Den etwas „flapsigen“ OPTIMISMUS der Einstein-Epoche bezüglich
der Leistungsfähigkeit von Denkmethoden und Experimenten, würden wir heute vielleicht
besser vermeiden – vorausgesetzt wir verfügen überhaupt über ein spezifisch geschärftes
Problembewußtsein, was in der Einstein-Epoche sehr möglicherweise nicht der Fall war!
Oder noch anders gesagt: Wenn man auch in gewissen Bezirken des Geistes Kant und
Dilthey präferiert, so kann das noch lange nicht bedeuten, daß dies ein zureichender Grund
sein könnte, Aristoteles nicht mehr zu studieren!
Wenn ich das schüchtern anmerken darf: Wir sollten in der Tat der HYPOTHESE näher
treten, daß Aristoteles eine KOMPILATION eines Wissens ist, das bis mindestens 10.000
vor Christus also bis zum Ende der letzten Eiszeit zurückreicht und wir sollten die alten
Texte unter dem Gesichtspunkt von PALAEOPHYSIK noch einmal abklopfen, denn die
EXTREME LOGISCHE PRÄZISION der „aristotelischen Gottesbeweise“ - welche
übrigens ein Stück „ASTROPHYSIK“ sein könnten!!! - zum Beispiel benutzen wir heute
nur in HIGHTECH, so daß sich fragt, WOHER ARISTOTELES das gehabt haben könnte.
Wir sollten allerdings nicht so vermessen sein, die Wirkungsweise der gut bekannten
sogenannten „antiken Geheimhaltung“ zu unterschätzen, welche zum Beispiel dem
SCHWEIGEN PLATOS bezüglich der sogenannten „gleichschwebend-gleichstufigen
TONLEITER“ zu Grunde liegen dürfte, mit dem „gleich verteilten“ Fehler von
„12-teWurzel aus 2“, was eine aequdistante Reihe erzeugt, die man in der Musik gar nicht
brauchen kann, wohl aber in der KOSMOLOGIE, nämlich für „global scaling“, wobei
DISKRETE ZAHLEN der „Methode der Quadratur des Kreises“ hinweisen könnten auf
Schumann-Eigenfrequenzserien des Planeten und deren mögliche Bezüge zu
MUSIKALISCHEN MINIMALDIFFERENZEN, welche hinwiederum ein „missing link“
266 Bochenski, J.M.: Die zeitgenössischen Denkmethoden, Münster 1971, 5. Aufl. (1954, 1. Aufl.), S.85
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bilden könnten zu gewissen Fragen der „Grundlagenphysik“ des POST-Einstein-Zeitalters!
Wie sagte doch der griechisch-orthodoxe Exarch für Deutschland und Westeuropa vor
einigen Jahren sinngemäß: „Ein Europa, in dem die Heilige Religion abgeschafft werden
soll und in dem Aristoteles und Plato nicht mehr gelesen werden, ist nicht mehr das Europa
des herkömmlichen Sinnes!“
Nun kommt natürlich der Einwand von ganz hinten von der letzten Reihe, wo die
Lausebengel und Lausemädchen herumflegeln: Das Dilthey-Arbeitsprogramm der
einwandfreien Begründung der Mathematik ist seit den Gödelschen
Unvollständigkeitstheoremen von 1928 folgende GESCHEITERT, so daß wir wir für
KEINE heutige Wissenschaft eine sogenannte „LETZTE Begründung“ haben, keine
„LETZTE GEWISSHEIT“ mehr.
Das sei problemlos konzediert!
ABER, erstens: Haben wir auch keine „letzten wissenschaftlichen Gewißheiten“ mehr, so
hätten wir bei Beachtung der Dilthey-Arbeitsanleitungen immerhin VORLETZTE, die
dann auch dazu führen würden, daß man man künftig keine Aufsätze mehr wie den
vorliegenden schreiben müßte, wo sich Landjungs lustig machen dürfen über
Nobelpreisträger!
ABER zweitens: Wenn wir heute zum Beispiel COMPUTERBEWEISE haben, die kein
Mensch mehr in vertretbarer Zeit ÜBERPRÜFEN könnte auf KORREKTHEIT und
FEHLERFREIHEIT, dann VERSCHIEBT sich das Begründungsproblem auf eine
spezifische Weise dahingehend, daß wir fragen könnten, ob etwa MATHEMATIK
sozusagen „untrennbar eingewebt“ ist in die FUNDAMENTALSTRUKTUR dieses
Universums und KOSMOS, was dann auch vielleicht „besser passen“ könnte zu der
VERÄNDERTEN ZEITDICHTE-/Zeitverdünnungs-Theorie des Nikolai Kozyrev, welche
dann sogar das Ursache-Wirkungsgesetz VERÄNDERN würde.
Oder auch nicht: Ich weiß es nicht abschließend und ich bin auch nicht verpflichtet, hier
alle Rätselfragen zu lösen! Aber mal sehen, vielleicht werden wir im Schlußkapitel noch
einige Hinweise einflechten, wie die „Welt NACH Einstein“ aussehen könnte, welche
Faktoren eines „POST-EINSTEIN-ZEITALTERS“ bereits sichtbar geworden sein könnten!
---xxx---

4.9 Die Nichtübereinstimmung von Experiment und Theorie: Energieplus statt
Energielecks und die Unmöglichkeit „geschlossener Systeme“
So, nun dachte ich, daß ich fertig wäre, nachdem ich von anderen mehr oder weniger
nachgeplappert habe die VERMUTUNG einer „petitio principii“ in Einsteins „E=mc 2“.
Da fällt mir dann plötzlich der bereits erwähnte Aufsatz von Ohanian über Einsteins
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Energieformel in die Hand und da steht drin: Nein, es ist keine „petitio principii“, sondern
ein „non sequitur“.
Und das – aus der klassischen Logik, die natürlich in der formalen Logik ENTHALTEN ist,
stammende! - „non sequitur“ bringe ich in diesem Aufsatz - an anderer Stelle - aus
Wikipedia, weil ich es nämlich selber nicht kenne!
Es steht aber etwas noch viel wichtigeres bei Ohanian (s.a.): Ich lese da völlig
VERBLÜFFT, daß nach Ohanians Meinung und Verständnis, die MÄNGEL DER
ABLEITUNG UND BEWEISFÜHRUNG in der Einstein-Formel „E=mc 2“ GEHEILT
worden sein sollen, durch folgende Aufsätze von Klein (1918) und Laue (1911), die ich
hiermit erstens bibliographiere und dann zweitens von der Göttinger Digitalen Bibliothek
(mit dem Spezialgebiet Mathematik) und von der online-collection der „Gallica“ der
Bibliotheque National in Paris als Studienmaterial auf die beigefügte Daten-CD
übernommen habe.
So, NACH Lektüre von Quing-Ping Ma scheint mir Ohanians Auffassung von einer
„Mängelbeseitigung“ in Einstein-Herleitungen wie folgt präzisierbar:
E = mc2 entsteht bei Einstein aus einer Herleitung aus der KLASSISCHEN PHYSIK und
basiert auf deren Begriff/Definition der KINETISCHEN Energie – und ich habe in der
Einstein-Textanalyse mehrfach hervorgehoben, daß bei Einstein tatsächlich ein
Sprachgebrauch mit „kinetisch“ vorkommt. Qing-Ping Ma sagt nun aber viel deutlicher als
Ohanian: DAS IST KEINE RELATIVISTISCHE FORMEL, was dann auch anzweifeln
würde, ob die Einzel-Bausteine von Poincare (4 Vektoren) und Lorentz
(Lorentztransformation, 3 Koordinatensysteme und sogenannte „Ortszeit“)
VOLLSTÄNDIG GENUG von Einstein DURCHGEFÜHRT worden wären. Die
EIGENTLICH RELATIVISTISCH FORMULIERTE EINSTEIN-ENERGIEFORMEL
nach Auffassung von Quing-Ping Ma lautet dann auch angeblich
, was ich leider nur referieren, aber nicht mathematisch überprüfen
kann. Ich kann nur nach Lektüre von Ohanian s.a.(2008?) darauf hinweisen, daß, falls es
möglich wäre, v=0 zu setzten, die Formel WERTLOS würde, wozu man auch Kapitel 4.6
vergleichen möge, wo ich eine etwas andere Formel aus einem handschriftlichen Nachlaß
von Einstein gemäß Ohanian referiere.
Ich wiederhole sicherheitshalber noch einmal die bibliographischen Informationen zu
Laue, Max(1911)267 und Klein, Felix268, denen wir schon früher begegnet sind. Ich ergänze
jetzt: Es scheint mir, daß Einstein diese beiden Aufsätze niemals wirklich akzeptiert hat
267 Siehe Laue, Max von: Zur Dynamik der Relativitätstheorie; in: Annalen der Physik, 35 (1911), S. 524-

542; online in Bibliotheque National de France (BNF), Abteilung „Gallica“; URL
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15338w/f535.item.langDE.zoom - enthalten in Ohanian, s.a.
268 Siehe Klein, Felix: Űber die Integralform der Erhaltungssätze und die Theorie der räumlichgeschlossenenWelt; in Nach.(richten der) Gesells.(chaft der) Wissensch.(aften) Göttingen, Math.Physik. Klasse, (1918) 394-423; online in Göttinger Digitalisierungszentrum (Zeitschriftenserver GDZ)
URL http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=GDZPPN002505207
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und ich habe sogar in Einstein(1935) nachweisen können, daß Einstein selbst TROTZ
Laue(1911) und Klein(1918) einen „idealtypischen Ansatz“ von „E = m“ verfolgt hat, den
wir schon besprochen haben, von welchem wir insbesondere in Einstein(1935)
herausgearbeitet haben, daß Einstein selbst ihn NICHT als „strengen und formalen
Beweis“ mißverstanden haben möchte.
Ich wiederhole noch einmal: Die Leistung der beiden Aufsätze Laue (1911) und Klein
(1918) scheint darin zu bestehen, daß sie eine RELATIVISTISCHE ABLEITUNG und
ENDFORMULIERUNG für Einsteins Energieformel ausarbeiten, die nicht basiert ist auf
der klassischen kinetischen Energie wie in E=mc2 – wobei wir nebenbei besonders in Klein
(1918) DEUTLICH ausgearbeitet finden, daß Einstein ein „GESCHLOSSENES SYSTEM“
entworfen hat, was ich später zu einem HAUTEINWAND gegen die Einstein-Physik auf
dem heutigen Level der skalaren Aetherphysik des Fast-Vakuums heranziehen werde, und
zwar gleich beim Stichwort „EXPERIMENTELLER ENERGIEÜBERSCHUSS in HBomben-Tests“.
Es ist klar, daß ich diese beiden Aufsätze jetzt auch noch durchgesehen habe, ob ich dort
„E=mc2“ finden kann – und in der Tat habe ich im Abschnitt „Ohanians Einschätzung“
zwei Formelzitate von Laue eingebaut, die jedoch NICHT ABSOLUT IDENTISCH mit
„E=mc2“ sind, aber immerhin dem „nahekommen“, jedenfalls so weit für den
physikalischen Laien erkennbar.
ALLERDINGS: Auch Felix Klein und Max (von) Laue hatten KEINE PROBLEME mit
„c2“ wie ich, haben also NICHT erkannt, daß ein „Quadrat der Lichtgeschwindigkeit“ bei
GESETZTEN BEDINGUNGEN, wenn „c“ eine KONSTANTE sein soll, als
PHYSIKALISCHES Faktum NICHT EXISTIEREN KANN!
Wenn ich das etwas scheu anmerken darf: Für MICH ist es schon ein PROBLEM, wenn
die PHYSIK seit Einstein AUFGEHÖRT hat, mit REALEN Faktoren zu rechnen! Und es
ist für mich EIN ungelöstes RÄTSEL, daß Einsteins genialen Kollegen das PHANTOM
„c2“ nicht aus den Formeln verbannt haben. An dieser Stelle stellt sich für mich schon die
Frage, WER DIE GEHIRNE DER MENSCHEN LENKT und inwieweit dem MENSCHEN
möglich wäre, der HINFÄLLIGKEIT von MENSCHLICHEN GEDANKEN menschlicher
Gehirne zu ENTKOMMEN!
---xxx--Exkurs: Energieüberschuss bei H-Bomben-Tests (Farrell, Joseph P.)
Weil ich nicht den Eindruck gewonnen habe, daß eine Ergründung von Einstein-Konzepten
jenseits der „verstehenden Psychologie“ möglich ist, wenn Einstein selbst uns in
Einstein(1935) „auffordert“ seine Formelzeilen NICHT als „strenge Beweise“
mißzuverstehen, denke ich, daß es für mein erkenntnisleitendes Interesse nicht mehr viel
bringen würde nachzugrübeln, was Einstein „gemeint“ haben könnte, wo er doch bis 1946
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immer mal wieder, immer mal etwas andere Argumente vorgetragen hat und sich offenbar
selbst weder über E=mc2 noch über Lichtquanten „abschließend“ zu einer „endgültigen
Meinung“ durchringen konnte. Ich springe deshalb gleich zu jenem GEWICHTIGEN
GEGENARGUMENT gegen Einstein, das eine EXPERIMENTELLE NICHTBESTÄTIGUNG aussagt. Ich bin mir aber darüber im Klaren, daß ich mit diesem
Sachverhalt ganz klar GEGEN die MEHRHEIT der Autoren stehe, die nämlich
gebetsmühlenartig und sozusagen mit treuherzigem Augenaufschlag wiederholen, daß es
VIELE EXPERIMENTE gibt, die Einstein-Theoreme bestätigen.
Wenn ich das etwas bissig anmerken darf: Es gibt ganz besonders zu Einstein-Theorien
eine ganze LITERATURGATTUNG, welche als Inhalt eine Art „BEWEIS-“THEORIE“
durch Anwendung von EXPERIMENTEN“ bringt, die natürlich unter dem
ARISTOTELISCHEN VORBEHALT der UNMÖGLICHKEIT der
VERALLGEMEINERUNG vermittels logischer Induktion steht und stehen bleibt, wie
vorhin aus Bochenski referiert, – und ich kann Gemeinplätze wie „to build evidence“ oder
„to build a case“ langsam nicht mehr hören: na klar, ich komme aus einer
Lernsozialisation, die auf Kontinentaleuropa „beschränkt“ ist.
Und los geht`s mit unserem EXPERIMENTELLEN GEGENARGUMENT, das offenbar
bei vielen Autoren noch nicht einmal „gerichtliches Gehör“ gefunden hat!
Im Arsenal der logischen Angriffswaffen gibt es das GEGENBEISPIEL.
Ich werde also jetzt ein GEGENBEISPIEL bringen, wo man sehen kann, daß die EinsteinEnergie-Formel nur SCHLECHT FUNKTIONIERT, und zwar auf eine etwas
überraschende Weise:
Es gibt nämlich EXPERIMENTE, wo eine PLUS-Abweichung von mindestens +40% beim
Energie-Output beobachtet worden sein soll. Oder anders gesagt: Es kam vor allem bei
Wasserstoffbomben-Tests mehr Energie heraus, als nach den konventionellen Formeln
hätte herauskommen dürfen, und zwar nicht irgendwelche Bagatellbeträge, sondern ein
Energieplus von 40-60%.
Wie bitte? Seit wann gibt es das ZAUBERWUNDER in der Physik, daß – scheinbar MEHR herauskommt als – scheinbar - hineingesteckt wurde?? Und noch viel schlimmer:
Wenn das stimmen sollte, MIT WELCHER THEORIE, mit WELCHEN FORMELN
wurden dann die Atombomben TATSÄCHLICH gebaut?
Da haben wir plötzlich echte PREISFRAGEN – und, wie wir weiter unten sehen werden,
auch ein ökonomisches POLITIKUM und sogar ein weiteres Indiz für das Thema der
GESCHICHTSREVISION, wo man nämlich nicht mehr umhin kann, die Geschichte der
US-amerikanischen Atombombe als „ATOMLEGENDE“ zu bezeichnen.
Die Preisfrage zuerst: Falls Eeinstein = mc2 korrekt als „Atombombenformel“ bezeichnet ist,
wie erklärt sich dann der ENERGIEÜBERSCHUSS von 40 % (oder bis zu 60%?) in
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Wasserstoffbomben-Tests?
Wir lesen als Problemaufriß in Farrell, Joseph P., The Philosopher`s stone:
„In the previous chapter I mentioned the fact that early atmospheric hydrogen bomb
testing returned some very anomalous results. For example, when America detonated the
first hydrogen bomb – code-named „Mike“- in 1952, its calculated yield was in the
neighborhood of six megatons. But the bomb once fired off , ran away to a yield of about
ten megatons, a rather significant difference. Moreover, I have speculated, since my first
book The Giza Death Star, that such testing revealed anomalous gains (or decreases) in
yields depending upon the location of the test of detonation and the local celestial geometry
and time it was conducted. (17) – Anm. d. Verf.: ergänze “footnote 17: „See my Giza Death
Star, p. 145“ - In other words, there was another source of energy being transduced by the
geometries of the detonation, gating significant amounts of energy into the explosion that
could not be accounted for by standard calculations of neutron cross-sections, statistical
analysis of fusion chain reactions, heat and pressure gradients of a fusion reaction, and so
on. Something else was going on, and this „something else“ was the real reason for
continued nuclear testing by the two superpowers ...“269
Weil ich das für wichtig halte, habe ich den Zitatort „Giza Death Star, p. 145“ 270 überprüft
und bringe die dortigen Informationen aus der deutschen Übersetzung unter dem Titel
„Der Todesstern Gizeh“ und wir lesen:
>>(1) Endothermische bzw. „kalte“ Fusion
Im März 1989 berichteten zwei Physiker von der Universität Utah auf einer
Pressekonferenz von einer Entdeckung, die das Gerüst der theoretischen und der
experimentellen Physik bis in die Grundmauern erschütterte. „Es wurde behauptet, die
Professoren Martin Fleischmann und Stanley Pons hätten entdeckt, dass eine Kernfusion in
der Laborpraxis mit relativ einfacher Ausstattung und fast bei Raumtemperatur
durchgeführt werden könne – was man als Fleischmann-Pons-Effekt ( FPE) bezeichnete.
Das Spektakuläre daran war, dass man mit diesem Experiment mehr Energie erzeugen
konnte, als man hineingeben musste.“ (60)271 Pons und Fleischmann erzielten dieses
Ergebnis , indem sie den einfachen und bekannten Prozess der Elek- - Ende Seite 131,
Anfang S. 132 – trolyse abwandelten. Vergessen all die millionenteuren Tokamak269 Farrell, Joseph P.: the Philosopher`s stone. Alchemy and the secret research for exotic matter, >Port

Townsend/WA: Feral House 2009, p. 154/155
270 Siehe Farrell,Joseph P.: The Giza Death Star. The Paleophysics of the Great Pyramid and the Military

Complex at Giza, Kempton Illinois: Adventures Unlimited, 2015, first imprint 2002?, free pdf 315 p.
URL https://krystallnacht.com/lib/Conspiracy/The%20Giza%20Death%20Star%20-%20The
%20Paleophysics%20of%20the%20Great%20Pyramid%20and%20the%20Military%20Complex
%20at%20Giza%20%282001%29.pdf - deutsch unter dem Titel: Farrell, J.P.: Der Todesstern Gizeh,
Potsdam: Mosquito2008, 2.Aufl. 2008
271Fußnote 60, S.131: Farrell, Der Todesstern Gizeh, Potsdam: Mosquito2008, 2.Aufl. 2008: >>Fox, Hal:
„Cold Fusion Impact in the Enhanced Energy Age“, Salt Lake City, Utah: Fusion Information Center
1992<<
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Wigglermagneten, vergessen das instabile heiße Plasma.
Aber obwohl ihr Experiment mehrmals erfolgreich wiederholt wurde, gab es ein Problem.
Denn einige Versuche erbrachten abweichende Ergebnisse. Das Resultat schien nicht
berechenbar, nicht regelmässig zu sein – oder zumindest nicht von unserem momentanen
Wissenstand aus berechenbar. Das führte dazu, daß die beiden Physiker von der
„orthodoxeren“ Kaste der Wissenschaft buchstäblich aus dem Land gejagt wurden. Aber
wir ahnen es vielleicht schon: Man hatte dem allgemeinen geometrischen und somit
harmonischen Aufbau der Experimente nicht genügend Beachtung geschenkt. Dies führte zu
einer wichtigen und of übersehenen Schlußfolgerung. Bei den ersten WasserstoffbombenTests war die von den Bomben generierte Energie größer als vorab berechnet. Es gab einen
Faktor „X“, eine unbekannte Quelle zusätzlicher Energie , die man angezapft hatte. Da
Wasserstoffbomben auf der subatomaren Ebene des Atomkerns ein enormes Maß an
destruktiver Energie freisetzen, können wir spekulieren, woher diese Energie stammte und
wie sie verfügbar wurde – denn solche Bomben erzeugen eine örtlich begrenzte, heftige
Störung sowohl der Geometrie als auch des Gefüges der Raumzeit. Kurz gesagt haben
Harmoniegesetze zur Freisetzung dieser überschüssigen Energie geführt, die noch nicht
ausreichend bekannt sind. (61)272
Doch die Ergebnisse, die Pons und Fleischmann mit ihrem Versuch erzielten, sind
zuverlässig genug, um die Bedeutung ihrer Entdeckung für unsere Zwecke anzuführen: Es
ist durchaus möglich, eine stabile endothermische bzw. kalte Fusionsreaktion mit sehr viel
geringerem Energieaufwand als bislang angenommen hervorzurufen, und zwar mit
gewöhnlichen elektromagnetischen Hilfsmitteln. Von hier aus ist es nur noch ein kleiner
Schritt hin zu der Folgerung, dass sich durch eine ähnliche Methode auch eine instabile
thermonukleare Reaktion erzeugen ließe.<<273
Falls jemand darüber gestolpert ist: „Tokamak“274 ist die Bezeichnung für eine bestimmte
Art von Nuklearreaktor...
---xxx--KOMMENTAR
- Erstens: Es ist ein WESENTLICHER EINWAND GEGEN die GESAMTE EINSTEINPHYSIK und auch gegen die seiner Zeitgenossen, daß Einstein sogenannte
„GESCHLOSSENE SYSTEME“ entwirft. Dieser FUNDAMENTALCHARAKTER der
Einstein-Theorie dürfte deshalb halbwegs zweifelsfrei sein, weil der MATHEMATIKER
272Fußnote 61, S.132: Farrell, Der Todesstern Gizeh, Potsdam: Mosquito2008, 2.Aufl. 2008: >>Des
Weiteren könnte man spekulieren, ob dieses Konzept nicht vielleicht eines der am besten gehüteten
Geheimnisse der Atommächte ist. Das zumindest würde erklären, warum die jüngeren Mitglieder im
„Atomclub“ wie Frankreich, China und Indien, auf weitere (sic!) Tests ihrer Waffen bestehen – weil sie
versuchen herauszufinden, wie diese Gesetze genau aussehen.<<
273Farrell, Joseph P.: Der Todesstern Gizeh Die Paläophysik der Grossen Pyramide und der militärischen
Anlage bei Gizeh, Potsdam: Mosquito 2008, 2. Aufl., S.131-132 - [Übersetzung von „the Giza Death
Star“ 2002 (?)]
274 Siehe Artikel „Tokamak“ in deutscher Wikipedia URL https://de.wikipedia.org/wiki/Tokamak
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Felix Klein275 (1918) genau in seiner NACHBESSERUNG der Begründungsprobleme für
E=mc2 von einem „geschlossenen Weltzylinder“ spricht.
Es ist sogar noch schlimmer: INSOWEIT die Einstein-Theorien aufliegen auf der
Maxwellschen Theorie des Elektromagnetismus, so hat diese EM-Theorie dasselbe
„Problem“, daß sie nämlich als STILLSCHWEIGENDE VORAUSSETZUNG die
Eigenschaft eines sogenannten „geschlossenen Systems“ mit sich herumträgt. Wir haben
zum Beispiel das Gegensatzpaar „ „geschlossener versus offener Stromkreis“, wobei es
darauf ankommt, daß nur ein sogenannter „geschlossener Stromkreis“ elektrisch
funktioniert, jedenfalss als FUNDAMENTLA-VERMUTUNG!
Und jetzt kommt der argumentative Clou: Der PRAKTISCHE Ingenieur muß zwar
„geschlossene Stromkreise“ haben, damit irgendetwas funktionieren kann, aber wenn es zu
„KRIECHSTRÖMEN“ und „Energie-Lecks“ kommt, dann erwarten wir eine ENERGIEMINUS! Wir erwarten KEINESWEGS ein ENERGIE-PLUS wie bei den WasserstoffBomben-Tests!
Es wäre übrigens eine eigene PREISFRAGE: Wer hat wann den „Schaltplan,
Stromlaufplan, Stromkreis, Wirkschaltplan“ erfunden??? Ich habe es jedenfalls auf die
Schnelle nicht herausgefunden!
- Zweitens: Wenn der Verdacht besteht, daß in sogenannten „Atom-Kraftwerken“ ein
ENERGIEPLUS erzeugt wird, das in den konventionellen Berechnungsmethoden und
Formeln zwischen 40-60% betragen KÖNNTE, dann fragt sich natürlich ÖKONOMISCH,
a) ob Strom nicht billiger sein müßte, und b) wozu die ÜBERSCHUSSENERGIE
verwendet wird, sagen wir zum Beispiel für Hochenergie-Experimente in sogenannten
„black projects“ von denen die „demokratische Öffentlichkeit“ nichts wissen muß!
- Drittens: Wenn wir FORMELN haben, die im Experiment SELTSAME PLUSAbweichungen – statt erwarteter NEGATIVER Energielecks - zwischen 40-60%
„produzieren“, wie sollen solche Formeln dann TROTZDEM „ausreichend gute praktische
Approximationen“ geliefert haben, so daß „irgendwie“ halbwegs funktionierende
Endprodukte, wie zum Beispiel ATOMBOMBEN und WASSERSTOFF-BOMBEN,
herauskamen??!!
Mein VERDACHT ist in der Tat, daß Einstein in seinen VERÖFFENTLICHTEN
SCHRIFTEN „ein bischen flunkert“ und vermeidet, uns „die ganze Story“ zu erzählen!
WÄRE es so, dann bliebe aber TROTZDEM reinweg UNERKLÄRLICH, wie es überhaupt
sein kann, daß jene mathematisch-logischen Bedenken, die ich in Punkt 4
zusammengetragen habe, etwa irgendeinem PROFESSIONAL hätten entgehen
DÜRFEN???!!!
Oder sollen wir für möglich halten, daß sich ungefähr 20-50 Leute von damals vielleicht
ungefähr 200 Spezialisten weltweit GEMEINSCHAFTLICH ABGESPROCHEN und
VERSCHWOREN hätten, die Öffentlichkeit mit einer „Phantomgrösse“ c-Quadrat zu
275 Siehe und vgl. Klein, Felix: Űber die Integralform der Erhaltungssätze und die Theorie der räumlich-

geschlossenenWelt; in Nach.(richten der) Gesells.(chaft der) Wissensch.(aften) Göttingen, Math.Physik. Klasse, (1918) 394-423; online in Göttinger Digitalisierungszentrum (Zeitschriftenserver GDZ)
URL http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=GDZPPN002505207
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„ergötzen“ oder vielmehr zu „veräppeln“ und OFFENKUNDIGE WIDERSPRÜCHE
einfach „erstmal stehen zu lassen“ - und dann mal abzuwarten, was passiert oder nicht.
Wie soll ich diplomatisch sagen: Wenn gilt, daß aus einem Widerspruch BELIEBIGES mit
DENKNOTWENDIGKEIT FOLGT, dann folgt SOGAR die Einstein-Theorie oder
irgendetwas sonst, was uns von wem auch immer „angeboten“ wird!
Und dies ist der GRUND, WARUM ich EXTRA einen WIDERSPRUCHSNACHWEIS in
Einstein von Christoph von Mettenheim in diesen Aufsatz aufgenommen habe, den ich
leider für STICHHALTIG halten muß!
So weit ich zu sehen vermag, haben wir also zwei Möglichkeiten:
ENTWEDER wir halten für wahrscheinlich, daß beim Bau der Nuklearwaffen ANDERE
FORMELN einer ANDEREN THEORIE benutzt worden sein müssen,
ODER wir müssen GLAUBEN, daß es tatsächlich möglich war, mit einer nicht
ausreichenden Mathematik und problematischen Formeln in einem HEURISTISCHEN
PROZESS von TRIAL AND ERROR in der PRAKTISCHEN LABORARBEIT dennoch
etwas „irgendwie zusammenzuschrauben“.
Es ist offenkundig, daß, WENN eine solche praktische Heuristik möglich wäre, daß dann
jedenfalls PRAKTISCHE INGENIEURE von dem Kaliber eines Oliver Heaviside
erforderlich wären, dem wir schon anläßlich der INTUITIVEN (!!!) Heaviside-Operatoren
begegnet sind, ohne welche wahrscheinlich der Aufbau der ELEKTRISCHEN
STROMVERSORGUNG am Ende des 19. Jahrhunderts PRAKTISCH UNMÖGLICH
gewesen wäre, Theorien hin oder Theorien her!

---xxx--4.10 Was ist eine „Formel“: Psychologismus, Programmierung, Konditionierung,
Manipulation, Magie, Waffe (Formel des David Li)
Man könnte vielleicht diesen Aufsatz dahingehend zusammen fassen, daß wir nachgewiesen
haben, daß E = mc2 AUSSIEHT ÄHNLICH wie eine mathematisch-logische Formel aber
keine solche „ist“ und, wie wir in Einstein(1935) gelernt haben, auch gar nicht sein will.
BEZOGEN auf das INDIVIDUUM stehen wir deshalb vor dem Rätsel: Wenn jemand uns
in deutlichen Worten sagt, daß er keine mathematisch-logischen Begründungen liefern
wird, warum produziert ein solcher dann etwas, was äußerlich aussieht wie
„mathematisch-logische Formeln“?
Ehrlich gesagt, darauf habe ich letztlich keine Antwort.
Wir hatten dann schon kurz gestreift, daß es ein sehr ähnliches Problem gibt, was
sogenannte Formeln in der Wirtschaftswissenschaft „eigentlich“ sind und dazu das
bekannte „Gossen`sche Gesetz“ vom „abnehmenden Grenznutzen“ als Beispiel benannt,
welches eine äußere Form benutzt, die „aussieht wie“ eine Differentialgleichung. Das
Problem wurde auch nicht dadurch gelöst, daß man heute nicht mehr von einem
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„Gossen`schen GESETZ“ sprechen mag, sondern eine UMBENENNUNG vorgenommen
hat und von einer „Regel“ spricht, was aber immerhin gewisse „sprachliche Suggestionen“
vermeidet.
Beide, Einsteins E=mc2 und das Gossen`sche Gesetz, haben aber nicht nur eine
„mathematisch anmutende“ äußere Phänomenologie gemeinsam, sondern beide sind
PRODUKTE DES MENSCHLICHEN GEISTES, und zwar WENN SIE DENN
ANSONSTEN NICHT WIRKLICH „OBJEKTIVIERBAR“ sind, ZUMINDEST als
sogenannte PSYCHOLOGISMEN.
Man könnte sagen: Es gibt, weiß der Kuckuck, eine menschliche Geistestätigkeit, die sich
aus unbekannten Gründen sozusagen „erfreut“ an „mathematischen Formelspielereien“.
UND GENAU DIES könnte ein weiterer Hinweis darauf sein, daß Mathematik irgendwie
hineingewebt ist in die GRUNDSTRUKTUREN dieses Universums, was dann natürlich von
Belang wäre für das seit den Gödel`schen Theoremen letztlich UNLÖSBAR gewordene
Problem der EINWANDFREIEN BEGRÜNDUNG von Mathematik und Logik ( „aus
sich“), so daß, obwohl es erstaunlich wenig diskutiert wird, seit Gödel 1928 die GESAMTE
HEUTIGE FORTSCHRITTSWISSENSCHAFT KEINE ERNSTHAFTE BEGRÜNDUNG
MEHR HAT. Allerdings, und das wird uns gewöhnlich verschwiegen: indem wir eine
„mathematisch-logische Begründung“ VERLANGEN, haben wir unbewußt bereits eine
VORENTSCHEIDUNG getroffen, daß ein bestimmtes WISSENSCHAFTSIDEAL gelten
soll, wo genau solche mathematisch-logischen Begründungen auch vorkommen. Ob man
ein solches Wissenschaftsideal UMGEHEN kann, zum Beispiel zur Vermeidung der GödelProbleme, scheint mit immerhin zweifelhaft. Aber andere machen sich offenbar deswegen
noch nicht einmal einen schweren Kopf, zum Beispiel Heaviside und Einstein nicht, welche
aber BEIDE TROTZDEM zu ganz UNGLAUBLICHER Gehirnsakrobatik befähigt sind,
deren Problematik AUFZUDECKEN, der Ingenieur im Anfängerunterricht aber
wahrscheinlich nicht ohne weiteres schaffen würde. Falls es noch einmal betont werden
muß: Auch Einsteins EINGRIFFE in KOMPLIZIERTE GEHIRNAKROBATIK anderer
und seine METHODE des HERAUSSCHNEIDENS von EINZELTEILEN und der
anschliessenden REKOMBINATION zu einer Art „Patchwork“ ist zumindest eines,
nämlich GRUNDSÄTZLICH FEHLERANFÄLLIG.
Vielleicht können wir etwas lernen, wenn wir einmal überlegen, wie wir Menschen uns zu
„mathematisch-logischen Verfahrensweisen“ VERHALTEN können, wie wir sie
BENUTZEN und wie wir sie GEWICHTEN. Entschuldigung, wenn ich jetzt noch einmal
auf Aristoteles zurückkomme zwecks „kontrastivem Lernen“: Aristoteles benutzt in seinem
sogenannten „Gottesbeweis aus der Bewegung“ (ex motu) eine TEXTKONSISTENZ, die
sich inzwischen als STRENG LOGISCH FORMALISIERBAR herausgestellt hat. Ist dem
so, dann haben wir also zwei Positionen, nämlich die Position des Aristoteles, die sich
„herausstellt“ als wunderbar logisch, was den Einstein-Zeitgenossen David Hilbert mit
seinem „Hilbert-Arbeitsprogramm“ gewisslich höchlich entzückt hätte, und die Position
Einsteins, wo sogar ein „Dummerchen vom Lande“ wie ich eine an sich „unhaltbare
logische Struktur“ entdecken konnte. Man könnte geradezu sagen: Aristoteles`
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HANDHABUNG von LOGIK „stoppt“ sozusagen, BEVOR die Gödel-Komplikationen
einer „allerletzten Begründung“ erreicht sind, und kann DARUM ganz wunderbare
Arbeitsergebnisse liefern, die auch WEITERFÜHREN. Bei Einstein hingegen wirkt die
LOGISCHE UNBEHOLFENHEIT schlußendlich nur noch PEINLICH und VERDECKT
an sich „interessante IDEEN“, die dann eben nur MANGELHAFT UNDEUTLICH oder
sogar UNVERSTÄNDLICH bleiben. Ich hatte diesbezüglich in die Debatte geworfen, daß
eine Zwischenzeile E = m gar nicht unbedingt als „Äquivalenz“ verstanden werden muß,
sondern vielleicht auch auf „Materialisation-Dematerialisation“ hinauslaufen könnte - oder
auch nicht!
Da ist aber noch etwas: Aristoteles arbeitet DEDUKTIV, denn Aristoteles kennt natürlich
den aristotelischen UNMÖGLICHKEITSBEWEIS der „logischen Induktion“, Einstein
kennt – wie heute wahrscheinlich viele - diesen Beweis wahrscheinlich nicht und versucht
infolgedessen etwas, was heute überall ganz modern geworden ist und Einstein versucht
„logische Induktion“ innerhalb SEINES WISSENSCHAFTSIDEALS einer sogenannten
„empirischen Wissenschaft“. Aber WEIL das bei Einstein genau so und nicht anders ist,
DARUM „benötigt“ Einstein das „Gott-Wort“ nicht, Aristoteles aber sehr wohl, wenn auch
nicht in dem christlichen Sinne, was ja technisch unmöglich gewesen wäre.
Und jetzt vergleichen wir, was Aristoteles uns als ERGEBNIS anbietet: Aristoteles gelangt
mit STRENGER LOGIK zu einem ERGEBNISSATZ der eine PROBLEMKLÄRUNG
beinhaltet, nämlich zu einer geradezu „physikalischen Definition“ des „kosmologischen
Schöpfergottes“ als eines „ersten unbewegten Bewegers von allem“, der in einem weiteren
aristotelischen Gottesbeweis - „ex causa efficiente“ - dann ganz wunderbar „korreliert“ mit
einer Art „philosophischen Ursache-Wirkungsgesetzes“, wo „eine ERSTE UNBEDINGTE
Ursache, alles andere Bedingte verursacht“, wobei dann irgendwann ein „erster
Verursacher“ auftauchen sollte, und es ist schon interessant, daß hier lateinisch
„necessitas“ („Notwendigkeit“) heute – kontextabhängig - mit „Ursache“ übersetzt wird.
Oder etwas bissiger gesagt: Aristoteles bietet SINNERHELLUNG, Einstein dagegen bietet
eine Art „seelenlose Mechanik“ eines Universums, dessen Bedeutung schleierhaft bleibt.
Viel mehr noch: Einstein beantwortet uns nicht die Frage, wie vermieden werden kann,
daß ein „mechanisches Universum“ sich schlußendlich nicht als DENKUNMÖGLICHES
„perpetuum mobile“ herausstellt, jedenfalls in meiner Lernsozialisation.
Interessant ist vielleicht auch noch, wie sich die angebotenen „Lösungen“ bei Aristoteles
und Einstein unterscheiden: Aristoteles geht aus von „menschlicher Vorfindlichkeit“ einer
„vor-letzt begründeten Logik“, sozusagen einer „nicht-extremistischen“ und
„ökonomischen“ Logik noch fern aller Gödel`schen Komplikationen, und gelangt bei
ASTROPHYSIKALISCHEN Problemstellungen der BEWEGUNGEN im Kosmos zu
LÖSUNGSSÄTZEN, die „NACH der Physik“ kommen, also zu einer „META – PHYSIK“,
die dann auch gar keine „religiöse Exaltation“ oder „weltanschauliche Hyperventilation
und Borniertheit“ benötigt, sondern sozusagen selber „aufdeckt“ und beiträgt zur
ERKENNTNIS von GRUNDSTRUKTUREN DES KOSMOS, in welchem sich der
MENSCH bewegt und befindet, so daß etwas ZUSÄTZLICH SICHTBAR wird, was ÜBER
die „äußerlichen Formalismen“ HINAUSGEHT, nämlich eine Art „SINNHAFTIGKEIT“,
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die DADURCH entsteht, daß „eins mit dem anderen wie natürlich verknüpft“ zumindest
ERSCHEINT. Dem Wissenschaftsideal der Einstein-Epoche sind solche Anmutungen,
Aspirationen oder Ambitionen völlig fremd, denn die Forscher mögen privat irgendwelche
MEINUNGEN haben, ob gelten soll, daß „Gott würfelt“ oder daß „Gott nicht würfelt“
(Einstein), aber die Frage von ERKLÄRUNG und SINNHAFTIGKEIT wird in
HEUTIGER PHYSIK sozusagen „grundsätzlich ausgeschlossen“, was dann übrigens die
Arbeit in naturwissenschaftlichen Einrichtungen und Labors zu einer Art von
Veranstaltung macht, die sich philosophisch prinzipiell nicht mehr wesentlich von
„Bewegungen von Mäusen und Hamstern im Laufrad“ unterscheidet! Ich sollte vielleicht
noch schärfer sagen: Der HEUTIGE Physiker und Naturwissenschaftler befindet sich in
einer Art KÜNSTLICHEN Situation, wo der „professionelle Ingenieur“ ständig „von der
Privatperson“ und deren „vorwissenschaftlichen“ Überzeugungen ABSEHEN muß, was
man schon als gelinde „schizophren“276 bezeichnen könnte, also als tendenzielle
PERSÖNLICHKEITSSPALTUNG.
Wenn ich richtig erinnere, hat Nietzsche, den wir in der Pubertät lesen mußten, irgendwo
eine ganz ähnliche SPALTUNG beschrieben, wo der „moderne Christ“ des Sonntags
Kirchgang hält und seine „Religion“ ausübt, welche er sogleich wieder ruhen läßt, wenn er
danach das Kirchenportal durchschritten hat, um in die Welt und in die nächste Woche
hinaus zu schreiten. Man wird in der Tat den „Nutzen“ einer Religion, die nicht mehr den
Alltag zu durchdringen und zu prägen vermag, bezweifeln dürfen und wahrscheinlich auch
Beispiele in der Geschichte und bei verschiedenen Völkern finden können, wo es anders
war und ist. Bevor nun jemand denkt, daß wir hier ungebührlich abdriften, muß ich leider
darauf hinweisen, daß genau diese WESTEUROPÄISCHE ABKOPPELUNG DER
RELIGION VOM ALLTAG und vom Leben eventuell eine Beobachtung „erklärlicher“
macht, die ich mit meinem „Klein-Fritzchen-Verstand“ ansonsten nämlich nahezu
unerklärlich finde. Der sogenannte „Wissenschaftsoptimismus“ der Einstein-Zeit steht
nämlich in einem KRASSEN und sogar UNERTRÄGLICHEN Kontrast zum Verlauf der
Profangeschichte des 20. Jahrhunderts, in welchem Hitler, Stalin, Mao nie gekannte
LEICHENBERGE produziert haben – und zwar teilweise mit „verbesserten neuen
Technologien“! -, die man allerhöchstens in etwa mit der Praxis der Azteken vergleichen
könnte, die sogar KRIEGE führten, damit sie genug Gefangene für MENSCHENOPFER
hatten.
Man bemerkt, daß ich hier schon wieder etwas verknüpfe, was man normalerweise NICHT
verknüpft vorfindet, nämlich den ENORMEN wissenschaftlichen FORTSCHRITT des
20. Jahrhunderts und die UNGEWÖHNLICH ENORMEN Leichenberge des
20. Jahrhunderts. Ich bringe das nicht nur zusammen, sondern füge auch eine halb
unausgesprochene Bewertung hinzu, daß da nämlich „irgendetwas NICHT
ZUSAMMENPASST“, daß da eine UNVERHÄLTNISMÄSSIGKEIT vorliegen könnte, die
276 Ich habe einmal ein deutsch geschriebenes Buch eines finnischen Psychoanalytikers in der Hand gehabt,

wo genau die These einer generellen Tendenz zu Schizophrenie in speziell westeuropäisch
kontaminierten Gesellschaften entfaltet wurde, kann aber leider die bibliographischen Angaben nicht
mehr rekonstruieren.
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uns zwingt, darüber nachzudenken, WIE DAS GESCHEHEN KONNTE, wobei hier
selbstverständlich zu erwarten ist, daß Täter- und Opferperspektiven NICHT
übereinstimmen werden. Und wem das viel zu höflich formuliert ist, dem ist zu
konzedieren: Warum sollte man VOR die ABLEHNUNG der MENSCHENOPFER im
Christentum – und in jeder anderen MENSCHENGERECHTEN und
VERNUFTBEGABTEN Philosophie und Religion! - ZURÜCKFALLEN?? Vor welchen
blutsaufenden Göttern und Dämonen hatten die NAZIS und angeblichen
HERRENMENSCHEN eine SOLCHE ANGST, daß sie niemals mit dem Morden von
MILLIONEN Menschen aufhören konnten?? Ich denke, wir müssen das schon SCHARF
und HART fassen: Wenn wir auf die ältere jüdisch-hebräische SELBST-Bezeichnung für
die NAZI-Gaskammern und NAZI-Todeslager eines angeblichen „HOLOCAUST“ wörtlich „Ganzopfer“ oder „Totalopfer“ - stoßen, dann ist das nicht nur eine RELIGIÖSE
BEZEICHNUNG, die etwas zu tun hat mit der THEORIE des sogenannten
VOLLKOMMENEN OPFERS, sondern dann ist das mindestens an der Grenze zu einer
BELEIDIGUNG GOTTES, jedenfalls im aristotelischen Sinne, , denn, bitteschön, WAS
SOLL DAS FÜR EIN GOTT SEIN, der durch einen solchen HOLOCAUST „erfreut“ oder
„besänftigt“ und „ruhiggestellt“ werden sollte???
Und selbstverständlich ist zu konzedieren, daß genau dort, wo ICH mit MEINER
Lernsozialisation etwas sehe, das NICHT ZUSAMMENPASST, nämlich
ingenieurstechnischen FORTSCHRITT auf der einen Seite und riesige LEICHENBERGE
der TYRANNISCHEN DIKTATUREN auf der anderen Seite, wo ICH also letztlich die
INGENIEURE und INTELLIGENTSIAS in der profanen Funktion von SCHLACHTERund MORDGEHILFEN sehe, da hatte zum Beispiel ein Elite-Ingenieur wie Wernher von
Braun keine äußerlich erkennbaren Schwierigkeiten, wenn er seinen teils unglaublichen
Ingenieursfortschritt mit Zwangsarbeitern erreichen mußte, die er immer nur einige
wenige Male sah, weil sie nämlich PLANMÄSSIG „nicht sehr lange überlebten“. Man hat
bei dieser Vorgehensweise in den Diktaturen in Deutschland, Russland und China nur eine
Kleinigkeit übersehen, denn auf ALLEN FORTSCHRITTSPRODUKTEN, die praktisch
ALLE in NAZI-WISSENSCHAFTSORGANISATIONEN „ausgedacht“ oder
„weiterentwickelt“ wurden, LASTEN DIE FLÜCHE DER GEQUÄLTEN UND
ERMORDETEN. Und auch das ergibt einen DEUTLICHEN Kontrast zur Arbeit des
Handwerkers und des Landmannes in früheren Jahrhunderten, für die man nämlich den
SEGEN des Himmels herabzuflehen pflegte. Aber ich sehe ein: die Unterscheidung
zwischen Segen und Fluch ist natürlich ein ganz entsetzlicher ATAVISMUS, der in diesen
heutigen Fortschrittszeiten unerheblich sein darf, zum Beispiel ganz besonders deshalb,
weil besonders die westeuropäisch kontaminierte Menschheit partiell verblödet ist und
nicht mehr weiß, was „Fluch“ oder „Segen“ eigentlich ist und einmal war!
Und noch etwas unterscheidet Aristoteles und Einstein: Man kann „an sich“ Gottesbeweise
des Aristoteles „technisch nicht widerlegen“, aber man kann eine PERSÖNLICHE
ERKLÄRUNG abgeben, daß man erstens Aristoteles „nicht mag“ und eine „persönliche
Aversion“ gegen die UNENTRINNBARKEIT von einigen Aristoteles-Argumentationen hat
– und „überhaupt“ mit diesem verflixten „Gott-Wort“ nicht das geringste persönlich
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anzufangen wüßte. Aber WENN man so vorgeht, dann muß man sich nicht wundern, wenn
es EINIGE Zuhörer im Publikum geben sollte, die sich mit „Schaudern abwenden“!
Ich würde sogar zu sagen wagen: Wenn einmal eine Zeit kommen sollte, wo GAR KEIN
ZUHÖRER IM PUBLIKUM sich zum Beispiel bei Einstein-Argumentionen „mit
Schaudern abwendet“, dann steht der UNTERGANG DER WISSENSCHAFT unmittelbar
bevor! Immerhin war aber Einstein so wenig von der STICHHALTIGKEIT seiner
eigenen Vorschläge überzeugt, daß er nicht aufgehört hat, von 1905-1946 in mehreren
Stellungnahmen an E=mc2 „herumzudoktern“. Wer weiß, vielleicht müssen wir alle
dankbar sein, daß durch Einstein-Theorieversuche nicht noch Schlimmeres als
Nuklearwaffen entstanden ist, daß insbesondere durch die Einstein-IRRWEGE die
HEUTIGEN SKALARWAFFEN mit „planet burst capacity“ um fast 100 Jahre
VERZÖGERT werden konnten, wobei wir aber nicht sicher sein können, daß diese
Verzögerung einen „allgemeinen Fahrplan“ zu dem, was die christlichen Schriften die
Apokalypse nennen, etwa aufheben würde, falls es ihn überhaupt gibt?!
Also noch einmal: Bei Aristoteles „sieht es nicht nur aus“ wie Logik, sondern ist auch Logik
und bei Einstein will es nicht einmal eigentliche Logik sein, erweckt aber einen „äusseren
Anschein“, der alle möglichen Assoziationen wachrufen mag, darunter eventuell sogar
mathematisch-physikalische, die allerdings sich sofort in NICHTS auflösen, will man sie
WISSENSCHAFTLICH PACKEN UND FESTNAGELN. Nun kann die Einstein-Physik ja
an sich machen, was sie will. Das UNANGENEHME allerdings war, daß wir etliche Energie
aufwenden mußten, um die NICHT-ÜBEREINSTIMMUNG zwischen ETIKETT und
INHALT bei Einstein-Formeln zu elaborieren.
Ich glaube, wir gehen nicht zu weit, wenn wir speziell für das gesamte 20. Jahrhundert eine
TENDENZ zu VERLOGENHEIT und ETIKETTENSCHWINDEL konstatieren würden:
Nelson Mandela bekommt den FRIEDENS-Nobelpreis, war aber an sich ein rechtskräftig
verurteilter stalinistischer Kommunist, der ungefähr 220 BEWAFFNETE AKTIONEN mit
TODESOPFERN persönlich befehligt hat. Obama ist ein FRIEDENS-Nobelpreisträger,
der praktisch JEDEN TAG seiner Amtszeiten KRIEG geführt hat. George Soros läßt sich
als „Wohltäter der Menschheit“ feiern, hat aber „in Wirklichkeit“ Thailand, Argentinien
und Griechenland auf mindestens 20 Jahre FINANZIELL RUINIERT durch USamerikanische Technologien und Formeln des MONEY-DRAIN. Daß - als letztes Beispiel Hilbert eine Notwendigkeit für die Liste seiner „Hilbert-Probleme“ erkannte, besagt doch
wohl im Umkehrschluß, daß eben Hilberts Idealvorstellung von einer STRINGENTEN
PHYSIK und Mathematik noch gar nicht erfüllt war, und zwar ganz besonders, wie wir
selbst ermittelt haben, im Falle von Einsteins E=mc2!
Wir haben als weiteres Problembeispiel durch Farrell gelernt: Wir verwenden das Etikett
„Atombombe“ aber es ist möglicherweise ein „falsches Etikett“, denn wahrscheinlich
handelt es sich um GATEWAYS, die UMGEBUNGEN anzapfen und aus dem ZEROPOINT-Fast-Vakuum ein ENERGIEPLUS „beziehen“.
Es fragt sich meines Erachtens sogar, ob nicht die angebliche „weltanschauliche
Neutralität“ bei Einstein in einem strikten Sinne „geschwindelt“ ist, denn sein zeittypischer
„EMPIRISMUS“, den er nur indirekt deklariert, wo er vom „Beobachter, Experiment,
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kontrollierten Laborbedingungen und einem geschlossenen System“ sprach, sieht vielleicht
bloß so aus wie eine METHODENMIXTUR, könnte aber „in Wirklichkeit“ möglicherweise
etwas anderes sein, was wir womöglich besser erkennen, wenn wir einmal andere Adjektive
zur Charakterisierung verwenden und sprechen würden von „materialistisch,
atheistischem, induktiven EMPIRISMUS“, was nämlich nicht bloß ein sogenanntes
WISSENSCHAFTSPARADIGMA sein könnte, sondern eventuell zu einer Art
„wissenschaftlicher Weltanschauung“ mutieren mag, oder sogar – Gott behüte – in
IDEOLOGIE „umschlagen“ könnte! Wir erinnern uns an dieser Stelle, daß „atheistische
Wissenschaftlichkeit und FORTSCHRITT“ einmal in den kommunistischen
Parteiprogrammen ausdrücklich drin standen, von der praktischen
Forschungsbesessenheit der ganz selbstverständlich atheistischen deutschen NAZIS mal
ganz zu schweigen.
So weit, so schlecht!
---xxx--Ich werde jetzt etwas verknüpfen, was man normalerweise nicht verknüpft findet, nämlich
die eben berichtete menschliche GEISTESTÄTIGKEIT, die nachweisbar ist durch die
„Fabrizierung“ von mathematischen und pseudo-mathematischen Formeln, mit dem
BEOBACHTERPROBLEM – seit Heisenberg explizit so genannt – in der neueren
Atomphysik. Man sagt also etwa: Der Beobachter beobachtet Experimente, erreicht dabei
aber KEINE OBJEKTIVE ERKENNTNIS, sondern es findet zwischen Beobachter und
dem Experimentaufbau oder der Experimental-Apparatur eine Art „Wechselwirkung“
statt, eine „Interaktion“, welche erstens ERGEBNISSE BEEINFLUSST und
VERÄNDERT und zweitens DESHALB die „Maxime der WIEDERHOLBARKEIT“ von
Experimenten verletzt, so daß vermutete oder erstrebte GEWISSHEITEN entweder
erschüttert oder gar nicht erst möglich werden. Wenn wir jetzt verlangen würden, daß uns
erklärt wird, WIE der Beobachter die geradezu zirkusmässige Leistung schaffen kann,
durch GEIST auf eine physisch-materielle Apparatur „irgendwie einzuwirken“, dann
würde man uns wahrscheinlich treuherzig versichern, daß mit der „Beobachtertätigkeit
beim Experiment“ NICHT gemeint sei, daß der Beobachter den Experiment-Aufbau
„vexiert“, „anstarrt“ oder „hypnotisiert“. Ich habe auch noch keine Argumentation
gefunden, daß etwa für die „Beobachter-Experiment-Situation“ zurückgegriffen werden
könnte auf die Funktionsweise des „bedingten Reflexes“ beim „Pawlow`schen Hund“,
welcher seit Jahrzehnten zu einem STANDARD-ERKLÄRUNGSMODELL in der
sogenannten „empirischen Psychologie“ geworden ist und dort dann konkurriert mit dem
zweiten Standard-Erklärungsmodell für menschliche Psyche, nämlich dem
„Rattenexperiment“, so daß Arthur Koestler irgendwo in seinem Buch „Armut der
Psychologie“ dann sagen konnte: NICHT kann man von einem
ANTHROPOMORPHISMIS sprechen, welcher, wie zu ergänzen wäre, eine
HAUPTFIGUR der RELIGIONSKRITIK und RELIGIONSABLEHNUNG im
20. Jahrhundert geworden ist, sondern Koestler schlägt vor, die heutige „empirische
Psychologie“ als einen „Rattomorphismus“ zu bezeichnen, womit Koestler dann ohne
Rückgriff auf Aristoteles eine hervorragende KRITIK der LOGISCHEN INDUKTION
selbst herausgefunden hat, daß nämlich nicht nur VERALLGEMEINERUNG eines
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EINZELFALLS ein ernsthaftes logisches Problem ist, sondern daß auch ÜBERTRAGUNG
von „begrenzten Experimentalergebnissen“ auf ANDERE „statistische Gesamtheiten“ oder
„Mengen“ ebenfalls NICHT problemlos funktioniert.
Wir verlassen an dieser Stelle den Autoren Koestler und versuchen noch einen nächsten
Schritt: Im Alten Testament der Hebräer heißt es, daß der MENSCH „nach dem Bilde
Gottes“ geschaffen wurde, was immer das GENAU bedeuten mag. Aber wenn man diesen
Satz aus welchen Gründen auch immer ABLEHNT, dann kann das passieren, was der
gesamten „empirischen Psychologie“ des 20. Jahrhundert tatsächlich passiert ist, daß man
nämlich bei einem „Rattomorphismus“ landet, wie ihn Koestler meint „herausgespürt“ zu
haben. Wir wissen allerdings nicht, ob der Gott der hebräischen Bibel, sich wegen dieses
schon etwas beleidigenden Mißverständnisses, welches sozusagen eine „Beleidigung von
Gottes Schöpferintelligenz und Schöpferpotenz“ beinhaltet, sich insgesamt von der
heutigen „neumodernen Wissenschaft“ abgewendet hat.
Dem sei es aber, wie es will und wir versuchen NOCH einen Schritt WEITER, indem wir
das Beobachterproblem der „empirischen Physik“ ZUSPITZEN, wie folgt: Der Beobachter
beobachtet das Experiment nämlich nur in einem „konventionellen Sprachgebrauch“. „In
Wirklichkeit“ aber hat der Beobachter das Experiment ja SELBER AUFGEBAUT, so daß
man sagen könnte, daß der BEOBACHTER IM EXPERIMENT sich „in einem gewissen
Sinne“ NUR SELBST BEOBACHTET. Insoweit könnte man vielleicht sagen, daß GEIST
dadurch „nachweisbar“ wird, daß der Beobachter „seinen Geist“ sozusagen „spiegelt“ an
einer „physikalischen Realität“, so daß „Geist“ dadurch womöglich überhaupt erst in
manchen Aspekten GREIFBAR werden mag. Oder auch nicht! Tesla zum Beispiel ist
bekannt dafür, daß er soviel wie möglich „im Kopf“ ausarbeitete, also viel weniger
Experimente gemacht haben dürfte als „Durchschnittsbeobachter“ mit
„Durchschnittsmethoden“. Dieses Genialität signalisierende „Ausarbeiten im Kopf“ wird
dann gewöhnlich im Felde der Musik-Komposition für unerlässlich gehalten, aber seit dem
19. Jahrhundert arbeiten fast alle großen Komponisten am KLAVIER, wo sich GEIST
konkretisiert durch SETZUNG EINES GEGENÜBERS, an dem er sich gewissermaßen
„spiegeln“ kann.
Wäre dem also so oder so ähnlich, daß nämlich der Beobachter sich letztlich selbst
beobachtet, dann hätte das unter anderem die Konsequenz, daß wir nicht mehr einfach von
„Etikettenschwindel“ in der Wissenschaft des 20. Jahrhunderts sprechen können, sondern
von „SELBSTBETRUG“ reden müßten!
Wir fassen das HART und SCHARF: Ich habe gerade behauptet, daß Einsteins E=mc 2 bei
nachgewiesener Unmöglichkeit der Anwendung von konventionellen Validierungsmethoden
sehr möglicherweise weniger eine TÄUSCHUNG ANDERER durch
ETIKETTENSCHWINDEL ist, sondern bloß „Selbstbetrug“, ein „Selbstbetrug“
allerdings, mit dem EIN GANZES JAHRHUNDERT „geimpft“ und „irregeführt“ wurde!
So weit, so schlecht!
---xxx--Weil wir durch das Beobachter-Problem unversehens von der Mathematik. Logik und
Physik in die PSYCHOLOGIE gewechselt sind, darf ich jetzt ein Argument ergänzen oder
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eine ÄTIOLOGIE versuchen, wie vielleicht verständlicher werden könnte, WARUM der
menschliche GEIST sich so sehr mit „Mathematisieren“ befaßt, daß daraus eine
lebenslange und oft sehr frustrierende Beschäftigung werden kann. Eine mögliche
Antwort, welche ich sozusagen entnehme der heutigen sogenannten „Dogmenkritik“
innerhalb heutiger Wissenschaftstheorie, wäre:
Was AUSSIEHT wie mathematisch-logische Formeln, besitzt bzw. „erweckt den Anschein“
von AUTORITÄT zwecks IMMUNISIERUNG gegen Kritik, wodurch GEWISSHEITEN
„geschaffen“ werden, um ANGST gegenüber einer feindlich empfundenen Umwelt oder
gegenüber dem UNBEKANNTEN und vielleicht sogar UNWISSBAREN zu reduzieren, wo
nicht – mindestens „gefühlt“ - zu beseitigen. Insoweit könnte man Formel-SURROGATE,
also PSEUDO-Formeln, in einem mathematisch-logischen Verständnis, vielleicht als eine
Art „Placebo-Medizin“ bezeichnen: Es handelt sich nicht um „wirksame“ Substanzen in
dem konventionellen Sinne, aber wir „fühlen“ uns danach ein bischen besser – oder auch
nicht, denn es gibt für Placebo-Medizin keine Wirkungs-Garantien!
Der Mensch ist aber nicht nur ein INDIVIDUUM, sondern - wie wir schon seit der Antike
aus der sozialphilosophischen Reflexion bei Aristoteles und Platon über „ζῷον πολιτικόν“,
also „Zoon politikon“277, wissen bzw. „zu wissen scheinen“ - ein soziales Wesen (wie auch
immer definiert, welche Einschränkung hier bedeuten soll, daß ich sehr wohl die Meinung
vertrete, daß wir die griechisch-antike Auffassung eines „sozialen Wesens“ ganz bestimmt
NICHT 1:1 übertragen können auf unsere heutigen - soziologischen - Denkweisen!), was in
einer speziellen Form bei Einstein nachweisbar ist: Einstein schreibt SEHR VIELE
BRIEFE, liest SEHR VIEL und „KENNT“ dadurch FAST ALLE WICHTIGEN
KOLLEGEN, deren IDEEN er dann – sehr oft ohne Quellennachweise – AUSWERTET
und BENUTZT, wobei aber, wie erinnerlich, durch partielles Übernehmen und partielles
HERAUSSCHNEIDEN mögliche FEHLERQUELLEN neu aufgerissen werden. Einstein
übernimmt damit – besonders nach seiner „Installation in Princeton“ - eine SOZIALE
Funktion, indem er das KOMMUNIKATIONSZENTRUM einer „virtuellen“ Gruppe wird,
die einen hohen Faktor von – mentaler – BINNENKOHÄRENZ entwickelt, die ihre
GRUPPENGEWISSHEITEN „aussagt“ in Form eines „Weltbildes“, das uns insbesondere
greifbar wird als sogenanntes „Standardmodell der Elementarteilchenphysik“, dem
beigesellt ist ein „Standardmodell“ der KOSMOLOGIE. Wir „Kinder der Überlebenden
der Diktaturen“ des 20. Jahrhunderts sind allerdings besonders „sensibilisiert“ dafür, daß
„Weltbild“ sozusagen UMKIPPEN kann zu IDEOLOGIE und WAHN und dann
MORALISCH SANKTIONIERTE UNMENSCHLICHKEITEN ERZEUGEN KANN,
deren Verwerflichkeit aber durch den GRUPPENKONSENS und den GRUPPENDRUCK
– zunächst „erfolgreich“ - VERDRÄNGT werden können, so daß zum Beispiel
Partizipanten, also „nutzniessende Teilnehmer“, der „wohligen Gruppenwärme“, wie zum
Beispiel KZ- oder GULAG-Gefängnisaufseher, noch nicht einmal ein
„Problembewußtsein“ entwickeln.
Wenn wir dann historisch feststellen, daß das deklariert „pazifistische“ INDIVIDUUM
277 Siehe Artikel „Zoon politikon“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Zoon_politikon
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Einstein der KOLLEKTIV-NATIONALEN Veranstaltung der US-amerikanischen
Atombombe zugestimmt hat und den entstehenden Widerspruch sozusagen „billigend in
Kauf nahm“, wie man das im deutschen Strafrecht ausdrückt, dann darf man darin
wahrscheinlich ein INDIZ sehen, wie SCHWER es unter Umständen sein kann, daß das
INDIVIDUUM eine FUNKTIONIERENDE „kritische Distanz“ zu seinem
SOZIOLOGISCHEN UMFELD beobachten und beibehalten oder durchhalten kann, was
einer der wichtigeren GRÜNDE sein könnte, warum wir überall in der Geschichte
beobachten, wie SCHNELL und in welchem mengenmäßigen UMFANG gerade
„Intelligentsias“ im Angesichte der UNMASKIERT BRUTALEN MACHT „umgefallen“
sind – und so, müssen wir fürchten, immer noch umfallen!
Wir wollen das wahrscheinlich nicht hören: Aber der sogenannte WIDERSTAND gegen
Hitler, Stalin und Mao war schon allein wegen der immanenten BRUTALITÄT der
MACHTMETHODEN ERSTAUNLICH GERING. Und GENAU DESHALB hat der
sogenannte „Zusammenbruch des Kommunismus“ ab 1989 für viele Osteuropäer bis heute
eine „religiöse Konnotation“, daß dieser historische Einschnitt nur möglich gewesen sein
kann durch ein GÖTTLICHES EINGREIFEN, und keineswegs ausschließlich mit
„gruppendynamischen Modellen“ - wie zum Beispiel der „Gewerkschaft Solidarnosc“ in
Polen - erklärt werden kann, wie man in Westeuropa gerne glauben möchte.
---xxx--Klammer auf: Ich würde deshalb zum Beispiel auch das sogenannte „Attentat von
Stauffenberg“ auf Hitler vom 20. Juli 1944 keineswegs als den TRIUMPH des „moralischen
Individualgewissens“ vor dem TYRANNEN und seinem SOZIOLOGISCHEN
MACHTAPPARAT interpretieren, sondern viel eher als eine AUSEINANDERSETZUNG
zwischen ZWEI MACHTELITEN des NAZI-Reiches, nämlich dem bürokratischen
Apparat der „persönlich-präsidialen“ Hitler-Administration und einer SEHR „elitären“
Offiziersgruppe innerhalb der soldatischen Wehrmachtstraditionen, bei der es um die
STRATEGISCHE FRAGE gegangen sein KÖNNTE,
- a) ob aus dem Prinzip der atomaren Kettenreaktion „Mega-Bomben“ entwickelt und
EINGESETZT werden sollten,
- b) ob generell die in ARBEIT und in ERFORSCHUNG befindlichen SEHR
fortgeschrittenen sogenannten „Geheim- und Wunderwaffen“-Projekte – wie zum Beispiel
die Grundidee der heutigen „Aerosol-Vakuum-Bombe“ - insbesondere vor dem
Hintergrund der RESTRIKTIONEN der HAAGER KRIEGSORDNUNGEN und vor dem
Hintergrund MÖGLICHER MASSIVER VERGELTUNG – z.B. durch DENKBARE sehr
rücksichtslose sowjetische Giftgas-Angriffe - „vorangetrieben“ werden sollten.
Aus der bloßen TATSACHE des Stauffenberg-Attentats und dessen spekulierter oder
vermuteter ZEITLICHEN VERSCHRÄNKUNG mit einem – immerhin denkmöglichen ERFOLGREICHEN nazi-deutschen Atomtest auf RÜGEN und anderen Tests, zum Beispiel
möglicherweise in Ohrdruf/Thüringen (oder eventuell auch auf dem Balkan?), würde ich
selbst zum Beispiel für möglich halten, daß innerhalb der Wehrmacht eine TENDENZ zu
einem WEITAUS „TOTALEREN“ Krieg vorhanden war als in der Hitler-Administration,
welche erstens sehr wahrscheinlich auf einen VORGEFASSTEN GESAMTPLAN für den
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

204

E68 Das Ende von E=mc2

2. Weltkrieg RÜCKSICHT nehmen mußte, wie er für „hidden agendas“ sogenannter
„amerikanisch-britischer Finanzclubs“ (und deren Verknüpfungen mit sehr elitären
Kreisen des deutschen und französischen Hochadels) NOTWENDIG war bzw. „als
notwendig erachtet worden sein könnte“ und welche zweitens besonders im Umfeld Martin
Bormanns MÖGLICHERWEISE NICHT INTERESSIERT WAR an MILITÄRISCHEN
SIEGEN – weil es möglich schien, eine Art „totalen wissenschaftlichen Sieges“ zu
versuchen durch eine neue Hyperphysik, die wir heute ausformuliert und einsatzfertig
vorliegen haben! Speziell die Bormann-Allan-Dulles-Connection könnte sehr langfristige
Pläne aufgestellt haben, so daß es keineswegs bloße Phantastik ist, ein sogenanntes „NAZIUNDERGROUND-EMPIRE“ für existent zu halten, wie dies durch die neuere
englischsprachige „Literatur über Geschichtsrevision des 20. Jahrhunderts“ meines
Erachtens UNANGENEHM ÜBERDEUTLICH herausgearbeitet worden ist. Klammer
zu!278
---xxx--Und damit dürfte klar sein, daß wir, wenn wir schon letztlich nicht aufklären können,
warum Individuen eine Tendenz zu ECHTEM „Mathematisieren“ und zu PseudoMathematisieren entwickeln, fast genauso ratlos bleiben, wenn wir statt beim Individuum
selbst in der „gesellschaftlichen Umgebung“ nach soziologischen „Gründen“ dafür suchen.
Und „irgendwo“ im Überscheidungsbereich zwischen Individuum und Gesellschaft stoßen
wir dann noch auf die sogenannte WIRKUNGSGESCHICHTE, die sich damit befaßt,
welche HISTORISCHE Wirkungen eine sogenannte „wissenschaftliche Entdeckung“ hatte.
Wir stellen an dieser Stelle angekommen fest: Was mir selbst und Leuten mit ähnlicher
Lernsozialisation vorkommen mag wie Pseudo-Mathematik und Pseudo-Logik bei Einstein
und seinen Zeitgenossen, hatte IN DER TAT im Falle der „weltbewegenden Formel“
E = mc2 historisch NACHWEISBARE GEWALTIGE WIRKUNGEN, also ich meine jetzt
nicht nur die gewaltigen Explosionen von Atombomben, die angeblich mit dieser Formel
gebaut worden sein sollen, was ich, nebenbei gesagt, für einen reichlich ahnungslosen
Euphemismus halte! Oder vielleicht etwas anders gesagt: wir beobachten HISTORISCH,
daß sich sozusagen DRITTE und ANDERE für Einstein-Theorieversuche zu
„interessieren“ beginnen: Da starten 1911 die Solvay-Konferenzen, welche von einem
278 Diese Argumentation stützt sich insbesondere ab auf Spekulationen bei Farrell, Joseph P., der jedoch in
einigen wichtigen Fällen UNZUVERLÄSSIG arbeitet und deshalb von Fachleuten ÜBERPRÜFT
werden muß – z.B. durch Gegenlesen von Witkowski, Igor aus Polen - , ob er der ganzen Welt nicht
„einen BÄREN aufbinden“ will und sich einen SPASS macht, „Intelligentsias“ durch
DESINFORMATION zu VERÄPPELN. TROTZDEM kann man NICHT auf Farrell VERZICHTEN,
weil es nur wenige Autoren gibt, die vergleichbare Forschungen betrieben haben. - siehe Farrell, Joseph
P. : NAZI International. The Nazis`Postwar Plan to Control Finance, Conflict, Physics and Space ,
Kempton / Illinois, USA: Adventures Unlimited 2008 – siehe Farrell, Joseph P. : The SS Brotherhood of
the Bell. The Nazi`s Incredible Secret Technology, Kempton / Illinois, USA 2006 – German under title:
Die SS-Bruderschaft der Glocke, Potsdam: Mosquito 2009 – siehe Farrell, Joseph P.: Reich of the Black
Sun. Nazi Secret Weapons & the Cold War Allied Legend, Kempton/Illinois: Adventures Unlimited 2005
- siehe Marrs, Jim : The rise of the Fourth Reich, New York : Harper, Collins ebook 2009; hardcover :
William Morrow Publ. 2008 (German edition in Kopp-Verlag, Rottenburg)
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belgischen Industriellen mit angeblich „menschenfreundlichen/philanthropischen
Interessen“ ins Leben gerufen worden waren (und heute natürlich meistens in den USA
stattfinden) unter Beteiligung von Walther NERNST, der seinerseits vom ersten bis zum
zweiten Weltkrieg für eine AKTIVE VERZAHNUNG von WISSENSCHAFT und
MILITÄR in Deutschland stehen wird, was natürlich auch in Frankreich, England und den
USA stattfindet, so daß wir heute die sehr unschöne Tendenz haben, daß PRAKTISCH
ALLES UND JEDES zu „Kriegswissenschaft“ werden konnte, auch solche Wissenschaften,
wo man zunächst gar nicht darauf kommt, daß diese von kriegswichtiger Bedeutung sein
könnten, wie zum Beispiel die Anfänge der Demographie und Statistik am Beginn des
19. Jahrhunderts oder als aktuelleres Beispiel von heute die Linguistik. Wir haben die
HISTORISCHE FOLGEWIRKUNG, daß etliche Forscher aus dem Einstein-Umfeld von
ungefähr 1890 – 1930 SOZIOLOGISCH EINGEBUNDEN werden in jene
„gesellschaftlichen Prozesse“, die mit der Verleihung der Nobelpreise verknüpft sind,
welche von Alfred Nobel gestiftet worden waren, welcher ebenfalls ein Groß-Industrieller
war.
Wenn ich das etwas kess anmerken darf: Was wir hier an Bedenklichkeiten zur „PseudoFormel“ E=mc2 alles heraus gefunden haben, wirft meines Erachtens schon die Frage auf,
ob man nicht langsam mal überlegen sollte, daß Prozeduren entwickelt werden zur
ABERKENNUNG von Nobelpreisen, wo man vielleicht mit diesen ganzen etwas seltsamen
Friedensnobelpreisträgern anfangen könnte, wie zum Beispiel Nelson Mandela und Barack
Obama. Hoppla!
Es gibt dann übrigens noch eine „Veranstaltungsreihe“, die Atomwissenschaftler anzieht,
nämlich die von den Forschungen C.G. Jungs „inspirierten“ ERANOS-Tagungen in
Ascona/Schweiz … Ich finde rein zufällig beispielsweise eben gerade das THEMA der
Eranos-Tagung von 1942, nämlich „Das hermetische Prinzip“279, womit angespielt wird auf
die „Tabula smaragdina“ des sogenannten „Hermes Trismegistos“, welche uns allerdings
hauptsächlich greifbar ist in spätantiken und stark korrumpierten sogenannten
„griechischen Zauberpapyri“.
Die „Wirkungsgeschichte“ Einsteins beginnt aber dann erst richtig zu „galoppieren“, als
Einstein von 1930 – 1935 einen SOZIOLOGISCHEN ABLÖSUNGSPROZESS, der
allerdings in der Hitlerzeit speziell für geborene Hebräer lebensgefährlich war, aus
KONTINENTALEUROPÄISCHEN KONTEXTEN durchläuft, wo „Wissenschaft“
normalerweise verortet ist als „nationale und akademische und universitäre
Veranstaltung“, dabei sein soziologisches Umfeld KOMPLETT ändert und ab 1935 in
Princeton in den USA „fest installiert“ ist. Man spricht selten und ungern darüber, aber
Princeton ist selbstverständlich ur-amerikanisches OSTKÜSTEN-ESTABLISHMENT, wo,
wie in den USA üblich, „Privatinteressen“ die FINANZIERUNG sichern, allerdings sehr
spezielle „Privatinteressen“, die im Falle Princetons bis auf die „wissenschaftlichen
Interessen“ der FREIMAURERISCHEN GRÜNDUNGSVÄTER DER USA zurückgehen.
279 Siehe [Eranos 1942]: Das hermetische Prinzip, Zürich 1943
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Dazu kommt noch ein gewisser „freikirchlich-evangelikal-protestantischer“ Einfluß.
Einstein hat sich zweifelsohne nicht nur in diese etwas seltsame mentale Mixtur und
Umgebung „hineingefunden“, sondern sogar so gut „integriert“, wie wir heute sagen
würden, daß er als CONSULTANT, also als BERATER, hinzugezogen worden ist, erstens
für die GROSSTECHNISCHEN Atomprojekte in Los Alamos und zweitens, wie aus
Farrell hervorzugehen scheint, auch beim sogenannten „Philadelphia-Experiment“ 280, wo
es um ein Verfahren mit SEHR STARKEN MAGNETEN ging zur „Zurückbiegung von
Lichtreflexionen“ zwecks „optischer Unsichtbarkeit“. Man könnte ungefähr zu formulieren
versuchen: Während die Atom-Projekte sogenannte „offizielle, aber geheime“ Projekte
waren, war das „Philadelphia-Projekt“ „offiziell gar nicht vorhanden“, und deshalb ein
sogenanntes „black project“ der US-amerikanischen „shadow-world“ der „shadowbudgets“, deren „regierungsamtliche Kontrolle“ ausgesprochen zweifelhaft ist und die
natürlich den angeblichen „demokratischen Verfahrensweisen“ in einem „freien Land“ ein
wenig widersprechen könnten.
Und da haben wir ihn wieder, den WIDERSPRUCH:
Der Pazifist Einstein befördert KRIEGSPROJEKTE und bei der Untersuchung von E=mc 2
eben haben wir EINIGE Widersprüche oder „widerspruchsähnliche“ Sachverhalte
gefunden. Man ist fast in Versuchung zu sagen: Karl Marx irrte GEWALTIG, als er
„gesellschaftliche WIDERSPRÜCHE“ und Klassen-WIDERSPRÜCHE für WICHTIGE
TRIEBFEDERN der menschlichen, wissenschaftlichen und historischen Entwicklung hielt,
denn was wir in diesem ganzen Aufsatz festgestellt haben, ist, daß sich im Ernst NIEMAND
großartig am „Widerspruch zu stören“ scheint und „Widersprüche“ sozusagen
schnurzpiepegal sind!
So, ich muß zum Stichwort „black projects“ noch einen Literatur- und Quellennachweis
anbringen: Wir haben mit Hoagland, Richard/Bara, Mike281 eine ziemlich überzeugende
Ausarbeitung, daß in der NASA – und also in der ESA – TATSÄCHLICH ein „offenes
Weltraumprojekt“ und ein „verdecktes Shadow-Space-Program“ gefahren wird, sogar mit
zwei verschiedenen ASTRONAUTEN-PERSONALSTÄMMEN und sehr wahrscheinlich
auch mit ZWEI VERSCHIEDENEN ANTRIEBSTECHNIKEN! (Man findet zum Beispiel
gelegentlich die etwas spekulative Behauptung, daß mit besagter „alternativer“ oder
„zweiter“ Antriebstechnik eine „Reise zum Mars“ bloß 20 Minuten oder so dauern soll und
daß es auf dem Mond auf der Basis dieser zweiten Antriebstechnik, die übrigens, wie ALLE
HEUTIGEN FORTSCHRITTSTECHNOLOGIEN mit NAZI-Ideen VERSEUCHT ist,
sogar Bergbau geben soll. Wir ahnen vielleicht jetzt besser, warum das Putin-MedwedjewRussland noch fast ganz frisch in Sibirien ein NEUES WELTRAUMZENTRUM eröffnet
280 Siehe Berlitz, Charles/Moore, William L.: Das Philadelphia Experiment, Wien, Hamburg: Paul

Zsolnay1979; amerik. u.d.T.: The Philadelphia Experiment – siehe Farrell, Joseph P.: Secrets of the
Unified field, Kempton/Illinois: Adventures Unlimited 2008; siehe besonders: Part Two: The American
Ship and the accidental discovery, p. 45-224
281 Siehe Hoagland, Richard C. , Bara, Mike: Dark Mission – The Secret History of NASA, Port
Townsend/WA Feral House, 2007, ISBN 978-1-932595-26-0 - Hoagland, Richard C. / Bara, Mike: Dark
Mission – The Secret History of NASA, Revised and Expanded Edition, Port Townsend/WA Feral House
2009, ISBN 978-1-932595-48-2 – German under title: Hoagland, Richard / Bara, Mike : Geheimakte
Mond. Die schwarzen Projekte der NASA, Rottenburg : Kopp 2008; amerik. u.d.T.: Dark Mission, The
Secret History of NASA, Port Townsend, WA: Feral House 2007
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hat, das NICHT wie das Zentrum Baikonur in Kasachstan mit NASA „kontaminiert“ ist!)
---xxx--Nachdem wir also die Frage, warum jemand in „mathematische Formeln“ und
„Pseudoformeln“ verliebt sein kann, NICHT abschließend klären konnten, können wir
offenbar auch das SOZIOLOGISCHE PHÄNOMEN des SIEGESZUGS der
PSEUDOFORMEL E = mc2 durch die ganze Welt und durch ein ganzes Jahrhundert
NICHT wirklich klären, außer das wir das pure Faktum historisch feststellen und dessen
„innere Mechanik“ oder „Funktionsweise“ ansatzweise beschreibbar fanden.
Ja, so, bei einem solchen „Erklärungsnotstand“ fällt mir nur noch mein alter
Zeichenlehrer Stransky ein. Mein alter Zeichenlehrer Stransky, der vor dem NAZI-Krieg
ein bekannter Karikaturist irgendwo in Dresden oder so gewesen war, pflegte uns
Gymnasiasten schon in zartestem Alter immer wieder zu „erläutern“:
„Ein Dummer findet immer noch einen Dümmeren, der ihn bewundert.“
- womit Humorist Stransky dann das „PRINZIP“ der soziologischen „NAZI-BinnenÄQUIVALENZ“ für „ausreichend“ erklärt hielt. Und wer sich an diesem Wortgebrauch
von „Äquivalenz“ stößt, der lese noch einmal mit Staunen und Grauen, was ich zur
Präsentation des Einsteinschen „Äquivalenz-Begriffes“ oder vielmehr des „ÄquivalenzWORTGEBRAUCHS“ bei Einstein im Kapitel 3.8.2 zu Embacher, Franz von der Uni Wien
SEHR MASSIV KRITISIEREN musste.
Wir dürfen dies vielleicht als Hinweis nehmen, daß Physik und Wissenschaft erfolgreich
unter Aspekten der GRUPPENDYNAMIK analysiert werden können, die inzwischen
längst fortgeschritten ist zu einem Instrumentarium sowohl der BESCHREIBUNG als auch
VERÄNDERUNG gewisser Gruppenprozesse, so daß ich selbst sie heute eher verstehe als
Teil des modernen SOCIAL ENGENEERING, was man, wenn man zu Sarkasmus neigt,
auch als „manipulative Gesellschaftsveränderung und „GESELLSCHAFTLICHE
GESAMT-STEUERUNG“ bezeichnen könnte – oder jedenfalls als Ansätze dazu.
Es ist in diesem Zusammenhang interessant, daß der umstrittene und in der Tat von
„linken Positionen“ aus ständig unter Beschuß liegende deutsche Autor Peter Hofstätter 282,
in die Debatte geworfen hat, daß „Gruppen Leistungen vom Typ der Schätzung
produzieren über Sachverhalte, über die man gar nichts wissen kann“.
Wenn man ein solches Procedere als PHYSIK oder MATHEMATIK bezeichnen möchte,
können wir nicht mehr mit letzter Gewissheit ausschließen, ob unsere BadewannenQuietsch-Ente vor lauter Schreck mit dem Quietschen aufhört und hinfort nur noch
„perfekte Bauchklatscher“ trainieren wird – eventuell in der Badewanne!?
Wir sollten aber vielleicht noch hinzufügen, daß „gruppendynamisches Social Engineering“
heute schon längst mit den Versuchungen einer „netten Diktatur“ oder einer Art
282 Siehe Hofstätter, Peter: Individuum und Gesellschaft. Das soziale System in der Krise, Frankfurt/Main,

Berlin, Wien: Ullstein pbk 1973 – siehe Hofstätter, Peter: Gruppendynamik. Kritik der
Massenpsychologie, Reinbeck bei Hamburg: rororo pbk 1982 der korr. und erw. Neuauflage 1971, zuerst
rororo 1957
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„ höflichen Diktatur“ zu kämpfen hat, wo also auch apparative und technologische
Methoden von „mind-control“ eine Rolle spielen, welches die heutigen Militärs aus
begreiflichen Gründen nicht nur sehr interessiert, sondern wozu eventuell seit dem Ersten
Irak-Krieg auch Versuche auf dem Battlefield gemacht worden sein könnten. Bitte
beachten Sie den Konjunktiv! Der heutige Forscher muß also ganz bestimmt damit
rechnen, daß IDEEN aus seinen UMGEBUNGEN mit einem möglichen oder denkbaren
„Steuerungsimpuls“ ausgestattet sein könnten, von anderen apparativ gestützten und gar
nicht-gentlemanlike Methoden mal ganz abgesehen.
Wir haben, kurz gesagt, eine ganz neue VERSUCHUNG im Angesichte NEUER
MACHBARKEITEN und NEUER Manipulationsmöglichkeiten – natürlich mit hinzu zu
denkenden „verwerflichen kurzfristigen wahnhaften Ambitionen“ von inferioren
Sterblichgeborenen. Man könnte vielleicht sagen: Diese VERSUCHUNG zu
MENSCHLICH-WILLKÜRLICHER „Deutungshoheit“ ist auf dem heutigen
Entwicklungsstand der linguistischen und formallogischen GAUKLERTRICKS und
SPIELEREIEN besonders virulent geworden, so daß wir sozusagen in einem Zeitalter der
„fortwährenden UMDEUTUNGEN“ leben, welche eben je nach politischem System dann
auch zu ungeschminkter „Gehirnwäsche“ in totalitären politischen Systemen werden
können.
Oha, ich sehe gerade, daß ich eben ungefähr SPEKULIERT habe, daß „E=mc 2“ vielleicht
bloß, wenn schon keine eigentliche „Gehirnwäsche“ von „interessierter Seite“, dann
wenigstens eine PROGRAMMIERUNG DES GEHIRNS sein könnte – von der man
übrigens nicht ohne weiteres begreift, wie man ihr entgehen könnte, weil sie nämlich
NATÜRLICHE SPRACHE benutzt, in welcher BIS IN DIE – gemäß Stan Tenen in
www.meru.org „torus-basierten“ - GEOMETRIE der BUCHSTABEN ( der
westeuropäischen Sprachen, welche phönizisch-hebräische Alphabet-Derivate benutzen)
sogar MEHRERE „Programmierungen“ ENTHALTEN sind, die sogar mit dem Code des
Erbmoleküls der DNA/DNS zu tun zu haben scheinen.
DAGEGEN nun möchte ich mit einigem BEDACHT einen Gedanken setzen, von dem ich
vergessen habe, wo ich ihn aufgeschnappt habe, einen Gedanken jedoch von solcher
Strahlkraft, daß er wirklich nicht von mir selbst sein kann, weil ich selbst dazu nämlich
unfähig wäre, der da sinngemäß lautete:
Sterblichgeborene Menschen sehen genau dort und sagen genau dazu „Sonne“, wo
„Sonne“ zu sehen und „Sonne“ zu sagen für sterblichgeborene Menschen vorgesehen ist.
Und dies ist eventuell eine der STÄRKSTEN SUGGESTIONEN, denen diese Menschheit
„unterworfen“ ist – und hat zuerst einmal noch gar nicht mit irgendwelchen menschlichen
Vorschlägen zu tun, wie „Sonne“ erklärt werden könnte oder sollte.
Es ist demnach nicht alles „arbiträr“, nicht alles formallogisch „beliebige“ Termersetzung,
nicht alles „unbestimmt offen“ und wie die modisch chicen Sprachfloskeln des heutigen
Wissenschaftsslangs alle heißen mögen.
Jedoch können wir wirklich nicht mehr so weltfremd sein, um zu übersehen, daß sozusagen
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fast sofort nach dieser allgemeinen Ebene von „kosmischen Suggestionen“ die HEUTIGEN
Versuchungen der verschiedenen NEUEN MACHBARKEITEN kommen, welche
besonders „verführerisch“ sein mögen für alle die kleinen und großen Diktatoren unserer
Gegenwart. Was man noch vor einigen Jahrzehnten als romanhafte Übertreibung
belächelt hätte, daß nämlich ein Diktator auf die Idee kommen könnte und eine
„Glückspille“ entwickeln lassen könnte, das ist heute TECHNISCH MÖGLICH!
Ich weiß nicht mehr, wo ich es aufgeschnappt habe, aber das phantastische Romanszenario
handelte von einer Diktatur, die die Methode „Töten durch Arbeit“ perfektionieren wollte,
indem an sibirische Bergarbeiter in Extremklimaten besagte „Glückspille“ verteilt wurde,
jedoch ohne Erhöhung der Nahrungsmittelrationen, so daß die Leute „glückselig lächelnd“
und „wie die Irren schuftend“ PLANMÄSSIG KREPIERTEN wie die Fliegen, was ganz
exorbitante KURZZEITGEWINNE zur Folge hatte, welche dann in die kaufmännischen
Bücher eingetragen wurden, welche Buchhaltung also sozusagen zu „Totengräberlisten
„umfunktioniert“ worden waren.
Ich sehe natürlich ein, daß das ein etwas extremes Spotlight sein mag, ein Schlaglicht
jedoch, das vielleicht den heute zu beobachtenden UMBAU der WESTEUROPÄISCHEN
WOHLSTANDSREGION einschließlich USA, Kanada und Neuseelands, zu
DROGENGESELLSCHAFTEN in einem „anderen Licht“ eines GEPLANTEN „Social
Engineering“ erscheinen lassen könnte. Man könnte geradezu sagen:
Sucht die heutige Grundlagenphysik „exotische Materiezustände“ - siehe Farrell,
Philosopher`s stone -, dann wäre doch eine gewisse Sachlogik gar nicht von der Hand zu
weisen, sollte man dazu „BEOBACHTER in exotischen Zuständen“ benötigen, ODER??!!
Damit habe ich in diesem Kapitel jetzt zum dritten Mal Dinge zusammengestellt, die man
normalerweise nicht verknüpft findet und sozusagen behauptet, daß zwischen der Suche
nach „exotischen Materiezuständen“ und der Möglichkeit zu „Beobachtern in exotischen
Geisteszuständen“ eine SINNHAFTE Relation bestehen könnte. Das ist zweifelsohne eine
etwas gewagte Behauptung, für die ich jetzt eine bibliographische Basis fabrizieren werde,
die aus lauter an sich gut bekannten Büchern besteht, die man allerdings bislang noch nicht
in derartig „exotische Zusammenhänge“ zu setzten gewagt hätte.
Da haben wir folgendes:
- C. G. Jung283 forscht mit Tausenden von handschriftlichen Exzerpten aus mittelalterlichen
Originalquellen nach Zusammenhängen zwischen „Psychologie und Alchemie“ und
zwischen „Psychologie und westlicher und östlicher Religion“. Daran ist für unsere
Fragestellung hier signifikant, daß wir schon einen hochaktuellen „alchemistischen Touch“
in heutiger Grundlagenphysik lernen konnten aus Farrell, Philosopher`s stone.
- Mircea Eliade284 legt seine berühmte Untersuchung über „Schamanismus und archaische
283 Siehe Jung, C.G: [Opera omnia, Gesammelte Werke] Bd.11: Zur Psychologie westlicher und östlicher

Religion; Olten und Freiburg/Brsg.: Walter 1973, 2. Aufl. - siehe Jung, C.G.: [Opera omnia, Gesammelte
Werke] Bd.12: Psychologie und Alchemie, Olten und Freiburg/Brsg.: Walter 1972
284 Siehe Eliade, Mircea: Schamanismus und archaische Exstasetechnik; Frankfurt/Main: surhkamp pbk
1975; Zürich: Rascher hardcover 1957; frz. u.d.T.: Le chamanisme et les techniques archaiques de
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Exstasetechnik vor, welche sozusagen die Forschung eines halben Jahrhunderts
zusammenfaßt.
- Levi-Strauss, Claude (*1908) (Begründer des Strukturalismus) und Levi Bruhl, Lucien
(1857-1939) formulieren aus ethnologischen Studien zur „geistigen Verfaßtheit“ von
möglichst „archaisch-indigenen Volksstämmen“ zum Beispiel die Prinzipien des
„abbaisement du niveau mental“ eventuell kombiniert mit „sensual deprivation“ auf dem
Wege zu „participation mystique“, mit deren Hilfe man versucht, eine sogenannte
„magische Weltsicht“ genauer zu ergründen, wo zum Beispiel alles mit „Mana“ sozusagen
getränkt ist, wo gemäß Levi-Bruhl „kein Zufall mehr ist, sondern alles ständiges Wunder“.
- Mit einer ähnlichen Stoßrichtung legt Marcel Granet285 seine 2 Bände über die ebenso
archaische wie teils extrem fremde „geistige Welt“ des alten Chinas vor.
- Emil Durkheim (1858-1917) , Lehrer Marcel Granets und „noch so ein“ Zeitgenosse des
jungen Einstein, liefert dazu sozusagen die passende „philosophische Soziologie“, wo
„Ethik in Soziologie“ aufgelöst wird, was auf Hochdeutsch ungefähr besagt, daß es gar
keine Ethik mehr gibt, sondern daß Ethik durch Soziologie - mit Hilfe von
„strukturalistischen Parametern“? - „definiert“ werden soll. Das muß man auf
Hochdeutsch übersetzen, um die abgründige Abgebrühtheit besser zu erfassen: Wenn es
nämlich keine PERSONALE Ethik mehr gibt (sondern nur noch eine „soziologische“),
dann gibt es auch kein INDIVIDUUM, daß MORALISCH VERPFLICHTET ist zur
Unterscheidung von Gut und Böse, und wenn es das nicht mehr gibt, dann haben wir keine
Maßstäbe mehr, warum „Menschenopfer“ beispielsweise nicht in einer „soziologischen
Umgebung“ erlaubt sein dürfen und in anderen Umgebungen eventuell „tabuisiert“ sein
können – oder auch nicht oder auch umgekehrt. Wir bemerken es in dem ganzen
philosophischen Gefasel und Geplapper unserer Epoche gar nicht mehr, aber mit der
„soziologischen Ethik“ des Emile Durkheim, ist sozusagen „einwandfrei“ BEGRÜNDBAR,
WARUM das an sich zunächst für Leute mit Klein-Fritzchen-Verstand doch überraschende
Phänomen überhaupt existieren kann, daß man nach dem Zweiten Weltkrieg die
ÜBERWIEGENDE Menge der NAZI-Täter hat laufen lassen, genau wie man dann
1989/1990 die überwiegende Menge der „kommunistischen Täter“ hat laufen lassen. Man
hat in der Tat NAZI-Täter und Kommunisten-Täter nicht nur einfach laufen lassen,
sondern man hat sie sogar überall wieder „nutzbringend in
MANAGEMENTFUNKTIONEN“ von soziologischen Umgebungen erneut fest eingebaut
und „integriert“. Und wenn das richtig ist, dann fragt sich natürlich, was der Blödsinn soll,
daß man zuerst Nazi-Täter in Nürnberg verurteilt und daß bereits 1953/54 John McCloy,
damaliger Chef der US-amerikanischen Militärregierung in Deutschland, ungefähr 800-900
Nazis begnadigt und aus dem Gefängnis entläßt, sogar zum Tode verurteilte NAZIS. Man
hat uns, wer-weiß-was erzählen wollen von der angeblich „zivilisatorischen Glanzleistung“
der Einführung eines „internationalen Gerichtes“ in Nürnberg, dem bekanntlich bis heute
viele andere „internationale Gerichtshöfe“ - die meisten davon unter sogenannten UNOl`extase; Paris: Editions Payot 1951
285Siehe Granet, Marcel: Das chinesische Denken, München: dtv pbk 1980; München: Piper hardcover
1963, frz. u.d.T.: Le pensee chinoise, Paris 1934 - siehe Granet, Marcel: Die chinesische Zivilisation,
München: dtv pbk 1980; München: Piper hardcover 1976; frz. u.d.T.: La civilisation chinoise, Paris
1929
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Regeln (mit angelsächsischem Recht?) - gefolgt sind, aber man vertuscht, daß eine
„soziologische Ethik“, die natürlich ganz und gar OHNE GOTT auskommt, wie sie Emil
Durkheim PARADIGMATISCH formuliert hat, das RECHT und die GERECHTIGKEIT
zu einer FARCE machen, welche dem Vorwurf von „Siegerjustiz“ keineswegs entgeht und
damit ihrem WAHREN CHARAKTER einer auch noch staatlich und fortschrittlich
sanktionierten WILLKÜR von reiner „Menschensatzung“ NICHT ENTGEHEN kann!
(Klammer auf: Ich bin mir bewußt, daß ich damit zugegeben habe, daß die serbischen und
russischen Einwände gegen die gegenwärtige Arbeitsweise der internationalen Gerichte in
Den Haag zumindest philosophisch und praktisch historisch keineswegs total unbegründet
sind. Sie verpuffen aber sozusagen wirkungslos, weil gegenwärtig der Rest der Welt keine
nennenswerte PHILOSOPHIE mehr hat, die den Namen auch verdienen würde! Klammer
zu!)
Oder anders gesagt: Hitler und Stalin müssten sich an sich noch nachträglich bei Emile
Durkheim dafür bedanken, daß er ihnen und allen heutigen Massenmördern, einen
PHILOSOPHISCHEN PERSILSCHEIN ausgestellt hat, so daß zum Beispiel auch der
ahnungslose junge Ingenieur sich durchaus keinen übertrieben schweren Kopf zu machen
braucht, inwieweit eigentlich seine Forschungen noch „vor dem Gewissen“
VERANTWORTBAR wären oder nicht! Ich meine das ganz im Ernst: Bei der
gegenwärtigen VERROTTUNG und SCHLAMPEREI in der philosophischen Ethik und
Moral braucht kein Ingenieur und Naturwissenschaftler, die natürlich unter erheblichem
Außendruck arbeiten, zu befürchten, daß die frühere „göttliche Gerechtigkeit“ etwa
unberücksichtigt lassen könnte, daß „systemische Zwänge“ vorliegen können, welche auch
den größten Idealisten und „reinen Tor“ nach dem Vorbild des „edlen Parzival“ daran
hindern können, die an sich notwendige Unterscheidung zwischen Gut und Böse in
gewissen „erschwerten Einzelfällen“ auch zu befolgen und praktisch umzusetzen!
Wie soll ich sagen: Es findet am Beginn des 20. Jahrhunderts eine VERSCHIEBUNG in
der Erforschung „archaischer Ureinwohner“ statt, welche sich weit von der älteren
geographischen Volks- und Landeskunde und der damit zusammenhängenden
katholischen und protestantischen Missionswissenschaft entfernt und METHODISCHE
ANLEIHEN macht beim fast zeitgleich aufkommenden Strukturalismus in der
Sprachwissenschaft, Linguistik und dann auch in der Soziologie, jedoch zu einem
historischen Zeitpunkt, wo aristotelische und scholastische Prinzipien nichts mehr gelten!
Mein Argument insoweit lautet: Man hat bisher noch gar nicht richtig bemerkt, daß solche
zeitgleich mit der Einstein-Physik stattfindenden, nur vordergründig „ethnologischen
Bewußtseins-Forschungen“ recht eigentlich einen „Beobachter in exotischen Zuständen“
liefern, von dem es dann schon nicht mehr so total unmöglich wird, sich vorzustellen, daß
ein solcher Beobachter dann auch „exotische (physikalische) Zustände“ gewissermaßen
bevorzugen könnte.
Die Jahrhundertwende zum Anfang des 20. Jahrhunderts ist dann aber auch die Zeit der
sogenannten „esoterisch-magischen“ Gesellschaften, des „Golden Dawn“ und seiner
Verzweigungen in England, der französischen „Magie“ um den bis nach Rußland
einflußreichen ehemaligen Arzt Encauste, der unter dem Pseudonym „Papus“ schreibt,
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dann natürlich der „theosophischen und pseudomystischen Bewegung“ um Helene
Blavatski und Annie Besant, von der sich am Beginn des 20. Jahrhunderts abspaltet die
Anthroposophie eines Rudolf Steiner. In Deutschland wird schließlich zunächst vielleicht
als eine Art „Ableger“ des „Golden Dawn“ nach Ende des Ersten Weltkrieges, wohl so um
1919/1920, die „Thule-Gesellschaft“ gegründet, wo zum Beispiel die Od-Lehre des
Freiherrn von Reichenbach und die „Psychophysik“ eines Fechner, die beide noch aus dem
19. Jahrhundert stammend, weiterverfolgt werden. Es gibt da auch etwas obskure
Gerüchte, daß die Thule-Gesellschaft eine Nachfolgeorganisation hatte unter dem Namen
„Vril-Gesellschaft“, in welcher, wie gemunkelt wird, „sensitive Frauen“ für irgendwelchen
parapsychologischen Schnickschnack eingesetzt worden sein sollen.
Und in dieser etwas „morbid-nekrophilen“ Gestimmtheit der Nachkriegszeit zum Ersten
Weltkrieg finden wir dann auch angesiedelt ein Spezial-Phänomen der k.u.k.
österreichisch-ungarischen Literaturgeschichte, nämlich den sogenannten „magischen
Roman“ eines Franz Spunda und eines besonders in der sogenannten 1968-iger-Revolte der
„Bewußtseinserweiterung“ wieder hochgekochten Autoren Gustav Meyrink, welcher aber
im Unterschied zur 1968-Generation durchaus ernsthafte Studien in teils ausgesucht
seltenen Quellen betrieben zu haben scheint.
Mir fällt gerade auf: Gustav Meyrink hatte „böhmische Geschäfte“ und Einstein selbst war
eine gewisse Zeit an der Deutschen Universität in Prag, konnte also höchstselbst die sehr
spezielle „Prager Atmosphäre“ atmen, wo einerseits ein Habsburger König - Rudolf II.,
begraben in der Krypta des Doms zu Speyer - auf der Prager Burg Hofalchemisten
beschäftigt hatte und wo im Prager Judenviertel, die berühmte Geschichte von dem Rabbi
Löw kursierte, der einen „Golem“ erschaffen hatte wollen, also eine Art „magische
Maschine“, die dadurch „lebendig“ geworden sein soll, daß man eine Art „geschriebenes
Amulett mit einer Art Mantra“ irgendwo einfügte. Wir wollen gerne glauben, daß die
Prager Erfahrung Albert Einstein in seiner skeptischen bis agnostischen Grundeinstellung
nicht wirklich erschüttern konnte, halten aber für das historische Protokoll fest, daß
Einstein in der Tat zum fraglichen Zeitpunkt am Beginn des 20. Jahrhunderts in Prag war
und dort eine k.u.k. österreichische-ungarische Lebenseinstellung und eine zugehörige
Sprache des „Böhmakelns“ antraf, von der man heute fast gar nicht glauben kann, daß es
eine derartige „beschwingte Naivität“ tatsächlich einmal gegeben hat. Wir ahnen aber
vielleicht, daß es möglich gewesen sein könnte, daß in dieser „Prager Atmosphäre“ von
„halb magischen“ Umgebungen eventuell vorstellbar werden könnte, daß Formeln etwas
zugewachsen sein könnte, was wir heute gewöhnlich für unmöglich halten würden, nämlich
eine „numinose Qualität“ einer „hermetischen Offenbarung“, wo nicht „pseudoreligiösen
Epiphanie“, was dann vielleicht auch erklären könnte, was mir selbst bei E=mc 2 erstens
unverständlich geblieben ist und zweitens nicht passiert ist, daß nämlich „Energie-MasseÄquivalenz“ zu einem FASZINOSUM geworden sein könnte, von dem man wahlweise
hypnotisiert oder besoffen werden konnte.
Allerdings weiß ich wiederum nicht, ob Einstein die IRONIE bemerkt hat, daß die „offene
Gesellschaft“ der USA (George Soros), offen war für jüdische NAZI-Opfer wie zum
Beispiel Einstein selbst und offen für NAZI-Täter, die durch das „Project Paperclip“
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„abgefischt“ wurden (Dornseifer, Debus und wie sie alle heißen), nämlich insbesondere den
SS-Offizier Wernher von Braun, der die seinerzeit als sensationell empfundene
„Raketentechnik für eine Mondlandung“ entwickelte, welche von der KennedyPräsidentschaft glänzend der ganzen Welt verkauft wurde als „US-amerikanische
Überlegenheit“. Ich will jetzt nicht zum wiederholten Male auf die „metastatischen
Wucherungen des Widerspruchs“ im angeblich „logisch orientierten“ 20. Jahrhundert
hinweisen. Mir scheint aber, daß wir für bestimmte FUNKTIONSWEISEN von MACHT,
egal ob bei NAZIS, Freimaurern, Kommunisten einen „neuen Begriff“ einer
„(moralischen) INDIFFERENZ“ (für Zwecke der GESAMTSTEUERUNG durch
SYSTEMTHEORIE) benötigen würden, die dadurch entsteht, daß seit Hugo Grotius und
Immanuel Kant und dann besonders elaboriert in der deutschen positivistischen
Rechtswissenschaft eines Radbruch LETZTE KRITERIEN nicht mehr vorhanden sind, so
daß UNTERSCHEIDUNGSMÖGLICHKEITEN für GUT und BÖSE abhanden kommen
und danach „Gut oder Böse“ STAATLICHER WILLKÜR und
MENSCHENGEMACHTER MENSCHENSATZUNG „ausgeliefert“ sind. Um uns nicht
übertriebener Höflichkeit schuldig zu machen: Dies impliziert, daß die George-SorosPROPAGANDA für eine „offene Gesellschaft“ philosophischer QUATSCH ist! Denn:
„Offene Gesellschaft“ des George Soros beinhaltet unter anderem, daß die USA heute das
Land sind, wo weltweit prozentual die meisten Menschen in Gefängnissen sitzen, vielleicht
auch das Land, wo heute sozusagen die meisten NAZIS und Kommunisten sind und frei
herumlaufen, so daß „Ironie“ das falsche Wort ist und wir zumindest von PARADOXIE
sprechen müßten, welcher DEFINITIONSGEMÄSS der WIDERSPRUCH zu Grunde liegt!
Und ich bin mir bewußt, daß diese Qualifizierung gegenüber George Soros eine KLARE
PARTEINAHME für NAZI-Opfer wie zum Beispiel Einstein beinhaltet, die nämlich sonst
unmöglich wäre, was nicht zu bemerken bei George Soros umso erstaunlicher ist, als man
behauptet, daß George Soros in London zunächst Philosophie studierte, nachdem er aus
dem kommunistischen Ungarn geflohen war. Ich persönlich glaube, George Soros hat nicht
„eigentliche“ Philosophie studiert, sondern GEWINNMAXIMIERUNGSSTRATEGIE
durch IRRELEITUNG und VERNEBELUNG des Publikums!
Wir müssen fertig werden und ich mache es am besten so, daß ich an dieser Stelle einfach
die „Geschichte der Geheimwissenschaften“ von Doucet, F.W.286 bibliographiere, die sich
nämlich von gewöhnlichem esoterischen Gebräu dadurch unterscheidet, daß man dort eine
GANZE REIHE von AUTOREN , IDEEN und FORSCHERN findet, die dann sozusagen in
der GESCHICHTE DER PHYSIK im 20. Jahrhundert irgendwie wieder auftauchen, bis
Jacques Bergier/Louis Pauwels287 dann endgültig ihren Ansatz einer INSGESAMT
MAGISCH GEWORDENEN HEUTIGEN NATURWISSENSCHAFT ausarbeiten, was
allerdings nur im französischen Titel ihres seinerzeit aufsehenerregenden Buches deutlich
wird: „Le Matin des Magiciencs“. Jacques Bergier war übrigens nicht irgendwer, sondern
zunächst bei Ende des 2. Weltkriegs bei einer französischen wissenschaftlichen
286 Siehe Doucet, F.W.: Geschichte der Geheimwissenschaften, München: Heyne pbk 1980
287 Siehe Bergier, Jacques/Pauwels, Louis/[Pauwels, Louis/Bergier, Jacques]: Aufbruch ins dritte
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© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

214

E68 Das Ende von E=mc2

Geheimdienstabteilung, die sich mit der Jagd nach nazi-deutschen Wissenschaftlern und
deren sehr fortgeschrittenen Projekten befaßte, bevor er dann zum sogenannten „Vater der
französischen Atombombe“ wurde.
Wenn wir dann noch den Bericht von Ostrander/Schröder288 über die ROLLE und den
BEITRAG von PARAPSYCHOLOGISCHEN Ansätzen in der ehemaligen Sowjetunion
hinzunehmen, dann begreifen wir vielleicht näherungsweise, wie das sein konnte, was den
unbedarften heutigen Zeitgenossen so überaus BEFREMDET und IRRITIERT, daß
nämlich HEUTIGE WISSENSCHAFT eine SPIELART von MAGIE geworden ist, wo die
beteiligten Wissenschaftler zu ALCHEMISTEN und PARAPSYCHOLOGISCH
AUFFÄLLIGEN EXZENTRIKERN und SENSITIVEN werden.
Man könnte fortsetzen bei Ostrander/Schröder und Doucet, daß HEUTE eine Zuspitzung
erfolgt ist, wo es um „sehr direkte“ SCHNITTSTELLEN zwischen GEIST und MATERIE
geht, also um MENSCH-MASCHINE-SYSTEME, um BIONIK und eine dazu passende
NANO-Technologie, wo man die Bemühungen von Einsteins Dissertation und von Marian
Smoluchowski um die sogenannte „Brownsche Molekularbewegung“ schon derartig weit
hinter sich gelassen hat, daß man neuerdings angekommen ist bei „Brownschen
MOTOREN“ auf dem NANO-Level, womit sich derzeit zum Beispiel beschäftigt das
Institut für Physik der Universität Augsburg!
Man könnte bei dieser eindrucksvollen Liste von Entwicklungen und Autoren
wahrscheinlich den Eindruck gewinnen, daß die Geschichte sozusagen über Einstein schon
hinweggegangen ist, über seine Dissertation zur Brownschen Molekularbewegung von
1905, die 1911 berichtigt worden ist, ebenso über seine Energieformel „E=mc 2“, woraus
wir eventuell lernen, daß man aus „Fehlern lernen“ kann oder daß Fehler keineswegs
immer Entwicklungen aufhalten können. Man könnte aber wahrscheinlich bezüglich der
Einstein zugrunde liegenden Maxwell-Theorie vertreten, daß zunächst „unbeachtete“ und
„weggelassene“ Maxwell-Ideen sich schlußendlich doch als zumindest „fruchtbar“ und
„wegweisend“ erwiesen haben, so daß man also auch vielleicht Einstein eine Art
„Katalysator-Wirkung“ nicht ohne weiteres absprechen wird können.
Wäre dem so, dann wären natürlich meine Einwände gegen E=mc 2 von einer eher
aristotelisch-scholastischen Perspektive aus dann sozusagen massiv relativiert. Man könnte
also geradezu sagen, daß Einseins Wege und Irrwege der Menschheit sozusagen noch
einmal fast 100 Jahre Zeit geschenkt hätten, bevor wir dann heute ein Skalarwaffenarsenal
haben, gegen welches Atom- und Nuklearwaffen wie Kinderspielzeug wirken. Falls man
mir nicht glauben kann: Ich meine inzwischen mindestens 2 oder sogar 3 technologische
Verfahren identifiziert zu haben für menschengemachte, also KÜNSTLICHE,
ERDBEBEN, um wenigstens ein Beispiel zu benennen, von denen eine Methode zum
Beispiel in Angola eingesetzt worden sein soll. Ich will damit nicht gesagt haben, daß es im
ganzen 20. Jahrhundert bei Abwesenheit von eigentlicher SINNERHELLUNG DURCH
PHILOSOPHIE UND RELIGION letztlich nur noch um „möglichst laute Explosionen,
288 Siehe Ostrander, Sheila/Schroeder, Lynn: Psi. Die wissenschaftliche Erforschung und praktische
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egal wie“ gegangen wäre, aber ich möchte doch wohl in die Debatte werfen, daß es sehr
fraglich sein könnte, ob zutrifft oder zutreffen kann, daß das Universum geschaffen wurde,
um bloß immer vernichtendere Waffen zu produzieren, obwohl wir allerdings einräumen
müßten, daß der bei Farrell ausgegrabene „interplanetarische Krieg“ vor 10 oder 3
Millionen Jahren mit letzten „Ausläufern“ bis vielleicht 8000 vor Christus oder noch
jünger diesbezüglich nicht zu Optimismus beitragen würde.
Wenn es aber, wie ich darlegen konnte, von einer aristotelisch-scholastischen
Wissenschaftsauffassung keinen Weg zu Einsteins E=mc 2 gibt, dann fragt sich „wie es so
weit kommen konnte“??!! Ich sehe da 3 historische Einzelschritte:
ERSTENS mußte eine ABZWEIGUNG zu einer nicht-aristotelischen PHILOSOPHIE
genommen werden, welche sich in den vielerlei GÄRUNGEN der LUTHER-Zeit bereits
ankündigt, dann aber bei IMMANUEL KANT erst so richtig deutlich wird, wobei eine
INHALTLICHE VERSCHIEBUNG weg von der bei Aristoteles und in der Bibliothek von
Alexandrien noch vertretenen sogenannten „theistischen Metaphysik“, die rein gar nichts
zu tun hat mit dem, was Immanuel Kant als „transzendent“ und metaphysisch“ bezeichnet
wissen will, so daß wir hier also auch eine SPRACHLICHE UMBENENNUNG vor uns
haben.
ZWEITENS bedurfte es der EINFÜHRUNG DES DEZIMALSYSTEMS durch den
FREIMAURERFREUND Napoleon, wobei wir heute zu wissen scheinen, daß dadurch
insbesondere eine bestimmte TECHNOLOGISCHE Entwicklung befördert wurde. Ich
fühle mich leider im Augenblick nicht aufgelegt, um hier zu spekulieren, was man alles
angerichtet hat, als man das ALTE MASSEINHEITENSYSTEM mit seinen
METHODISCHEN VERSCHRÄNKUNGEN und RÜCKBEZÜGEN erst einmal verlassen
hatte, was vielleicht zum vorläufig letzten Mal GEFÜHLT wurde, als Großbritannien gegen
Ende des 20. Jahrhunderts sein Maßeinheitensystem an die Erfordernisse der
Europäischen Gemeinschaften anzupassen mehr oder weniger gezwungen wurde.
DRITTENS gab es die „Wiederentdeckung“ der „gleichstufig - gleichschwebenden
musikalischen Temperatur“ - und zwar zeitlich nach der „mitteltönigen“ sogenannten
„Kirnberger-Temperatur“, die Johann Sebastian Bach zur Verfügung hatte und die
musikalisch an sich ausreichend gewesen wäre - , also jene AEQUIDISTANTE SKALA,
welche erzeugt wird durch die gleichmäßige VERTEILUNG des systematischen Fehlers
von 12. Wurzel aus 2 aus der PYTHAGOREISCHEN Tonleiterteilung, die PLATO
wahrscheinlich kannte, aber nicht explizit behandelte, wahrscheinlich weil er, wie wir heute
vermuten müssen, WUSSTE, welchen Unfug Menschen erst anrichten würden, wenn sie
die NICHT-MUSIKALISCHE und also TECHNISCHE und KOSMOLOGISCHE
„Nutzanwendung“ einer passenden UNIVERSALEN SKALIERUNG in sogenannten
„vereinheitlichten Theorien für alles“ zur Verfügung hätten, und zwar innerhalb einer
„frequenzbasierten“ Grundlagenphysik, die dann noch irgendwann zu den „SchuhmannFrequenzen“ (1953?) des Planeten Erde selbst vorstieß..
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Aber was soll an dieser dreistufigen Entwicklung SCHLIMM sein? Wir werden hier doch
wohl nicht so primitiv werden, daß wir uns weltanschaulich in die Haare geraten? Nun, wie
soll ich sagen: Natürlich sind Formeln nun einmal Formeln und selbstverständlich kann
man bis zu einem gewissen Grade auch mit „logisch falschen Formeln“ immer noch
IRGENDWELCHE „Ergebnisse“ erzielen. Aber das EIGENTLICHE Problem in meinem
Verständnishorizont ist, daß eine ABKOPPELUNG von INTEGRATIVEN KOSMISCHEN
UMGEBUNGSSYSTEMEN stattgefunden hat, welche zum Beispiel ausgedrückt waren in
dem ALTEN MASSEINHEITENSYSTEM – und welche KONSTITUTIVER
BESTANDTEIL der ÄLTEREN christlichen Traditionen – und auch einiger anderer
Hochreligionen und „philosophischer Praktiken“ im Buddhismus und im Taoismus zum
Beispiel - sind.
Warum sollte man eine solche ABKOPPELUNG von „astronomischen Umgebungen“
einführen, mal abgesehen von den ganzen Fortschrittsprodukten, die heute mehr Probleme
schaffen, als daß sie Probleme lösen? Nun, an dieser Stelle könnte man wahrscheinlich auf
eine stilistische Seltsamkeit bei Farrell, Joseph P. hinweisen, der nämlich öfter aus welchen
Gründen auch immer das Wort „luziferisch“ verwendet, wo er versucht, MOTIVATIONEN
HINTER der heutigen Fortschrittsphysik aufzuspüren: LUZIFER ist eben der „gefallene
Engel“, der in seiner „eigenen Sphäre kreist“ und den „Zusammenhang mit dem übrigen
Kosmos und dem SCHÖPFERGOTT verliert“. LUZIFER bewegt sich in seiner eigenen
„subjunktiven Sphäre“ und schafft sich selbst eine „Vereinheitlichung“ von Theorien, die
aber an sich ÜBERFLÜSSIG ist, weil der Kosmos bereits einen
GESAMTZUSAMMENHANG hat, der nicht erst von kosmischen WESENHEITEN und
irdischen MENSCHEN „fabriziert“ werden muß, so daß also heutige menschengemachte
„vereinheitlichte Theorien“ sehr möglicherweise eine „SUPER-UNITY“ dem bereits
vorhandenen kosmischen Umgebungssystem AUFMODULIEREN, und zwar zu dem
bestimmten Zweck dem, daß man dadurch UMGEBUNGEN in einer sonst nicht möglichen
Weise OPERATIONALISIEREN kann, zum Beispiel um Skalarwaffen mit „planet-burst
capacity“ für einen „interplanetarischen Krieg“ in unserem Planetensystem zu bauen.
Leider wissen wir nicht, was Einstein selbst von meinen SPEKULATIONEN hier im Sinne
einer „heuristischen Psychologie“ halten würde. Wir wissen bloß, daß Einstein tatsächlich
die „halb-magische Luft“ in einem Prag, das es nicht mehr gibt, geatmet hat, und daß
Einstein die „pseudo-gnostische Luft“ in Princeton geatmet hat – und es ist unmittelbar
klar, daß man daraus eigentlich gar nichts folgern kann, es sei denn, man wollte jetzt allen
Ernstes eine Funktion aufstellen für die Abhängigkeit von E=mc2 von der lokalen
Luftqualität! Auch würde man wahrscheinlich verlangen, daß eine Formel gültig sei
OHNE REKURS auf vage Kontexte.
Sind aber alle diese historischen Beobachtungen korrekt gedeutet im Sinne von Ruyer und
Altmann, die beide eine Art „REVIVAL der Gnosis“ oder eine „Renaissance der
Gnostiker“ nahezulegen scheinen, bei Franz Altheim sogar eine eigentliche Frontstellung
zwischen antiker Gnosis und Urchristentum, so daß man geradezu sagen könnte, daß
wer früher während der Dominanz des Christentums „Hexer oder Heiliger“ geworden
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wäre, heute „alchemistischer Princeton-Ingenieur“ wird?
Ich meine: NEIN, Ruyer und Altmann können modifiziert werden! Wir sind heute 2000
Jahre weiter und in einer ANDEREN ASTRONOMISCHEN UMGEBUNG, so daß
IDENTISCHE Wiederholungen technisch unmöglich erscheinen. Deshalb besitzt es
vielleicht einen gewissen „didaktischen Charme“, daß die Christen selbst schon seit ihren
Anfängen auf eine Auseinandersetzung und Zuspitzung hingewiesen haben, in welcher
JESUS CHRISTUS GEGEN DEN -ANTICHRIST steht, und zwar BEVOR dann irgendwie
und irgendwann die eigentliche APOKALYPSE und die ZWEITE ANKUNFT JESU
CHRISTI erfolgen sollen. Und wie in diesem INTERPRETAMENT der Anti-Christ mit
einer „Einmischung eines Luzifer“ in die Atom- und Grundlagenphysik verknüpft werden
könnte oder nicht, dazu befrage man bitte den Autoren Farrell oder die theologischen
Fachgelehrten!
Und wie lautet mein Argument genau? Well, wenn wir eine allgemeine Finalität von
Geschichte haben, daß sie, wie Christen meinen, einem großen Einschnitt zusteuert, dann
würde man etwas brauchen, was die dazu notwendigen Systemkonstellationen erzeugt, zum
Beispiel eine MENTALE Bereitschaft des russischen und amerikanischen
Wissenschaftssystems zu „atomaren Klein-Szenarios“ und deren „unbeabsichtigten
Nebenwirkungen“, die vielleicht zu „Groß-Szenarios“ werden könnten, vielleicht sogar so
etwa ähnliches wie einen erneuten Versuch zu einem „Turmbau von Babel“ durch heutige
Wissenschaft, wie er im Alten Testament aufgeschrieben worden ist.
---xxx--Well, unsere Anfangsfrage war: WAS, um Himmels willen, „ist“ eine Formel?
Oder zumindest: Was sollte – eventuell – eine Formel „sein“?
Ich glaube, wir müssen schon zugeben, daß unsere Denkversuche, daß eine Formel wie
E=mc2 eine GEHIRN - KONDITIONIERUNG oder eine GEHIRN PROGRAMMIERUNG sein könnte, letztlich nicht wirklich überzeugt, genausowenig
übrigens wie die anschließende Spekulation, daß „irgendetwas“ die Menschheit
„irgendwie“ unter Zuhilfenahme von hypermoderner Physik in eine „menschengemachte
kataklysmatische historische Zuspitzung“ sozusagen „drängen“ oder „schubsen“ könnte.
Noch viel weniger würde wahrscheinlich überzeugen, was Karl Marx über vermutete
„GESETZE der Geschichte“ vorgetragen hat oder was noch Toynbee in Cambridge/UK
mutig als „Gang der Weltgeschichte“ meinte, erkannt zu haben. Es würde wohl auch nicht
viel weiter helfen, wenn ich kess als Idee in die Runde werfen würde, daß man bei solcher
allgemeiner Ratlosigkeit dann doch noch einmal versuchen könnte, ob es für eine
ANWENDUNG des PRÄZESSIONSZYKLUS mit dessen Unterteilung in sogenannte
Sternzeichenabschnitte durch die heutige Skalarphysik eventuell wieder ein Chance geben
könnte, denn erstens wurde der Zodiak bei Juden und Urchristen für WICHTIG gehalten
und zweitens ist der Zodiak „an sich“ - also abgesehen von „astrologisch“ anmutenden
Elementen - eigentlich nicht anderes als eine SPEZIELLE Art von STERNKARTE, also
im Kern ein RATIONALES und damit für WISSENSCHAFT zugängliches VERFAHREN.
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Klammer auf: Die sogenannte „älteste“ sumerisch/babylonische „Weltkarte“289 auf einer
Keilschrifttafel präsentiert uns nämlich die SELTSAMKEIT, daß ÜBER eine GRAPHIK
einer „Landkarte für Sumer“ - den heutigen Irak – eine „Himmelskarte mit
Präzessionsmethodik“ zu legen ist, die aber nicht als Graphik präsentiert wird, sondern
lediglich als TEXT, was dazu führt, daß in den meisten Beschreibungen diese ZWEITE
KARTE einer HIMMELSKARTE von den Autoren NICHT ERWÄHNT wird. Ich kann
nur andeuten, was die FOLGERUNGEN dieses sumerischen „Verfahrens“ einer
DOPPELTEN KARTIERUNG sein KÖNNTEN: Es entstünde zum Beispiel ein
DREHENDES SYSTEM mit der DREHUNG des HIMMELS und der DREHUNG der
ERDE, das eventuell mit entgegengesetzem SPIN ausgestattet ist, so daß wir also ein
TORSIONS-System erhalten würden, und zwar zur „Erzeugung“ eines LOKALEN
WIRBELS/Vortex, der seinerseits „eingepasst“ werden könnte in eine Art „lokalen
TORUS“ oder eventuell auch in einen „planetaren Torus“ für den gesamten Planeten Erde.
Wäre dem so, dann würden wir plötzlich auch einen neuen Ansatz zu einer „pseudotechnologischen“ Deutung eines TEMPELS, einer KIRCHE erhalten, und zwar besonders
solcher Tempel/Kirchen, die nach den Prinzipien der „sakralen Geometrie“ an nichtzufälligen Plätzen errichtet wurden, und diese nicht-zufällige Konstruktion von Tempeln
und Städten bildet dann ein geodätisches System für einen ganzen Siedlungsraum, wie das
Theophano Manias meines Erachtens ziemlich überzeugend NACHGEWIESEN hat für
den GESAMTEN GRIECHISCHEN SIEDLUNGSRAUM von Sizilien bis zur heutigen
türkischen Westküste. Ich sollte vielleicht hinzufügen, daß man für die KALKULATION
eines solchen (elastischen?) GESAMTSYSTEMS in Bewegung mit spezieller
Berücksichtigung von UMGEBUNGEN eventuell QUANTEN-Computer brauchen würde,
weil die NEBENRECHNUNGEN durch andere Methoden eventuell nicht „gemanagt“
werden könnten. Wäre dem so, würde man auch die oder zumindest eine BESONDERE
GEFÄHRLICHKEIT des NAZI-Experiments „Glocke/Bell“ erkennen, über das besonders
Farrell und Witkowski, Igor gearbeitet haben, siehe Bibliographie. Ich sollte aber vielleicht
hinzufügen, daß nach meinem derzeitigen Eindruck, die Torsionsphysik keineswegs nur
rein menschlichem „Wollen“ und „Nicht-Können“ mit entsprechend ahnungslosen
Halbblind-Experimenten unterliegt. Ich bin zum Beispiel relativ gewiß, daß in
Romanszenarios von Whitley Strieber290 beschriebenen „Mensch-Maschine-Interaktionen“
mit „Feldgeneratoren“, die für uns ahnungslose Zeitgenossen zunächst aussehen mögen
„ähnlich wie Radaranlagen“ auf das Problem eines „nicht-steuerbaren
Umgebungsfeedback“ oder „unkontrollierbare Interferenzen mit Umgebungen“ an
gewisse Grenzen stoßen sollten, was allerdings nicht ausschließt, daß sie schon vorher
beträchtlichen Schaden anrichten könnten, wie zum Beispiel die sogenannte
„Woodpecker“-Hypothese für die Tshernobyl-Katastrophe anzudeuten scheint.
(„Woodpecker“ - übersetzt: „Specht“ - wurde das SIGNAL von gewissen RIESENRADARANLAGEN genannt, welche in den USA und in der Sowjetunion in Erprobung
289 Siehe [Babylonian World Map] - http://cartographic_images.net/Cartographic-images/CARTOGRAPHICIMAGES.html - J.Siebold - chapter: Ancient Charts, No. 103, Babylonian world Map - andere Quelle:

http://em.wikipedia.org/wiki/Ancient_world_maps
290 Siehe Strieber, Whitley: Todesdunkel, (Roman, fiction); München: Heyne pbk 1991; amerik. u.d.T.:
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waren. Eines der Woodpecker-Experimente scheint gewesen zu sein, tektonische Platten
„energetisch aufzuladen“ bis es zu ERDBEBEN käme. Die Tshernobyl-Katastrophe wird
dann damit „erklärt“, daß zwischen einer bestimmten Radaranlage und dem
Atomkraftwerk von Tshernobyl der geographische ABSTAND nicht groß genug war,
wodurch sozusagen ein „Energie-Überschlagen“ ähnlich wie bei Hochspannungsanlagen
stattgefunden haben könnte.) Klammer zu!
Wenn wir also wie der Pudel im Regen stehen und zugeben müssen, daß wir nicht allgemein
überzeugend darlegen konnten, WAS EINE FORMEL ist – was uns deshalb interessierte,
weil bei Einsteins E=mc2 die aristotelischen und sonstigen Validierungsmaßstäbe versagten
- dann können wir uns vielleicht retten, indem wir untersuchen, was eine Formel NICHT
ist?
Als „Unschuld vom Lande“ würde man doch eventuell dazu tendieren, daß eine Formel
KEINE „Waffe“ ist, zumal eine „allgemein-theoretische“ Formel, die also keine
Produktionsgeheimnisse von irgendetwas, womit man große Geschäfte machen könnte
enthält, wie zum Beispiel die NAZI-Formel für Zyklon-B-Gas – oder die Formel für
Glyphosat (in „Roundup“), mit welcher im Augenblick seit ungefähr 30 Jahren ein
einzelner Bio-Konzern weltweit die Bienen umbringen darf und sogar die Vögel erheblich
dezimiert hat, derselbe Bio-Konzern übrigens, dem kürzlich von der indischen Regierung
vorgeworfen wurde, er sei für den Selbstmord von ungefähr 300.000 indischen Bauern von
1995-2001 verantwortlich, derselbe Konzern auch, der gerade aktuell mit einem bekannten
deutschen Chemiekonzern „fusionieren“ soll, was weitaus unbedenklicher wäre, wenn
dieser betreffende deutsche Chemiekonzern nicht zu den Nachfolgeorganisationen der IGFarben gehören würde, welche IG-Farben bekanntermaßen ein wesentlicher Bestandteil
des INDUSTRIELLEN RÜCKGRATS NAZI-Deutschlands war, welches, wie ebenfalls
erinnerlich, ganz hervorragend vernetzt war mit amerikanischen Geschäftsinteressen in
den USA, welche zum Beispiel GELD, ÖL und seltene Stahl-Veredler auch während des
Krieges an Deutschland lieferten, was umso erstaunlicher ist, als diese US-Konzerne für
diesen HOCHVERRAT NIEMALS zur „Rechenschaft“ gezogen worden sind, Ford nicht,
IBM nicht, Rockefeller nicht, andere US-Firmen nicht.
Und da ist noch jemand, der nicht zur Rechenschaft gezogen worden ist, nämlich die
SCHWEIZ, die bloß in den letzten Kriegsmonaten einen US-Luftangriff auf Basel und auf
Zürich erlebt haben soll, denn durch die Schweiz – und nicht bloß über den
österreichischen Brenner oder andere Bergpässe, wie zum Beispiel den Plöckenpaß in
Kärnten, soll, wie man neuerdings flüstern hört, ein Großteil des NACHSCHUBS für die
Divisionen der deutschen NAZI-Armee in ITALIEN geführt worden sein, was, wenn es
stimmen sollte, eine sehr erstaunlich elastische und sogar akrobatisch-biegsame
Auffassung von der berühmten „Schweizer Neutralität“ wäre!
Und damit sind wir bei der Formel des David Li angekommen, was, wie ich gerne zugebe,
eine stilistisch wenig elegante, ja sogar holprige Überleitung war, weil nun einmal
GESCHICHTE „holprig“ ist, nicht bloß die sogenannte Begründung der Formel „E=mc 2“.
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

220

E68 Das Ende von E=mc2

Weil wir etwas lernen wollen, habe ich noch einmal während der Arbeit die Konzeption
dieses Buches GEÄNDERT und mich entschlossen zu einem EXKURS zur Formel des
David Li. Das didaktische Ziel ist klar, nämlich KONTRASTIVES LERNEN:
Zwei Männer – Albert Einstein und David Li – und zwei Formeln – eine „physikalische“
Formel mit mehreren Anwendungsgebieten, einschließlich Waffentechnologie und eine
„ökonomische Formel“ in „statistischer Formulierung“, die ERNSTHAFT die
FUNDAMENTE der AKTUELLEN WELTWIRTSCHAFT durch die Finanzkrise von
2008/2009 erschüttert hat, was allen denen, die sich für „LENKER der Weltwirtschaft“
halten, also den Finanz-Familiendynastien, den Freimaurern, dem Underground-NAZIEmpire und sonstigen „untergründigen Akteuren“ schlagartig eine Tatsache wieder in
Erinnerung gerufen haben dürfte, daß nämlich die „Lenker“ manchmal zu
„GELENKTEN“ werden und die „MACHER“ zu „Ohnmächtigen“ werden können.
Solche Erkenntnis ist natürlich auf den ersten Blick BANAL, aber auf den zweiten Blick
vielleicht geeignet, im KONTEXT von Sun Tsu`s „Kunst der Strategie“ 291 noch einmal
überdacht zu werden!
Ich gehe also nicht so weit, die Formel des David Li für eine „intentionale Waffe“,
womöglich in einem „nicht ganz geheimem Wirtschaftskrieg“, zu halten, obwohl ich
dennoch ähnlich wie Farrell gleich eine „zerstörerische Wirkung bei etwas unklarer ZielPeilung“ durchaus für gegeben halte.
Aber ich greife hier gerne jene Frage auf, die einmal ein russischer Junge von vielleicht
12 Jahren oder so von irgendwo aus der tiefsten russischen Provinz in irgendeiner TVDokumentation stellte und die sich mir eingeprägt hat:
„Warum arbeitet die ganze Welt für die USA?!?“
Also etwas umgeformt: WARUM und WOZU soll die USA die ERSTE, EINZIGE und
LETZTE Weltmacht sein , wie sich Zbigniew Brzezinski, ehemaliger Sicherheitsberater von
Präsident Carter und seitdem einer der maßgeblichen strategischen Vordenker der USA,
eventuell aus polnischem Adel, ausgedrückt hat, wie Farrell 292 berichtet.
Hört denn niemand das GELÄCHTER, wenn in Cowboymanier mit Chewing-Gum im
Mundwinkel in breitestem Texanisch Sätze verkündet werden wie:
„Bald gehört das Wetter den USA!“ Und die Physik und die Finanzen sowieso?!
Man beachte bitte, mit welcher überlegenen geistigen Souveränität Brzezinski hier
verkündet, daß 350 Millionen US-Amerikaner – oder vielmehr: deren relative kleine
Gruppen von REGIERUNGS-ELITEN - mit ihrer MIXTUR aus pietistischfreimaurerischer und rassistisch-kryptonazi-kaukasischer KLEINKARIERTHEIT das
„allein seligmachende Glücksrezept“ für den Rest der Welt von derzeit aktuell ungefähr
7 Milliarden Menschen „anbieten“ können und sollen.
291 Siehe [Tsu, Sun] Wing, R.L.Die Strategie der Sieger, Neuübersetzung von Sun Tus Klassiker „Die Kunst

der Strategie“München: Knaur Nachfahren pbk 1989; amerik u.d.T.: The Art of Strategy“; Immedia
1988 – Es muss hoffentlich nicht extra betont werden, daß es von Sun Tsu etliche Editionen und
Übersetzungen gibt, die sich der Leser nach eigenem Geschmack heraussuchen kann.
292 Vgl. Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient
Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010, main chapter 9: The Banksters real Business …
entrance-quotation of Zbigniew Brzezinski without bibliographical information; in my added
pagination of free-pdf p.101
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Und noch einmal: Hört denn keiner das GELÄCHTER der taoistischen und
konfuzianischen Überlebenden der MENSCHENSCHLACHTEREIEN des
20. Jahrhunderts aus China? Können etwa aus „römischen Dekadenz“ hergeleitete
Methoden der Pöbel-Belustigung etwas anderes sein, als was sie schon immer waren,
nämlich HISTORISCHE „Eintagsfliegen“, die wegen INNERER HOHLHEIT keinerlei
BESTAND haben und nicht einmal haben können?
Sorry, da fällt mir plötzlich wieder ein dummer Spruch aus der Militärzeit ein:
„Pionier 2017: Noch STÄRKER, NOCH dümmer!“
IM SINNE der Frage, die wissen will, wem der Planet gehört, sehe ich also das Problem
der Formel des David Li als ein INDIZ dafür, daß die Welt sich aufmachen möchte zu einer
INTELLIGENTEREN – und also „wissenderen“ - „Weltwirtschaft“ und als Indiz dafür,
daß das „chinesische strategische Denken“ noch immer funktioniert.
Allerdings ist eine solche Sichtweise selbstverständlich eine UNGESCHMINKTE
PHILOSOPHISCHE ANNAHME, daß nämlich diejenigen, die völlig ungerührt die
LEICHENBERGE des 20. Jahrhunderts UNTER DEM VORWAND von
„wissenschaftlichem Fortschritt“ aufgehäuft haben, eben NICHT das LETZTE WORT
haben werden, daß eine dahinter liegende „Krypto-Religion“ für BLUTSAUFENDE
GÖTTER und DÄMONEN und auch die philosophisch „bedauerlich dürftige“ PseudoReligion des „pietistischen Protestantismus“ - jawoll: „Pseudo-Religion“, weil
„Menschenmachwerks-Religion“! - eben FALSCHE Religionen sind, ja sogar
UNENTSCHULDBAR falsche Religionen, denn es gibt – fast - überall in den alten und
sehr alten Traditionen dieses Planeten BESSERES und sogar VIEL BESSERES!
---xxx---

4.11 EXKURS: DIE FORMEL DES DAVID LI
4.11.1 Zum Einstieg
Und damit versuche ich, unsere Kernfragen
- „was ist eine Formel“
- „wer lenkt die Gehirne und die Geschichte“
DASS ich BEIDES überhaupt „denkerisch als NICHT GETRENNT“ zu behandeln
vesuche, beruht auf einer Tendenz in Farrell`s „Babylon Banksters“, wo nämlich eine ganze
Reihe von INDIZIEN versammelt werden, um zu versuchen, eine „quasi-physikalische
Theorie“ von Ökonomie anzupacken. Es ist sozusagen vons elbst klar, daß dies NICHT
gelingen kann mit der KONVENTIONELLEN Physik, die noch immer durch die
Schulbücher geistert, sondern mit der NEUEN GRUNDLAGENPHYSIK des POSTEinstein-Zeitalters, welche ich selbst meistens HYPERPHYSIK nenne.
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4.11.2 David X. Li in englischer Wikipedia
Obwohl ich die „Formel des David Li“ zuerst kennengelernt habe durch Farrell, Babylons
Banksters293 , möchte ich die David-Li-Story damit beginnen, daß ich zunächst einmal
überprüfe, ob die Person überhaupt existiert und WOANDERS als in Farrell
NACHGEWIESEN ist, denn wir werden gleich eine fast PHANTASTISCHE STORY
hören, wo es vordergründig um den oder einen AUSLÖSER / TRIGGER für die
FINANZKRISE von 2005-2009 geht, wo es aber hintergründig um ein EINHEITLICHES
theoretisches KONZEPT für eine ALCHEMISTISCHE Hyperphysik mit einer
„alchemistisch werdenden“ Wirtschaft / Economy geht.
Dokument: David X. Li in englischer Wikipedia

293 Siehe Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient
Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010 – eISBN 978-1-932-59585
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Dokument Ende: David X. Li, englische Wikipedia294

Erstens lernen wir hier eine belastbare bibliographische Nachweisung eines bzw. des einen
entscheidenden David-Li-Essays295, der – wir reiben uns verdutzt die Augen – 9 Seiten Text
umfaßte. Der eigentliche GECK oder Knalleffekt wird jedoch NICHT erwähnt: Der
Publikationsort ist ganz entlegen und die Formel des David Li war auch wahrscheinlich gar
nicht gedacht für den WISSENSCHAFTLICHEN DISKURS oder BANKING/Finance
GOVERNANCE-Theory – und in der Tat dürfte es viele Wirtschaftswissenschaftler geben,
294 Artikel [Li, David X.] „David X, Li“ in englischer Wikipedia, URL derzeit unmöglich, weil Internet

temporär ausgefallen
295 Siehe Li, David X.: On default correlation. A Copula Function Approach; in: Journal of Fixed Income

9,4(2000), p.43-54 – doi (digital object identifier): 10.3905/jfi.2000.3 19253 – URL
http://www.riskmetrics.com/publications/working_papers/default_correlation.html
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die die David-Li-Formel erst kennengelernt haben, als es sozusagen schon zu spät war.
ABER die David-Li-Formel wurde ANGEWENDET im EXKLUSIVEN
WISSENSCHAFTLICHEN FINANZMANAGEMENT und BANKENSEKTOR und galt
dort bald als eine Art „Wunderheilmittel“, mit dem sich ganz famos auf bisher völlig
unbekannte Art in bisher in SERIÖSEN KAUFMÄNNISCHEN UMGEBUNGEN VÖLLIG
UNVORSTELLBAREN gewaltigen Dimensionen GELD, GELD und noch einmal GELD
„verdienen“ ließ - jedenfalls solange, bis sich von ungefähr 2005-20089/2009 ein CRASH
aufsummierte!
Zweitens lernen wir etwas über einen ERSTAUNLICHEN WERDEGANG, also über einen
SOZIOLOGISCHEN MECHANISMUS:
David Li erwirbt zuerst einen MA in Economics der Nankai University, China, geht dann
mit dem ausdrücklichen Auftrag, „westlichen Kapitalismus zu lernen“ 1987 von China
nach Kanada, macht dort zuerst einen MBA (Mast of Business Administration) an der
Laval-Universität Quebec, dann einen MMath in Actuarial Science (Versicherungsstatistik
und deshalb Risiko-Rechnung), und 1995 einen Doktorgrad (PhD) in Statistics an der
Waterloo University, Ontario, Canada.
Es geht weiter mit einer „geschickten“ PLAZIERUNG des David Li in
zweckentsprechenden SCHLÜSSELSTELLUNGEN der WISSENSCHAFTLICHEN
GESAMTSTEUERUNG des Finanzsektors, was als VORAUSSETZUNG hat, daß
ETLICHE BANKEN „mitgespielt“ haben müssen, also KOLLABORATEURE und
KOMPLIZEN waren. David Li erhält eine Anfangsstellung an einer beim zeitungslesenden
Zeitgenossen fast unbekannten Bank, der Canadian Imperial Bank of Commerce, World
Markets Division. Dann ging es in 2000 nach New York zu J.P. Morgan, Risk Metrics unit.
In 2000 ist David Li „director and global head of department for credit derivatives research
of Citigroup“, 2004 folgt Barclays Capital, Abteilung „credit quantitative analytics“ und
2008 ist David Li zurück in China, wo er seither bei China International Capital
Corporation als „head of risk management department“ arbeitet.
Was soll man zu einer solchen RASANTEN beruflichen Entwicklung sagen, die in bloß
ungefähr 8 Jahren einen Weg zurücklegt, den andere nicht einmal in einem ganzen Leben
schaffen? Aus der Sicht der REGIERUNG CHINAS hat David Li zunächst einmal seinen
Auftrag ERFÜLLT: Er hat also „Kapitalismus GELERNT“, was an sich noch keine
feindliche Kriegshandlung darstellt, was aber „gewisse Clubs“ gewissermassen „etwas
genervt“ haben könnte. Aus der Sicht des weltweiten Banken-Konglomerates gehört er zu
den Managern, die zwar beteiligt waren an KRISEN und MASSIVEN VERLUSTEN, aber
DENNOCH WEITERHIN KARRIERE MACHEN und auch machen dürfen. Es sind also
bloß Klein-Fritzchen und Klein-Erna, die erwarten, daß MASSIVE FEHLER auch
MASSIVE KONSEQUENZEN haben, sieht man jetzt einmal von den verschiedenen
Suizid-Wellen ab, welche in den Zeitungen im Zusammenhang mit dem Finanz-Desaster
von 2009 berichtet wurden. Ein anderes Beispiel für eine „Karriere DANACH“ ist ein USamerikanische Botschafter in Deutschland in der 2. Amtszeit von Obama, der nämlich
zuerst (Pleite-)Manager bei Goldmann-Sachs gewesen sein soll, wenn ich jetzt nicht irre.
Einen solchen Mann OFFIZIELL nach Deutschland, zu schicken, signalisiert, daß die USA
völlig ungeschminkt die Absicht haben, Deutschland einer MONEY-DRAIN - Operation
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mit „Bankrott-Tendenz“ zu unterziehen – und ich muß mich schon wundern, daß man in
Deutschland darüber noch nicht einmal spricht!
Ein anderes Beispiel für eine „Karriere danach“, also NACH GEWALTIGEN Fehlern, ist
… Sir Winston Churchill ...
Drittens lernen wir etwas über die MATHEMATIK des David Li: Er benutzt an sich völlig
unverdächtige, konventionelle „Statistik-Theorie“, „actuarial theory“
(Versicherungsstatistik / RISIKORECHNUNG ) und Wahrscheinlichkeit/ probability. Das
einzige, was David Li sozusagen höchstselbst in die Debatte einbringt, ist die Konstruktion
einer „Gaussian copula“, worunter zu verstehen ist eine gewisse Art eines
KORRELATIONSFAKTORS, wofür David Li zwar viele Jahre studieren mußte, was aber
schlußendlich nicht besonders viel Arbeit gewesen sein kann, bedenkt man die bloß 9 Seiten
seines „entscheidenden“ Aufsatzes.
Es wird sogar angedeutet, warum – angeblich - die David-Li-Formel scheiterte: Man kann
– wie dieses Wiki bezüglich der David-Li-Methode BEHAUPTET – nicht GESCHICHTE
heranziehen, um ZUKUNFT vorauszusagen – dazu gleich mehr! -, was uns in Form eines
BASTA-Satzes präsentiert wird, also OHNE weitere Erläuterungen! Ja, ich würde sogar
noch viel weiter gehen: Wenn man nicht bei norddeutscher Spökenkiekerei enden will, wie
soll man dann ÜBERHAUPT irgendetwas VORAUSSAGEN, und zwar innerhalb der
konventionellen Zeit-Konstrukte? Oder noch etwas bissiger gesagt: Wenn man SOWIESO
GAR NICHTS „ernsthaft“ voraussagen kann, dann kann man eigentlich ALLES nehmen,
um sich IRGENDWELCHE Argumente und Schein-Argumente für angebliche
Voraussagen, auf die meist gar kein Verlaß ist, zu basteln. Man hört neuerdings sogar, daß
nicht einmal mehr auf die JAHRESZEITEN „Verlaß“ ist?! Man könnte sich also vielleicht
einigen auf folgende VALIDITÄTSRELATION für Voraussagen: JE SPEZIFISCHERE
DETAILS eine VORAUSSAGE betrifft, desto GRÖSSER ist die Wahrscheinlichkeit, daß
sie FALSCH wird, wohingegen SEHR ALLGEMEINE Voraussagen eine „bessere“
Erfolgsaussicht haben sollten. Es scheint zum Beispiel nach menschlichem Ermessen
„relativ sehr gewiß“, daß unser Planetensystem durcheinandergerät, sobald sich die Sonne
zum „roten Riesen“ ausdehnt, was eine leider reichlich unpraktische Information ist.
Wo, waren wir gleich wieder?!
Well, die doch an sich für ihre kühle Leidenschaftslosigkeit bekannte Wikipedia läßt sich
hier dazu hinreißen, ein Zitat zu einer schon etwas extremen Auffassung zu bringen, nach
welcher „alles, was auf Korrelation beruht, bloße Scharlatanerie“ sein soll – siehe dazu
auch Salmon, Felix, Statement von Nassim Nicholas Taleb in 4.11.5. - , was also ein
GENERALANGRIFF auf die GESAMTE statistische Korrelationsrechnung wäre, den ich
in dieser Drastik noch nirgends gelesen habe.
David Li hat sich auch selbst geäußert, und zwar dahingehend, daß es zwar ein „credit
portfolio model“ gebe aber keine „credit portfolio theory“ - und wenn das zutrifft, daß
nämlich IRGENDETWAS getan wird, obwohl kein Mensch einen Schimmer hat WARUM,
dann begreifen wir, daß manche dann eben von „Scharlatanerie“ sprachen. Wir kennen
das alle von der Militärzeit: Bei NULL-Plan mit NULL-Übersicht einfach LOSSTIEFELN
vielleicht noch unter Zuhilfenahme VERALTETER Karten, das nennen wir GUTE
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Erfolgsaussichten für Krieg!
David Li hat übrigens noch ein Statement losgelassen, daß „die wenigsten den Kern seines
Models verstanden“ hätten, wo man natürlich sofort „Mitleid mit dem unverstandenen
Genie“ empfindet, wozu dann etwas später Kai Gilkes – siehe auch in Salmon, Felix in
4.11.5 - von CreditSights ganz wunderbar ergänzt: „Li can't be blamed … although he
invented the model it was the bankers who misinterpreted and misused it.“
Und dann kommt in Fortführung dieser Art von Argumentation irgendwann der
„Philanthrop“ Georges Soros, der durch Währungsspekulation Thailand, Griechenland
und Argentinien auf mindestens 20 Jahre RUINIERT hat und mit treuherzigem
Augenaufschlag verkündet, MAN KÖNNE IHN NICHT VERANTWORTLICH machen,
denn DIE WIRTSCHAFTSREGELN SEIEN NUN EINMAL SO UND NICHT ANDERS.
Diese Art von Gedankenwelt mit „fest eingebauter Selbstrechtfertigung“ eines Li oder
Soros beeindruckt übrigens die REGIERUNG DER SCHWEIZ keineswegs und die
Schweiz unterhält eine SPEZIAL-FINANZPOLIZEI, die ausschließlich aus
MATHEMATIKERN besteht, weil es heute Finanz-VERBRECHENS-“Modelle“ gibt, die
SO RAFFINIERT und MATHEMATISCH KOMPLEX sind, daß sie nur von
Mathematikern aufgedeckt werden können. Oder gibt es im Publikum jemanden, der
auswendig aufsagen kann, was man unter dem „Libor-Skandal“ zu verstehen hat? (Der
Libor-Zinssatz ist ein finanztechnisches Instrument, das von Banken nur
UNTEREINANDER angewendet wird und normalerweise öffentlich überhaupt nicht
erwähnt wird!)
Das ist übrigens ALTE POLIZEIERFAHRUNG, daß es mit „Scharlatanerie“ anfängt und
dann ganz schnell bei BETRUG und FÄLSCHUNG endet!
Es amüsiert mich insoweit, daß Farrell, Babylons Banksters, ein eigenes Kapitel „Hartmut
Müller and Global Scaling“296 bringt, denn der DDR-Wissenschaftler Hartmut Müller, der
zeitweise in der Sowjetunion gearbeitet hat, ist nach Auskünften von thematischen
Wikipedias zum Beispiel zu „Pseudo-Theorien“ - man könnte „psiram“ oder „rational
wiki“ versuchen! - , ein RECHTSKRÄFTIG VERURTEILTER BETRÜGER – und wenn
jemand von einem Ingenieurs-Startup eine Email zugeschickt bekommt, wo „Global
Scaling“ als Arbeitsschwerpunkt benannt ist, dann lasse man die Finger davon, denn sonst
wird einem schlußendlich ein „Kozyrev-Spiegel“ - so eintippen in Suchmaschine! angedreht, der überhaupt gar nichts mit Kozyrev zu tun hat, sondern EINFACHER
BETRUG ist.
Aber TROTZDEM DAS ALLES ANGEBLICH SO IST oder SEIN SOLL, hat David Li
TESTS gemacht, die seine Formel angeblich „(partiell) vorteilhaft“ erscheinen ließen, was
uns aber nach den Formel-Kunststücken eines Einstein auch nicht mehr erschüttern kann,
jedenfalls nicht wirklich!
296 Siehe Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient
Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010; chapter I, Three, A: Dr. Hartmut Müller and Global
Scaling Theory (eBook-pdf added pagination p.37)
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Es ist aber SIGNIFIKANT, daß David Li offenbar KEINE „Gleichungen“ der
FRAKTALEN GEOMETRIE angewendet hat, obwohl Benoit Mandelbrot 297 deren
LEISTUNGSFÄHIGKEIT besonders für Probleme von „extremer Varianz“ in den
Wirtschaftswissenschaften nachgewiesen hat, zum Beispiel bei der Modellierung von
Kursschwankungen an der Börse und bei Währungen.
Klammer auf: Möglicherweise sind wir alle „Gefangene einer konventionellen
Sprachsuggestion“ was eigentlich „Geschichte ist“. Besonders das eben erwähnte Buch
Farrell, Babylons Banksters, legt nämlich nahe, daß „Geschichte“ PHYSIKALISCH
„behandelt“ werden könnte, und zwar indem man von ZYKLENFORSCHUNG ausgeht,
wie das eventuell schon die Mayas gemacht haben, deren Interesse für RELATIV GROSSE
ZAHLEN man nämlich schon dahingehend versucht hat zu deuten, daß Mayas BESORGT
waren über LANGE und SEHR LANGE ZYKLEN unserer SONNE, welche verantwortlich
ist für das WETTER AUF PLANETEN – und also die Ernteaussichten -, so daß sich in der
sogenannten Konjunkturforschung in der Tat eine Position ausbilden konnte, die meint,
daß KONJUNKTUREN (an sich zunächst in der Wirtschaftwissenschaft) „letztlich“ von
den – kurzen und mittleren SONNENZYKLEN abhängen, z.B. Schmölders 298. Die Sonne
„tut“ aber noch etwas, was (noch) nicht bei Farrell berücksichtigt ist: die Sonne hat einen
Einfluß – über physikalische Gravitation und anderes – auf die PLAZIERUNG von
PLANETENORBITS, welche zumindest mitursächlich sind für PLANETARE
MAGNETFELDER, von welchen abhängen zum Beispiel die erst seit 1953 bekannten
SCHUHMANN-Frequenzserien des Planeten Erde, welche für JEDES LEBEWESEN auf
diesem Planeten einen „MAGNETISCHEN FINGERABDRUCK“ erzeugen, siehe
weiterführend zu Magnetfeld insbesondere Piontzik299. Insoweit wäre dann natürlich auch
interessant, daß in sumerischen Quellen der Mond manchmal als „Aufpasser“ (der Erde)
bezeichnet wird, was jetzt PHYSIKALISCH deutbar wird dahingehend, daß der Mond auf
die PHYSIKALISCHEN RAHMENBEDINGUNGEN einwirkt, in welchen sich
GESCHICHTE abspielt. Oder etwas anders gesagt: GEWISSE und SELTENE
„Entwicklungssprünge“ der menschlichen Geschichte sind erst dann möglich, wenn
ERDORBIT und/oder MONDORBIT VERÄNDERT werden, wie das eventuell das letzte
Mal der Fall war ungefähr 11456 v. Chr. (Valery Uvarov300) , wo man einen „Impakt des
jüngeren Dryas“301 SPEKULIERT, welcher aber, wenn er stattgefunden hätte, ABSOLUT
297 Siehe Mandelbrot, Benoit B.: Die fraktale Geometrie der Natur, Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser 1987;
amerik. u.d.T.: The fractal geometry of nature;New York: W.H. Freeman Company1977, 1982, 1983 .:

298 Siehe Schmölders, Günther: Konjunkturen und Krisen; Reinbeck bei Hamburg: rororo pbk 1953
299 Siehe Piontzik, Klaus: Gitterstrukturen des Erdmagnetfelds (Das Magnetfeld der Erde), Norderstedt:
books on demand pbk 2007 - ISBN-10 3833491264 - ISBN-13 978-3833491269 - kostenlose etwas
gekürzte html-version www.pimath.de/magnetfeld_der_erde/magnetfeld_der_erde.htm - dort auch
Abschnitt über Schumann-Resonanz … - siehe Piontzik, Klaus - online Projekte zur Geodäsie,
Kartographie, Geomantie, Erdmagnetfeld - hompage: http://www.klaus-piontzik.de
300 Siehe Uvarov, Valery: The Pyramids (English), 2007 - pyramids_uvarov.pdf - download
http://www.bibliothecapleyades.net/archivos_pdf/pyramids_uvarov.pdf – Der Autor ist umstritten, aber
ein wichtiger Ideen-Lieferant
301 Siehe Stichwort „Jüngerer Dryas Impalt“ in deutscher Wikipedia, URL im Augenblick wegen InternetAusfall nicht möglich
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PLAUSIBEL machen würde, daß danach der Planet Erde NEU VERMESSEN werden
mußte, was dann eventuell den alten NULL-MERIDIAN auf der Kanareninsel Hierro
„plausibler“ machen könnte, der erstens wahrscheinlich schon bei Claudius Ptolemäus
vorkommt, der es vielleicht von dem Phönizier Marinus von Tyros hat, und der zweitens in
Österreich-Ungarn bis 1918 in Gebrauch war. Ich hoffe, daß ich nicht extra betonen muß,
daß wir hier „spekulativ NACHDENKEN“ - und dass EINIGES deshalb FALSCH sein
könnte, einiges aber wahrscheinlich auch „verdammt nah dran“ an der WAHRHEIT.
Klammer zu!
Viertens schreibt sich jetzt jeder Test-Ingenieur mit Rotstift und ganz dick in sein
Notizbüchlein als „Goldkörnchen“ hinein:
Bei KORRELATIONSRECHNUNG muß man HÖLLISCH AUFPASSEN, daß man keine
PHANTOM-Korrelationen einführt, und EINER der KRITISCHEN FAKTOREN, um
Phantom-Korrelationen zu VERMEIDEN, ist eine PRÜFUNG auf Vorliegen einer
GAUSS`SCHEN NORMALVERTEILUNG. Ein anderer Name für Phantom-Korrelation
ist „Nonsense-Korrelation“. Aber der PHYSIKER wünscht sich AN SICH „UrsacheWirkungsketten“, die, wie jeder erfahrene Testingenieur und Statistiker weiß, leider OFT
nur SEHR SCHWER „herzustellen“ sind.
Um es KURZ zu machen: DAS SIND GENAU die zwei Stichworte, die man vielleicht noch
irgendwann in einer Vorlesung ERWÄHNT, die aber in der heutigen PRAXIS des
„halbautomatischen Abspulens“ von STATISTIK in Form einer REZEPTSAMMLUNG
gar OFT „ausgelassen“ werden.
Außerdem merkt sich der Test-Ingenieur vor, noch einmal darüber NACHZUDENKEN,
was das eigentlich BEDEUTEN soll, wenn man umgangssprachlich und unreflektiert
daherplappert, daß „Statistik ZUKUNFT voraussagt“. „Zukunft-Voraussagen“ ist
nämlich an sich ein MAGISCHER Vorgang, der fast ausschließlich im Märchen vorkommt
oder beim Orakel von Delphi oder bei den antiken Sybillen302, jedoch PER
DEFINITIONEM - „früher einmal“ - AUSGESCHLOSSEN war in moderner
Naturwissenschaft, die nämlich „EXTRAPOLIERT“, und zwar MÖGLICHST auf der
Basis einer Ursache-Wirkungskette, was aber NUR DANN FUNKTIONIERT, wenn man
MÖGLICHST GENAU die sogenannten „Aussagengrenzen“ oder
„Gültigkeitsbedingungen“ durchdacht und notiert hat, was in der Praxis natürlich oft
weggelassen wird, weil Statistikanwender oft nicht genug mathematisches Verständnis
mitbringen, um die MATHEMATIK von MODELLEN zu durchschauen, nämlich
302 Unter „Sybillen“ ist zu verstehen eine etwas kryptische antike Literaturgattung von „Prophezeiungen“

durch Frauen. Bekannt ist eine „Sybille von Cumae“ - also römisch-(etruskisch), dann auch eine
griechische und eine babylonische Sybille. Die „Sybillen“ sind hauptsächlich deshalb im Abendland
bekannt, weil der römische Dichter VERGIL eine sybillinische Prophezeiung eines „göttlichen Kindes“
erwähnt in einer seiner „Eklogen“, was der Grund wurde, warum diese Vergil-Story an die Wände der
Sixtinischen Kapelle in Rom im Vatikan gemalt wurde. Anders gesagt: Man hat die Vergil-Story EX
EVENTU „interpretiert“ als eine VORCHRISTLICHE BESTÄTIGUNG der Ankunft JESU CHRIST.I.
Eine früher einmal berühmte Untersuchung dazu ist: Norden, Eduard: Die Geburt des Kindes,
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1969, zuerst 1930?, darin „Sybille“ (und Vergil), S. 145154
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insbesondere deren PARAMETRISIERUNG und QUANTIFIZIERUNGSMETHODE.
Man gelangt dann zum Beispiel zu solch seltsamen Definitionen wie: „Intelligenz ist, was
die Testparameter, - welche ich selber festgelegt habe -, aussagen.“ Die direkt anschließende
Frage, ob es eine PLATONISCHE DEFINITION einer „an sich seienden“ Intelligenz gibt,
die von TESTPARAMETERN UNABHÄNGIG ist, sagen wir versuchsweise als „an sich
seiende platonische Idee“, ist natürlich eine Frage, die heutige Naturwissenschaftler gar
nicht mehr stellen, obwohl es durchaus interessant sein mag für Mußestunden, einmal zu
kontemplieren, ob die „natürlichen Zahlen“ eine „an sich seiende Existenz“ im Sinne einer
„platonischen Idee“ haben oder haben könnten, was zum Beispiel der Mathematiker
Hermann Weyl tatsächlich getan haben soll, obwohl er später von seinen „platonischen
Ideen“ wieder abgerückt sein soll. Die Frage wird auch dadurch etwas kompliziert, daß
Hinweise vorliegen, daß zwischen natürlicher Sprache und Zahlen eine „gewisse Art“ von
Komplementarität vorliegen KÖNNTE, zum Beispiel im Hebräischen und Griechischen,
nicht bloß eine mathematische Abbildbarkeit durch CODIERUNG.
Die hier angesprochenen Probleme der VALIDITÄT von Statistik werden öfter behandelt
in Büchern mit Titeln ähnlich wie „Lügen mit Statistik“ oder „Statistische
Argumentationen“, gewöhnlich jedoch nicht oder nicht ausreichend in konventionellen
Lehrbüchern der Statistik.
Statistische Prognose ist heute ein eigener Wirtschaftssektor und wird betrieben von
sogenannten „Chefökonomen“ – bzw. von deren Teams und Arbeitsgruppen - der großen
Banken zum Beispiel, dann aber auch von den Regierungen, in Deutschland zum Beispiel
durch ein „Jahres-Gutachten zur wirtschaftlichen Entwicklung der sogenannten
Wirtschaftsweisen“, und zwar im Rahmen von sogenannter „Konjunkturpolitik“, welche
von John Maynard Keynes um 1924 formuliert worden war, und zwar, wie ich meine,
vermuten zu können, als eine Reaktion auf das Problem der Nicht-Organisierbarkeit der
deutschen Reparationen nach der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg . Bösartige
Kommentatoren machen sich gewöhnlich einen SPASS daraus, darauf hinzuweisen, daß –
angeblich – bislang keine einzige Prognose der sogenannten „Wirtschaftsweisen“
eingetroffen ist, was natürlich zu der Frage führt, WARUM solche Wirtschaftsprognosen
DENNOCH und für TEUER GELD gemacht werden - und ich verweise noch einmal auf
Peter Hofstätter und seine gruppendynamische Definition von „Schätzleistungen über
Sachverhalte, über die man gar nichts wissen kann“!
Auch naturwissenschaftliche Extrapolationen sind HOCHPROBLEMATISCH, nämlich
einmal hinsichtlich des Problems der WIEDERHOLBARKEIT von Experimenten, was
unter anderem zu tun hat mit dem BEOBACHTERPROBLEM, dann aber auch bezüglich
der STABILITÄT von sogenannten physikalischen NATURGESETZEN, dann aber auch
ganz besonders bezüglich der ANGEWENDETEN ZEITDEFINITION, welche durch die
stark veränderte ZEITAUFFASSUNG des Nikolai Kozyrev kürzlich STARK verändert
wurde, was sich leider noch wenig herumgesprochen hat. Eine spezielle Problematik ist,
daß „mathematisch fundierte Extrapolationen“ mit STATISTISCHEN WERKZEUGEN
keine wirklichen URSACHE-WIRKUNGS-AUSSAGEN sind, ganz zu schweigen davon
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daß eben dieses klassische Ursache-Wirkungsgesetz ebenfalls durch Nikolai Kozyrev
massiv in die Diskussion geraten ist.
---xxx---

4.11.3 Szpiro, Georges (Neue Zürcher Zeitung) über David-Li-Formel
Dokument, Szpiro, George, (zuerst: Neue Zürcher Zeitung)
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Dokument Ende: Szpiro, George303, (zuerst: Neue Zürcher Zeitung)
---xxx--303 Szpiro, George: Eine falsch angewendete Formel und ihre Folgen. Unterschätzte Korrelation von

Anlagewerten als Auslöser der Finanzkrise?; in: MDMV 17(2009), S.44-45; zuerst in: Neue Zürcher
Zeitung vom 18. Maerz 2009 – keine Artikel URL wegen temporärem Internet-Ausfall – Autoren-URL
www.georgeszpiro.com
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So, jetzt tun wir wieder etwas kindlich Einfaches und setzen die beiden mitgeteilten DavidLi-Formeln untereinander:
Li-Formel aus Wikipedia

Li-Formel aus Szpiro, George (übereinstimmend mit Salmon, Felix, Abschnitt 4.11.5)

Es fällt wirklich schwer, an dieser Stelle noch höflich zu bleiben, denn wir erkennen
unschwer, daß die beiden Formeln NICHT ÜBEREINSTIMMEN.
Selbstverständlich benötigen wir auch keine Detailerklärungen, die ich aber aus Salmon,
Felix, Abschnitt 4.11.5. ergänze, wo wir lesen:
Zitatanfang, Salmon, Felix
Probability
Survival times
Specifically, this is a joint
The amount of time between
default probability—the
now and when A and B can be
likelihood that any two
expected to default. Li took the
members of the pool (A and B)
idea from a concept in actuarial
will both default. It's what
science that charts what happens
investors are looking for, and
to someone's life expectancy
the rest of the formula
when their spouse dies.
provides the answer.
Copula
Distribution functions
This couples (hence the
The probabilities of how long A
Latinate term copula) the
and B are likely to survive.
individual probabilities
Since these are not certainties,
associated with A and B to
they can be dangerous: Small
come up with a single number.
miscalculations may leave you
Errors here massively increase
facing much more risk than the
the risk of the whole equation
formula indicates.
blowing up.

Equality
A dangerously precise concept,
since it leaves no room for error.
Clean equations help both quants
and their managers forget that the
real world contains a surprising
amount of uncertainty, fuzziness,
and precariousness.
Gamma
The all-powerful correlation
parameter, which reduces
correlation to a single constant—
something that should be highly
improbable, if not impossible.
This is the magic number that
made Li's copula function
irresistible.

Zitatende, Salmon, Felix304
Viel schlauer sind wir jetzt immer noch nicht, aber wir können jetzt folgenden „educated
guess“ wagen, weil wir ja eine inzwischen beachtliche mathematische Halbbildung
304 Salmon, Felix: Recipe for disaster. The formula, that killed Wall Street; in Wired Magazine 17,3 (March

2009) – URL im Augenblick technisch unmöglich
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angehäuft haben – und wir versuchen (und werden möglicherweise auch FALSCH liegen!):
Li-Formel aus Wikipedia zeigt uns einen FORMELTYP, den man aus der
FUNKTIONSLEHRE kennt, welcher ungefähr besagt: Haben wir eine FUNKTION für 2
Variablen oder Unbekannte, dann sollte es möglich sein, diese Funktion in zwei
Teilfunktionen zu zerlegen, die eventuell einer sogenannten PARTIELLEN
DIFFERENTIATION unterzogen werden können – oder auch nicht! Das ist eine
ALLGEMEINE Aussage, die man gewöhnlich als ANFANGSZEILE eines DEDUKTIVEN
MATHEMATISCHEN BEWEISES verwenden würde.
Li-Formel aus Szpiro, George zeigt uns, daß für unsere 2 Variablen 2 Wahrscheinlichkeiten
eingesetzt werden können, die also verbunden sind bzw. „verbunden gedacht“ werden,
jedenfalls, wenn ich die Erläuterung von Salmon, Felix richtig verstanden habe, aus der
auch hervorzugehen scheint, daß hier das PROBLEM GESETZT wird, daß 2 Teilnehmer
aus einer Menge oder einem Pool gleichzeitig versagen, bei was auch immer, also zum
Beispiel gleichzeitig sterben oder simultan Pleite gehen oder simultan Kredite nicht
zurückzahlen. Großbuchstabe „T“ auf der linken Seite des Gleichheitszeichens könnte
„time“, also „Zeit“, bedeuten, also die Zeit, bevor das VERKNÜPFTE NEGATIVEREIGNIS eintritt, offenbar bei Salmon, Felix „survival time“ genannt.
Nun wirft Salmon, Felix erstaunlicherweise in die Debatte, daß die SETZUNG DES
GLEICHHEITSZEICHENS als SOLCHES bereits ein DENKERISCHES PROBLEM ist,
beziehungsweise eine dem FORMALISMUS SELBST VORAUSGEHENDE
VORENTSCHEIDUNG. Aber weil wir hier in der Versicherungsstatistik sind, ist das
Problem des Gleichheitszeichens hier ein wenig anders zu interpretieren als vorhin bei der
Einstein-Formel - Salmon, Felix meint explizit als eine ZU OPTIMISTISCHE ANNAHME
einer „vorgetäuschten“ GEWISSHEIT, die aber im ALLTAG der Finanzgeschäfte so gar
nicht vorhanden ist bzw. sein soll, sozusagen eine Art „falsche Gewissheit, daß eine Sache
OHNE REST und SCHÖN GLATT aufgeht“. Vielleicht hätte Salmon, Felix also eine
UNGLEICHUNG mit INTERVALL bevorzugt oder eine Limes-Entwicklung: Wie sollen
wir das wissen, wenn es uns nicht mitgeteilt wird?
Leider ist mir dann nicht zweifelsfrei klar geworden, was Salmon, Felix unter „Copula“
verstanden wissen möchte: Vielleicht meint er damit die gesamte LINKE Seite der
Gleichung – oder auch nicht! Ich weise aber hier einen Wikipedia-Artikel zu „Gaussian
Copula“305 nach für die ganz Wißbegierigen, den ich leider im Augenblick nicht auswerten
kann, weil bei mir temporär Internet ausgefallen ist.
Phi-1 (FA) und Phi-1 (FB) dürften dann das sein, was Salmon, Felix nennt „distribution
functions“ (partiell, also gesondert für A und B extra). Hier mahnt Salmon, Felix an, daß
Berechnungen MÖGLICHST GENAU sein sollten, weil „klein“ aussehende
305 Siehe Artikel „Copula (Statistics)“ in englischer Wikipedia URL http://en.wikipedia.org/wiki/Copula_

%28statistics%29
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Fehlberechnungen hier „große“ Wirkungen haben sollen. ES FEHLT ABER, daß Salmon,
Felix NICHT THEMATISIERT, welcher VERTEILUNGS-TYP verwendet wird. Man wird
wahrscheinlich in der Praxis eine „Gauss`sche Normalverteilung“ nehmen – und damit
dann eben vor dem seltsamen Problem stehen, WARUM eigentlich so vieles „so aussieht“
als ob Gauss`sche Normalverteilung ÜBERALL wie ein „gottgegebenes Phänomen“
vorzukommen scheint – oder ob uns da wieder unser Gehirn irgendeinen Streich spielt!
Aber jetzt! JETZT kommt der HAMMER in dieser Formel, nämlich klein-Gamma, was
hier in der Statistik „Korrelationskoeffizient“ bedeutet, (was also eben beim LorentzFaktor ANDERS war)! Allerdings WOHER komm klein-Gamma PLÖTZLICH und
WARUM ERST AM ENDE? Leider weiß ich das nicht. Ich weiß aber, daß die Auffassung
von Salmon, Felix, daß die klein-Gamma-Korrelation eine „EINZELNE KONSTANTE“ ist
oder vielmehr von vielen Anwendern GENAU SO „verstanden“ oder fehlgedeutet wurde,
ergänzt werden kann um die Auffassung, die wir in Farrell finden, wo wir lesen:
„Li had reduced the problem to a simple dimensionless number - a scalar in
mathematicians` terms - ...“306
Also ist nach Farrell klein-Gamma hier eine „dimensionslose Zahl“ und erfüllt damit die
Definition für ein SKALAR, was deshalb sofort gewaltige Assoziationen triggert, weil
nämlich der ganze Bücherhaufen, den Farrell produziert hat, sich eben darum dreht, den
VERÄNDERTEN CHARAKTER der POST-EINSTEIN-PHYSIK als einer Aether- und
Skalarphysik des Zero-Points darzulegen. Oder anders gesagt: Wenn Farrell in seinem
Versuch „Babylons banksters“ Physik und Ökonomie VEREINHEITLICHEN möchte, und
zwar auf dem Level der heutigen Post-Einstein-Physik, dann kann es eventuell SEHR
HILFREICH oder weiterführend sein, wenn wir IN BEIDEN Bereichen SKALARE finden.
UNKLAR bleibt wieder, ob die Szpiro-Zeile, die identisch ist mit der Version von Salmon,
Felix, eine Form besitzt, die man zum Beispiel in einer Computer-Statistik-Software
verwenden könnte …
Klar scheint aber zu sein , daß, warum auch immer klein-Gamma hier plaziert wurde,
dafür eine EXTRA FORMEL existieren sollte, die man uns aber gar nicht gesondert
mitteilen muß. Wenn ich richtig erinnere, dann sind Formeln für Korrelationskoeffizienten
LANGE BANDWÜRMER, wo man SCHNELL den arithmetischen Überblick verliert!
---xxx--Falls ich das spasseshalber einmal anmerken darf, damit wir nicht auf den
Argumentations-Hype zum David-Li-Problem hereinfallen:
Wenn wir bedenken, daß es in den USA nicht nur eine KREDITBLASE im Sektor der
Häusle-Besitzer gegeben hat in der Größenordnung von TRILLIONEN (sic!) Dollars und
306 Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient
Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010, chapter “preface, B.1: David Li`s Formula” added
pagination in free-pdf p.4
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

239

E68 Das Ende von E=mc2

wenn wir dann beobachten, daß auch der Neuwagen-Sektor zu 70 % (oder mehr!) - fast
„überall“ - auf KREDITBASIS läuft, dann ist es eigentlich sehr erstaunlich, daß noch
niemand auf die Idee gekommen ist, die AUSFALLRISIKEN in diesen 2 Bereichen durch
eine Gauss`sche Kopula zu verknüpfen.
Dann gibt es übrigens NOCH EINEN in sogenannten „entwickelten Industriestaaten“
WEIT VERBREITETEN KREDIT, nämlich den ÜBERZIEHUNGSKREDIT für Lohnund Gehaltskonten („Giro-Konten“). In Deutschland haben die STAATLICHEN
Regulierer diesen Konto-Überziehungskredit ungefähr in den 1980iger Jahren für immer
mehr Konsumenten geöffnet und im Augenblick könnte es sein, daß in Deutschland
Girokonten mit Arbeitseinkommen in der GENERELLEN STATISTISCHEN TENDENZ,
also mehrheitlich, mit 2-3 Monatseinkommen „überzogen“ sind, wofür ECHT FETTE
„Zinsen“ berechnet werden.
Wenn wir dann noch in diesen SIMULTANRISIKO-Ansatz „einbauen“ das RISIKO, daß
jeder US-Amerikaner - und besonders jeder Westeuropäer - mehrmals im Leben zeitweise
ARBEITSLOS ist (und OHNE EINKOMMEN, um irgendwelche Kredite zurückzuzahlen),
dann hat man zwar wahrscheinlich immer noch nicht die Wahrscheinlichkeitsstatistik
begriffen, aber man AHNT vielleicht, AUF WIE WACKELIGEN FÜSSEN unsere
GESAMTE WELTWIRTSCHAFT TATSÄCHLICH steht – und das ERSTAUNLICHE an
dieser Erkenntnis ist, daß man für diese Erkenntnis an sich gar keine Statistik braucht!
Wenn ich das überhaupt sagen darf: Die hier geschilderte SCHULDENEXPLOSION
müßte derartige KUMULIERTE GRÖSSENORDNUNGEN erreicht haben, daß sie „an
sich praktisch“ gar nicht mehr zurückgezahlt werden könnte … und sozusagen „die ganze
Welt“ in einer SCHULDNER-MENTALITÄT – vielleicht begleitet von
„Frustrationsdepressionen“ und „Frustrationsagression“? - GEFANGENGEHALTEN
wird, was natürlich ganz und gar nicht zu irgendeiner FREIHEITSIDEE paßt. In der Tat
erläßt man zum Beispiel manchmal einigen Entwicklungsländern Schuldenrückzahlung,
natürlich nur dann, wenn man TROTZDEM noch FABELHAFT an ihnen VERDIENT hat.
Die Faustregel lautet ganz grob: Für jeden Euro „Entwicklungshilfe“ kommen (indirekt) 7
Euro zurück, was ein TOLLES Geschäft von 700 Prozent ist – und da macht es wirklich
nicht viel aus, wenn man gelegentlich Schulden einfach streicht!
In der Tat thematisiert Farrell „nicht rückzahlbare Schulden“ im Zusammenhang mit
blutrauschigen sogenannten „Göttern“ Südamerikas (sic!) und mit dem Anselm`schen
Gottesbeweis (sic!), vielleicht um uns auf eine Art „versteckte halb-physikalische
SCHULDENMECHANIK“ aufmerksam zu machen, die man vielleicht ingenieurstechnisch
OPERATIONALISIEREN könnte, was ich wirklich als ein „strange beyond anything
reasonable argument“ empfinde.307 Anders gesagt: Auf diese absonderliche Idee, die uns da
307 Vgl. Farrell, Joseph P.: The Grid of the Gods. The Aftermath of the Cosmic War and the physics of the
pyramid people, Kempton/Illinois: Adventures Unlimited 2011; chapter II.8 “Humanity in debt. The
Anomaly of Human Sacrifices in the Aztecs and Anselm, p. 201-225 – Sorry, das ist schon etwas
extravagant, was Farrell hier vorträgt, so daß ich wiederhole: MENSCHENOPFER ist gemäß Apostel
Paulus im authentischen Christentum NICHT MEHR NÖTIG, ist ÜBERFLÜSSIG, weil Jesus Christus
etwas BESSERES gebracht hat!
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bei Farrell entgegentritt, muß man erst einmal kommen! Es ist mir aber
UNBEGREIFLICH, daß Farrell NICHT die „FREIHEIT der Kinder Gottes“ des Neuen
Testamentes Jesu Christi erwähnt, des SELTSAMEN Gottes, der KEINE SKLAVEN
WOLLTE und keine SKLAVEN, ja KEINE MENSCHENOPFER, BRAUCHT, sondern der
ALLE RUFT in die TEILHABE der Kinder Gottes und der ERBEN GOTTES und
MITERBEN CHRISTI, wie sich der Apostel Paulus irgendwo ausdrückt, was überhaupt
erst möglich wurde, weil Jesus Christus in dem einen VOLLKOMMENEN Opfer – das ist
etwas MEHR als der versuchte „Holocaust“ der neuheidnischen NAZIS! -, ALLE
SCHULDEN DES MENSCHENGESCHLECHTES BEZAHLT hat und alle Schuldscheine
ZERRISSEN hat.
Viel mehr noch: Es mutet schon seltsam an, daß bei Farrell auch nicht die jüdische
Einrichtung eines GENERELLEN SCHULDENERLASSES, wenn ich richtig erinnere, alle
50 Jahre im sogenannten „Jobeljahr“ erwähnt wird, auch nicht die teils erheiternd
trickreichen Argumentationen „kasuistisch-sophistischer“ Juristen, um genau diesen
„Schuldenerlaß“ zu UMGEHEN, damit also eine „göttlich verfügte“ ÖKONOMISCHE
REGEL außer Kraft zu setzen, als ob der Tempelgott von Jerusalem ein Blödmann wäre,
der nicht merkt, wenn man ihn betrügen will!
Wenn Farrell den wirklich etwas extravaganten Anselm`schen Gottesbeweis 308 des Anselm
von Canterbury, der in der Tat etwas „schwierig“ ist, erwähnt und dann auch noch
philosophisch „inadäquat“ und „verkürzend“ diskutiert, aber das Neue Testament und das
Alte Testament WEGLÄSST, NICHT ERWÄHNT, aus welchen Gründen auch immer,
dann wird diese SEHR SPEZIELLE Schulden-Argumentation bei Farrell, die
HOFFENTLICH KEINE RECHTFERTIGUNG VON MENSCHENOPFERN IST (!!!),
schon etwas seltsam und dann muß man sich eben selbst ergänzen, um zu erkennen,
WIEVIEL SUBSTANZ in Farrell`s Schulden-Argumentation FEHLT.
Wenn wir also hiermit ÜBER FARRELL hinausgehen und das Neue Testament zusätzlich
als wesentliche Quelle zum SCHULDENPROBLEM zulassen und berücksichtigen, dann
könnten wir, wenn wir wollten, auf eine neue Weise FREI atmen, wie das viele
Jahrtausende vor uns nicht konnten. „Frisch, fromm, fröhlich, frei“ wie in dem TV-Film
„Die Feuerzangenbowle“, was vielleicht von Turnvater Jahn „ausgeborgt“ ist, klingt
vielleicht ein bischen unbedarft naiv, aber wenn man es nicht gar zu sehr übertreibt, dann
wüßte ich nicht wirklich, was dagegen einzuwenden wäre?!
Mal ganz im Ernst: Kann man für menschenmöglich halten, daß jemand, der unter
DREIFACHER SCHULDENLAST stöhnt – Hauskredit, Autokredit,
Kontoüberziehungskredit – sich als „frisch, fromm,, fröhlich, frei“ befindlich betrachten
dürfte oder auch nur könnte?
Ja, natürlich, das weiß ich auch: Man kann Jesus Christus und seine FREIHEIT308 Siehe Mönnig, Paul/ed. Buike, B.A.: Formalisierte Gottesbeweise: (Aristoteles), Thomas, Anselm, (in

Russel-/Whitehead-Notation) – Reprint eines Essays von Paul Mönnig, mit zwei Anselm-Elaboraten aus
dem Nachlass und einigen Zwischenbeweisen (aus dem Schulunterricht am Friedrich-Spee-Kolleg,
Neuss) – German – 66 p Neuss: Buike 2010 - URL https://drive.google.com/folderview?
id=0B1t7i0ntyxTya3B3V3F5bWZ5ZGc&usp=sharing
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ABLEHNEN. Aber ist das INTELLIGENT?
Oder jedenfalls, jetzt mal militärstrategisch oder sexualpolitisch bzw. sexualkommunistisch
gesagt: Ist doch sonnenklar, daß das FREIHEITSPROGRAMM Jesu Christi die Geld- und
Pfeffersäcke und die Wirtschafts-FÜHRER „stört“, so daß wir seit dem 20. Jahrhundert
wieder eine ECHTE CHRISTENVERFOLGUNG haben, aber natürlich auch eine
VERFOLGUNG von TIBETERN und/oder CHINESEN und anderer, die ihren
authentischen Traditionen folgen möchten und daran gegen jedes RECHT gehindert
werden.
Da ist sogar noch etwas viel schlimmeres: KREDITBLASEN hängen zusammen mit dem
Problem von INFLATION und DEFLATION und damit mit der STAATLICHEN
KONJUNKTURPOLITIK. Um es kurz zu machen: Der STAAT und die
STAATENGEMEINSCHAFTEN, wie die Europäische Union, wenden heute
GESAMTWIRTSCHAFTLICHE STEUERUNGSMETHODEN an, die seit John Maynard
Keynes WEIT FORTGESCHRITTEN sind, obwohl ich selbst etwas hinterherhinke, um die
ganzen neuen Wirtschaftstheorien, darunter zum Beispiel den WICHTIGEN
„Monetarismus“, zu verstehen, die von den Nobelpreisträgern für
Wirtschaftswissenschaften vorgetragen worden sind, von denen in den letzten Jahrzehnten
viele an US-Amerikaner gingen. Wirtschaftstheorien sind in der Tat inzwischen „etwas
unübersichtlich“ geworden , was aber deshalb nicht öffentlich aufregt, weil die Crashs von
1987 und 2008/2009, in DENEN VIEL MEHR GELD VERLOREN und VERMÖGEN
VERNICHTET wurde als in der sogenannten Weltwirtschaftskrise von 1929, BISLANG
immer IRGENDWIE „abgefedert“ werden konnten. Ich wiederhole noch einmal, weil
dieser Punkt wirklich einen ECHTEN HISTORISCHEN EINSCHNITT bezeichnet: Was
1929 eine Katastrophe für die gesamte europäisch-amerikanische Wohlstandszone war –
bis zum Ersten Weltkrieg importiert Europa alleine fast 50 % ALLER VERFÜGBAREN
WIRTSCHAFTSGÜTER DES WELTMARKTES! -, ist heute zwar als ManagementProblem zur technischen Abwicklung der Crashs von 1987 und 2008/2009 bemerkbar,
ERSCHÜTTERT ABER NICHT MEHR DIE BETEILIGTEN VOLKSWIRTSCHAFTEN,
denn man hat offenbar „dazugelernt“. Oder anders gesagt: 3 Millionen Arbeitslose als
Folge der Krise von 1929 waren 1933 mitursächlich für den WECHSEL DER
STAATSFORM in Deutschland hin zu einer DIKTATUR, sind aber für HEUTIGE
„Sozialsysteme“ in westeuropäischen Ländern kein systemsprengendes Problem mehr,
nicht einmal die seit der Krise von 2008/2009 in Teilen Europas zu beobachtende und etwas
rätselhafte HOHE JUGENDARBEITSLOSIGKEIT verbunden mit einem RÜCKGANG
oder AUSFALL von BERUFSAUSBILDUNGEN, wohlgemerkt in weiten Regionen Europas
und aktuell.
Anders als der Eindruck, den die sehr spezielle SCHULDEN-Argumentation bei Farrell
erweckt, daß nämlich die Schulden-DYNAMIK UNVERMEIDBAR oder „unlösbar“ ist,
darf ich trotzdem einige Punkte auflisten, daß man durchaus nicht zu totaler Tatenlosigkeit
verurteilt ist, wenn man bemerkt, daß FORTSCHRITTLICHE ÖKONOMIE in „gruftige
Gruselzonen“ einschließlich Menschenopfern ABDRIFTET. Ich sehe also als eine
MÖGLICHKEIT, daß, wenn der kommende US-Präsident Trump vielleicht,
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wahrscheinlich oder hypothetisch eine Art „abgefederten Bankrott“ schaffen würde, daß
man danach wieder in „normalere“ und „geordnetere“ Verhältnisse ZURÜCKKEHREN
könnte, indem man zum Beispiel damit anfängt, daß der
KONTOÜBERZIEHUNGSKREDIT für PRIVATKONSUMENTEN und
ARBEITNEHMER STARK EINGESCHRÄNKT wird – das ist leider nicht meine eigene
Idee, sondern da hat sich einmal in irgendeiner Zeitung ein „Wirtschaftsfunktionär“
sozusagen „verplappert“ ! - und daß für Hauskredite und Autokredite ein
EIGENKAPITALZWANG als „prozentualer Eigenkapitalanteil“ wieder eingeführt wird.
Die gegenwärtige PRAXIS FAST ÜBERALL, daß man TOTAL OHNE EIGENKAPITAL
Autos „finanziert“, würde also AUFHÖREN! Man könnte auch eine Rückkehr zu
irgendeiner Art modifizierter Goldstandard-Währung überlegen, was allerdings nur
funktionieren würde, wenn die USA zustimmen würde, die nämlich seit dem Abkommen
von Bretton-Woods von 1944 die WELTWEITE WÄHRUNGSPOLITIK DOMINIERT,
wobei wir wiederum bemerken, daß wir uns HEUTE immer noch mit ALTEN Verträgen
herumschlagen, die kaum noch einer kennt!
Freilich WENN MAN DAS ALLES TÄTE, DANN WÜRDEN DAS VOLK UND DIE
MENSCHEN FAST ÜBERALL ERLEICHTERT AUFATMEN, jedenfalls in meinem
Verständnishorizont!
Oh, mein Gott, jetzt bin ich doch tatsächlich ins Politische abgerutscht!!
Ganz im Ernst: Ich glaube selber nicht daran, daß man so vorgehen wird, denn dazu
benötigt man AUSBILDUNG und EINSTELLUNG in AUTHENTISCH CHRISTLICHEN
PHILOSOPHIEN, zu denen der Protestantismus leider nicht gehört, welcher jedoch
KONSTITUTIV besonders dem US-amerikanischen WELTMACHT-HANDELN zugrunde
liegt!
Oder etwas brutaler gesagt: Wie auf Kommando hört man seit einigen Jahrzehnten kaum
noch etwas von der ziemlich elaborierten katholischen Soziallehre, aber das bedeutet nicht,
daß sie schlecht oder unzureichend war, sondern es bedeutet nur, daß diese katholische
Soziallehre irgendwelchen aktuellen „hidden agendas“ IM WEGE STEHT! Insoweit mag
das aktuelle Meeting zur Weltwirtschaft in Davos in Januar 2017 lieb und nett sein und
sogar ein GEGENENTWURF zur katholischen Soziallehre, aber ich bezweifle, ob es
INTELLIGENTER als „christkatholische Soziallehre“ ist oder sein kann!
---xxx--Nachdem das „geklärt“ ist, werden wir jetzt einsteigen in eine literaturwissenschaftliche
Analyse des Szpiro-Essays bzw. Szpiro-Statements aus der „Neuen Zürcher Zeitung“.
Wir beginnen dieserhalb beim Anfang des Textes – und werden gleich belohnt durch
Konfrontation mit Finanz-Kauderwelsch.
Wir erfahren bei Szpiro, George zunächst, daß die David-Li-Formel die „Risikoanfälligkeit
gebündelter Anlagewerte“ betrifft, wobei wir von eben aus einer David-Li-Selbstaussage
selbständig einfügen, daß es sich an sich eventuell oder wahrscheinlich um bei David Li so
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genannte „credit portfolios“ handeln könnte bzw. sollte. Wir sind aber etwas verunsichert,
inwieweit KREDITE zu ANLAGEWERTEN werden können oder gesetzlich überhaupt
werden dürfen. Es KÖNNTEN hier UNGESAGT „vorausgesetzt“ werden zum Beispiel
„dinglich abgesicherte Kredite“, wie zum Beispiel Hypotheken-Darlehen beim Häuserkauf,
die man UNTER UMSTÄNDEN als „Wertpapiere“ „handeln“ und „behandeln“ kann …
wahrscheinlich aber eher nicht Staatsanleihen ...
---xxx--Als nächstes wird uns in Quelle Szpiro, George frontal mitgeteilt:
- Die David-Li-Formel wurde „inkorrekt“ angewendet;
- sie „versagt in gewissen Situationen“, unter anderem in „extremen“ Situationen;
- sie wurde – TROTZDEM - „weitherum verwendet“;
- sie „erlaubte“ RISIKOABSCHÄTZUNG für INVESTITIONEN in „korrelierte
Wertpapiere“;
- sie hat zuerst „Wall Street erschüttert“ und „möglicherweise zum Ausbruch der
gegenwärtigen Finanzkrise“ (von 2008/2009) beigetragen.
Man beachte bitte, die „diffuse“ und „undeutliche“ Ausdrucksweise, denn, bitteschön, was
soll man unter „korrelierten Wertpapieren“ verstehen? Und was, bitteschön, sind „extreme
Situationen“: Sind das DATEN, die NICHT mit einer Gauss`schen Normalverteilung
übereinstimmen, die man vielleicht besser gar nicht erst versucht hätte, zu „korrelieren“?
---xxx--Wenn wir jetzt den Anfang der Krise auf 2008 legen, dann ging es gemäß Quelle Szpiro
schon 2 Jahre vorher los, also 2006, nämlich damit, daß US-amerikanische Hauseigentümer
reihenweise und in großen Mengen OHNE AUSREICHENDE PRÜFUNG DER
RÜCKZAHLUNGSFÄHIGKEIT trotzdem eine SPEZIELLE Art von Krediten erhalten
hatten, nämlich DARLEHEN für Erwerb von Häusern, die durch HYPOTHEKEN
abgesichert waren, was Dokumente sind, wo der Darlehensnehmer seine Haus
ZUGUNSTEN der kreditgebenden Bank BELEIHT, so daß diese, wenn die Raten nicht
mehr bezahlt werden, den Hypothekarbetrag durch VERKAUF des Hauses
„zurückholen“ kann.
Wie soll ich sagen: Im Augenblick sind in den USA SO VIELE Häuser für ein Spottgeld
käuflich erwerblich, daß man in Detroit zum Beispiel GANZE LEERSTEHENDE
STRASSENZÜGE „kaufen“ KÖNNTE, WAS ABER KEINER TUT. Man kauft auch in
anderen US-Städten VIEL ZU WENIG HÄUSER … und zwar mit KATASTROPHALEN
„Nebenwirkungen“ für den US-amerikanischen Städtebau und dessen
Modernisierungsbedarf zum Beispiel!
Allerdings weiß kein Mensch WIRKLICH, was plötzlich mit den STÄDTEN in den USA los
ist!
Auch weiß kein Mensch genau, WARUM plötzlich VIELE Hauseigentümer, die auf
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KREDIT gekauft hatten, plötzlich nicht mehr zahlen konnten. Man kann aber hier
ergänzen, daß in den USA die Menschen relativ oft den Arbeitsort wechseln und dann mit
Sack und Pack über Tausende Kilometer „umziehen“, dabei also Häuser VIEL ÖFTER
kaufen und verkaufen, als das zum Beispiel in Deutschland überhaupt denkbar wäre. Auch
haben die Häuser selbst eine andere BAUSUBSTANZ, sind also keineswegs „für
Ewigkeiten“ stabil gebaut.
Man weiß also nichts genau, ABER man darf hier durchaus vermuten, daß irgendein
Zusammenhang mit dem US-amerikanischen ARBEITSMARKT besteht und eventuell mit
einer Tendenz zu SINKENDEN LÖHNEN und Arbeitsentgelten oder mit gewissen
Preissteigerungen, also mit inflationären Tendenzen, oder mit beidem, daß also grob gesagt,
die Wirtschaft allgemein nicht besonders gut lief, so daß ALLE KREDITE – also
Hauskredit, Autokredit und Kontoüberziehungskredit – nicht mehr „regulär“ bedient
werden konnten.
Auf jedenfalls muß über 2 Jahre irgendeine Art von KUMULIERTER HÄUFIGKEIT für
persönliche Zahlungsunfähigkeiten entstanden sein, welche „Fachleute nicht
vorhergesehen“ hatten – angeblich -, bis die Schwelle zu Firmenzusammenbrüchen
überschritten war: zuerst brachen Spezialbanken für Hypotheken und Darlehens-(kredite)
zusammen, dann folgten Versicherungen – eventuell Zahlungsausfall-Versicherungen, die
oft bei Darlehensverträgen AUTOMATISCH mit abgeschlossen werden.
Niemand wußte nichts genau, aber die Fachleute wußten DOCH wenigstens ETWAS
gemäß Quelle Szpiro: INVESTOREN wußten, daß es „gefährlich“ ist, „gleichzeitig in
Papiere zu investieren, deren Wahrscheinlichkeiten, gleichzeitig wertlos zu werden,
miteinander korrelieren“.
Ich kann nur vermuten, daß hier gemeint sein könnte, daß ganze KREDITPAKETE von
den Hypothekenbanken WEITERVERKAUFT worden sind, natürlich mit prozentualen
Abzügen vom Nennwert, nämlich an Investoren oder an Unternehmen, die KreditratenForderungen zum Beispiel EINTREIBEN, so daß die Hypothekenbank SOFORT einen
GELDEINGANG verbuchen kann und nicht erst warten muß, bis die Kreditlaufzeit
abgelaufen ist. Es ist dies schon ganz nahe dran an der hohen Kunst, ein Produkt
ZWEIMAL und MEHRMALS zu verkaufen und JEDESMAL zu kassieren! Außerdem
werden die Kunden bzw. Kreditnehmer bei solchen Transaktionen prinzipiell nicht viel
anders behandelt als seinerzeit die Leibeigenen russischer Großfürsten! Oder anders
gesagt: WÄRE es so, wie ich hier überlege, dann wären KREDITPAKETE plötzlich
„verkaufbare Produkte“ geworden, was man als den Anfang der oft unheilvollen
DERIVAT-Geschäfte bezeichnen könnte. Und das ist eine SEHR ZURÜCKHALTENDE
Formulierung, denn wir reden hier EIGENTLICH davon, daß eine derartige
Wirtschaftsgebarung gar nicht anders kann, als OFT die LEGALITÄTSGRENZE zu
ignorieren, also ILLEGAL und sogar STRAFBAR zu werden, was wir zum Beispiel wissen
von AUSSTEIGERN aus KARRIEREN in der FINANZWELT der Krisenzeit 2008/2009,
die sogar im Fernsehen präsentiert wurden und dort wenigstens „etwas plaudern“ durften,
aber GENUG, damit man sich den Rest zusammenreimen kann!
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---xxx--Da nun kam der RETTER in Gestalt des David Li, der eine mathematische Mechanik aus
dem Bereich der LEBENSVERSICHERUNGEN analog übertrug auf den Bereich der
Wertpapier-Kredite - angeblich. Die Lebensversicherer hatten sich nämlich dafür
interessiert, wie man berechnen kann, daß zwei Ehepartner GLEICHZEITIG – oder
zumindest im selben Jahr! - sterben würden, so daß eine Lebensversicherung ausgezahlt
werden müßte.
Daraus leite ich mit meinem Klein-Fritzchen-Verstand jetzt analog ab, was nicht in Quelle
Szpiro steht: David Li hatte eine Formel entwickelt für den Fall, daß ZWEI KREDITE
GLEICHZEITIG ausfallen würden, also NICHT zurückgezahlt würden.
Das ist aber sehr möglicherweise NICHT GEMEINT und wir lesen:
„Im gleichen Sinne schätzte Li die Wahrscheinlichkeit ab, daß mehrere Unternehmen –
Handelsgesellschaften, Geschäftsbetriebe oder Immobilienfirmen, die im Besitz von
gebündelten Hypotheken sind – simultan pleite gehen.“
Well, was David Li hier zeitlich simultan und sachlich analog zusammenfügt, kann
natürlich hinterfragt werden. Auf jeden Fall scheint aber die MATHEMATISCHE FORM
klar genannt zu sein, nämlich eine „Copula-Formel“, worunter zu verstehen ist, daß
MEHRERE KORRELATIONSKOEFFIZIENTEN GEBÜNDELT werden, was eine ganz
aparte Mathematik ist, die ich wiederum aus dem Stehgreif nicht gleich begreife!
Dennoch ist möglicherweise der springende Punkt klar: Es geht darum herauszufinden,
wieviele Kreditnehmer – oder wahrscheinlich eher: wieviele Unternehmen mit faulen
Krediten oder aber wieviele Unternehmen, die mit faulen Krediten HANDEL TREIBEN
und VERSUCHEN GEWINNORIENTIERTE GESCHÄFTE zu machen? - gleichzeitig
Pleite gehen werden.
Man beachte bitte den MENTALITÄTSWECHSEL: Unternehmensziele sind nicht mehr
LEISTUNGSERBRINGUNG und KONSTRUKTIVER AUFBAU von Wirtschaftsregionen,
sondern MAN GEHT VON VORNHEREIN DAVON AUS, DASS UNTERNEHMEN
PLEITE GEHEN. Es scheint mir – nebenbei gesagt - sogar so zu sein, daß ein ganz NEUES
INSTRUMENTARIUM zum MANAGEMENT VON PLEITEN entwickelt worden ist …
Allerdings halte ich es schon für EROSIV, wenn sich eine MENTALITÄT ausbreitet, daß
PLEITE zum „Daseinszweck“ von Unternehmen geworden sein könnte, denn das steht SO
NICHT IN DEN LEHRBÜCHERN, mit denen man die Jugend zu Wirtschaftskarriere
animieren oder verführen möchte! Oder vielleicht einmal etwas deutlicher gesagt: Wer in
Deutschland ein Unternehmen gründet mit dem Ziel, es Pleite gehen zu lassen, fällt unter
das STRAFGESETZBUCH, Abschnitt für Bankrotteure!
Anders gesagt: Wir haben hier eine AUSRICHTUNG VON MENTALITÄT als einer
NEGATIVEN ANTIZIPATION von „Zukunft“, welche zur GRUNDLAGE von heutiger
Versicherungsstatistik geworden ist. Solche „leicht depressive“ MENTALITÄT dürfte aber
für Unternehmensgründer eher untypisch sein, die doch „mentalitätsmässig eher erwarten“
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würden, daß es „positiv vorwärtsgeht“?
Denn, wie gesagt: Wenn jemand ein Unternehmen mit der ABSICHT gründet, es PLEITE
gehen zu lassen, dann ist er kein „ordentlicher Kaufmann“, sondern ein BANKROTTEUR,
was unter Umständen STRAFBAR sein kann! Der 2016 gewählte US-Präsident Trump ist
zum Beispiel jemand, der rein zufälligerweise persönliche Bankrott-Erfahrung besitzt,
sozusagen als „Spezial-Qualifikation“, so daß man vielleicht noch einmal zu Galbraith,
John Kenneth greifen möchte, wo er über die „Herrschaft der Bankrotteure“ schreibt,
siehe Bibliographie, womit ich hoffentlich zur Genüge dargelegt habe, daß wir uns hier
ungeachtet des „gepflegten Plaudertons“, mit dem wir hier über durch KREDITE
VERNICHTETE MENSCHLICHE EXISTENZEN sprechen, nicht unter frommen
Betschwestern bewegen!
---xxx--Im nächsten Abschnitt nähert sich Quelle Szpiro dem Eingemachten bzw. des Pudels Kern,
nämlich der FUNKTIONSWEISE der David-Li-Formel.
Da wird zuerst genannt eine „denkbar einfache Form“, von der fast natürlich die
Eigenschaft gilt, daß sie „einfach zu interpretieren“ sei.
Wir blättern also zurück zur Stelle, wo ich die zwei ausdrücklich mitgeteilten
Schreibweisen der David-Li-Formel nebeneinandergesetzt habe – und jetzt fällt es uns wie
Schuppen von den Augen, daß wir noch nicht bemerkt hatten, wie „einfach“ diese Formeln
sind, so daß wir uns wundern, warum wir bislang vorwiegend Bahnhof verstanden haben,
nämlich gar nichts!
Ich „Dummerchen vom Lande“ verstehe also eben „einfach“ nicht, was mir da an
FORMELN vorgesetzt wurde – obwohl ich doch inzwischen eine ganze beachtliche
mathematische HALB-Bildung habe!
Professor Andrew Lo vom MIT konnte „also“ dann bewerten, daß die David-Li-Formel –
sozusagen WEGEN ihrer „verführerischen“ EINFACHHEIT? – bei institutionellen
Finanzanlegern die „am weitesten verbreitete“ Formel zur Modellierung der
„gleichzeitigen Zahlungsunfähigkeit mehrerer Firmen“ war.
Es wurde allerdings „oft“ oder zumindest „öfter“ übersehen, daß man einen „Parameter“
braucht, um die „Gleichläufigkeit der Risiken verschiedener Anlagewerte“ zu messen.
Dazu nimmt man einen „Korrelationskoeffizienten“, der „nicht leicht abzuschätzen“ ist.
Jetzt fällt mir auf, daß wir etwas „Einfaches“ haben, in dem aber etwas „nicht einfach
Abschätzbares“ sozusagen drin steckt. Und da ist er wieder, der wichtigste Befund dieses
ganzen Aufsatzes, nämlich der WIDERSPRUCH. Ich BEHAUPTE also: Entweder etwas ist
„einfach“ oder „nicht einfach“ - und stehe damit offenbar in HEUTIGER
WISSENSCHAFT und in diesem ganzen Aufsatz GANZ ALLEIN da – und alle anderen
scheinen sich ÜBERHAUPT NICHT ZU STÖREN an der LOGISCHEN „Figur“ des
WIDERSPRUCHS! Und das ist eben der Punkt, wo ich sage: Ich bitte darum, nicht
veräppelt zu werden und mich mit PAPPERLAPAPP zu verschonen!
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Dem sei es, wie es will: David Li gelangt gemäß Quelle Szpiro vermittels folgender
Vorgehensweise zu einer Lösung und wir lesen:
„Li benutzte als Indikator für die Risikobelastung von Unternehmen historische Daten
über die Zinsen, die diese für Darlehen zahlen müssen. Die Spanne zwischen den Renditen
risikoloser Staatsanleihen und den Zinsen, die von den Unternehmen für verschiedene
Laufzeiten verlangt wurden, diente ihm als Kennziffer dafür, wie der Markt
ihre Risiken für verschiedene Zeitspannen einschätzt. Mit diesen Daten ließ sich dann der
für die Copula-Formel benötigte Korrelationskoeffizient berechnen.“
Ich bin sehr zuversichtlich, daß man auch nach dreimaligem langsamen und
„wiederkäuenden“ Wiederholen dieses Satzes eine gute Chance hat, ihn immer noch nicht
verstanden zu haben!
Ich meine aber, folgende ganz aparte DENKSCHWIERIGKEIT bemerkt zu haben:
Wenn „mein Privatunternehmen“ zum Beispiel vor 40 Jahren Darlehenszinsen bezahlt
hätte, also vor der Einführung des EURO, wieso sollte jemand daraus ERKENNEN oder
FOLGERN oder ABLEITEN, daß ich eine gewisse prozentuale Chance hatte, PLEITE zu
gehen? Und warum sollte ich hingehen, und meine Darlehenszinsen VERGLEICHEN mit
„den Renditen risikoloser Staatsanleihen“? Erstens ist RENDITE kein Zinssatz, also
möglicherweise gar nicht unmittelbar vergleichbar mit Zinsen und was man von
„risikolosen Staatsanleihen“ zu halten hat, haben ja kürzlich die internationalen RATINGAgenturen, wie Fitch oder Moody, zum Beispiel im Falle des Pleitekandidaten
Griechenland gezeigt! Staatsanleihen sind in der Tat in einem bislang unvorstellbaren
Ausmaß FAUL geworden, so daß man auf zwei Wege verfallen ist, daß entweder die
Europäische Zentralbank OHNE LIMIT solche „schlechten Papiere“ aufkauft oder daß
man „bad banks“ für RAMSCH-(Wert-)Papiere gegründet hat, nicht um das Problem zu
lösen, sondern – ich formuliere sarkastisch! - um die Aufmerksamkeit des Publikums
abzulenken!
Ich habe also höflich darauf hingewiesen, daß wir hier ein sehr ähnliches Problem wie bei
der Einstein-Physik haben, daß man nämlich schon VOR dem Gebrauch oder NichtGebrauch von etwas, das aussieht wie eine FORMEL, leider, leider DAS GEHIRN
EINSCHALTEN muss, um VORHER NACHZUDENKEN, damit man nicht HINTERHER
NONSENSE-KORRELATIONEN hat!
Allerdings erkennen wir „ansatzweise“, warum vorhin der Wikipedia-Aufsatz behauptete,
daß „Zukunft nicht aus GESCHICHTE“ abgeleitet werden könne. Ich habe schon
angemerkt, daß SKEPTIKER wahrscheinlich sagen würden, daß Zukunft ÜBERHAUPT
nicht durch IRGENDETWAS „abgeleitet“ werden kann … so daß es eigentlich egal ist, ob
wir dazu im Kaffeesatz lesen oder einen Korrelationskoeffizienten gläubig befragen oder
sonstetwas machen oder nicht machen!
Obwohl ich also nicht viel verstehe, greife ich jetzt aus dem Zitat eben heraus „historische
Daten über die Zinsen, die diese für Darlehen zahlen müssen“. Wie viele Jahre zurück
wurden ZEITREIHEN für Darlehenszinsen REKONSTRUIERT und WIE wurden sie
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VERGLEICHBAR gemacht? Oder anders gesagt: wie will man im Ernst den Wert eines
Gold-Dollars oder einer Gold-Mark aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg in
Deutschmark nach Ende des 2. Weltkrieges oder vor dem Wechsel zum Euro oder in Euro
auf HEUTIGEM SKALIERUNGSNIVEAU überhaupt bewerten? Natürlich gibt es dafür
irgendwelche rechnerische Anläufe; aber eines gibt es bestimmt nicht, nämlich eine
EINFACHE, UNANFECHTBARE Lösung!!!
Und HOPPLA: Im NÄCHSTEN ABSCHNITT werden wir hören, daß diese sogenannten
„historischen Daten“ sich MÖGLICHERWEISE nur auf 10 Jahre zurück bezogen – und
wenn man 10 Jahre als „Geschichte“ mit „historische Daten“ bezeichnen möchte, dann ist
das ein DERARTIG SPEZIELLER SPRACHGEBRAUCH, der allen KONVENTIONELLEN
Auffassungen WIDERSTREITET, ab WANN man UNGEFÄHR von „Geschichte“ sprechen
könnte und vor allem DÜRFTE, daß man sich nicht wundern muß, wenn es zu linguistischen
Verständigungskatastrophen kommt!Ich formuliere deshalb hier einen GANZ ANDEREN
EINWAND: David Li hat durch seine FEHLERHAFTE SPEZIALINTERPRETATION –
oder Idiosynkrasie -, was man unter „Geschichte“ zu verstehen hat, SELBER DAFÜR
GESORGT, daß sein derart konstruierter Korrelationskoeffizient KEINE ECHTE
GESCHICHTLICHE AUSSAGE ENTHALTEN KONNTE!Und selbstverständlich: FALLS es
so WÄRE, dann hätte das auch ANDEREN AUFFALLEN SOLLEN oder sogar MÜSSEN!
SOGAR VIEL SCHLIMMER NOCH: Wir werden bei Farrell gleich lernen, daß es einen
GRUND gab, WARUM David Li nicht „mehr als 10 Jahre zurück“ berücksichtigt hat, weil
das nämlich unmöglich war, DENN DIE FINANZPRODUKTE, die David Li untersuchen
wollte, GAB ES VOR DIESEN ZEHN JAHREN IN NENNENSWERTEM AUSMASS
ÜBERHAUPT NOCH GAR NICHT, weil sie sozusagen NOCH GAR NICHT „ERFUNDEN“
WAREN!
Und dies ist ein wichtiges Indiz, daß sich ausgehend von den USA-Märkten, mindestens
ungefähr ab 1998 - eine EINSTELLUNGSÄNDERUNG oder ein MENTALITÄTSWECHSEL
bei KAUFLEUTEN vollzogen hat, denn es GIBT GEWISSE GESCHÄFTE und PRODUKTE,
die würde man nach kontinentaleuropäisch-hanseatischen PRINZIPIEN und
ERFAHRUNGEN ABLEHNEN!
Eines dieser HANSEATISCHEN Prinzipien lautet – oder lautete - zum Beispiel, daß man
SEHR VORSICHTIG bleiben solle, wenn vorgeschlagen wird, „Geld mit Geld zu verdienen“,
was dadurch verhindert wird, daß man auf eine AUSREICHENDE VERKNÜPFUNG
zwischen REALEN WARENGESCHÄFTEN und den DAZUGEHÖRIGEN
FINANZOPERATIONEN achtet, was dazu führt, was heute weitgehend ABHANDEN
gekommen scheint, daß nämlich KAUFMÄNNISCH-WIRTSCHAFTLICHE TÄTIGKEIT
auch einen AUSREICHENDEN REALEN SINN hat, der sogar zum „bonum commune“, also
dem GEMEINWOHL, beitragen kann, was nach Thomas von Aquin eine
FUNDAMENTALAUFGABE bei dem Versuch einer „menschengerechten“ SOZIALEN
ORDNUNG eines GEMEINWESENS oder STAATES ist, wobei es bei Thomas und in der
gesamten Scholastik ein „bonum commune“ überhaupt nur deshalb geben kann, weil es ein
„summum bonum“ gibt, welches der PERSONALE GOTT DES CHRISTENTUMS ist, was
sich heute auch schon geändert hat, wo wir in Deutschland evangelische Pastoren haben, die
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öffentlich erklären, daß sie nicht an Gott glauben, wobei man sich wundert, warum sie dann
nicht den Arbeitgeber wechseln?!
Im Vorgriff auf Farrell gleich darf ich vielleicht auf NOCH ein SCHWERWIEGENDES
BEGRIFFSBILDUNGS – oder DEFINITIONSPROBLEM bei David Li hinweisen:
Bei KREDITEN interessiert uns nämlich an sich die BONITÄT, welche eine auf
ERFAHRUNG basierende „Prüfung der Verhältnisse eines Schuldners“ darstellt, die erstens
kostenaufwendig ist und zweitens ÖFTER VERSAGT, also keine AUTOMATISCHE
GARANTIE beinhaltet, daß Kredite auch TATSÄCHLICH zurückgezahlt werden. Der
Denkfehler ist jetzt relativ einfach: Wenn ich die David-Li-Korrelationen hernehme und auf
DIESER BASIS sozusagen „triple A securities“ am laufenden Band AUS DER BLAUEN
LUFT hervorzaubere, also sozusagen vorher faulen Krediten plötzlich und OHNE
EINZELFALLPRÜFUNG eine hohe Bonitätsstufe gebe, und auf dieser FALSCHEN BASIS,
die eine FALSCHE SICHERHEIT VORGAUKELT, weiter arbeite, dann brauche ich mich als
Analyst sozusagen nur an die Seitenlinie des Spielfeldes zu stellen, um zuzusehen wie
IRGENDWANN und EINES TAGES und TODSICHER die „ganze FAULE CHOOSE von
SUPERFAULEN Krediten“ den Bach runter gehen wird und muß! (Wir sollten uns
keineswegs wundern, wenn bei dieser Wildbach-Rallye der Bankrotteure der „president elect“
Donald Trump, der Freitag diese Woche – in Januar 2017 - vereidigt werden wird, sozusagen
„ganz vorne mitfahren“ KÖNNTE, denn dieser Präsident hat bereits BANKROTTERFAHRUNG!)
BRUTAL einfach formuliert: Eine statistische Korrelation und auch die Korrelations-Kopula
des David Li ist KEINE Rückzahlungsgarantie für Kredite, macht insbesondere nicht WIE
DURCH EIN WUNDER „faule“ Kredite plötzlich zu „guten“ Krediten!
Dies nicht bemerkt zu haben oder die entsprechenden WARNUNGEN DER FACHLEUTE,
die es DURCHAUS GEGEBEN HAT – siehe Artikel von Salmon, Felix in 4.11.5. - , zu
übergehen, ist nicht nur ein FEHLER, sondern – wenigstens aus der Perspektive
HINTERHER - DUMM – oder zumindest SEHR, SEHR UNPROFESSIONELL!
Und da ist sie wieder, diese VERTRACKTE Frage: WER LENKT DIE GEHIRNE DER
MENSCHEN?
Und damit möchte ich vorschlagen, die behauptete Einfachheit der David-Li-Formel
dahingehend zu interpretieren, daß die Formel gar nicht wirklich „mathematisch“ einfach
ist, sondern daß man sie „einfach wie ein Küchenrezept“ angewendet hat und zwar OHNE
AUSREICHENDE MATHEMATISCHE REFLEXION DER PROBLEMATIK der
Nonsens-Korrelation, der Gauss`schen Normalverteilung und der Berechnung von PreisEntwicklungen – da könnten zum Beispiel „gleitende Durchschnitte“ oder „geometrische
Durchschnitte“ (im Falle der Analyse von Prozentzahlen) und Zeitreihen eine Rolle spielen
oder auch nicht - durch ein eigenes Instrumentarium des finanztechnischen
Rechnungswesens, welches hier überhaupt nicht erwähnt und schon gar nicht detailliert
wird. Insoweit konnte sich David Li vorhin meines Erachtens ERFOLGREICH
„verteidigen“, daß „die Wenigsten“ seinen Ansatz „verstanden“ hätten!
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Es darf also BEZWEIFELT werden, ob STATISTIK--ANWENDER der mittleren
Management- und Sachbearbeiterebenen überhaupt einen ARBEITSAUFTRAG haben,
sich über mathematische Probleme den Kopf zu zerbrechen, sondern nicht vielmehr zügig
VORGEFERTIGTE REZEPTE ABSPULEN MÜSSEN! Das zum einen!
Zum anderen: Wir werden gleich bei Farrell lernen, daß es möglicherweise einen GANZ
ANDEREN Grund als „Einfachheit“ für die „Beliebtheit“ der David-Li-Formel gegeben
hat, nämlich eine BISLANG UNVORSTELLBARE AUFBLÄHUNG DES
GESCHÄFTSVOLUMENS FÜR BESTIMMTE FINANZPRODUKTE, die
MITVERANTWORTLICH dafür war, daß wir neuerdings ANDERE
GRÖSSENORDNUNGEN im Finanzbereich haben, nämlich TRILLIONEN und sogar
TERA-Quantitäten, die es zu Zeiten meiner eigenen kaufmännischen Ausbildung
ÜBERHAUPT NOCH NICHT GAB!
Wir bemerken gar nicht, in was für aussergewöhnlichen Zeiten wir TATSÄCHLICH leben:
Draußen fliegen jetzt grüne Halsband-Sittiche herum und wir haben Trillionen und
Quadrillionen im Finanzsektor!
---xxx--Okay, nächster Abschnitt von Quelle Szpiro: Warum die David-Li-Formel VERSAGTE!
Wir lesen gleich im ersten Satz dieses Abschnitts von Szpiro folgendes Statement:
„Aber die Verwendung historischer Daten kann in die Irre führen. Insbesondere für den
amerikanischen Hypothekarmarkt hatten Daten, die aus einem Jahrzehnt stammten, in
dem die Preise für Immobilien in die Höhe schnellten, wenig Bedeutung für die sich
anbahnende Krisenzeit.“
Und da haben wir genau das PROBLEM des David Li: David Li hat, wie hier ausgesagt
oder behauptet wird, offenbar nur 10 Jahre zurück als Quelle seiner „historischen Daten“
verwendet was in zweierlei Weise FALSCH ist: Erstens kann man „10 Jahre zurück“ von
heute nicht als „Geschichte“ bezeichnen und zweitens reichen 10 Jahre noch nicht einmal
aus, um einen sogenannten Konjunkturzyklus zu beschreiben und zu beurteilen. Drittens
aber erfahren wir, daß der von David Li AUSGEWÄHLTE 10-Jahres-Zeitraum sogar ein
SPEZIELLES VERHALTEN eines „relativ steilen“ AUFWÄRTSTRENDS hatte im Sinne
von DEUTLICHEN PREISSTEIGERUNGEN für Häuserkauf und
Hypotheken-/Darlehenskosten. David Li hatte durch dieses SPEZIELLE VERHALTEN
eines TEILSTÜCKS nicht einmal eine CHANCE das in Konjunkturzyklen an sich
vorhandene AUF und AB von Teilzeiträumen zu erkennen. Also: Nicht nur KONNTE es
David Li nicht gelingen, Auf und Ab in einem kompletten Konjunkturzyklus zu erkennen,
sondern das, was er erkennen konnte aus SEINEM Teilstück, führte zu einer
AUFWÄRTSTENDENZ, von der NIEMAND wissen konnte, WANN sie in der Zukunft
ABBRECHEN würde. Es hätte aber ein Kollege dem David Li vielleicht sagen können, daß
Konjunkturzyklen für Teilmärkte, die TATSÄCHLICH in einem WIRKLICHEN Sinne als
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HISTORISCHE GESAMTHEIT bezeichnet werden könnten, eben KEINE STÄNDIGE
AUFWÄRTSTENDENZ haben – und auch keine STÄNDIGE ABWÄRTSTENDENZ,
sondern eine ziemlich große VARIANZ von Teilstücken, die man seit ungefähr 1980 viel
besser mit den Ansätzen der FRAKTALEN GEOMETRIE „modellieren“ könnte, wenn
man wollte. Es hätte in der Tat ein Kollege dem David Li sagen sollen, daß auch OHNE
„fraktale Geometrie“ TRENDABWEICHUNGEN das Verhalten einer sogenannten
„Gauss`schen Normalverteilung“ zeigen sollten – und wenn sie das NICHT TUN, wie wir
bei einem – behaupteten - STÄNDIGEN AUFWÄRTSTREND vermuten müssen, dann
wäre das in einem REGULÄREN theoretischen KONZEPTUALISIERUNGSVORGANG
ein ALARMZEICHEN gewesen, daß etwas mit den THEORETISCHEN ANNAHMEN
NICHT STIMMT.
Daß es mit den FUNDAMENTAL-VORAUSSETZUNGEN des von David Li
KONSTRUIERTEN „Modells“ nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen sein KANN, ist
meines Erachtens durch die Wortwahl von Szpiro angedeutet, wo er dann fortfährt:
„ Die grundlegende Annahme für Lis Formel – dass der Korrelationskoeffizient ein
konstanter Parameter ist – stimmte plötzlich nicht mehr,Bankrott-Wahrscheinlichkeiten
begannen mehr zu korrelieren als von der Formel vorhergesagt, und die Risikoanfälligkeit
diversifizierter Portefeuilles stieg.“
Und da haben wir wieder ein SIGNALWORT, daß uns schon bei der Physik des EinsteinZeitalters STÖRTE und ALARMIERTE: KONSTANTER FAKTOR! In der 'Physik des
Einstein-Zeitalters konnte ich ermitteln: „Konstanz“ der Lichtgeschwindigkeit war eher
eine ÜBERZEUGUNG von Poincare und die Konstanz des „Planckschen
Wirkungsquantums“ hatte vielleicht nur die AUFGABE, unschöne Lücken in der Theorie
zu „überbrücken“. Vor allem aber: Es kann nicht einfach jeder nach Belieben NEUE
„Konstanten“ einführen, in der Physik nicht und in der Wirtschaftsstatistik auch nicht!
Wir überlegen also kurz: Wenn ein Korrelationskoeffizient nicht einmal für 10 Jahre „als
konstant“ betrachtet werden kann, dann bräuchte man wahrscheinlich VIELE
VERSCHIEDENE „Korrelations-Koeffizienten“ für NOCH KÜRZERE Zeiträume und
außerdem fragt sich denn doch, WOZU solche „stark veränderlichen“
Korrelationskoeffizienten vielleicht für einzelne Jahre oder Monate bei dem
GESTELLTEN PROBLEM dann überhaupt noch gut sein sollen, ob man also vielleicht
nicht besser auf solche „Korrelationen“ verzichtet hätte, was dann wieder abzuklopfen
wäre, ob dies nicht ein HINWEIS sein könnte, daß es sich um eine PHANTOM-Korrelation
handeln KÖNNTE.
In der Tat: WOZU BRAUCHT MAN EINE FORMEL, wenn doch jedes KIND weiß, daß
KEIN „Boom“ EWIG DAUERT??!! Es gibt meines Wissens nämlich KEINE Formel, um
ein SINGULÄRES Ereignis – also das Ereignis „Boom-Stop“ zu „extrapolieren“, allenfalls
Wahrscheinlichkeiten dafür, die aber auch keinen EXAKTEN ZEITPUNKT liefern! Ja
mehr noch: Das Wort „BOOM“ signalisiert, daß es sich um ein ökonomisches
AUSNAHME-PHÄNOMEN und NICHT um „reguläre konventionelle
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Wirtschaftstätigkeit“ innerhalb „konventioneller Konjunkturzyklen“ handelte. Oder
anders gesagt: Die Wortwahl „Boom“ signalisiert, daß David Li es mit
EXTREMSITUATIONEN zu tun hatte – und KEINESWEGS, wie er – angeblich!? vermutete, mit einem „historisch in etwa AUSGEGLICHENEN“ Phänomen eines
„halbwegs normalen Wirtschaftsverlaufs“.
Ich wiederhole noch einmal vorsichtshalber aus dem – farbig markierten - Vorgriff von
vorhin auf Farrell gleich: David Li KONNTE gar keine „GESCHICHTE“ länger als 10
Jahre „berücksichtigen“, weil es die FINANZPRODUKTE, die er untersuchte – offenbar –
DAVOR überhaupt noch nicht gegeben hatte, weil diese also NEU
ZUSAMMENGEBASTELT oder NEU ERFUNDEN worden waren, von welchem Schelm
auch immer, einem „Schelm“, der alles mögliche gewesen sein könnte, nur eines nicht,
nämlich kein „hanseatischer Kaufmann“, welcher als sogenannter „ordentlicher
Kaufmann“ als Leitbild in Paragraph 1 des ALTEN deutschen Handelsgesetzbuches (HGB)
zugrundegelegt war, welches Kaufmannsgesetz man aber inzwischen an GEÄNDERTE
REALITÄTEN und GEÄNDERTE MENTALITÄTEN ANPASSEN musste, was man
euphemistisch „modernisieren“ nennt, was aber in Wirklichkeit den VERLUST VON
HANSEATISCHER QUALITÄT verschleiert und eigentlich eine „ABSENKUNG VON
STANDARDS“ zwecks „verwerflicher Gewinnmaximierung“ darstellt, die dann auch
weitgehend „sinnfrei“ für das Wohl und Wehe von menschlichen Gesellschaften wird,
jedenfalls solange es nicht zu einem TOTAL-CRASH kommt, wo sozusagen jemand „den
Stöpsel aus der Badewanne mit KREDITSCHWEMME zieht“, so daß unsere BadewannenQuietschente plötzlich auf dem Trockenen sitzt und sozusagen hart auf der „realen
Realrealität“ aufschlägt.
---xxx-Der Artikel von Szpiro schließt mit zwei Stellungnahmen aus der Perspektive einer
RÜCKSCHAU. Natürlich sagt man sprichwörtlich, daß man hinterher klüger sei, aber das
Problem ist natürlich, daß man schon VON ANFANG an eine METHODIK haben muß,
damit es nicht ANSCHLIESSEND zu DESASTERN kommt.
a) Der Szpiro Artikel zitiert also zuerst den Mathematiker Paul Embrechts von der ETH
Zürich sinngemäß wie folgt: Embrechts habe schon 2001 gewarnt, daß „simple
Risikobeurteilungen“ nicht nur „Krisen“ auslösen könnten, sondern sogar „eine Wirtschaft
destabilisieren“ könnten. „Wirtschaft destabilisieren“ das ist zweifelsohne eine nicht
alltägliche Wortwahl, die andeutet, daß unter der glatten Oberfläche der journalistischen
Berichterstattung über „Wirtschaft und Business“ unserer Gegenwart FUNDAMENTALE
GEFAHREN EINES ZUSAMMENBRUCHS „brodeln“ könnten. Embrechts kritisiert
mehr TECHNISCH, daß „Ausnahmeerscheinungen“ nicht korrekt berücksichtigt worden
seien, was aber in einem eben festgestellten angeblichen 10-jährigen BOOM etwas
schwierig wäre, weil der BOOM SELBST ja schon eine Ausnahmeerscheinung ist.
Embrechts kritisiert besonders, daß ein aus historischen Datenmengen GESCHÄTZTER
Korrelationskoeffizient ÜBERHAUPT NICHT LEISTEN könne, „gleichzeitiges Eintreten
mehrerer Extremereignisse zu modellieren“. Ich würde deshalb linguistisch dazu tendieren,
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daß „Ausnahmeerscheinungen“ in Form von „mehreren EXTREMEREIGNISSEN“ das
MATHEMATISCHE Problem waren. Interessant auch das resümierende Schlußstatement
Embrechts, wo wir lesen:
„Embrechts unterstreicht, dass Mathematiker immer wieder auf die Annahmen verwiesen
hätten, auf denen gewisse Formeln basieren. Es sei nicht die Formel, sondern Habgier
gewesen, meint er, die in der jüngsten Krise eine wichtige Rolle gespielt habe.“
Embrechts BESTÄTIGT also mein STÄNDIGES HERUMHACKEN in diesem Aufsatz,
daß man schon VOR DEM AUFSTELLEN von irgendwelchen Formeln mit dem
NACHDENKEN ANFANGEN muss, um größtmögliche KLARHEIT zu erzielen, WAS das
Problem GENAU sein soll und WIE es mathematisch AM BESTEN zu „packen“ wäre.
Regelrecht VERBLÜFFEND finde ich dann, daß Embrechts „HABGIER“ sozusagen für
eine Art „Hauptursache“ für das Scheitern der David-Li-Formel hält, denn „Habgier“ ist
erstens sozusagen „schlechte Kinderstube“, wie sie bei „ungezogenen Kindern“
vorkommen mag, oder eine „psychopathologische Verhaltensstörung“, wie sie lokalisiert
sein könnte im „primitiven Stammhirn“, welches – wie man treuherzig verbreitet –
zuständig sei, für „instinktgesteuertes Überlebensverhalten“ des Menschen, das nur
bedingt „kognitiv zugänglich“ wäre und deshalb in sogenannten „entwickelteren Modellen
von Gesellschaft“ Gegenstand „kultureller Verfeinerung“ oder in einem eher
konfuzianischen Sinne der „Kultivierung“ wird oder werden sollte, jedenfalls in
soziologischen Gesellschaftsmodellen, die nur lose mit Brutalo-Kapitalismus korreliert sein
würden. Allerdings kann jetzt natürlich eingewendet werden, daß ein Mathematiker, der
keine MATHEMATISCHEN ARGUMENTE mehr liefert, sondern plötzlich „ethischmoralische Hinweise“ VERSUCHT, sich sozusagen freiwillig oder unnötig einer
ALLGEMEINEN Kritik aussetzt, der nicht mehr mit fachmathematischen Argumenten
begegnet werden kann.
b) Der zweite Autor, den der Szpiro-Artikel abschließend ausdrücklich zitiert ist „Lo“, also,
wie wir eben schon hörten, Andrew Lo vom MIT (Massachusetts Institute of Technology).
Andrew Lo also meint, daß man eine Formel nicht dafür „VERANTWORTLICH“
machen kann, wenn sie „inkorrektem Gebrauch“ ausgesetzt war, denn man würde ja auch
nicht „Newtons Bewegungsgesetzen die Schuld für tödliche Unfälle“ geben.
---xxx--ZWISCHENERGEBNIS zur Besprechung des Szpiro-Dokuments:
Wir konnten aus einer etwas „undeutlichen Ausdrucksweise“ BESTIMMTE
TECHNISCHE Faktoren herausarbeiten, die das SCHEITERN der David-Li-Formel im
Jahre 2008/2009 „bewirkten“. Wir konnten insbesondere einige GRUNDANNAHMEN des
David Li IN FRAGE STELLEN, welche Vorgehensweise uns sogar durch den bei Szpiro
zitierten Autoren Embrechts von der ETH sozusagen „bestätigt“ wurde, allerdings in
„allgemeiner Form“. Das ist um so erstaunlicher, als meine „interpretierende
Nacherzählung“ des Szpiro-Artikels ABSICHTLICH nicht die FINANZTECHNISCHE
Seite des Problems thematisiert hat, die ich aber immerhin ANGEDEUTET habe, indem
ich zum Nachdenken eingeladen habe, wie zum Beispiel „aus Krediten“ überhaupt
„Wertanlagen“ werden können, was schon fast eine alchemistische „creatio ex nihilo“ mit
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anschließender „transmutatio“ ist – oder aber ganz schnell zu Wirtschaftsverbrechen
werden kann! - , und wie SELTSAM es doch sei, daß man NEUERDINGS „Kreditpakete
zusammenschnüren“ und danach als HANDELBARE PRODUKTE „verkaufen“ kann.
Am Schluß aber stellt Szpiro zwei sich GEGENSEITIG AUSSCHLIESSENDE
POSITIONEN vor, OHNE eine ENTSCHEIDUNG zu WAGEN:
Mathematik-Autor Embrechts von der ETH in Zürich führt plötzlich das Wort
„HABGIER“ ein und nimmt damit sozusagen eine „freihändige SCHULDZUWEISUNG“
vor, die aber an sich eine ethisch-moralische Kategorie ist, also letztlich eine
PERSONALISIERBARE WERTENTSCHEIDUNG zwischen GUT und BÖSE
voraussetzt, so daß man würde TÄTER und OPFER unterscheiden können, was allerdings
ursprünglich ins Feld der PHILOSOPHIE und RELIGION gehört.
Autor Andrew Lo vom MIT vertritt dagegen, daß sozusagen die „Formel eben versagt hat“
(warum auch immer) und daß sozusagen IRGENDWELCHE PERSÖNLICHE HAFTUNG
(wie auch immer) AUSGESCHLOSSEN ist. Man könnte das für Zwecke der
PRAKTISCHEN „moralischen Analyse“ etwas SALOPP wie folgt ausdrücken: David Li
hätte eben eine Fehler-MÖGLICHKEIT produziert, die von Tausenden von Anwendern
BEGEISTERT genutzt wurde, um damit ebenso schnell wie unverschämt „REICH“ zu
werden, wobei mögliche OPFER – und „vernichtete Existenzen“ - „Kollateralschäden“
wären, was eine Art von ROBUSTHEIT signalisiert, wie sie das deutsche Sprichwort
ausdrückt: „Wo gehobelt wird, fallen Späne.“ (Diese Sprichwort war einmal bei den
NAZIS begreiflicherweise sehr beliebt!)
Wir beobachten folgendes Phänomen in der Geschichte übrigens öfter: Ist ein NegativEreignis erst einmal GROSS GENUG, dann gibt es anschließend keine eigentliche
PROBLEMBEWÄLTIGUNG, nicht einmal ein „wirkliches Aufräumen“, sondern es muß
„irgendwie weitergehen“.
Beispiel Neben-Ereignisse des 11. September.2001: Es wurde ANGEBLICH genau DER
FLÜGEL des PENTAGON zerstört, in welchem die AKTEN eines
MILLIARDENSCHWEREN Abrechnungsskandals innerhalb des US-Militärs lagerten. Es
wurden nicht nur die zwei Türme des World Trade Center zerstört, sondern EIN
EINZELNES „kleineres Hochhaus“ in einer „gewissen Nähe“ zum World Trade Center
sackte sozusagen aus Empathie, Mitleid oder Sympathie ebenfalls in sich zusammen, man
weiß nur nicht aus WELCHEM TECHNISCHEN GRUND eigentlich. Was man jedoch
SPEKULIERT, ist folgendes: In diesem DRITTEN ZERSTÖRTEN HOCHHAUS gab es
FBI-Büros, in denen ANGEBLICH die Akten des RIESIGEN „Evron-Skandals“ lagerten.
Man kann also nachträglich die PRAKTISCHE ZIELGERICHTETHEIT des
11. Septembers 2001 und den dadurch erzielten NUTZEN für US-AMERIKANISCHE
GESCHÄFTSLEUTE kaum überschätzen: Erstens wurden zwei „veraltete Hochhäuser“
sozusagen „entsorgt“, zweitens wurde der „Evron-Skandal“ ohne weitere Mühe erledigt
und drittens wurde ein Militär-Abrechnungsproblem ebenfalls ohne weitere Mühe erledigt.
Na klar, jetzt kommt der Einwand. DAS BEISPIEL des 11. September 2001 PASST NICHT
und ist ÜBERTRIEBEN.
Well, ich habe bereits angedeutet, daß etwas in dem Szpiro-Artikel FEHLT, nämlich die
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GRÖSSENORDNUNG der WIRKUNGEN der David-Li-Formel.
Wir freuen uns also schon, was wir dazu gleich in Farrell hören werden, von dem wir auch
noch andere, geradezu PHANTASTISCHE Details, die man fast nicht glauben kann,
erfahren werden.
Man möchte fast sagen: WIE ÜBLICH werden einige wichtige Details zu einem
WIRKLICHEN Verständnis übergangen:
ERSTENS hat die David-Li-Formel ihre Wirkungen entfaltet in den USA. Ob sie in China
oder in Europa eine vergleichbare Wirkung hätte haben können, ist keineswegs gewiß und
darf bezweifelt werden.
ZWEITENS wird zwar gesagt, das von David Li herangezogene 10-Jahres-Teilstück eines
KONJUNKTURZYKLUS sei ein „BOOM-Abschnitt“ mit der Charakteristik eines –
offenbar – STÄNDIGEN AUFWÄRTSTRENDS gewesen. Aber was FEHLT ist, daß die
TRIGGER-Wirkung der David-Li-Formel überhaupt erst möglich war, weil dieser
„BOOM“, also diese „Konjunkturüberhitzung“, ihrerseits EINGEBETTET war in eine
KREDITBLASE, die ihrerseits „auflag“ auf einer SPEKULATIONSBLASE, was viel
deutlicher geworden wäre, wenn man eine ANDERE SPRACHREGELUNG benutzt hätte
und nicht von der „Finanzkrise von 2008/2009“ sprechen würde, sondern von dem CRASH
von 2008/2009, denn wenn man so spräche, dann würde man unmittelbar einen
Zusammenhang herstellen können zur CRASH-Forschung – dazu zum Beispiel, aber leider
nicht ausreichend a) Galbraith, John Kenneth, 1992309 b) Galbraith, John Kenneth,1989310
- und man würde dann ELEMENTE und FAKTOREN erkennen, die bereits bei der
Untersuchung des Crash von 1929 und des Crash von 1987 sichtbar geworden waren.
Ich will mich jetzt hier nicht in Details verlieren, daß insbesondere der HISTORISCHE
SCHOCK von 1929 URSÄCHLICH zusammenhing mit einer „technologischorganisatorischen Unfähigkeit“, die RIESIGEN GELDMENGEN aus den DEUTSCHEN
REPARATIONEN nach dem Ersten Weltkrieg zu „managen“ - die Konjunkturtheorie von
John Maynard Keynes entstand um 1924 ebenfalls „angestoßen“ vom Problem der
finanztechnischen ABWICKLUNG des Ersten Weltkriegs – und daß als eine der
REAKTIONEN auf den CRASH von 1929 die alliierten Siegermächte eine
EXTERRITORIALE BANK gründeten (1932?) , die HEUTE den Namen trägt „Bank für
internationalen Zahlungsausgleich“ in BASEL, welche heute eine Art „Diskussionsrunde“
ALLER WICHTIGEN NOTENBANKEN der wichtigsten WÄHRUNGEN des Planeten
geworden ist, die eine RECHTSFREIE – und „haftungsfreie“!! - ZONE ist, die
NIEMANDEM RECHENSCHAFT schuldig ist – und sich auch genauso „benimmt“ - und
welche übrigens auch involviert wurde, um die KRIEGSSCHULDEN Deutschlands nach
309 Siehe Galbraith, J. K.: Die Herrschaft der Bankrotteure; Hamburg: Hoffmann & Campe 1992; amerik.
u.d.T.: The culture of contentment,1992
310 Siehe Galbraith, John Kenneth: Der große Crash 1929 (mit Einleitung: „1929 und der Börsenkrach von
87“); München: Wilhelm Heyne paperback 1989; Stuttgart: Seewald hardcover 1963; amerik. u.d.T.:
The Great Crash 1929, Boston: Houghton Mifflin Comp. 1988; first ed. 1954
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dem ZWEITEN Weltkrieg „zu organisieren“, um mich einmal euphemistisch
auszudrücken, welche eventuell – ich konnte das nicht zweifelsfrei ermitteln – ungefähr
2030 in der Hauptsache erledigt sein könnten – oder auch nicht!
Es gehört zum Beispiel zu den UNGELÖSTEN FINANZFOLGEPROBLEMEN des
Zweiten Weltkriegs, daß die USA ihre Position von einem GLÄUBIGER-Land, das sehr
MASSIV involviert war als GELDGEBER des Zweiten Weltkriegs, zu dem HEUTIGEN
„größten Schuldnerland des Planeten“ wechselten! Klammer zu!
Ich erwähne diese ABSOLUT SKURILLE Konstruktion einer EXTERRITORIALEN
Bank aber keineswegs, weil ich als deutschsprachiger Kontinentaleuropäer etwa
PARTEIISCH oder etwas „sensibel“ reagiere, sondern weil diese EXTERRITORIALE
BANK in Basel, welche nicht einmal von der Schweizer Polizei ohne Aufforderung betreten
werden darf, EIN ENTSCHEIDENDER FAKTOR ist, WARUM die
WISSENSCHAFTLICHE ANALYSE der heutigen WELTWIRTSCHAFT keine
GENÜGENDEN ERGEBNISSE LIEFERN KANN, denn die wissenschaftliche Analyse
hört sozusagen genau VOR DEN TÜREN DER BANK FÜR INTERNATIONALEN
ZAHLUNGSAUSGLEICH IN BASEL auf und KANN GAR NICHT „weiter gehen“!
DRITTENS sollten wir vielleicht einmal, wo wir gerade beim Stichwort USA sind, zwei
nicht sehr weit herum bekannte SPEZIFIKA erwähnen:
In den USA arbeiten ca. 20% aller Beschäftigten im Finanzsektor, welche aber 70-80% des
NATIONALEN EINKOMMENS „erwirtschaften“, was ich einmal aufgeschnappt habe in
einer Fernsehsendung zur Finanzkrise von 2008 mit französischen Teilnehmern. Dazu
kommt dann noch als zweites SPEZIFIKUM, daß mit zunehmender Tendenz ungefähr ab
Ende des Zweiten Weltkriegs ungefähr 150 (?) Staaten (von ungefähr 210 (?) Staaten
insgesamt) einen GROSSEN TEIL ihrer sogenannten „Gold-Reserven“ PHYSISCH in
NEW YORK in den Kellern der FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK
eingelagert haben, was ein an sich TOTAL unverständlicher ATAVISMUS ist, der ein
bischen erinnert an die Einrichtung der alt-griechischen SCHATZHÄUSER an den Orten
der pan-hellenischen Heiligtümer, wie zum Beispiel in Delphi, und auf der Insel Delos. Es
ist deshalb SIGNIFIKANT, daß Farrell311 irgendwo DOKUMENTARISCH NACHWEIST,
daß die NAZIS im Zweiten Weltkrieg einen Atombombenangriff auf New York geplant
hatten, und zwar mit neu entwickelten „Langstrecken-Flugzeugen“ - ein LangstreckenTransporter JU 390 und ein Langstrecken-Bomber von Messerschmidt, genannt „AmerikaBomber“ - , die bei Kriegsende auch eine wichtige Rolle bei NAZI-Evakuierungsaktionen
gespielt haben.
So weit, so schlecht!
ZWISCHENERGEBNIS ENDE zur Besprechung des Szpiro-Dokuments:
---xxx--311 Siehe und vgl. Farrell, Joseph P.:: Reich of the Black Sun. Nazi Secret Weapons & the Cold War Allied
Legend, Kempton/Illinois: Adventures Unlimited 2005, chapter: The Oberkommando der Luftwaffe`s
Unusual Map”, p. 90-92; chapter “Strange Flights” (Junkers 390 und Messerschmidt 264
“Amerikabomber” und Langstrecken-Flughafen mit 40 Maschinen nahe Oslo), p. 92-98
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4.11.4 Farrell, Joseph P.: Die David-Li-Formel und die Li-Clans
Bei weitem die interessanteste Wortmeldung zur David-Li-Formel kommt von Farrell,
Joseph P. aus dessen Buch „Babylon banksters“, wo wir erstaunlicherweise auch noch ein
Kapitel zu Li-Clans finden und Argumente für eine „Formel-Waffe Hypothese“, die
zumindest sehr nachdenklich machen. Der größere Zusammenhang von „Babylons
banksters“ ist allerdings etwas anderes, nämlich ein Vorschlag für eine Art
„vereinheitlichte Wirtschaftsphysik“ allerdings bereits in einer Post-Einstein-Physik als
einer skalaren Aetherphysik des Zero-Point Fast-Vakuums mit alchemistisch-esoterischem
Charakter, was Farrell dann aber in Perspektive setzt mit dem von ihm VERMUTETEN
Anlauf der NAZIS zu einer „speziellen Form von Weltherrschaft“ oder „absoluter
Herrschaft“, die so abgefahren extravagant ist, daß man nicht von selbst darauf kommt,
denn wie könnte man normalerweise darauf kommen, daß die NAZIS eventuell überhaupt
nicht an einem MILITÄRISCHEN SIEG des Zweiten Weltkriegs interessiert waren, was
allerdings so explizit nicht in Farrell steht, sondern schon zu meinem Versuch gehört,
Farrell zu „extrapolieren“.
Es geht los bei Farrell mit einer literarischen Reminiszenz, welche die Li-Formel
„assoziativ“ verknüpft mit EXAKT dem THEMA dieses Aufsatzes, nämlich der EinsteinFormel, – und wir lesen:
„The most contemporary of this very long and ancient story began when a Chinese
mathematician, Dr. David X. Li, came up with a formula that seemed a godsend to Wall
Street and city of London financial manipulators. The formula , known to most economists
and mathematical analysts within major banking houses, is unfamiliar to most, but like
Einstein`s E=M/c2 it is destined to become famous for the influence it had on human actions
and politics.“312
Farrell wertet dann den gleich in 4.11.5 präsentierten Artikel von Salmon, Felix aus:
- Li knackte die Nuß „determining correlation, or how seemingly disparate events are
related“.
- Dann weiter: “For five years , Li `s formula, known as Gaussian copula function, looked
like an unambiguously positive breakthrough, a piece of financial technology, that allowed
hugely complex risks to be modeled with more ease and accuracy ...”
- “His method was was adopted by everybody from bond investors and Wall Street banks to
ratings agencies and regulators. And it became so deeply entrenched – and was making
people so much money – that warnings about its limitations were largely ignored.”
- “Then the model fell apart … The cracks became full-fledged canyons in 2008 – when
ruptures in the financial system`s foundation swallowed up trillions of dollars and put the
survival of the of the global banking system in serious peril.”
- “...Li`s Gaussian copula formula will go down in history as instrumental in causing the
unfathomable losses that brought the the world financial system to its knees.”
312 Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient
Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010, chapter “Preface B.1 – David Li`s Formula”, meine
ergänzte Paginierung eines free-pdf p. 8
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Soweit mein Exzerpt aus Farrells Referat des Artikels von Salmon Felix. 313
Farrell erklärt dann, wie diese seltsamen korrelierten Wahrscheinlichkeiten funktionieren
sollen, bleibt aber nicht beim Beispiel aus dem Bereich der Lebensversicherungen stehen,
daß zwei Ehepartner im selben Jahr sterben könnten UND Farrell verknüpft diese
Wahrscheinlichkeiten mit der PREISPOLITIK von Versicherern oder anderen Anbietern
von RISIKO-Produkten, wobei er wieder weitgehend dem Artikel von Salmon, Felix folgt.
Wir lesen zum Fall von NICHT KORRELIERTEN Wahrscheinlichkeiten für Ereignisse,
die EINE Person treffen könnten:
„To understand the mathematics of correlation better consider something simple, like a kid
in an elementary school. Let`s call her Alice. The probability that her parents will get
divorced this year is about 5 percent , the risk of her getting head lice ist about 5 percent,
the chance of her seeing a teacher slip on a banana is about 5 percent and the likelihood of
her winning the the class spelling bee is about 5 percent . If investors were trading
securities based on the chances of those things happening only to Alice, they would all
trade at more or less the same price.“314
Wir lesen zum Fall von KORRELIERTEN Wahrscheinlichkeiten für 2 Personen:
„But something important happens when we start looking at two kids rather than one – not
just Alice but also the girl she sits next to, Britney. If Britney`s parents get divorced, what
are the chances that Alice`s parents will get divorced too? Still about 5 percent. The
correlation there is close to zero. But if Britney gets head lice , the chance that Alice will get
head lice is much higher , about 50 percent – which means the correlation is probably up in
the 0.5 range. If Britney sees a teacher slip on a a banana peel what is the chance Alice will
see it too? Very high indeed, since they sit next to each other. It could be as much as 95
percent, which means the correlation is close to 1. And if Britney wins the class spelling bee
the chance of Alice winning it is zero, which means the correlation is negative: -1.
If investors were trading securities based on the chances of these things happening to both
Alice and Britney , the prices would be all over the place, because the correlations vary so
much.”315
So, jetzt haben wir zwei theoretische Fälle und zwei Preisgestaltungen durch Investoren –
aber ich kann leider NICHT das “colloquial American” übersetzen “prices would be all
over the places”, so daß unser Erkenntnisgewinn doch stark begrenzt ist. Klar ist hingegen:
Wahrscheinlichkeiten für Ereignisse bei Einzelpersonen sind offenbar ALLE nahe NULL;
313 Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient

Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010, chapter “Preface B.1 – David Li`s Formula”, meine
ergänzte Paginierung eines free-pdf p. 8
314 Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient
Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010, chapter “Preface B.1 – David Li`s Formula”, meine
ergänzte Paginierung eines free-pdf p. 8
315 Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient
Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010, chapter “Preface B.1 – David Li`s Formula”, meine
ergänzte Paginierung eines free-pdf p. 8
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aber Wahrscheinlichkeiten für Ereignisse, die ZWEI Personen erleben, sind erstens SEHR
VERSCHIEDEN und können zweitens EXTREM hohe oder EXTREM niedrige
Wahrscheinlichkeiten haben. Oder anders gesagt: Mit BEIDEN ANSÄTZEN kann man
beim gegenwärtigen Stand der Analyse eigentlich noch gar nicht viel anfangen, AUSSER
daß offenbar die PREISGESTALTUNG von Versicherungsverkäufern
UNTERSCHIEDLICH ausfällt, wobei aber noch unklar ist, wie man in den ZWEITEN
FALL der sprunghaft SEHR VERSCHIEDENEN Wahrscheinlichkeiten überhaupt eine
OPERATIONALISIERBARE „Ordnung“ hineinbringen könnte.
Jetzt kommt der berühmte ARGUMENTATIVE SPRUNG in statistischen
Argumentationen, daß wir uns nämlich gar nicht wirklich für EINZELFÄLLE
interessieren, sondern für das „mathematische Verhalten“ von SEHR VIELEN
Einzelfällen, welches Farrell minimal anders ausdrückt als der Artikel von Salmon, Felix.
Zuerst Farrells Worte:
„Now factor in thousands , even millions of individuals , and thousands of interlocking
correlated conditions – energy prices, building and housing costs, money and credit supply
and so on – and one gets the idea of the complexity of the system of correlations and the
beguiling simplicity Dr. Li`s formula.“316
Dann ein Wortzitat aus Salmon, Felix:
„ >> … (It`s) a very inexact science . Just measuring those initial 5 percent probabilities
involves collecting lots of disparate data points and subjecting them to all manner of
statistical and error analysis. Trying to assess the conditional probabilities - the chance that
Alice will get head lice if Britney gets head lice – is an order of magnitude harder, since
those data points are much rarer. As a result of the scarcity of historical data the errors
there are likely to be much greater.<<“317
So, hier ist zweierlei wichtig: Erstens hören wir, daß KOMBINIERTE EREIGNISSE, und
zwar, was gar nicht extra betont wird, KOMBINIERTE NEGATIV-EREIGNISSE, schon
mal per se SEHR VIEL SELTENER sind als Einzelereignisse, so daß ich sagen würde, daß
diese Art von Korrelation wie ein STARKER FILTER „arbeitet“, in dem nur RELATIV
SEHR WENIG Filtersubstrat „ausgefiltert“ oder „eingefangen“ wird. So weit, so schlecht.
Aber ich möchte noch auf einen SPRACHGEBRAUCH und eine WORTWAHL bei
Salmon, Felix aufmerksam machen: Es wird nämlich der MATHEMATISCHE MANGEL
in der ANZAHL VERKNÜPFTER EREIGNISSE bezeichnet oder genannt ein „Fehlen von
316 Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient

Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010, chapter “Preface B.1 – David Li`s Formula”, meine
ergänzte Paginierung eines free-pdf p. 8
317 Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient
Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010, chapter “Preface B.1 – David Li`s Formula”, meine
ergänzte Paginierung eines free-pdf p. 8 – Salmon, Felix zitiert nach: Salmon, Felix: Recipe for disaster.
The formula, that killed Wall Street; in Wired Magazine 17,3 (March 2009), 74-79(sic!), 112(sic!) p. 78,
emphasis added
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HISTORISCHEN DATEN“. Ich hatte vorhin schon argumentiert, daß man bei „10 Jahren
zurück“ nicht wirklich von „Geschichte“ in der eigentlichen Wortbedeutung sprechen
kann, zumal für NEU ERFUNDENE FINANZPRODUKTE, die VOR diesen 10 Jahren
ÜBERHAUPT NOCH NICHT EXISTIERT HATTEN, die also gerade eben „das Licht der
Welt erblickt“ hatten, jedenfalls in „klassischem Wortgebrauch“ von „Geschichte“!!
Wir behalten dieses „Problem-Set“ für SIMULTANE Wahrscheinlichkeiten für „Alice und
Britney“ im Gedächtnis, weil wir gleich, einige Seiten weiter unten, dazu noch mehr
METHODISCHE BEDENKLICHKEITEN aus der Quelle Farrell, referiert nach Salmon,
Felix erwähnen werden.
Jedoch kommt dann bei Farrell eine „Drehung“ in der Argumentation, die wir noch nicht
hatten und die Farrells EIGENEN VERSUCH zu einer „vereinheitlichten
>ECONOPHYSICS<“ betrifft und wir lesen:
„ It is regarding this point of historical data or rather the assumed lack thereof, that Dr.
Li`s formula provided a way out of the impasses, or so it seemed at the time.
Using some relatively simple math – by Wall Street standards anyway – Li came up with
an ingenious way to model default correlation without even looking at the historical
default data. Instead he used market data about the prices of instruments known as credit
default swaps.“318
Das nun ist eine interessante VERSCHIEBUNG in der Argumentation: Zuerst habe ich
eine MATHEMATISCHE Eigenschaft von Korrelationen für kombinierte
(Negativ-)Ereignisse, welche dafür sorgt, daß man AN SICH relativ viel weniger Daten zur
Verfügung hat, als im Falle von Wahrscheinlichkeiten für nicht verbundene Ereignisse. Wir
hören aber NICHT, daß dies allein schon UNMÖGLICH machen würde, daß wir
ÜBERHAUPT WEITER RECHNEN können! Im Gegenteil: Man kann weiter rechnen,
weil es eine METHODE gibt, eine GENÜGENDE ANZAHL von DATEN für Korrelationen
für kombinierte Ereigniswahrscheinlichkeiten zu erhalten, nämlich indem man eine
„geschichtliche Erhebung“ macht, wenn auch, wie wir aus vorhergehenden
Wortmeldungen erfuhren, wahrscheinlich bloß für 10 Jahre zurück.
Aber Farrell sagt jetzt mit einemal, daß man bei der Untersuchung der letzten 10 Jahre
NICHT GENÜGEND KOMBINIERTE (Negativ-)Ereignisse gefunden hat oder vielmehr
ÜBERHAUPT FINDEN KÖNNTE, so daß man plötzlich einen „workaround“ benötigt, um
DENNOCH auf einem UMWEG zu mathematischen Aussagen zu gelangen.
Das müssen wir deutlich konturiert festhalten: BISHER hatten wir bei den Autoren die
Auffassung, daß das FINDEN von „historischen Daten“ SCHWIERIG sei, WEIL ihre
ANZAHL „mathematisch (zu sehr) begrenzt“ sei. Aber jetzt sagt Farrell plötzlich, daß man
solche überhaupt noch nicht einmal GESUCHT HÄTTE. Ja, viel mehr noch: Es geht in der
Farrell-Lesart des Aufsatzes von Salmon, Felix gar nicht mehr um „zu seltene“
Wahrscheinlichkeiten für kombinierte Negativ-Ereignisse, es geht plötzlich um eine
318 Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient

Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010, chapter “Preface B.1 – David Li`s Formula”, meine
ergänzte Paginierung eines free-pdf p. 9
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PREISENTWICKLUNG für ein SPEZIELLES FINANZTECHNISCHES PRODUKT,
nämlich „credit default swaps“. Ein solcher plötzlicher „DREH“ in der Argumentation
macht mich also STUTZIG!
Farrell liefert dann sofort anschließend auch eine MOTIVATION für diesen
„argumentativen Dreh“, der dann weniger mit konventioneller Finanzanalyse im Sinne des
Finanz-Journalisten Salmon, Felix zu tun haben dürfte, sondern mit Farrells eigenem
KONZEPT einer „ECONOPHYSICS“ oder einer „vereinheitlichten Wirtschaftsphysik“,
allerdings auf dem Level der POST-Einstein-Physik, die bei Farrell manchmal genannt
wird „deep physics“, nämlich, wie zu ergänzen ist, einer „skalaren Aetherphysik des ZeroPoint Fast-Vakuums“!
Wir lesen:
„In other words, within Li`s elegant statistical copula formula lies a hidden methodological
assumption , namely, that that historical data on credit default rates could be safely
jettisoned in favor of an immediate concentration on the >current< market prices of
>credit default swaps<. As we shall see in chapter two , there was a great deal of historical
data available , and that data in turn pointed to a >deep physics< of financial cycles, that
few economists – or even physicists for that matter – could scarcely guess at and even fewer
knew existed at all.“319
Natürlich ist es legitim, daß Farrell bei anderen Autoren nach Einzelheiten sucht, die
SEINE EIGENE IDEE einer „WIRTSCHAFTSPHYSIK“ mit Hilfe einer „Post-EinsteinPhysik“ stützen könnten. Fragwürdig ist allerdings, wenn es bei dieser Suche wieder zu den
sattsam bekannten LINGUISTISCHEN GAUKLERTRICKS kommt, im vorliegenden
Falle einer „wechselnden Bedeutung des Wortes (oder Begriffs) GESCHICHTE“. Farrell
WECHSELT also „unterwegs“ in seiner Argumentation die BEDEUTUNG des Begriffs
„historical data“, und zwar von einem STATISTISCHEN WORTGEBRAUCH in einem
BESTIMMTEN FINANZPROBLEM zu einem ALLGEMEINEN BEGRIFF von
Geschichte, so daß er plötzlich wie durch ein Wunder argumentieren kann: „Nein,
durchaus nicht sind „historical data“ SELTEN, sondern sie sind im Gegenteil
MASSENHAFT vorhanden, nämlich bei Farrells eigenem, sehr weitgefaßten
Sprachgebrauch von „history“ in Farrells „chapter two“, der überhaupt kaum etwas mit
„historical data“ für das BISHERIGE „statistische Problem“ zu tun hat!
Mit anderen Worten: Ich glaube rein persönlich, daß man eine solche
Argumentationstechnik VERMEIDEN sollte, jedenfalls in einem konventionellen
aristotelischen Sinne von Wissenschaft!
Völlig überraschend stellt Farrell aber dann doch eine SEHR ENTSCHEIDENDE Frage:
„What exactly are >credit default swaps<“?320 („CDS“ nicht zu verwechseln mit „CDO“!)
319 Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient

Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010, chapter “Preface B.1 – David Li`s Formula”, meine
ergänzte Paginierung eines free-pdf p. 9
320 Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient
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Hoppla, soll es tatsächlich möglich sein, daß wir durch diese Frage Farrells plötzlich lernen,
daß wir gar nicht wissen, worüber wir uns streiten? Ja, wie soll man denn überhaupt noch
alle NEU ERFUNDENEN FINANZPRODUKTE kennen, mit denen in den letzten 20
Jahren die Märkte mit BILLIGUNG DER STAATLICHEN AUFPASSER
ÜBERSCHWEMMT wurden?
Klammer auf: Man hat meines Erachtens noch gar nicht genug gefragt, WAS DIESE
NEUE GELDSCHWEMME eigentlich soll? Wer könnte denn zu WAS derartig riesige
Geldmengen BENÖTIGEN? (Ausbau von unterirdischen Städten und Tunnensystemen?
Weltraumprojekte? „Black projects“ der „shadow world“ besonders in den USA?)
Klammer zu!
Wir lesen also die Farrell-Erläuterung zu „credit default swaps“ - und ich kann schon
soviel verraten, daß wir schlußendlich ganz woanders herauskommen werden, als das
Publikum vielleicht erwartet:
„If you are an investor, you have a choice these days: You can either lend directly to
borrowers or sell investors credit default swaps, insurance against those same borrowers
defaulting. Either way, you get a regular income stream – interest payments or insurance
payments – and either way , if the borrower defaults you lose a lot of money. The returns of
both strategies are nearly identical, but because an unlimited number of credit default swaps
can be sold against each borrower, the supply of swaps isn`t constrained the way the supply of
bonds is, so the CDS market managed to grow extremely rapidly. Though credit default swaps
were relatively new when Li`s paper came out, they soon became a bigger and more liquid
market than the bonds on which they were based.“321
So, jetzt wissen wir das „credit default swap“ - „CDS“, nicht zu verwechseln mit „CDO“ eine KREDITAUSFALL-Versicherung ist.
Dann wird bestätigt, daß diese als ein „handelbares Finanzprodukt“ (?) noch gar keine
„Geschichte“ hatten, weil sie viel zu NEU „erfunden“ waren.
Dann wird uns erklärt die ERZEUGUNG eines Einkommens entweder durch ZINSEN für
Kredite oder durch (monatliche) Raten für Kreditausfall-Versicherung, wobei ausdrücklich
gesagt wird, daß beide „Einkommensströme“ AN SICH FAST IDENTISCH sind, wenn
man sie in Geld beziffert.
Und jetzt kommt eine Art Wunder oder Zauberei: OBWOHL beide Geldverdien-Methoden
nämlich an sich GEKOPPELT sind und FAST gleiches oder identische GELD-(Menge)
erbringen, gibt es doch eine FUNDAMENTALE ASSYMETRIE, die ich leider nicht
wirklich begriffen habe: Man kann eine „UNBEGRENZTE“ Anzahl von CDSVersicherungen an jeden Kreditnehmer verkaufen, ABER man kann nicht, wie zu
ergänzen ist, eine ebensolche unbegrenzte Menge an Krediten an jeden einzelnen
Kreditnehmer verkaufen.
Weil das so ist bzw. sein soll, deshalb kam es zu einem EXTREMEN WACHSTUM des
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Marktes für „handelbare Kreditversicherungs-Pakete“, dessen mengenmässiges AUSMASS
wir uns gleich ansehen.
Vorher aber kommt noch eine Zwischenreflexion über die „innere Mechanik“ oder
Funktionsweise der David-Li-Formel und wir lesen:
„Enter Dr. Li for his formula was more than >a model that used price rather than realworld default data as a shortcut (making an implicit assumption that financial markets in
general and CDS markets in particular can price default risk correctly)<.“322
Well, vielleicht haben wir hier eine SCHLÜSSELAUSSAGE über eine fundamentale
METHODISCHE UNMÖGLICHKEIT: EINERSEITS bemüht sich die mathematische
Statistik, RISIKO zu QUANTIFIZIEREN, indem der Begriff „Risiko“ durch den Begriff
„Wahrscheinlichkeit“ ERSETZT wird. ANDERERSEITS aber werden im WirtschaftsAlltag - wie auch immer zustandegekommene – PREISE verwendet, um „Risiken“
und/oder deren Wahrscheinlichkeiten „auszudrücken“, so daß also eine ZWEITE
ERSETZUNG stattfindet, nämlich die Ersetzung von „Wahrscheinlichkeit“ durch
„PREIS“.
Oder anders gesagt: Der METHODISCHE SCHRITT von (mathematischer)
Wahrscheinlichkeit zu einer (ökonomischen) PREIS-Bewertung bleibt RÄTSELHAFT und
damit der RATIONALEN ANALYSE insoweit ENTZOGEN, als KEINE STARRE
KOPPELUNG zwischen mathematischen „Kennzahlen für Risiko“ und (ökonomischer)
„Preis-Höhe“ existiert. Wenn jedoch PREISE ausgedrückt sind oder ausdrückbar sind als
„Kursschwankungen“, dann HÄTTE man seit ungefähr 50 Jahren die Möglichkeit, eine
ANDERE MATHEMATIK anzuwenden, nämlich FRAKTALE GEOMETRIE (siehe
Mandelbrot), die David Li und auch die hier involvierten Teilnehmer an den
Finanzmärkten NICHT benutzen, jedenfalls nicht öffentlich erkennbar, aus welchen
Gründen auch immer!
Methodische BEDENKEN gegen die David-Li-Formel, die den oben erwähnten Problemfall
von „Alice und Britney“ betreffen, referiert Farrell dann – erst jetzt - wieder gemäß
Salmon, Felix und wir lesen:
„Salmon explains Li`s technique by mincing no words – [Anm. d. Verf.: indem er, Salmon,
kein Blatt vor den Mund nimmt]-:
It was a brilliant simplification of an intractable problem. And Li didn`t just radically
dumb down the difficulty of working out correlations, he decided not to even bother trying
to map and calculate all the nearly infinite relationships between the various loans that
made up a pool. What happens when the number of pool members increases or when you
mix negative correlations with positive ones? Never mind all that, he said. The only thing
that matters is the final correlation number – one clean , simple, all-sufficient figure that
sums up everything.“323
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Damit sind die Fragen, die sich der wache Leser wahrscheinlich schon bei der Präsentation
des Problem-Setups für „Alice und Britney“ gestellt hat, wenigstens angesprochen, ob aber
auch gelöst, erscheint mir zweifelhaft. Besonders VERBLÜFFT, daß David Li angeblich
„behaupten“ soll, daß in einem „Kreditausfallversicherungs-Paket“ eine KORRELATION
DER KORRELATIONSKOEFFIZIENTEN „irgendwie“ stattfindet, daß man also
Korrelationskoeffizient -1 und +1 „irgendwie mathematisch“ in einen ZUSAMMENHANG
bringen kann, der NICHT DIREKT AUF WIDERSPRÜCHE führt, zum Beispiel der
Form: Zwei Ereignisse finden SIMULTAN statt und zwei Ereignisse finden NICHT
simultan statt. An dieser Stelle hilft also alles nichts und man müßte tatsächlich den
Original-Aufsatz von David Li PRÜFEN. Außerdem halten wir hier HART fest, daß
offenbar ETWAS präsentiert wird, aber ABSICHTLICH UNVOLLSTÄNDIG, so daß also
WESENTLICHES DEM PUBLIKUM vorenthalten wird – wir dürfen bezweifeln ob aus
menschenfreundlichen Absichten!
Oder etwas anders formuliert: Wir können nicht sicher ausschließen, daß David Li bei
einer eventuellen „Korrelation von Korrelationskoeffizienten“ und/oder bei einer
ABSICHTLICHEN VERNACHLÄSSIGUNG der „Binnenverhältnisse“ innerhalb von
„Versicherungs-Paketen“ mathematische Bedenklichkeiten unterlaufen sein könnten, denn
es sieht mir einfach ein bischen ZUVIEL nach ZAUBEREI aus. Natürlich ist das
übertrieben formuliert, woran die Autoren selber Schuld sind, denn sie hätten ja die
Informationen vorlegen können, die meine harten Reaktionen entkräften hätten können.
Ich würde sogar so weit gehen vorzuschlagen, daß bei dieser Art von „Variete-Zauber“
auch geprüft werden muß, welches eigentlich die DEFINITION eines
Korrelationskoeffizienten bei David Li war oder ist!
Farrell zum Beispiel hat ein SIGNIFIKANT ANDERES MATHEMATISCHES Verständnis
dieser „einen einzigen (Universal-)Korrelations-Zahl“ bei David Li im Sinne der
Farrell`schen NEUARTIGEN „Econophysics“ oder „Wirtschaftsphysik“, das ich schon
erwähnt hatte: Es handelt sich gemäß Farrell um eine sogenannte „dimensionslose“ Zahl
und also um ein SKALAR, also besonders NICHT um einen „Vector“, was dann natürlich
einiges GEWICHT entwickeln sollte, wenn wir woanders in Farrells großem Bücherhaufen
finden, daß Farrell die gesamte „Post-Einstein-Physik“ als SKALARPHYSIK bezeichnet. 324
Jedoch reichte alles das, was wir bisher besprochen noch nicht aus, damit sich ab 2005 auf
der Basis der Anwendung der David-Li-Formel die SEHR GEFÄHRLICHE Finanzkrise
von 2008/2009 „aufsummieren“ konnte. Es mußte noch etwas hinzukommen, nämlich die
WUNDERSAME Vermehrung von „triple A ratings“ für Kreditpakete, von denen niemand
mehr den blassesten Schimmer Ahnung hatte, welche TATSÄCHLICHE Bonität darin
vorhanden oder vielmehr nicht vorhanden war. Das zusätzliche PROBLEM entstand, WAS
ein „RATING“ ist und WER „ratings“ AUTORITATIV festsetzen durfte. Sagen wir
zunächst einmal: MAN HAT DAS EINFACH SO GEMACHT, OBWOHL JEDE halbwegs
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vernünftige Finanzpolizei hätte stutzig werden sollen, daß mit einemal - man weiß gar
nicht wie, man weiß gar nicht woher - Kredit-BÜNDEL von Bündeln von Bündeln
auftauchten, die SO WEIT von TATSÄCHLICHEN KREDITGESCHÄFTEN entfernt
waren, daß irgendwelche „mathematisch aussehenden Operationen“ dafür nur noch
PHANTOM-REALITÄTEN betrafen, also „fast total abgekoppelte“ PHANTASTISCHE
„PAPIER-ZAHLEN“ waren.
Okay, wir lesen am besten erst einmal weiter bei Farrell, um diese MECHANIK besser zu
verstehen:
„Indeed , the formula`s effect was almost immediate and >electric< because Wall Street`s
financial gurus , >armed with Li`s formula< deduced from it a … new world of
possibilities. And the first thing they did was start creating brand-new triple-A securities.
Using Li`s copula approach meant that ratings agencies like Moody`s – or anybody wanting
to model the risk of a (bundle of securities) [sic!] - no longer needed to puzzle over the
underlying securities. All they needed was the correlation number , and out would come a
rating telling telling them how safe or risky the (bundle) [sic!] was.“325
Das war sozusagen Schritt 1: „Jemand“ entschied, SO MACHEN WIR ES!
Nach Schritt 1 kommt Schritt 2 und wir lesen:
„As a result just about anything could be bundled and turned into a triple-A bond –
corporate bonds, bank loans, mortgage-backed securities [Anm. d. Verf.: mortgage =
(staatliche) Pfandbriefe, eine Kreditgewährung an den Staat mit bestimmten
Eigenschaften] whatever you liked. The consequent pools were often known as
collateralisized debt obligations or CDO`s. You could (bundle) that pool and a pool and
(bundle) them – an instrument known as CDO-squared, which at that point was so far
removed from any actual underlying bond or loan or mortgage that no one really had a clue
what it included … In other words , the effect of Dr. Li`s formula wasto abandon on the
relative strength and risk of each component, since they were now interlocked via the
copula itself, and this in turn led to an explosion of more and more >bundles<of securities
and credit swaps and even to bundles of bundles.“326
Halt, nicht so schnell!
Erstens werden Bündel zu neuen Bündeln zusammengeschnürt und zu „pools“ von
„pools“, bis jeder Überblick verloren gegangen ist.
Zweitens werden die PRAKTISCH ERPROBTEN GETRENNTEN
GESCHÄFTSBEREICHE von Privatkrediten, Unternehmenskrediten, staatlichen
Pfandanleihen sozusagen ALLE IN EINEN TOPF geworfen, und zwar völlig ungeachtet
ihrer GROSSEN VERSCHIEDENHEIT. Und das ist interessant im Sinne der bei Farrell
„Babylon banksters“ gesuchten NEUEN VEREINHEITLICHTEN
WIRTSCHAFTSPHYSIK, nämlich ein PRINZIP der INVARIANZ, das erlauben würde
zum Beispiel ALLE GEOMETRIEN in einer SPIRALGALAXIE zu „verscheren“ zu einem
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einzigen PUNKT. In der konventionellen Ökonomie hat allerdings noch nie jemand eine
derartige INVARIANTE Behandlung einer GROSSEN KLASSE von SEHR
VERSCHIEDENEN „Einzeldingen“ versucht, jedenfalls meines begrenzten Wissen.
Drittens aber „kriegen die Finanzprodukte Junge wie die Karnickel“: Es geht los mit
„credit default swaps“, welche gebündelt und gebündelt und gebündelt werden, bis daraus
CDO`s entstanden sind, auf Hochdeutsch „collateralisized debt obligations“, welche dann
einer mehr oder weniger „kunstvollen mathematischen Schönheitsbehandlung“ unterzogen
werden, die genannt wird „CDO-squared“ und die Salmon, Felix in 4.11.5 für gefährlich bis
unheilvoll einschätzt. Wenn ich richtig verstanden habe, landet man nämlich auf einem
solchen Wege irgendwann bei DERIVATEN, die erklärungsresistent sind und die nur noch
Mathematiker begreifen! Am Ende des Entwicklungsweges von CDS über CDO`s zu CDOsquared (bundles) sollte jeder Überblick verloren gegangen sein, ebenso jeder Bezug mit
TATSÄCHLICHEN kaufmännischen Geschäften der sogenannten „REALWIRTSCHAFT“ und jede „finanzpolizeiliche Rückverfolgbarkeit“ unmöglich geworden
sein. Um es deutlich zu sagen: ICH KANN NICHT ENTDECKEN, daß die ERFINDUNG
von DERIVATEN aus „credit default swaps“ IRGENDETWAS MIT DER MATHEMATIK
DER DAVID LI FORMEL zu tun hat in dem Sinne, daß CDO`s und CDO-squared aus
dieser Formel „ableitbar“ wären, so daß David Li INSOWEIT „UNSCHULDIG“ ist, so
daß aber auch ANDERE als David Li, und zwar besonders HOCHRANGIGE
ENTSCHEIDUNGSTRÄGER in den WISSENSCHAFTLICHEN ABTEILUNGEN der
US-amerikansichen Finanzwelt, einen großen Teil der VERANTWORTUNG tragen, sofern
wir nämlich nicht vermuten wollen, daß – sehr kleine - britisch-amerikanische Finanzclubs
„hinter der Szene“ ohnehin eine WELTSTRATEGIE verfolgten, der die sich spätestens seit
2005 abzeichnenden Auswirkungen der David-Li-Formel sozusagen gerade passend
waren. (Zur „Waffen-Hypothese“ siehe weiter unten!)
Aber IRGENDEINEN „einsehbaren“ ZWECK müssen solche immerhin etwas
aufwendigen Finanzoperationen doch gehabt haben? Aber ja doch – und wir lesen:
„As a result of this increasing interlock and correlation, the CDS and CDO markets grew
together, feeding on each other. At the end of 2001 , there was $920 billion in credit default
swaps outstanding. By the end of 2007, that number had sky rocketed to more than $62
trillion . The CDO market, which stood at $275 billion in 2000 grew to $4,7 trillion by 2006.
At the heart of it all was Li`s formula.“327
Well, eine derartige AUFBLÄHUNG eines Teil-Sektors der Finanzgeschäfte von
Milliarden zu Trillionen hat die überschaubare Weltgeschichte noch nicht gesehen.
Ich möchte aber jetzt folgende Anschlußfrage stellen: Wenn auf Grund des
BILANZPRINZIPS der GEWINN des einen der VERLUST des anderen ist, dann gerät
man ins Grübeln, WO DIESE TRILLIONEN GEBLIEBEN SIND, WOHIN SIE
„geflossen“ sind. Und viel mehr noch: WER BRAUCHT SO VIEL GELD in noch nie
vorher da gewesenen Mengen? Oder etwas anders gefragt: WAS SOLL MAN MIT
DIESER RIESIGEN GELDMENGE eigentlich kaufen? Well, mein Klein-Fritzchen327 Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient
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Verstand reicht nicht aus, um diese Frage zu beantworten. Oder soll man VERMUTEN,
daß ohnehin „halb-phantastische“ Geldmengen schlußendlich, sich irgendwie wieder
„aufgelöst“ hätten, irgendwie „vernichtet“ worden sein könnten? Ich weiß es nicht.
Ich bringe aber noch ein Zitat von Farrell, das wieder interessant ist im Hinblick auf die
von Farrell gesuchte „Wirtschaftsphysik“ auf dem Post-Einstein-Level – und wir lesen:
„To put it succinctly, Li`s formula was a way of of adding just another multilayered ability
to create credit and interest – an alchemical operation – out of literally nothing.“328
Und da haben wir sie wieder, die ALCHEMIE, wie sie zu einer UNTERGRÜNDIGEN
BESTIMMUNGSGRÖSSE UNSERER GESAMTEN GEGENWART wird, was weitaus
weniger besorgniserregend wäre, wenn sie nicht „verwandt“ wäre mit der sogenannten
„creatio ex nihilo“, also der „Erschaffung aus dem Nichts“, welche einmal, als Europa noch
echte Religion hatte, dem aristotelisch-kosmologischen Schöpfergott vorbehalten war, was
dann auch gleich den Versuch der Alchemie als eine Art „Nachäffung Gottes“ ENTLARVT
und zum wiederholten Male die GEFAHREN der Story des „Turmbaus von Babylon“
heraufbeschwört!
Es folgt bei Farrell eine etwas ausführlichere Diskussion der Frage, warum die
NEUERFINDUNG von „credit default swaps“ und deren DERIVATIVE, sozusagen die
„Mathematik“ der David-Li-Formel sprengte dadurch, daß das Erfordernis von „historical
data“ nicht adäquat umgesetzt werden konnte, weil einfach keine „historischen Daten“
vorhanden waren, weil die genannten derivativen Finanzprodukte eine NEUERFINDUNG
waren.
Am Ende dieser interpretierenden Nacherzählung eines wichtigen Farrell-Textes möchte
ich dem Publikum keineswegs Farrells „WAFFEN-Hypothese“ unterschlagen – und wir
lesen:
„Suspiciously , Dr. Li, after publishing his formula returned to China in 2008 and has been
curiously silent during during the debate over the causes and culprits – [Anm. d. Verf.:
culprit = Schuldige] behind the crash. But in the ultimate twist to the story, he has returned
to Beijing where he is in charge of >the risk-management department of China
International Capital Corporation<. This raises disturbing possibilities, not the least of
which was that the whole episode might conceivably have been a form of economic warfare,
but by whom and against whom.“329
Nun, wir haben bereits unterwegs gesehen, daß David Li sich doch durchaus, wenn auch
sparsam, zu Wort gemeldet hat, nachdem das Desaster 2008/2009 passiert war. Aber ob
man David Li zum Vorwurf machen kann, daß er seinen AUFTRAG ERFÜLLT hat,
„jenseits des großen Wassers“ KAPITALISMUS ZU LERNEN, oder man diese
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„intentionale und/oder strategische Entsendung“ an sich schon als einen „kriegerischen
Akt“ gemäß Haager Landkriegsordnung ansehen könnte, wage ich zu bezweifeln, zumal ja
die Arbeitgeber des David Li auch „recht ordentlich“ GELD GESCHEFFELT haben,
jedenfalls einige Jahre, sagen wir ungefähr von 2000-2005.
Es sollte uns vielleicht auch stutzig machen, daß der bereits erwähnte Einstein-Kritiker
Qing-Ping Ma noch ein anderes Forschungsgebiet beackert, nämlich, wenn ich richtig
verstanden habe, eine Art „Portfolio-Theorie“, was also von der Sache her
ÜBERSCHNEIDUNGSMENGEN mit den Anwendungsbereichen der David-Li-Formel
haben könnte bzw. sollte.
Kurzum, ich meine schon einen gewissen Sinn darin zu erkennen, daß Chinesen vom
„Gegner“ LERNEN wollen, denn wenn wir etwas BESSERES suchen, als was das USWeltsystem gegenwärtig anzubieten hat, dann müssen wir zuerst begreifen, wie dieses
System funktioniert, seine PHYSIK, seine Ökonomie, seine „Religion“, seine „Philosophie“,
seine „Mentalitäten“ seine Methoden von „Kultivierung“.
Oder anders gesagt: Ich habe keinen blassen Schimmer Ahnung, wie man die
Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und China einschätzen soll, ob nun als
„antagonistisch“ oder im Sinne eines „Wirtschaftskrieges“ oder als „ruppig wie bei den
Cowboys“.
Dann aber bringt Farrell noch ein Argument zu seiner „Waffen-Hypothese“, das
AUFHORCHEN läßt, wo er sagt:
„Whatever the answer to that question – [Anm. d. Verf.: der Frage einer „WaffenHypothese“] - may be … it is clear that Dr. Li`s formula would provide the necessary
mathematical technique and >technology<to anyone inclined to wage such economic
warfare, particularly if such persons or groups were in the possession of historical or other
data that indicated an inevitable economic downturn were coming and who, seeking to
worsen it for their own purposes, used Li`s formula to create the correlatives or derivatives
bubble of bundles and credit swaps, a bubble that would pop when the inevitable fall in
prices occurred. As will be seen in chapter two, there is precisely such data available , and
it did indicate an inevitable cyclic economic downturn would begin ca. 2000-2006.“330
AN SICH ist das, was Farrell hier behauptet, ein ECHTER HAMMER: „Jemand“ KENNT
die ENTSCHEIDENDEN ÖKONOMISCHEN KONJUNKTURZYKLEN und KANN
SOGAR SEIN HANDELN DANACH – natürlich zu seinem Vorteil – ausrichten??!!
Aber Obacht, das ist wieder eine von diesen trickreichen Farrell-Argumentationen.
Wenn nämlich behauptet wird, daß 2000-2006 ein zyklusabhängiger Wirtschaftsabschwung
einsetzen soll, dann würde ich einen Klärungsbedarf empfinden, wie die NOCH NIE
DAGEWESENEN GELDMENGEN von 2000-2008 oder zumindest von 2005-2009 als ein
NEGATIVUM „gedeutet“ und „hinweg gedeutet“ werden könnten??? Das waren doch
SAUGUTE GESCHÄFTE, wie sie sich Donald Duck nicht besser hätte wünschen
können??!! Ein zweites Argument, das relativieren könnte, hatten wir schon: Man braucht
nicht nur die Formel des David Li, sondern man benötigt SEHR POTENTE MITSPIELER
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(sogar mit wissenschaftlichem Background), welche die zuerst eher harmlosen „credit
default swaps“ zu „collateralisized debt obligations“ UMWANDELN, aus denen dann
irgendjemand ANDERS ALS DAVID LI, schlußendlich als nächstes DERIVAT die „CDOsquared“ konstruiert und dann DIESES NEUE INSTRUMENTARIUM ANWENDET auf
„Kredit-Bündel“ von Kredit-Bündeln von Kredit-Bündeln, die „zusammen zu stellen“
HOCHRANGIGE ABTEILUNGSLEITER ANGEORDNET HABEN MÜSSEN!
Mein drittes relativierendes Argument wäre der behauptete ZEITPUNKT eines ZYKLENABSCHWUNGS. Warum wird der CRASH von 1987 – siehe Galbraith – nicht als
STARTPUNKT eines Wirtschaftsabschwungs interpretiert, warum nicht 1990, als durch
den angeblichen „Zusammenbruch des Kommunismus“ die Industrieproduktion im
gesamten riesigen ehemaligen Sowjet-Block um 70% - oder mehr – zurückgegangen sein
soll. Ich bin augenblicklich nicht fit in Wirtschaftsdaten für die USA von 2000-2006, bin
aber durchaus nicht gewiss, daß diese als Wirtschafts-ABSCHWUNG gedeutet werden
könnten!
Ich würde also auf der Suche nach POTENTEN Akteuren, welche die Farrell-WaffenHypothese hätten DURCHFÜHREN können, etwas anders fragen: Wäre denkbar, daß es
hinter „relativ sehr kleinen“ britisch-US-amerikanischen Finanzclubs, welche nach den
Regeln der GRUPPENDYNAMIK „organisiert sein könnten“, wäre also denkbar, daß
hinter einer solchen FÜHRUNGSSTRUKTUR für so etwas ähnliches wie „Welt-System“
NOCH ETWAS ANDERES oder NOCH JEMAND ANDERES stehen könnte, sagen wir ein
„antiker Super-Computer“, der alles über Zyklen weiß oder aber „irgendwelche über dem
Menschen stehenden Intelligenzen“, deren MENSCHENFREUNDLIICHKEIT allerdings
SEHR FRAGLICH sein könnte, was immer man bei sogenannten „Super-Reichen“ an
sogenannter PHILANTHROPIE beobachten mag, welche an sich eher ein Kennzeichen für
„freimaurerische Arbeitsprogramme“ ist??
Bitte beachten Sie, mit welcher Sorgfalt ich das Wort „Dämonen“ oder (indische) „Devas
und Asuras“ VERMIEDEN habe!
---xxx--Es sei dem aber, wie es will: Wir könnten an sich froh und glücklich sein, daß es uns gelang,
mit meiner Methode der „interpretierend-kommentierenden Nacherzählung“ eine
DIFFERENZIERT ANDERE Einschätzung über die David-Li-Formel zu erreichen, als an
sich mit den ausgewerteten Quellen EINZELN möglich gewesen wäre.
Jedoch sind wir hier noch nicht fertig, weil nämlich jetzt erst bei Farrell ganz und gar
PHANTASTISCHE Infos kommen, die man fast gar nicht glauben kann!
---xxx--Man kann in der Tat gleich weiterlesen, wo wir vorhin in Quelle Farrell, Babylon
banksters, aufhörten und stößt dann auf ein eigenes Kapitel über „Li-Clans“ und „LiLeute“ und ihre Rolle in der Canadian Imperial Bank of Commerce, welches David Li`s
STARTPOSITION außerhalb Chinas war.
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Farrell erzählt uns da etwas, daß in China alle Leute mit Nachnamen „Li“ sich als
VERWANDTE FAMILIENMITGLIEDER BEHANDELN, AUCH DANN WENN SIE
BLUTSMÄSSIG NICHT VERWANDT SIND. Farrell erläutert, daß dies so ähnlich wäre,
als wenn sich alle Leute mit Nachnamen „Smith“ oder „Brown“ als blutsmässig verwandt
behandeln würden. Außerdem versucht uns Farrell zu überzeugen, daß in China die
Reihenfolge von Vornamen und Nachnamen umgestellt werden kann, was den Effekt hätte,
daß ÜBERHAUPT alle Leute, in deren Namen an IRGENDEINER POSITION der
Bestandteil „Li“ vorkommt, sich angeblich als verwandt betrachten.331
So jetzt brauchen wir nur noch die Li-Leute zusammenzuzählen, die Farrell uns
präsentiert:
- Li Kai-Shing, Miteigentümer („shareholder“?) der Canadian Imperial Bank for
Commerce und Milliardär aus Hong Kong, welcher einer der von der (rot-)chinesischen
Regierung bestellten Spitzenmanager für die Transformation Hong Kongs von einer
britischen Kronkolonie zurück zu einem Bestandteil Chinas ist; Li Kai-Shing verkaufte
seine Anteile an der Canadian Imperial Bank of Commerce sofort im nächsten Jahr,
nachdem David Li diese Bank 2004 ANGEBLICH verlassen hat;
- Li Chiang, Chef der China International Trust and Investment Corporation, zuständig
speziell für Außenhandel mit Kanada und USA.332
Und da haben wir wieder diese spezielle Farrell-Arbeitsweise mit interessanten Ideen, aber
inkonsistenter Detail-Recherche: Wir blättern zurück zum Wikipedia-Artikel „David X.
Li“ in 4.11.2 und finden da: David Li verläßt die Canadian Imperial 2000 und befindet sich
2004 bei Barclays, was aber natürlich nicht zwingend bedeuten muß, daß Li Kai-Shing
nicht eventuell TROTZDEM in 2004 seine Anteile an der Canadian Imperial verkauft hat,
für welche Farrell zu allem Überfluß auch noch eine „Rothschild-Beteiligung“ 333 erwähnt.
Wir halten also trotzdem fest: Farrell möchte uns das Argument verkaufen, daß der
Rückzug von Li Kai-Shing aus der Canadian Imperial und die Rückkehr David Li`s nach
China 2008 und seine dortige Installation im regierungsamtlichen „risk management“ eine
sogenannte „sinnvolle Koinzidenz“ sein sollen, wo zwei nicht-ursächlich verknüpfte
Ereignisse trotzdem sinnvoll zusammenzupassen scheinen!334
331 Vgl. Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient

Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010, chapter “Preface B.2 – The Li Clan, the Canadian
Imperial Bank for Commerce and the Triads”, meine ergänzte Paginierung eines free-pdf p.10
332 Vgl. Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient
Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010, chapter “Preface B.2 – The Li Clan, the Canadian
Imperial Bank for Commerce and the Triads”, meine ergänzte Paginierung eines free-pdf p.10
333 Vgl. Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient
Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010, chapter “Preface B.2 – The Li Clan, the Canadian
Imperial Bank for Commerce and the Triads”, meine ergänzte Paginierung eines free-pdf p.11
334 Vgl. Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient
Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010, chapter “Preface B.2 – The Li Clan, the Canadian
Imperial Bank for Commerce and the Triads”, meine ergänzte Paginierung eines free-pdf p.10
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Es geht weiter wie im Roman: Farrell erzählt uns nämlich, daß ein sogenannter „Li-Clan“
mindestens 3 chinesische KAISER und Administratoren gestellt hat, und zwar:
- Kaiser Li Zhuanxu, vor 2000 v. Chr. (ein „mythischer“ Herrscher einer „Vorzeit“?);
- „ein Li-Kaiser“, der die TANG-Dynastie, 618-906 n. Chr. gründete (Li Yüan, kanonisiert
als „Kao-tsu“335);
- „ein Li-Mann“, der in der Tang-Dynastie das PAPIERGELD eingeführt haben soll.336
Dann geht es weiter wie im Räuber-Roman: Farrell referiert einen Autoren Springmeier 337,
Fritz, aus dem er offenbar ein ganzes „regionales Organisationsdiagramm“ von offenbar
heutigen Li-TRIADEN übernimmt, wobei wir hier wohl voraussetzen dürfen, daß ungefähr
bekannt ist, was „chinesische Triaden“ sind, nämlich etwas, was westeuropäisch
kontaminierte Menschen gerne mit „Mafia“ assoziieren würden, was aber ein „bischen
anders“ ist als „bloß Mafia“, nämlich eben „chinesisch“! Wenn ich das sagen darf: Ich
würde den Denk-Ansatz des Autoren Fritz Springmeier über „Blutlinien der Illuminaten“
nicht automatisch und auch nicht wirklich als eine ausreichend vertrauenserweckende
HISTORISCHE Quelle bezeichnen.
ALL DIES aber stellt Farrell zusammen als INDIZIEN für seine THESE einer
„Wirtschaftsphysik“ auf dem Post-Einstein-Level, wovon ich nur das hier exzerpiere, was
mir vorkommt wie „Farrell Kernsätze“ - und wir lesen:
„In this respect, it is important to observe the pattern that the Li clan typifies:
The clan is ancient , with strong ties going back millennia, both to government and finance.
… The clan is moreover connected with a secret society, whose activities in turn are
connected with:
a. Occult religious activity,
b. Criminal business organization and activity,
c. Assassinations, blackmail, and infiltration of government and finance,
The clan is clearly connected to a mathematical model of economic and credit activity,
implying a hidden interest in developing such formally explicit models, and finally,
That model is the culprit - („Schuldige“] responsible for the current economic meltdown,
which has affected primarily the Anglo-American financial elite.
… However , the consistency of this behavior and this constellation of relationships is
rooted in „something more“ - and certainly nothing less – than 2human nature2 or „greed“
or even the predictable actions of a particular socio-economic class.“338
335 Vgl. Artikel „China, chinesische Geschichte“; in: Digel, Werner Hrsg.: Meyers Taschenlexikon

Geschichte, 6 Bde.; Mannheim, Wien, Zürich: Meyers Lexikonverlag Bd.1 A- Daz: 1982, S. 278, 2.
Spalte oben
336 Vgl. Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient
Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010, chapter “Preface B.2 – The Li Clan, the Canadian
Imperial Bank for Commerce and the Triads”, meine ergänzte Paginierung eines free-pdf p.10
337 Siehe Springmeier, Fritz: Bloodlines of the Illuminati; Ambassador House (Verlag) 2002, ISBN 09663533-2-3 – betrifft „chinesische Triaden“ und „Li-Clans“
338 Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient
Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010, chapter “Preface B.2 – The Li Clan, the Canadian
Imperial Bank for Commerce and the Triads”, meine ergänzte Paginierung eines free-pdf p.11
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Wie soll ich sagen: Auch wenn dies noch nicht aussieht wie eine voll entwickelte Theorie, so
sind doch hier schon einige KERNELEMENTE eines NEUEN KONZEPTES von
„Wirtschaftsphysik“ genannt, die Farrell gleich anschließend noch erweitert um „gewisse
Connections zu den Sternen“, wobei er ausdrücklich hinweist auf eine „alte Kontroverse“
zwischen „OFFENEN und GESCHLOSSENEN Systemen“, welche uns sehr bekannt
vorkommt, weil wir ebendiese in unserer Diskussion von Einsteins E=mc 2 schon
vorgefunden hatten.339
---xxx--Nun könnte man Farrells Ausführungen zu Li-Clans, Li-Kaisern und Li-Triaden
gewissermassen als „exotische Marotten“ abtun und übergehen, gäbe es da nicht noch die
Seltsamkeit, daß Farrell ZWEIMAL in „Babylon banksters“ thematisiert, daß die
Rothschild-Familie gewisse Indizien geliefert hat, die Farrell derartig deutbar erscheinen,
daß man fast den Eindruck gewinnt, es könnte gemeint sein, daß die Rothschild-Familie
SICH SELBST zurückführt bis auf NIMROD340, welcher wenn nicht im Alten Testament
direkt, so doch in den sogenannten alttestamentlichen Apokryphen sehr prominent ist als
eine Art „Jäger“, allerdings von etwas „gigantischen Ambitionen und Ausmaßen“.
(Vielleicht darf man auf Grund einiger anderer, etwas obskurer Bücher spekulieren, daß es
einmal eine Epoche gegeben haben könnte – vor der „Grossen Flut“ -, in welcher eine Art
„kriegerische Feldzüge“ gegen gewisse „wilde Tiere“ stattgefunden haben, welche Tiere
man sich vielleicht als eine Art „übrig gebliebene Reste“ von Dinosauriern vorstellen
könnte, wie zum Beispiel den sumerisch-akkadischen SIRRUSCH vom Stadttor von
Persepolis oder auch etwa das sogenannte „langhalsige Fabelwesen“, welches auf der altägyptischen NARMER-Palette , wie es scheint, vom König „an der Leine geführt“ wird, wie
wir heute Hunde spazieren führen, womit ich bewußt eine gewisse Art „Mensch-TierInteraktion“ nicht ausgeschlossen haben möchte, wie sie ja auch in Traditionen mit
„sprechenden Drachen“ vorzukommen scheint! Oder etwas anders gesagt: Man wird den
Verdacht nicht los, daß es in SEHR alter Zeit einen Haufen „abgöttischen Firlefanz“ mit
gewissen „Rätseltieren“ gegeben haben könnte.)
Ehrlich gesagt, wenn man auf derartige STORIES wie eine „mögliche Abstammung der
Rothschilds von Nimrod“ stößt, dann flattert man als rational erzogener und dressierter
Mensch nur noch hilflos und ratlos mit den Flügeln, denn wie sollte man derartiges
„verifizieren“? Das scheint ein wenig „weit zurückzugehen“?! (Aber noch nicht so weit
zurück, wie die in jedem Menschen vorhandenen Symbiosen mit gewissen Bakterien und
ähnlichen Kleinst-Lebewesen, die uns Menschen nämlich VIELE HUNDERT MILLIONEN
339 Vgl. Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient

Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010, chapter “Preface B.2 – The Li Clan, the Canadian
Imperial Bank for Commerce and the Triads”, meine ergänzte Paginierung eines free-pdf p.11
340 Siehe Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient
Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010, chapter 8.B “the myth of the Rothschild descent from
Nimrod, a second look, my added pagination p.96f; chapter 8.D “the ancient contact: The Rothschild
Nimrod Myth in a wider context, ma added pagination p.99f
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Jahre „zurück verbinden“ mit einer Zeit, als das Leben eben erst aus dem Wasser ans Land
gekommen war!)
Immerhin aber habe ich eine ÄHNLICH Story auf Lager.
Und die geht so:
Hier im Landkreis Neuss gibt es zwischen Glehn und Aldenhoven ein Nikolauskloster, in
welchem sich eine NEUE BRONZENE GRABPLATTE von ungefähr 1920 oder so im
Fußboden befindet, welche eine Art „Familien-Memorial“ einer kleineren und vor dem
Wilhelminischen Kaiserreich „regierenden Fürstenfamilie“ des bereits 1809
untergegangenen ehemaligen „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“ ist. Auf
dieser Bronzeplatte von 1920 befindet sich die ARCHE NOAH und darunter eine längere
Liste mit verstorbenen Vorfahren.
Wenn ich Farrell wäre, würde ich vielleicht sagen: Oho, das ist eine Familie, die
„ABSTAMMT“ von dem Stammvater NOAH von VOR DER GROSSEN FLUT, also VOR
dem Ende der letzten Eiszeit, welche ungefähr 11.000 vor Christus ENDETE und sich
vielleicht bis so ungefähr 30.000 vor Christus „hinzog“.
Wenn ich dagegen Friedrich Weinrebs CHASSIDISCHE Redeweise von der „Arche des
Wortes“ als INTERPRETAMENT benutzen würde, würde ich vielleicht sagen:
Ähnlich wie das WORT – zumal das Logos-Wort vom Anfang des Johannes-Evangeliums –
ÄHNLICH WIE EINE ARCHE funktionieren kann und ÜBER STÜRMISCHE ZEITEN
hinweg „bewahrt und erhält“, so kann FAMILIE und ABSTAMMUNG IM FLEISCHE
interpretierend verstanden werden als eine Art „Aufbewahrungsmethode“ mit deren Hilfe
„etwas vom ANFANG“ in UNSERE Gegenwart „gerettet“ oder „transportiert“ wurde.
Und – oh Wunder! - wenn ich so überlegen würde, wäre ich mit einmal wieder recht nahe
bei der Argumentation Farrells in „Babylons banksters“, wo nämlich ein eigenes Kapitel
enthalten ist über das HUMAN GENOM PROJECT341, also die ENTSCHLÜSSELUNG
und KARTIERUNG DES MENSCHLICHEN ERBGUTES auf Grundlage des DNACODES - wenn ich nicht irre, erste Phase beendet 2003 - welcher übrigens IDENTISCH in
den Trigrammen des chinesischen I-Ging nachgewiesen wurde – Schönberger, Martin 342 - ,
welches Kapitel sich ausgerechnet zwischen den beiden Farrell-Abschnitten über die
„Rothschild-Nimrod-Connection“ befindet!
Ich sollte allerdings vielleicht ergänzen: Im Human Genom Project, das inzwischen seit
2003 mit anderen Forschungen FORTGESETZT wird, geht es keineswegs um „religiöse
Menschheitsbeglückung“, sondern da sitzen KNALLHARTE GESCHÄFTSLEUTE, die
einen GESCHÄFTLICHEN NUTZEN SEHEN wollen und die nicht einfach
ERKENNTNIS im Sinne der griechischen Antike suchen, sondern die vorgehen nach dem
Motto „WISSEN IST MACHT“. Wenn wir wollten, könnten wir angefangen von dem
Klonschaf „Dolly“ bis hin zu dem kürzlichen „Embryo mit 3 Elternteilen“
341 Siehe und vgl. Farrell, Joseph P.: Babylon Banksters. The Alchemy of Deep Physics, High Finance and

Ancient Religion: Port Townsend/WA: Feral House 2010, chapter 8.C “Human DNA and the Hermetic
Code, my added pagination p.97f
342 Siehe Schönberger, Martin : Verborgener Schlüssel zum Leben, Weltformel I-Ging im genetischen
Code, (Frankfurt/Main: Fischer pbk) 1977
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ZWEIFELSFREI WISSEN, daß diese GENETIK-Leute VIEL SKRUPELLOSER sind als
gut ist für den Seelenfrieden von Leuten mit Klein-Fritzchen-Verstand! Oder etwas
frontaler gesagt: Ich VERMUTE, daß man in SEHR ALTER Zeit sehr skrupellose und
ENTSETZLICHE Genetik-Experimente gemacht hat, ja, daß man eventuell im alten
Ägypten zum Beispiel eine gewisse Art von medizinischer Wissenschaft hatte, um den so
überaus sinnvollen und wertgeschätzten TYPOS DES MENSCHEN zu RESTITUIEREN
und von allerlei VERDERBNIS zu reinigen und zu befreien! Und das ist vielleicht etwas,
was wir nicht vergessen sollten, bevor wir von diesen ganzen neuartigen Farrell-Ideen und
Farrell-Stories ganz besoffen geworden sind!
---xxx--Wir kommen jetzt zum heiklen und auch etwas unangenehmen Teil, wo wir die
diplomatischen Rücksichten nicht so weit treiben können, daß wir womöglich
antagonistische Argumentationen einfach unterschlagen.
Ich denke also, daß zweierlei LEGITIM ist:
LEGITIM ist, wenn Farrell uns selbstverständlich solche EINZELSTÜCKE präsentiert,
die SEINE eigenen Ideen und Konzepte verdeutlichen und stützen.
EBENSO legitim ist allerdings, wenn ich dazu jetzt ETLICHE ERGÄNZUNGEN bringen
werde, aus dem großen Haufen, den Farrell WEGGELASSEN oder übersprungen hat.
BEFREMDLICH wäre allerdings, wenn ein Autor NICHT MERKT, daß zu seinen
Gedankengängen KONKURRENZPRODUKTE existieren!
UNANGENEHME wird meine Vorgehensweise aber nur deshalb, weil das Publikum sich
wahrscheinlich genauso wie ich selbst anschließend am Kopf kratzen wird, was man
eigentlich von der ARBEITSWEISE und EINIGEN ARGUMENTATIVEN
ENGFÜHRUNGEN bei Farrell zu halten hat.
---xxx--Ich beginne noch einigermaßen harmlos damit, daß wir in der Bibeltradition zweierlei
haben:
Zum einen wird allergrößter Wert darauf gelegt, die ABSTAMMUNG JESU CHRISTI IM
FLEISCHE in ein „bestimmtes ZAHLEN-SCHEMA“ zu „gießen“ und die BLUTLINIE
JESU CHRISTI nicht nur auf die DAVIDISCHE KÖNIGSFAMILIE zurückzuführen,
sondern zurückzuführen BIS ZUM ERSTEN STAMMVATER ADAM, dessen SCHÄDEL
UNTER dem Kreuz Jesu Christi abgebildet wird, und zwar aus dem einfältigen Grunde
dem, daß es „Geschichtchen“ gibt, daß in der Tat FAKTISCH REAL der Schädel des
Stammvaters ADAM sich unter dem HISTORISCHEN KREUZ Jesu Christi befunden
haben soll, tief darunter in einer Art „höhlenartigen Hohlraum“ - und wie dieser Schädel
dorthin gelangt sein mag, durch welche GEOLOGISCHEN KATASTROPHEN der letzten
mindestens 10 Millionen Jahre, das weiß nur Gott allein! Wenn wir für gegeben halten
wollen, daß sich der STANDPLATZ des Kreuzes Jesu Christi HEUTE innerhalb der
GRABESKIRCHE zu Jerusalem befindet, dann müßte also dort auch der Schädel Adams
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zu finden sein! Wer sarkastische Formulierungen mag: Ich sehe nicht, wie man dagegen
mit einer Rothschild-Nimrod-Connection „gewinnen“ kann!
Zum zweiten haben wir in älteren katholischen Brevieren und Missalen VOR 1960 und
VOR dem ZWEITEN VATIKANISCHEN KONZIL eine Art „geistige Abstammung“,
indem nämlich dort auf den Titelseiten der URSPRUNG des katholischen Priestertums
keineswegs bloß bis auf Melchisedech – der, gemäß Paulus, keinen Vater und keine Mutter
hatte und irgendwie „nicht von dieser Welt“ war – zurückgeführt wird, sondern bis zum
OPFER DES ABEL, der ein Sohn ADAMS war.
Das in der Tat SELTSAME ist, daß das AARONITISCHE TEMPELPRIESTERTUM
ERBLICH in der Familie des MOSES bleibt, der Israel aus der Sklaverei Ägyptens
herausgeführt hat, daß es sogar in Israel ein zweites – älteres? - ERBLICHES Priestertum
basierend auf FAMILIENABSTAMMUNG gegeben haben könnte, nämlich ein KAHANEPriestertum – erkennbar an Familiennamen wie Kohn, Kahn, Cohen usw. -, das man
eventuell vergleichen könnte mit dem erblichen Brahmanen-Priestertum in Indien – (oder
auch nicht). Sehr verblüffend ist: Zecharia Sitchin trägt irgendwo vor, daß man neuerdings
bei diesem Kahane-Priestertum eine BESTIMMTE GENETISCHE STRUKTUR
festgestellt haben will, was dann auch erklären mag, warum man so überaus VERSESSEN
an den nächsten „Phasen“ des Human Genom Project weiterarbeitet.
Das ist übrigens eine unbeantwortete Frage: Wenn wir neuerdings diese vielen USamerikanischen Projekte sehen, die KEINEN UNMITTELBAREN „geschäftlichen
Nutzen“ haben, dann sollte man TROTZDEM gemäß der römischen Antike nicht
aufhören, nachzubohren: „CUI BONO?“ WEM NÜTZT DAS!
Oder etwas frontaler gesagt: Man sucht beim Human Genom Project „in Wirklichkeit“
nach SPEZIELLEN und SELTENEN GENEN – und zwar auf dem Weg zum
„Übermenschen“ im Sinne eines SOZIAL-DARWINISMUS, was man aber ungefähr in den
1970iger Jahren UMBENANNT hat zu „Transhumanismus“, wozu Farrell ebenfalls ein
Buch vorgelegt hat. „Transhumansismus“ so gesehen ist also der Versuch OHNE NAZIEXZESSE oder TROTZ der NAZI-EXZESSE den „Übermenschen“ zu produzieren, was
sich leider nicht netter sagen läßt.
Apropos „geistige Abstammung“: Durch die CHRISTLICHE TAUFE wird eine der
fundamentalsten menschlichen Befindlichkeiten PRINZIPIELL ÜBERSPIELT, nämlich
biologische Abstammung durch geistliche Abstammung. Ich denke, das müssen wir schon
kontrastiv zu Farrell festhalten: NACH Jesus Christus kann es passieren, daß biologische
Abstammung ÜBERSCHÄTZT wird!
Viel mehr noch: Durch die christliche Taufe und durch die anderen SAKRAMENTALEN
Hilfen der „christlichen Mysterien“ wird auch eine NEUE FREIHEIT von den unter
Umständen als FESSELN empfunden „biologischen BINDUNGEN“ des Menschen
geschenkt und damit „biologische Abhängigkeit“ zwar nicht aufgehoben, aber AUF EINE
NEUE EBENE gehoben und damit überhöht, so daß die gewöhnlichen Einteilungen und
Kategorien wie Juden, Chinesen, „Amerikaner“, „Europäer“ nur noch den Rang von
praktischen Behelfen haben, welche durch das Christentum zu WEGMARKEN und
Zwischenstufen von einer BLOSSEN PHYSIKALISCH-BIOLOGISCHEN Befindlichkeit
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zu einer NEUEN METAPHYSISCHEN Qualität des Menschen als eines „biologischspirituellen Wesens“ werden.
Und damit habe ich, ohne zu wollen und wirklich aus Versehen, das Grundanliegen der
Konzeptualisierung einer „Wirtschaftsphysik“ in Farrells „Babylons banksters“
KONTERKARIERT: Wo Farrell durch eine VEREINHEITLICHUNG von Ökonomie und
Physik den Post-Einstein-Level erreichen möchte und dabei das INNERWELTLICHE
NICHT ÜBERWINDEN kann – und wahrscheinlich auch nicht will! -, da gewährt die
durch Jesus Christus geschenkte WIEDER-ERINNERUNG an die URSPRÜNGLICHE
EINHEIT des gesamten Menschengeschlechtes, faßbar durch eine NEU verdeutlichte
„geistliche Abstammung und Verwandtschaft“ in einer SAKRAMENTALEN
RESTITUTION (Wiederherstellung) der „verdunkelten, gefallenen und defektiven“ Natur
des „bedingt Seienden“ eine ÜBERWINDUNG des „verletzt-unvollkommenen“
OFFENKUNDIGEN - und damit auch BANALEN, nämlich der gegebenen Unterschiede
der Hautfarben -, aber nicht durch eine Entwicklung von der Physik und Ökonomie zu
einer „ökonomischen HYPER-Physik“, sondern durch eine SPIRITUELLSAKRAMENTALE Methode des Voranschreitens von Physik zu Meta-Physik. Wir sahen
bereits: Farrells neue „Wirtschaftsphysik“ des Post-Einstein-Levels hebt die
ANTAGONISMEN NICHT AUF, wohingegen uns Jesus Christus den Frieden verheißt,
jenen „Frieden, den die Welt nicht geben kann“, der aber gleichwohl eine der HÖCHSTEN
und ANSPRUCHSVOLLSTEN AUFGABEN bleibt, welche dem Menschen JEMALS
gestellt wurden! Es braucht hoffentlich nicht betont zu werden, daß dieser „jesuanische
Frieden“ so gut wie nichts mit dem „Friedensanliegen“ Immanuel Kants zu tun hat, wie er
in dessen Schrift „Vom ewigen Frieden“ ausgearbeitet wurde, und zwar auf der Basis einer
„existenziellen Christusferne“, die man nicht mehr „nachträglich taufen“ kann!
---xxx--Dann habe ich kürzlich im TV eine Dokumentation gesehen über die FAMILIE DES
KONFUZIUS, die seit ungefähr 800 v. Chr. UNUNTERBROCHEN existiert und sogar Mao
Tse Dong und das SCHRECKLICHE 20. Jahrhundert mit seinen INDUSTRIELLEN
MASSENMORDEN überlebt hat. Die schriftlichen und gedruckten Register dieser
Familie, die im Augenblick in den 109.-115. Generationen auf diesem Planeten wandelt,
umfassen viele hundert Buch-Bände und aktuell soll diese Familie weltweit ungefähr
2 Millionen Menschen umfassen, die sich, so merkwürdig das für europäische Ohren
klingen mag, auch durchweg an das VORBILD ihres Ahnherren gebunden fühlen.
Allerdings liegt das Hauptinteresse dieser Familie nicht auf US-amerikanischem Business,
was erklären mag, warum Farrell nicht von ihr berichtet.
Wie soll ich diplomatisch formulieren: Ein wenig „konfuzianische Renaissance“ würde
nicht nur ungemein den Menschen zieren, sondern könnte ganze Nationen „veredeln“ und
„kultivieren“ und wir sollten deshalb im Sinne einer langfristigen Politik zum Nutzen aller
Menschen durchaus begrüßen, daß in China im Augenblick ein „konfuzianisches Revival“
begonnen haben könnte, welches vielleicht einmal die kommunistisch-marxistische
Ideologie ersetzen könnte, welche schließlich ein AUSLÄNDISCHER IMPORT und ein
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KULTURELLER FREMDKÖRPER ist, nämlich aus dem Deutschland des
19. Jahrhunderts, nämlich aus Trier, der ehemaligen kaiserlichen de-facto-Hauptstadt der
römischen Epoche des Kaiser Konstantin um 300 n. Chr., so daß man also einen
GEGENENTWURF zu den sogenannten (chinesischen) „Triaden“ hat und keineswegs, wie
man den Eindruck bei Farrell gewinnen könnte, nur diesen „Triaden“ ausgeliefert wäre.
Wenn ich darauf hinweisen darf: Es könnte noch MEHRERE ziemlich alte FAMILIEN
auf diesem Planeten geben, nämlich gewisse MAHARADSCHA – Familien in INDIEN …
Ich habe Bücher gesehen, in denen behauptet wird, daß ein TEIL der SEHR
ERSTAUNLICHEN Kenntnisse und Fähigkeiten der ayurvedischen Medizin in solchen
alten Familien gehütet wird, zum Beispiel eine Methode, mit einer speziellen GOLDAnwendung LEBEN zu VERLÄNGERN, welches Wissen jedoch dem TYPISCH
„westeuropäisch-US-amerikanischen GEWINNSTREBEN“ entzogen wurde und auch
entzogen bleibt, auch übrigens entzogen den heutigen THEORIEVERSUCHEN, wie wir sie
etwa bei Farrell „gesammelt und aufbereitet“ fanden und lernten. Man kann sich bildlich
vorstellen, wie diese ganzen gewinngeilen und business-besessenen Vertreter der großen
Weltkonzerne mit „hängender Zunge“ und „wirrem Augenrollen“ hinter Ayurveda
hinterher sind – und dennoch an indischer Loyalität schlicht und ergreifend „abprallten“!
---xxx--Es gibt eine ungefähr gleich alte Familie, irgendwann sehr grob um 800 v. Chr.
„verortbar“, nämlich die davidische Königsfamilie in Israel, von der ich irgendwo bei
Friedrich Weinreb – (in den zwei Bänden der Autobiographie?) - gelesen habe, daß sie
VOR den Mordaktionen der deutschen NAZIS noch 10.000 lebende Mitglieder gehabt
haben soll. Diese Familie VERZWEIGTE sich durch Jesus Christus, dessen Eltern BEIDE
zur Davidsfamilie gehörten, allerdings wahrscheinlich zu unbedeutenden Nebenlinien, und
die DIREKTE VERWANDTSCHAFT Jesu Christi formierte in JERUSALEM eine erste
judenchristliche Gemeinde, deren erster Bischof Jakobus ist, welcher in der Orthodoxie,
den Beinamen führt „Brati Gospodi“ / „Herrenbruder“, was man natürlich zu etwelchen
Spekulationen benutzt hat, die ich hier als zu abstrus weglasse.
Diese direkte Jesus-Verwandtschaft soll angeblich ungefähr nachweisbar sein bis in die Zeit
Kaiser Konstantins, also bis ungefähr zum Konzil von Nicäa, also bis ungefähr 320 n.Chr.,
und zwar unter der Bezeichnung „Despoini“, was abgeleitet ist von griechisch „despota“,
was ich in einem youtube-Video mit dem „Roman“-Autoren Malachi Martin343
aufgeschnappt habe. Die weltgeschichtliche Dynamik ist bekanntlich über die ehemals
christlichen Zentren in Jerusalem, Damaskus und Alexandria hinweggegangen, ungeachtet
der Tatsache daß diese einmal PERLEN DER GANZEN WELT waren.
343 Siehe Martin, Malachi: Die Macht und die Herrlichkeit, (Roman/fiction), München: Goldmann
Bertelsmann pbk 1991; hardcover: Zürich: Diana 1989; amerik. u.d.T.: Vatican, New York: Harper &
Row 1986 – siehe Martin, Malachi: Der letzte Papst (Roman/fiction): Bergisch Gladbach: Lübbe pbk 1.
Aufl. 1999; 2.Aufl. 2000; hardcover: s.l. (Augsburg?): Schneekluth 1997; amerik. u.d.T.: Windswept
House, New York: Doubleday 1996 – siehe Marin, Malachi: The decline and fall of the Roman Church,
New York: Putnam 1981 (vorhanden UB Tübingen)
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Es hat dann noch irgendwelche Versuche gegeben, angebliche „Blutlinien“ Jesu Christi bis
zu den schottischen Königen und über Anjou-Luxemburg bis zu den Habsburgern zu
konstruieren, wobei man sich nicht scheute, das Gerücht von einer „Ehe“ oder „Liaison“
zwischen Jesus Christus und Maria Magdalena in die Welt zu setzen, deren Korrelation
mit der „Sünderin, die Jesus die Füsse salbte“, nun, sagen wir versuchsweise, etwas
schwierig ist. Ich habe begreiflicherweise Besseres zu tun, als mich in diesen Sumpf zu
stürzen!.
---xxx--Wir könnten in Abstammungsfragen übrigens viel größere Klarheiten haben, wenn die
Quellen – darunter auch Quellen unserer Vorgänger in der Religion, der hebräischen
Juden - gesprächiger wären, was sie aber aus mindestens zwei Gründen nicht sind:
- ERSTENS folgen aus ABSTAMMUNG auch ANSPRÜCHE, unter anderem
Thronansprüche – und man weiß zur Genüge, welche DRAMEN sich in der Geschichte
wegen echter oder eingebildeter Kronprätendenten abgespielt haben.
- ZWEITENS haben wir so viel Verwirrung in Abstammungsfragen, weil zum Beispiel der
Tempelbezirk von Jerusalem mit seinen ARCHIVEN schlicht und ergreifend
UNÜBERSICHTLICH war, so daß man manchmal den ÜBERBLICK verlor, zum Beispiel
durch die chaotischen Folgen etlicher kriegerischer Aktionen und Plünderungen gegen den
Jerusalemer Tempel. (In der Tat scheint es, daß der ursprüngliche Tempel des Salomon
allerhöchstens bloß ungefähr 150 Jahre unverändert existiert hat …) Auch die Bibliothek
von Alexandrien stellt um 620 n. Chr. wegen der Eroberung Ägyptens durch islamische
Armeen endgültig ihren Betrieb ein, freilich nicht ohne dass einiges in „byzantinische
Gebiete“ gerettet wurde, namentlich in einige Klosterbibliotheken in Konstantinopel
(Studion-Kloster, Chora-Kloster) und sogar SEVILLA in Spanien, das zeitweise unter
spät-byzantinischer Herrschaft steht und wo ISIDOR von SEVILLA seine berühmte und
bis ungefähr 1500 n. Chr. maßgebliche Enzyklopädie des „Etymologiarum“ verfaßt.
Immerhin ist bekannt, daß Rabbiner-Hochzeiten bei den Vorgängern der Christen, den
Hebräern, bis heute nach dem „Jichus“ geschlossen werden, also nach den Stammbäumen
der Vorfahren. Und daraus folgt etwas wichtiges: FALLS die spätere Muttergottes Maria
zur davidischen Königsfamilie gehörte, falls sie womöglich noch, wie die orthodoxen
christlichen Traditionen sagen, IM TEMPEL AUSGEBILDET WORDEN IST und dort
DIENST GETAN hat, dann ist FAST unvorstellbar, daß eine „VERLOBUNG“ mit wem
auch immer etwa in irgendeiner Weise „INFORMELL“ vor sich gegangen sein könnte, wie
wir das heute haben. Die „Verlobung Mariens“ war aber nicht mit IRGENDJEMANDEM,
sondern ihr Verlobter war EBENFALLS aus der davidischen Königsfamilie, was zu
bemerken, die christlichen Quellen des Neuen Testamentes, wo leider nicht viel drin steht,
weil das sehr dünne „Heftchen“ waren, so daß man das Prinzip von „sola scriptura“
(„allein die Heilige Schrift“) des Martin Luther nicht so recht begreift, dennoch EXTRA
und mit NACHDRUCK betonen!
Das zum einen.
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Zum anderen erwarten die Hebräer BIS HEUTE den „Messias“, und zwar als Kind einer
jüdischen Frau, was der Grund ist, warum Kinderlosigkeit als eine Art „Gottesstrafe“ galt
und warum jüdische Frauen, eine bestimmte Lebensart befolgten, um sozusagen die
„Ankunft des Messias im Fleische“ vorzubereiten, worüber zu reden ein bischen schwierig
ist, erstens sowieso und zweitens womöglich noch ohne entsprechende Vorbildung, die
Gegenstände umfassen würde, über die zu sprechen, ich im Augenblick vermeiden möchte.
Ich erwähne das nur, um darzulegen, daß es möglicherweise auch noch andere
Motivationen als die angebliche „Nimrod-Motivation“ eines Zweiges der RothschildFamilie gibt, welche Farrell so breit auswalzt.
---xxx--Und damit kann ich jetzt etwas abrupt folgende Abbildung bringen, wo sich das Publikum
sehr zu Recht fragt, was das sein soll.

Abb.: „Abrahams Goldenes Dreieck“ oder
„Family treasure of Abraham - a genealogy of Noah`s children down to Abraham time“ jüdisches Geschlechtsregister oder Stammbaum mit dreieckigen Metallplättchen
(Kupfer?)344 - die bezeichnete Quelle gibt keinen DETAILNACHWEIS für die
HERKUNFT dieses Bildes, das eine Art „gelehrte Ergänzung“ eines Herausgebers um
1890-1910 zu einem an sich eher „hagiographischen Text“ ist.
Diese ziemlich SELTENE Abbildung eines jüdischen Geschlechtsregisters zeigt eine
„triadische“ oder „dreieckige“ Struktur – und sie weckt bei mir zweierlei OPTISCHE
ASSOZIATIONEN:
- erstens an die „Quasten“ links und rechts neben einem Bischofs- und Kardinalswappen,
(den genauen italienischen Ausdruck aus der Heraldik habe ich im Augenblick nicht
344 [Emmerich, Anna Katharina] Anne Catherine Emmerich: The Life of the blessed Virgin Mary,

translated by Sir Michael Palairet, with supplementary notes by Rev. Sebastian Bullough, O.P.
(Dominicanian), edited by Donald R. Dickerson jr.,; this edition from my personal experience hinting to
about the years between 1890-1910; Jewish genealogy device: p.322 – this online edition from platform
“Christian Classics Ethereal Library URL www.ccel.org - first German u.t.: Brentano, Clemens von:
Leben der hl. Jungfrau Maria, München: Literarisch-artistische Anstalt 1852
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greifbar);
- zweitens an das sogenannte „Pascal`sche Dreieck“, und zwar in dessen Schreibweise als
sogenannte „Dreieckszahlen“, wo also nur die Koeffizienten der „binomischen Formeln“
aufgeschrieben werden.
Ein Mathematiker wie Srinivasa Ramanujan würde wahrscheinlich in dem Pascal`schen
Dreieck und den zugehörigen „binomischen Formeln“ alles mögliche entdecken, aber wer
nur Schulmathematik erlebt hat, dürfte kaum gehört haben, daß sich die hoch interessante
PROGRESSION der binomischen Formeln zusammenfassen läßt zum „binomischen Satz“
in einer Schreibweise mit Fakultäten, wobei ich jetzt nicht auswendig weiß, wie die
entstehende Reihe noch einmal zusammengefaßt werden kann, (eventuell als ein
„Reihenprodukt“ mit Gross-Pi / Π ?).
Wir müssen uns hier kurz fassen, aber es ist unmittelbar klar, daß Pascal`sches Dreieck,
Gauß`sche Normalverteilung, Wahrscheinlichkeit und DNA-Codetabelle, I-Ging
Trigramme und fraktale Geometrie einiges miteinander zu tun haben, was ich nur
erwähne, damit man erkennt, daß es möglich ist, jenseits von Farrell GEWALTIG ins
Grübeln zu geraten.
---xxx--Dann fällt mir justament wieder ein die Quelle Martin Vogel, Jahwes Aufstieg vom
Eselgott zum Herrn der Welt, wo es eine kleine – und ziemlich ungeschminkte, teils für
zarte Gemüter, die mit Landwirtschaft und Biologie nicht vertraut sind, schockierende Randbemerkung gibt zu einem – späteren - „DOGMATISCHEN TITEL“ der
„immerwährenden Jungfrau und wahrhaften Gottesgebärerin“ Maria, nämlich zu
„teotokos“.345
Unsere Altvorderen waren nämlich durchaus nicht verblödet und man kannte das, daß
IRGENDETWAS „passiert“ sein mußte, wenn ein Mädchen oder eine junge Frau, im
gebärfähigen Alter „einige Zeit verschwand“ und plötzlich wieder auftauchte, allerdings
mit Baby! Da gab es an sich – rein menschlich gesehen – eigentlich nur die Möglichkeit,
welche im Spanischen „sprachlich approximiert“ wird durch eine SPEZIELLE
NAMENSGEBUNG wie zum Beispiel „da Silva“ oder „Esposito“/“Esposita“ (wörtlich
„ausgesetzt“).
Im ANTIKEN GRIECHISCHEN allerdings gab es eine ZWEITE MÖGLICHKEIT,
nämlich eben „teotokos“, was an sich ZUERST so etwas ähnliches bedeutete wie
„schwanger von einem Gott“. Die Frage ist jetzt: WARUM GAB ES IM GRIECHISCHEN
BEREITS das Wort „teotokos“, das erst SPÄTER auf die heutige „Muttergottes Maria“
ANGEWENDET wurde, (und zwar mit einer signifikanten Bedeutungsverschiebung und
Bedeutungsüberhöhung)?
Und damit bringe ich jetzt ein Argument, das Farrells schöne „menschlichen
Abstammungslinien“ durcheinanderbringt.
Ich möchte nämlich versuchsweise wie folgt argumentieren:
345 Vgl. Vogel, Martin: Jahwes Aufstieg vom Eselgott zum Herrn der Welt, Bonn: Orpheus Verlag 2001,

Abschnitt „Maria Teotokos“, S.375-379
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

281

E68 Das Ende von E=mc2

IM ALTERTUM WAR ES GAR NICHTS SO SCHRECKLICH UNGEWÖHNLICHES,
DASS FRAUEN KINDER VON sogenannten „GÖTTERN“ hatten, was wir nur deshalb
nicht sofort erkennen, weil die VIELEN Stories in den griechischen und sonstigen
Göttersagen NICHT ERNST genommen werden, welche uns erzählen, daß ziemlich
„menschelnde“ sogenannte „ Götter“ LIEBESAFFAIREN hatten mit IRDISCHEN
FRAUEN. Es gibt sogar in den griechischen Göttersagen eine ganze ABTEILUNG nur mit
Geschichten von der ZEUGUNG VON HALBGÖTTERN, also Kindern „halb Mensch,
halb Gott“!
Herakles war zum Beispiel ein solcher Halbgott, ein Riese zumal – und wenn man die
Herakles-Literatur ERNST nimmt, dann könnte man eine ganze Menge lernen über
EUROPÄISCHE Geschichte, und zwar EINSCHLIESSLICH TERRAFORMING. Man
liest richtig: TERRAFORMING! Und selbstverständlich haben die „12 Arbeiten“ oder „12
Prüfungen“ des Herakles, die sich geographisch bis zu heute untergegangenen Inseln VOR
CADIZ erstreckten einen BEZUG ZUM ASTRONOMISCHEN PRÄZESSIONSZYKLUS,
was uns dazu zwingt, zu vermuten, daß STRUKTURIERUNG MENSCHLICHER
SIEDLUNGSRÄUME nach ANDEREN Prinzipien erfolgte als heute, ja sogar sehr
möglicherweise nach ANDEREN Prinzipien als in der bei Farrell versuchten
Neukonzeption einer „Wirtschaftsphysik“ auf dem Post-Einstein-Level, siehe dazu auch
noch einmal Manias und Piontzik in der Bibliographie.
Man kann aber die griechischen Quellen schon deshalb nicht einfach übergehen, weil
nämlich das Alte Testament uns etwas sehr ähnliches erzählt, wo die Rede ist von den
„Nephilim“, die „herabstiegen“ zu menschlichen Frauen, weil sie, weiß der Kuckuck,
ziemlich MENSCHLICHES VERLANGEN gepackt hatte! Mit dieser WORTWAHL, mit
diesem SPRACHGEBRAUCH sagt das Alte Testament aber auch etwas aus über die
QUALITÄT der beteiligten sogenannten „Götter“, welche nämlich allenfalls eine Art
„Untergötter“ gewesen sein können, aber ganz bestimmt nicht der „aristotelische
kosmologische Schöpfergott“, also „Wesen“ zwar „etwas über“ dem Menschen, aber ganz
bestimmt nicht „Wesen“ in der Funktion von „Regenten der galaktischen Quadranten“,
weit „da draußen“, „im Kosmos“, in „deep space 9“!
Klammer auf: Es war also gewissermaßen gar nicht wirklich total überraschend, wenn
jemand seine Ahnenreihe bis auf einen „halbgöttlichen“ Ursprung „rückwärts
verlängerte“, WEIL es eben etliche Stories mit „HALBGÖTTERN“ gab, wo „GENE von
den STERNEN“ nicht-menschlichen Ursprungs eine Rolle spielten! Wenn ich richtig
erinnere, verlangte der hellenistisch-seleukidische König Antiochos Euergetes (?), der den
Tempel von Jerusalem ENTWEIHT hatte, indem er dort heidnische Götterstatuen
aufgestellt hatte und für diese einen heidnischen Götzenkult eingeführt hatte, was dann den
Aufstand der Makkabäer-Brüder verursachte, zum Beispiel GÖTTLICHE VEREHRUNG.
Ein anderer König mit „halb-göttlichen“ Anwandlungen war dann ungefähr zur Zeit der
Reiche des Mithradates (von Pontos) – welcher eine Rolle spielt in Ciceros „Rede über den
Oberbefehl des Gnaeus Pompeius“, in welcher man lernen kann über irreguläre
Kriegführung mit „Piraten“ und Insurgenten - und Tigranes (von Armenien) der König
von KOMMAGENE, dessen Grabmal am Nemrud Dag bis heute ein ungelöstes Rätsel ist,
und zwar auch in TECHNOLOGISCHER Hinsicht. Insoweit hatte Jesus Christus ein ganz
anderes LEGITIMATIONSPROBLEM für seine „beanspruchte Göttlichkeit“ als wir
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HEUTE bei ihm gewöhnlich unterstellen: Die Zeitgenossen Jesu winkten nämlich
sozusagen „gelangweilt“ ab, denn irgendwelche „halbgöttlichen“ Ursprünge waren von
hellenistisch-griechischer Seite bekannt und SO HÄUFIG, daß man damit keinen
„Gebüldeten“ mehr vom Hocker reißen konnte! Klammer zu!
---xxx--Bevor das Publikum jetzt anfängt, sich den Bauch zu halten vor wieherndem Gelächter,
was ich hier alles ausgegraben habe, darf ich eben noch schnell das Stichwort
„Sternenkind“, das nicht in der Bibel steht, in die Debatte werfen, wo man in youtubeVideos zum Beispiel einen Schädel aus Südamerika präsentiert, der nicht mit
„gewöhnlichen Menschenschädeln“ wie bei dir und mir übereinstimmt. Das zum einen.
---xxx--Aber, Damen und Herren, da gibt es NOCH EINEN BELEG für meine Argumentationen
hier, nämlich jenes Buch von Elizabeth Klarer, welches der GRUND wurde, daß es vor
einigen Jahrzehnten zu jener weltbewegenden TRENNUNG zwischen mir und meinem
Verlag kam, welche eigentlich ein Rauswurf erster Klasse war.
Well, folks: WOMIT kam mein früherer Verlag „nicht klar“, was hat ihn auf die Palme
gebracht?
Nun, Elizabeth Klarer346, unter anderem eine ausgebildete Pilotin des meteorologischen
Dienstes der südafrikanischen Luftwaffe, erzählt uns, daß ihr Geliebter „von den Sternen“
kam, selbstverständlich genau wie im Hollywood-Klischee mit einem „Alien Raumschiff“,
das eine BESTIMMTE Art von „Wolke“ erzeugt, die man lernen und wieder erkennen
kann, falls man selber nichts anderes zu tun hat, als „Wolken gucken“, daß die beiden
Liebe machten, wodurch ein Sohn geboren wurde, der allerdings im „Heimatsystem“ ihres
Sternengeliebten blieb, nämlich auf einem Planeten des Sternensystems Alpha-ProximaCentauri, welches - man möge die Sternenkataloge entsprechend ändern! - ein DREISTERNE-System ist, und zwar - man möge entsprechend die Sternenkataloge ändern! - in
ungefähr 4,2 Lichtjahren Entfernung , wobei Frau Klarer durch ihren längeren Aufenthalt
auf einem FREMDEN PLANETEN trotz aller fortgeschrittenen Medizin ihres
Sternengeliebten, eine „Herz-Schwäche“ bekam, was dann wieder wunderbar
zusammenpasst mit Klaus Piontzik347, wo er von einem „elektromagnetischen
Fingerabdruck“ in JEDEM LEBEWESEN eines Planeten spricht, welcher „magnetische
Fingerabdruck“ etwas zu tun hat mit den erst 1953 entdeckten „Schumann-EigenfrequenzSerien“ des Planeten, wodurch nämlich Lebewesen an ihren Geburtsplaneten „untrennbar
gekoppelt“ werden. Man könnte geradewegs formulieren: Wir Menschen befinden uns
346 Siehe und vgl. Klarer, Elizabeth: Erlebnisse jenseits der Lichtmauer, Gütersloh: Ventla Verlag (Karl

Veith Wiesbaden Nachfolger), 1994, 5. Aufl.; engl. u.d.T.: Beyond the light barrier
347 Siehe Piontzik, Klaus: Gitterstrukturen des Erdmagnetfelds (Das Magnetfeld der Erde), Norderstedt:

books on demand pbk 2007 - ISBN-10 3833491264 - ISBN-13 978-3833491269 - kostenlose etwas
gekürzte html-version www.pimath.de/magnetfeld_der_erde/magnetfeld_der_erde.htm - dort auch
Abschnitt über Schumann-Resonanz … und „Ortung getauchter U-Boote“ (durch Umgebungs-Analyse)
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gewöhnlich deshalb auf diesem Planeten, weil es mindestens einen SCHLOSSSCHLÜSSEL-MECHANISMUS gibt, der möglicherweise irgendwo in den verschütteten
Kenntnissen über GEBURTSHOROSKOPE versteckt liegt, welche nämlich an sich nichts
anderes sind als spezielle Himmelskarten!
Weil wir uns in dieser Abhandlung ja mit „FORMELN“ geplagt haben, darf ich aus
Elizabeth Klarers Buch noch einen Forschungshinweis geben: Frau Klarer meint nämlich,
daß es zielführend wäre, wenn man die SCHRÖDINGER-Gleichung auf ungefähr 7
„Einzelterme“, in welchen ganze Teilgebiete der Physik „zusammengefaßt“ sind, erweitern
würde, was zu leisten aber gewissermaßen von der „Voraussetzung“ abhängt, daß sich die
Menschheit zuerst einmal „geistig“ weiterentwickelt, wozu im Augenblick, wie es scheint,
aber noch einiges fehlt, denn, so Elizabeth Klarer sinngemäß, einer Menschheit, die
TOTALZERSTÖRUNG anstrebt, indem sie mit Atomwaffen HERUMSPIELT, wird eine
derartig erweiterte Kenntnis VERWEIGERT, und zwar von „übergeordneten Instanzen“
im Bereich der „kosmischen Zentralkontrolle“, welche man auch nicht mit dem Hilferuf
bestechen kann: „Hallo Houston, wir haben ein Problem!“
---xxx--Wir wären hier schon fertig, würde nicht der an sich doch ZUFÄLLIGE FUNDORT der
obigen Abbildung eines jüdischen Geschlechtsregister eine sehr erstaunliche Story erzählen
aus den Visionen der inzwischen hl. Anna Katharina Emmerich aus Dülmen/Coesfeld im
Münsterland, welche aufgeschrieben wurde in einer – notwendigen - REDAKTION durch
den bekannteren deutschen Dichter Clemens von Brentano, welche militante
Religionsgegner selbstverständlich schon an sich als MANIPULATIV VERURTEILEN
und ABLEHNEN würden.
Natürlich bin ich nicht so verblödet, daß mir nicht bekannt wäre, daß es ernsthafte
„methodologische Probleme“ bei der Verifikation von „visionären“ Schriften gibt und daß
man schon oft hereingefallen ist auf PSEUDO-Geplapper von „Orakel-Lallern“.
Ich vermute also, daß das Publikum es begrüßen wird, daß ich hier eine einzige Quelle
benennen, kann, wo ein Autor Anna Katharina Emmerich sozusagen „wörtlich“ und
„ernst“ genommen hat und deshalb in alten Büchern nachgeforscht hat, ob es nicht
irgendwo BESTÄTIGENDE BELEGE für Vorbringungen der Anna Katharina gibt. Nun
es gibt, und zwar reichlich, siehe Seidl, Johann348. ! Eine der BESTÄTIGUNGEN der Anna
Katharina Emmerich ist sogar etwas bekannter, weil zwei Päpste dort einen Besuch
abstatteten (Johannes Paul II.; Benedikt XVI.), nämlich beim WIEDER GEFUNDENEN
„Haus der Maria“ in EPHESUS.
Um es kurz zu machen: Anna Katharina Emmerich erzählt uns in ihren von Clemens
Brentano „redaktionell geglätteten und bearbeiteten“ Visionen eine „Geschichte des
Lebens Marien“349, die zwar mit gewissen ostchristlich-orthodoxen Traditionen etliche
348 Siehe Seidl, Johann (Gabriel): Vergessene und verleugnete Wahrheiten. Vollständige Verifizierung der
Geschichte (bei?) Anna Katharina Emmerich, 2 Bde.; Graz: Styria 1928/ 1839: Bd.!: Bibel und
Privatoffenbarung; Bd.2: Tradition und Offenbarung
349 [Emmerich, Anna Katharina]/ Emmerick, Anna Katharina/ Schmöger, P.C.E- CSSR, Hrsg.: Ememrick
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Berührungspunkte hat, die aber im westlich-lateinischen Christentum, wie es HEUTE ist,
praktisch fast völlig unbekannt ist. Und damit habe ich natürlich behauptet, daß es im
westlichen Christentum einen viel größeren Wissens – und Kenntnisverlust gegeben hat als
in einigen sogenannten ostchristlich-orthodoxen Formen des Christentum und vorzüglich
in dessen sogenannten „altorientalischen Riten“, zum Beispiel den syrischen, zum Beispiel
den ägyptisch-äthiopisch-koptischen., die man jetzt ganz bequem in Deutschland studieren
kann, weil nämlich die Kopten und die syrischen Christen in großer Zahl geflüchtet sind,
damit sie nicht umgebracht werden! Ich habe kürzlich sogar rein zufällig einen „assyrischchaldäischen“ Christen hier in Neuss getroffen, was denn doch etwas exotisch ist.
Aus diesem etwas dickeren Buch der Anna Katharina Emmerich interessieren mich
HISTORISCHEN AUSWIRKUNGEN von BIOLOGISCHER ABSTAMMUNG und
FAMILIEN-STAMMBÄUMEN besonders, weil wir dadurch WEIT ÜBER FARRELL
hinaus ins GRÜBELN geraten können – oder auch nicht. Weil wir fertig werden müssen,
werde ich hier mehr oder weniger auswendig „frei nacherzählen“.
---xxx--a) Die Story der EMPFÄNGNIS der späteren Gottesmutter Maria durch deren Eltern
Anna und Joachim und deren Begegnung am Golden Tor des Tempels von Jerusalem350

Abb.: Joachim und Anna treffen sich am Goldenen Tor, wodurch die Jungfrau und
Gottesmutter Maria empfangen wurde, und zwar OHNE SEX. (14. Jhd. der GiottoNachfolge?) - Das „Goldene Tor“ wurde übrigens von dem Kalifen, der seinerzeit
Jerusalem erobert hat, ZUGEMAUERT, weil dieser Kalif die STORY gehört hatte, daß
Visionen, 4 Bde., Appenzell: Immaculata Verlag 1970-1973; Bd. 1, Teil 2: Die allerseligste Jungfrau,
S.230-390
350 [Emmerich, Anna Katharina]/ Emmerick, Anna Katharina/ Schmöger, P.C.E- CSSR, Hrsg.: Ememrick
Visionen, 4 Bde., Appenzell: Immaculata Verlag 1970-1973; Bd. 1, Die heilige und unbefleckte
Empfängnis Mariä, S. 229f
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Jesus Christus bei seinem „zweiten Kommen“ durch GENAU dieses Tor „Einzug halten“
würde, was der Kalif VERHINDERN wollte., so daß man also bei der Wiederkunft Christi
voraussichtlich eine „pioniertechnische Abteilung“ benötigen wird, um Mauern
einzureißen!
Bis ins lateinische Mittelalter wußte man noch: Joachim und Anna, die Eltern der späteren
Muttergottes, gehörten zu jenen frommen Juden, die die Ankunft des Messias im Fleische
aktiv vorbereiten helfen wollten. Maria war ihre zweite Tochter, aber sie mußten viele
Jahre auf die Empfängnis dieses Kindes warten. Als gar nichts mehr helfen wollte, gingen
Joachim und Anna zum Tempel von Jerusalem, denn dort gab es ein WISSEN für Fälle,
wenn der Kindersegen ausblieb. Die Priester schickten also BEIDE, Joachim und Anna in
die Gänge bzw. Tunnel am GOLDENEN TOR des Tempels. Dort „begegneten“ sich
Joachim und Anna, aber sie waren irgendwie in einem „exaltierten Zustand“ und auf jeden
Fall will die Tradition wissen, daß Maria NICHT DURCH GEWÖHNLICHEN SEX
empfangen wurde. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich glaube, das ist bei den
Katholiken sogar ein Dogma, genannt „die unbefleckte Empfängnis Mariens“, die sich eben
NICHT auf Jesus Christus bezieht, sondern auf seine Mutter.
Die „fromme Überlegung“ dahinter ist: ES BENÖTIGT DER SCHÖPFER DES
WELTALLS, WENN ER GERUHT, MENSCHLICHES FLEISCH ANZUNEHMEN, ein
GEEIGNETES und VORBEREITETES „Gefäß“ … was dann nicht nur bedeutet, daß
Maria kein GEWÖHNLICHES KIND mit gewöhnlicher Geburt gewesen sein KANN,
sondern daß auch ihre Eltern Anna und Joachim und deren Vorfahren in einer LANGEN,
LANGEN KETTE von VORBEREITUNG des „Messias im Fleische“ sozusagen aus
„metaphysischer Notwendigkeit“ stehen.
Um es kurz zu machen: Ich meine zu erinnern, daß die jüdische Überlieferung in der Tat
mit den Gängen am Goldenen Tor, die man sich vorstellen kann, wie eine Art halb in den
Felsen hinein gehauene überdachte Galerien, gewisse PROZEDUREN verknüpfte, die zum
PRIESTERWISSEN gehörten, wenn Kindersegen ausblieb. Daß diese Prozedur am
„Goldenen Tor“ des Tempels für Joachim und Anna überhaupt durchgeführt wurde, weist
darauf hin, daß beide KEINE GEWÖHNLICHEN Leute waren, sondern der
Tempelbürokratie BEKANNT waren. Anna Katharina Emmerich geht noch einen Schritt
weiter, wo sie sagt: Anna gehörte zu ESSENERN am Berge Karmel und besonders am Berg
HOREB auf der Sinaihalbinsel, ungefähr da, wo jetzt das orthodoxe Katharinenkloster ist,
und diese Horeb-Leute hätten eine VORAUSKENNTNIS des FAMILIENZWEIGES
GEHABT, AUS DEM DER MESSIAS KOMMEN würde, wozu insbesondere der
Familienzweig der ANNA gehört zu haben scheint.351
Es versteht sich fast von selbst, daß ein solch aussergewöhnliches Mädchen wie die spätere
Muttergottes Maria sozusagen „selbstverständlich“ auch eine etwas „außergewöhnlich
Geburt“ hatte, die ein BISCHEN anders war, als deine und meine, denn – unter anderem –
scheint Anna GEWUSST zu haben, die KETTENGLIEDER, die über Maria, zum
351 Vgl. [Emmerich, Anna Katharina]/ Emmerick, Anna Katharina/ Schmöger, P.C.E- CSSR, Hrsg.:

Ememrick Visionen, 4 Bde., Appenzell: Immaculata Verlag 1970-1973; Bd. 1, Abstammung, Geburt und
Vermählung der heiligen Anna, S. 220f
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MESSIAS führen sollten.352 Hier wird etwas angedeutet, was so gar nicht zur
konventionellen Vorstellung von „linearen Familienstammbäumen“ paßt, nämlich
sozusagen ein „komplexes Springen von Ast zu Ast eines Stammbaumes“, das allerdings
erst dann SINN macht, wenn man IM VORAUS DAS ZIEL kennt, nämlich jenen einen
AST „am Ende“, wo der „Zweig Jesse“ den Messias hervorbringt. Ja, mehr noch, dieser
Sachverhalt eines SINNGESTEUERTEN – oder teleologischen, also zielorientierten SPRINGENS könnte ÜBERLAGERT sein JEDEM „menschlichen Stammbaum“ und
„human genom“, so daß also die großen Rabbis, die großen Könige, die großen Jäger wie
Nimrod alle nur SCHEINBAR „zufällig“ geboren werden, weil wir keinen
Quantencomputer haben, der uns im voraus warnen könnte, wenn ein Hitler oder Stalin
kommt.
Ja, ich gebe zu, es klingt ein bischen aberwitzig, aber wir müssen tatsächlich für gegeben
halten, daß im sogenannten esoterischen Judentum eine KENNTNIS der
FAMILIENENTWICKLUNG existierte, die in dem Messias gipfeln sollte. Wir haben
übrigens KEINE CHANCE darüber genaueres in Erfahrung zu bringen, weil das
HEBRÄISCHE MYSTERIEN sind, die man eben mehr oder weniger GEHEIM gehalten
hat.
---xxx--b) Die Story der „Verlobung“ der Muttergottes Maria mit Josef353
Als ich zum ersten Mal damit konfrontiert wurde, daß FRAUEN am Tempel ganz regulär
Dienste hatten, da war ich schon etwas überrascht, denn ich hatte den Tempel von
Jerusalem für einen reinen Männerverein gehalten, na klar chromosomengesteuert! Mit
meiner heutigen Leseerfahrung würde ich aber sagen, daß Frauen am Tempel von
Jerusalem vorkamen in 3 Bereichen:
b.1) Mädchen – meistens aus sogenannten „höheren Familien“ - wurden zwecks
AUSBILDUNG aufgenommen – und diese Ausbildung umfaßte auch „Wissen zur
Vorbereitung der Ankunft des Messias im Fleische“.
b.2) PROPHETINNEN befanden sich am Tempel, zum Beispiel die Prophetin HANNA, die
bei der Darstellung Jesu im Tempel zusammen mit dem greisen Simeon erwähnt wird.
Wenn ich das sagen darf: Weibliche Prophetie war im Altertum in Israel und Ägypten
unterschieden von männlicher Prophetie.
b.3) Frauen waren im Tempel außerdem sehr notwendig als WÄSCHERINNEN, denn wer
jemals selber geschlachtet hat, weiß, was das für einen Schmutz im Gefolge hat, der umso
schlimmer war, als im Tempel von Jerusalem STRENGE REINHEITS-TABUS befolgt
wurden. Wenn ich das sagen darf: Der ganze Tempel von Jerusalem war in gewisser Weise
352 Vgl. [Emmerich, Anna Katharina]/ Emmerick, Anna Katharina/ Schmöger, P.C.E- CSSR, Hrsg.:

Ememrick Visionen, 4 Bde., Appenzell: Immaculata Verlag 1970-1973; Bd. 1, Mariä Geburt, S. 245f
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eine FEHLKONSTRUKTION, denn einmal im Jahr – an Jom Kippur - mußte der
Hohepriester im Allerheiligsten BLUT von Opfertieren versprengen zur „Entsühnung“,
was aber UNLOGISCH ist, weil Blut „RITUELL UNREIN“ macht??!!
Also: Das lateinische Mittelalter und bis heute die gesamte Orthodoxie haben eine
Tradition, daß die spätere Muttergottes als Kind im Tempel war. Allerdings war es so, daß
die Mädchen mit Einsetzen der Monatsblutung den Tempel verlassen mußten, und zwar
indem man sie vorteilhaft verheiratete. Nur Maria, die spätere Gottesmutter nicht! Die
wollte nämlich partout nicht heiraten und auch nicht verheiratet werden, was zeigt, daß sie
eine gewisse angeborene Intelligenz besaß. Im Tempel bleiben konnte sie aber auch nicht.
Also machte man eine Zeremonie und bei dieser Zeremonie wurde vorgelesen und der
vorlesende Priester kam ZUFÄLLIG auf eine Stelle, wo die „Wurzel Jesse“ (im Propheten
Jeremias?) erwähnt wird. Aha, dachte man jetzt, dann ist ja klar, daß für Maria ein Mann
aus dem Stamme DAVIDS der richtige wäre. Also tat man etwas ungeheuer Aufwendiges,
man holte aus den Archiven VIELE Rollen, in denen alle Mitglieder der davidischen
Königsfamilie registriert waren. Und ALLE JUNGEN MÄNNER dieser Familie wurden
einbestellt zum Tempel.
Aber wie sollte man aus dieser Menge DEN EINEN EINZIGEN RICHTIGEN finden?
Well, sagt jetzt Anna Katharina Emmerich, es fand eine Art „Test“ statt und zwar in Form
einer Art von „Gottesurteil“: Jeder der „Davididen“ mußte während einer Zeremonie
einen ZWEIG halten, der später in das Allerheiligste gelegt wurde und wessen Zweig über
Nacht erneut AUSTREIBEN würde, also noch einmal einen frischen Sproß hätte, der wäre
der richtige. Wie das bei Tests so ist, es gab keine Erfolgsgarantie und alle waren verblüfft,
als KEIN Zweig einen neuen Sproß hatte. Jetzt kratzten sich die Priester verlegen am Kopf
hinterm Ohr und sagten sich: Ja, kann das denn sein, daß wir einen von der großen
VERWANDTSCHAFT des David VERGESSEN haben? Also noch einmal in die Archive,
noch einmal alle Register-Rollen durchgesehen, und siehe da, man hatte tatsächlich
jemanden vergessen, nämlich Josef mit seinen 6 Brüdern in Bethlehem. Die wurden jetzt
vorgeladen, aber Josef fehlte, denn Josef war „ANDERS“ als seine Brüder und die hatten
ihn so gepiesackt und genervt, daß Josef irgendwann geflohen war und also mußte man
Josef erstmal wiederfinden. Das weitere ist klar: Test wiederholen, nur der Zweig von Josef
hat einen frischen Sproß über Nacht und folglich war Josef der einzige Richtige für Maria:
Da guckst du!
---xxx--c) Die Story der Empfängnis und Geburt Jesu Christi aus der „Immerjungfrau“ Maria 354
Wir hörten schon von Anna und Joachim und deren sehr ungewöhnlichen „Begegnung am
Golden Tor“ des Tempels von Jerusalem, die man vielleicht auch vorausweisend in dem Sinne
verstehen könnte, daß hier PROTOTYPISCH ein EMPFÄNGNISVORGANG geschildert
wird, der keinen eigentlichen biologischen Beischlaf benötigt und der VIELLEICHT
354 [Emmerich, Anna Katharina]/ Emmerick, Anna Katharina/ Schmöger, P.C.E- CSSR, Hrsg.: Ememrick
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ANDEUTET, was, wenn die Menschheit sich verändert haben wird, eventuell einmal ALLEN
MENSCHEN möglich sein wird.
Davon ist scharf zu unterscheiden, was jetzt kommt, nämlich eine Kindsgeburt mit einem
sozusagen „noch extravaganterem“ GESCHEHENSABLAUF.
Es geht damit los, daß KEIN gewöhnlicher menschlicher Vater genannt wird, wobei wir
eben den späteren Marien-Ehrentitel „teotokos“, ( von einem Gott schwanger“), schon
besprochen haben, was nämlich DAMALS auch einen abfälligen Beigeschmack hatte: Ach,
da kommt die „teotokos“, die verschwand, dann mit einem Baby wieder auftauchte und
BEHAUPTETE, sie sei mit einem der ANTIKEN „Götter“ zusammen gewesen.
Also, kein „konventioneller“ Vater ist nicht da, wie man in Bayern sagt.
„Etwas“ ist aber doch da, nämlich INFORMATIONEN (der Religionsgegner sagt
natürlich: Desinformation!), a) die „Botschaft des Engels“, die uns erläutert, WER da WIE
– nämlich ohne menschlichen Vater - geboren werden sollte und b) das in der Familie
Annas vorhandene Messias-WISSEN, welches von den HOREB-Leuten in der Tradition
der Essener und des ELIAS am Horeb-Berg auf dem Sinai und am Karmel-Berg bei Haifa
gehütet wurde.
Um es kurz zu machen: Uns heute kommt das aberwitzig unmöglich vor, daß ein Kind ohne
Vater überhaupt möglich sein soll. Aber der ANTIKE kam etwas ganz anderes unmöglich
vor, daß es nämlich UNMÖGLICH sei, daß ein „wirklicher GOTT“ überhaupt
„menschliches Fleisch“ annehmen könnte – und die MENSCHHEIT Jesu Christi wird in
der Tat dann später fast 1000 Jahre ein HEISSES DISKUSSIONSTHEMA der sogenannten
„7 ökumenischen Konzilien“, wo sozusagen, mehr oder weniger, der TEXT und
WORTLAUT des christlichen Glaubensbekenntnisses, genannt „Symbolon“, festgelegt
wird – und zwar im STREIT und bei etlichen ABSPALTUNGEN von DISSIDENTEN und
Minderheitsmeinungen. In der Tat ist diese im Sinne Tertullians geradezu „absurde“
GLEICHZEITGKEIT von GOTTHEIT und MENSCHHEIT in Jesus Christus auch heute
wieder ein HEISSES Diskussionsthema, wo aber schon die heutige Redeweise von „Jesus,
dem Bruder der Menschen“ andeutet, daß man eigentlich gar nicht mehr für möglich hält,
daß bei Jesus eine GOTTHEIT sozusagen in „erwähnenswertem Umfang“ überhaupt
vorhanden sein kann, wodurch dann der Umgangston auch ganz „colloquial“ und
„ungezwungen“ wird, ungefähr so wie unter Kegelbrüdern.
(Wenn ich das als persönliche Stellungnahme hier überhaupt einfügen darf: Ich hoffe sehr,
daß es in der Orthodoxie NIEMALS zu dieser Art von „metaphysischem VERFALL“
kommen wird, wofür es eine gewisse Erfolgsaussicht gibt, weil in der Orthodoxie die
sogenannte „REALPRÄSENZ Jesu Christi“ GANZ ANDERS ERFAHRBAR GEBLIEBEN
ist als im heutigen lateinischen Christentum!)
Während der Schwangerschaft der Maria kommt es dann aber zu einer aberwitzigen
NEBEN-STORY: Eine nahe VERWANDTE der Maria wird EBENFALLS - sozusagen
etwas „anti-wahrscheinlich“ - schwanger, nämlich Elisabeth, die einen Mann mit Namen
Zacharias hat, der Priester am Tempel ist und nach seinem Tempel-Schichtdienst plötzlich
STUMM nach Hause kommt. Die „Geschichte des Zacharias“355, wie ein Engel ihm im
355 [Emmerich, Anna Katharina]/ Emmerick, Anna Katharina/ Schmöger, P.C.E- CSSR, Hrsg.: Ememrick
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Tempel von Jerusalem die Geburt seines Sohnes Johannes ankündigt, beinhaltet soviel
„sensible Informationen“ aus dem Bereich des esoterischen Judentums, sogar gewisse
Details, die mit Gegenständen aus der Bundeslade zusammenhängen, daß ich hier bloß
einen Lesehinweis anbringe, denn was da erzählt ist, könnte einerseits etwas extravagant
auf heutige Westeuropäer wirken und andererseits etliche sogenannte „hebräische
Empfindlichkeiten“ tangieren, die dem allgemeinen „Friede-Freude-Eierkuchen-Rufen“
womöglich abträglich sein könnten. Ich überspringe außerdem die Story, wie die beiden
schwangeren Frauen sich begegneten, wobei den Frauen klar wird, wie auch immer, in
welcher Beziehung ihre beiden – noch ungeborenen - Kinder stehen werden, nämlich daß
der eine der „Vorläufer“ des anderen werden würde, was unbedingt einleuchtet: Wenn man
Truppen vorrücken läßt, müssen erst die Pioniere vernünftige Straßen bauen! Was ich an
dieser Story aber noch viel „abgefahrener“ finde ist, daß ZWEI
SCHWANGERSCHAFTEN von wem auch immer und wie auch immer
SYNCHRONISIERT wurden.
Damit bin ich auch schon bei der Geburt, welche nämlich bei einer „virgo intacta“, wie der
juristische Begriff des römischen Rechts heißt, an sich nach aller gewöhnlichen Kenntnis
und Erfahrung TECHNISCH UNMÖGLICH ist. Nicht nur nämlich kann in eine „virgo
intacta“ an sich kein Embryo hineingelangen, sondern dieser kann auch nicht
HINAUSGELANGEN, jedenfalls unter der Prämisse einer „virgo INTACTA“. Das ist
übrigens schon unseren Vorfahren aufgefallen, die diesbezüglich gar nicht so verblödet
waren, wie manche heutige Religionskritiker anzunehmen scheinen. Wir haben da nämlich
einen nicht-kanonischen Text, das apokryphe sogenannte „Jakobus-Evangelium“, das sich
AUSFÜHRLICH mit der Schilderung einer HOCHNOTPEILICHEN UNTERSUCHUNG
der Muttergottes Maria beschäftigt, wo man eine KONTROLLKOMMISSION bestehend
aus ebenso achtbaren wie ehrbaren und mit gesundem Menschenverstand begabten Frauen
lossschickte, die das einfachste taten, was möglich schien, nämlich „nachsehen mit eigenen
Augen“.
So, mehr sollte ich der eigenen (Kontroll-)Lektüre des Publikums an dieser Stelle wohl
nicht vorgreifen, damit es spannend bleibt. Wir eilen also weiter und sind etwas verdattert,
daß das überhaupt möglich gewesen sein soll, nämlich die AUSSERGEWÖHNLICHE
Geburt des Mädchens Maria durch deren Eltern Joachim und Anna plus die noch viel
„aussergewöhnlichere“ Geburt des Jesus Christus erstens „ohne Vater“ und zweitens „ohne
Verletzung einer virgo intacta“. Als ob das nicht schon GENUG EXTRAVAGANZ bei
Kindergeburten gewesen wäre, haben wir noch ein DRITTES KIND – Johannes, den
späteren Täufer - in diesem Zusammenhang, bei dem zumindest die
BEGLEITUMSTÄNDE einer womöglich „biologisch normalen“ Geburt so
außergewöhnlich waren, daß man heutige Juden damit wahrscheinlich nur schockieren
würde, weshalb ich vorhin, um fremde Nerven zu schonen, nur einen Quellenhinweis
angebracht habe.
---xxx---

© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

290

E68 Das Ende von E=mc2

d) Die Story der sogenannten „drei Weisen aus dem Morgenlande“356
Die Story von den „hl. Drei Königen“, wie man die „magoi“ auch nennt, ist in vielerlei
Weise signifikant und umfaßt bei Anna Katharina Emmerich mehrere Kapitel.
Als erstes fällt auf, daß diese 3 Könige sich bei Anna Katharina Emmerich FREUTEN und
ganz erstaunt waren, daß sich in Jerusalem KEINER freute!
Als zweites fällt auf, daß diese „Sternengucker“ DEUTLICH „irgendetwas am Himmel
sahen“, daß aber ANDERE sich scheinbar gar nicht interessiert haben, was da so überaus
DEUTLICH für die 3 Könige „am Himmel“ sich abspielte?!
Klammer auf: (Das deckt sich übrigens mit meiner eigenen Erfahrung: Ich war als Kind
sehr viel DRAUSSEN und mein Pflegevater hat mir beigebracht, die Augen OFFEN zu
halten und MÖGLICHST GENAU zu BEOBACHTEN – und ich bin dann immer ganz
verblüfft, was MIR alles AUFFÄLLT, aber meinen Nachbarn nicht, zum Beispiel daß der
sogenannte zweifarbige rot-gelbe HÖHEN-REGENBOGEN, oft rechts und/oder links von
der Sonne, in den letzten 30 Jahren von mir HÄUFIG beobachtet werden konnte,
wohingegen er in älteren Fachbüchern als eine GROSSE SELTENHEIT erwähnt wird,
wohingegen ich in diesen älteren Büchern einen heute seltenen „rötlich-blaugrünen“
Höhenregenbogen nicht erwähnt fand!) Klammer zu!
Ich habe im Augenblick kein Internet und kann deshalb nicht wiederfinden, eine kurze
Abhandlung von Franz Boll (in der Zeitschrift „Sphaera“?) über den „Stern der Weisen“,
wo klipp und klar hervorgeht, daß der griechische Text des Neuen Testamentes KEINE
TERMINOLOGIE der damals bereits ENTWICKELTEN ASTRONOMIE benutzt, die
man mit BEKANNTEN „Himmelsphänomenen“ hätte in Beziehung setzen können, so daß
also gefolgert werden muß, daß es sich um ein „UNBEKANNTES RÄTSELOBJEKT“
gehandelt haben muß. Insoweit ist der Vorschlag von Johannes KEPLER, daß es sich beim
„Stern der Weisen“ um eine dreimal wiederholte GROSSE KONJUNKTION der drei
Planeten Jupiter, Saturn und Venus gehandelt habe, angeblich irgendwann um 7 v. Chr.
nach heutiger Zählung, schlicht und ergreifend zurückzuweisen. Wir sehen hier auf das
deutlichste die ALLGEMEIN MENSCHLICHE UNART am Werke, „göttliche WUNDER
nachträglich zu RATIONALISIEREN“ und damit „hinweg zu interpretieren“, was
natürlich bei einem Protestanten wie Kepler nicht übermässig überrascht. Protestanten
haben ja auch zur UNKENNTLICHMACHUNG des HISTORISCHEN absichtlich
„erfunden“ den „Weihnachtsmann“ und den „Osterhasen“, mit welchen man übrigens
ostchristlich-orthodoxe Kinder nicht so einfach veräppeln kann, jedenfalls nicht wirklich!
Auch ist in der Orthodoxie dieser TOTAL ÜBERTRIEBENE GESCHENK-ZWANG zu
Weihnachten UNBEKANNT, woraus ich fast folgern würde, daß er zur – angeblichen VERDEUTLICHUNG der christlichen MYSTERIEN geradezu ÜBERFLÜSSSIG, wo nicht
gar kontraproduktiv, ist!
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Als drittes fällt auf, daß beim anschließenden MASSENMORD an den ungefähr 2-jährigen
männlichen Kindern, JOHANNES, der Sohn der Elisabeth mit dem Leben davon kam!
Anna Katharina Emmerich sagt: Elisabeth war mit Johannes GEFLOHEN „in die Wüste“
(zu den Essenern am Toten Meer?), und zwar auf göttliches Geheiß, denn Johannes sollte
ABGESONDERT aufwachsen als Vorbereitung auf seine spätere AUFGABE!
Als viertes fällt auf, daß ein MASSENMORD und MASSAKER an ungefähr 717 Kindern
durch MASSENGRÄBER – und zwar an den Orten Jerusalem, Bethlehem, Gilgal (Gilgal
Refaim?) , Hebron - nachweisbar sein muß. Es sollten sogar IRGENDWELCHE
schriftliche Nachrichten existieren in königlichen Archiven des Herodes und auch in
Tempelarchiven zu Jerusalem. Ganz im Ernst ein Tipp für die ARCHÄOLOGEN: Es
müßte sich ein HAUFEN von KINDERSKELETTEN finden lassen in Jerusalem ungefähr
in der Nähe eines späteren „Wohnhauses/Richthauses des Pilatus“, wobei es sich um
einen ummauerten Gebäudekomplex in der Funktion eines „Richthofes / Gerichts“ handeln
müßte mit zwei Nebengebäuden und einer aufgelassenen Synagoge mit zwei Stockwerken
in der Funktion eines „Lazaretts“ oder „Spitals“.357
Als fünftes fällt mir auf: Es gibt im Altertum eine METHODE, daß IRDISCHE
Sagengeschichten sozusagen VERDOPPELT werden, indem man eine zweite Version
hinzufügt, die sich auf STERNBILDER AM HIMMEL bezieht. Ein gutes Beispiel wäre hier
die ARGONAUTEN-Sage des Jason-Zuges zum „Gold von Kolchis“. Das SCHIFF Jasons
gibt es nämlich auch als Sternbild „Argo“, sogar mit weiteren Sternbildern „Segel“ und
„Hinterdeck“ („puppis“). Sehr ähnlich finden wir in dem Komplex der Jungfrauengeburt
schon seit ältester Zeit eine Involvierung des Sternzeichens „Jungfrau“ / „Virgo“ und –
erstaunlicherweise – des Sternbildes „Spica“ / „Ähre“ - and dann irgendwann auch den
„Stern Judas“, wie überhaupt die 12 Stämme Israels und sogar die 12 Apostel mit den
STERNBILDERN DES ZODIAK KORRELIERT waren, der Stamm Juda also womöglich
mit dem „königlichen Zeichen“ des LÖWEN und folglich eventuell mit dem REGULUS(Stern), wobei sogenannte FIXSTERN-Astrologie358 heute fast vollständig vergessen ist.
Anna Katharina Emmerich sagt nun: Lange vor Abrahams Zeit in Ägypten, hatten die
Vorfahren der „Drei Könige“, die aus den Ländereien gegen den Kaukasus und gegen
Medien hin stammten, die einstmals zu Besitzungen des Hiob – also vor der Sintflut gehört hatten, bei ihren Streifzügen in der Gegend von Heliopolis/bei Kairo eine
„Offenbarung“ erhalten, daß von einer Jungfrau der Heiland geboren werde. Darauf
wurde ein „Sternendienst“ eingerichtet, also eine astronomische Beobachtung, welche
möglicherweise auch den sogenannten „Stern Jakobs“ bzw. den „Stern Judas“ umfaßte.
Diese Beobachtung der Sterne wurde 2000 Jahre durchgehalten, wobei ungefähr 500 Jahre
357 Vgl. [Emmerich, Anna Katharina]/ Emmerick, Anna Katharina/ Schmöger, P.C.E- CSSR, Hrsg.:

Ememrick Visionen, 4 Bde., Appenzell: Immaculata Verlag 1970-1973; Bd. 1, Die Ermordung der
unschuldigen Kinder, S.369-370
358 Siehe Robson, Vivian: Fixsterne. Bedeutung und Konstellation im Horoskop, München: Hugendubel
1990; engl. u.d.T.: The fixed stars and Constellations in Astrology, York Beach/Maine: Samuel Weiser
1979
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vor Christi Geburt 3 „kundige Frauen“ die Erwartung aufgefrischt hatten durch
Beobachtung neuer „prodigia“ / „Vorzeichen“.359
Well, was mich am meisten an dieser Story bei Anna Katharina Emmerich verblüfft, ist die
Behauptung einer KOMMUNIKATION und INFORMATIONSÜBERMITTLUNG durch
Sternenbeobachtung mehr oder weniger mit bloßem Auge oder „einfachen optischen
Linsen“, die wir seit Robert K. Temple360, Crystal Sun, für im griechischen Altertum bereits
vorhanden vermuten müssen. Wie das genau funktionierte, weiß kein Mensch, aber
scheinbar sahen diese alten Sternengucker gewisse „Bilder“ und „Szenen“ in dem
Sternenlicht oder jedenfalls während der Sternenbeobachtung, die sie dann auch
anschließend DEUTEN und VERSTEHEN konnten, wie ist mir ehrlich schleierhaft.
Es ist klar, warum ich diese Story erzähle: Neben der BEHAUPTETEN RothschildNimrod-Connection des Autoren Farrell gibt es eine im Judentum WICHTIGERE
MESSIANISCHE ZEIT – und Abstammungslinie, die zwar eine GEBURT in einem
BESTIMMTEN BEGRENZTEN UMFELD betraf, welche aber eben NICHT auf das
SPÄTERE und VERENGTE SIEDLUNGSGEBIET um Jerusalem herum BEGRENZT
war. Für mich sieht es sogar ein bischen so aus, als ob der „Messias“ AN SICH niemals als
eine Art „hebräischer Sektenführer“ oder „regionaler Stammesführer“ geplant war.
---xxx--Und damit sind wir hier erstmal so weit fertig mit meinem Versuch, den FarrellInformationen ERGÄNZUNGEN zur Seite zur stellen, die eine Tendenz zu einer
VERENGENDEN Deutung „aufweiten“. Indem ich so formuliere, umgehe ich die
wesentlich undiplomatischere Möglichkeit, daß wir es bei Farrell teilweise mit einer
MANIPULATION durch WEGLASSEN wichtiger Informationen zu tun gehabt hätten,
welcher VORWURF dann aber keineswegs auf Farrell allein zu beschränken wäre.
Im Gegenteil: VORENTHALTEN von INFORMATION ist eine der ZENTRALEN
METHODEN im STREIT UM DEN VORRANG zwischen der alten hebräischen Religion
und dem jungen Christentum.
Eines der KRASSESTEN Beispiele für die ANWENDUNG dieser METHODE ist für mich
immer wieder die Story des ENDES DES BLUTOPFERDIENSTES am TEMPEL von
JERUSALEM durch die Vorgänge bei der Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi. Das
Neue Testament, das viel geschmähte, bringt aus der – angeblich - „unerträglich“
PARTEIISCHEN Sicht der Christen folgende Informationen in ULTRAKURZFORM: Ein
Erdbeben geschah, der Vorhang am Tempel zerriß, Dunkelheit lag über dem Land, Tote
wandelten umher.
359 Vgl. [Emmerich, Anna Katharina]/ Emmerick, Anna Katharina/ Schmöger, P.C.E- CSSR, Hrsg.:

Ememrick Visionen, 4 Bde., Appenzell: Immaculata Verlag 1970-1973; Bd. 1, Abstammung der Könige,
S.327-330
360 Siehe Temple. Robert K.: The Crystal Sun, Rediscovering a Lost Technology of the Ancient World,
London: Century (Rondom House) 2000; dt. u.d.T.: Die Kristall-Sonne, Rottenburg: Kopp 2000
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So trocken und schnörkellos steht das da. Wenn wir dann Anna Katharina Emmerichs
VISIONEN als QUELLE überhaupt ZULASSEN, was wir tun sollten, weil wir sonst viel zu
wenige Quellen haben, ergibt sich ein etwas anderes Bild:
Erstens war das kein KLEINES Erdbeben, sondern ein Erdbeben, das bis in die heutige
Türkei und bis nach „Persien und Indien hin“ spürbar gewesen sein soll. Das Beben könnte
also eventuell in den BERICHTEN der STERNWARTE von JAIPUR in Indien notiert
worden sein! (Hier muß man ergänzen, daß seit Alexander dem Großen, also seit ungefähr
330 v. Chr., die HELLENISTISCHE mit der INDISCHEN Astronomie „verknüpft“ war.)
Zweitens BESCHÄDIGTE DAS ERDBEBEN den TEMPEL von JERUSALEM, wobei das
„ZERREISSEN des Tempelvorhanges“ nur eine „pars pro toto“ ANDEUTUNG des
tatsächlichen Ausmaßes der Schäden war, die so groß waren, daß man sich fragt, warum
wir keine BERICHTE VON REPARATURARBEITEN und KEINE
REPARATURRECHNUNGEN haben. „Tempelvorhang“ ist ausserdem sozusagen das
falsche Wort, das eine falsche sprachliche Suggestion auslöst: Das war kein „niedlicher
Türvorhang“, sondern ein RIESEN-Teil, irgendetwas FAST so groß wie ein halbes
Fußballfeld und es war nicht aus „gewöhnlichem STOFF“, sondern fühlte sich eher an wie
ein „Teppich“. Man kann sich dieses „Textil“ also so ähnlich vorstellen wie tibetische
Riesen-Thangkas, die zu bestimmten Festen wie bei uns die Fahnen „ausgehängt“ werden,
die MEHRERE STOCKWERKE groß sind und „halbe Hügelabhänge“ komplett bedecken,
eben „Riesenteile“.
Oder anders gesagt: Wenn DIESER Tempelvorhang zerriß, dann muß eine derartige
KRAFT eingewirkt haben, daß auch die beiden Säulen des ALLERHEILIGSTEN
„umgefallen“ und die großen Flügeltüren aus ihren Verankerungen gerissen waren und
damit - was ganz und gar UNERHÖRT wäre – das Allerheiligste UNGESCHÜTZT
OFFENSTAND!
Drittens ist da dieses „ZEITWEISE UMHERWANDELN“ der Toten. Nach Anna
Katharina Emmerich muß man sich das so gruselig vorstellen wie möglich: Da gab es frisch
Bestattete, an denen noch die Binden und Stoff-Fetzen fröhlich umher flatterten, dann gab
es aber auch einige ALTE PROPHETEN die im Tempelbezirk anfingen, sozusagen „mit
tiefer dunkler hohler Grabesstimme“ STRAFPREDIGTEN zu halten. Wobei man sich die
„Fortbewegung“ dieser Grusel-Gruppe in etwa vorstellen können soll – nach Anna
Katharina Emmerich – wie eine Art „Schweben ein paar Zentimeter über dem Erdboden“.
Viertens aber war der von Jesus Christus „gewählte ZEITPUNKT“ für Kreuzigung und
Auferstehung denkbar ungünstig, denn es war gerade das jüdische PASCHA-Fest und
zwar jener Tag, wo in GROSSEN MENGEN GESCHLACHTET werden mußte, damit alle
ihr vorgeschriebenes „Pascha-Lamm“ essen konnten. Wir haben also Erdbeben, eine Art
DUNKELHEIT – vielleicht so ähnlich wie bei einer Sonnenfinsternis – umherwandelnde
TOTE und GRUSELIGE STRAFPREDIGTEN einen BESCHÄDIGTEN Tempel, wo man
nicht herumlaufen konnte ohne Gefahr, daß einem vielleicht ein Stein auf den Kopf fiel.
Mit einem Wort: ES BRACH PANIK AUS.
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Ja, vielleicht wurde der ein oder andere Priester sogar VERRÜCKT und EINER der zwei
HOHEPRIESTER könnte in der Tat gemäß Anna Katharina Emmerich den Verstand
verloren haben, was dann natürlich auch irgendwo AUFGESCHRIEBEN SEIN MÜSSTE,
weil dann ein ERSATZMANN hätte bestellt werden müssen.
DIESE PANIK MUSS normalerweise IN JÜDISCH-HEBRÄISCHEN DOKUMENTEN
ZU FINDEN sein, weil sie nämlich eine WICHTIGE WIRKUNG hatte: DAS jüdische
OSTERFEST DES JAHRES, in dem Jesus Christus gekreuzigt wurde und auferstanden
ist, wurde ABGEBROCHEN, und zwar am ERSTEN oder ZWEITEN Tag der
FESTWOCHE.
Ich weiß aber nicht, ob NACH DIESEM SCHOCK bis zur endgültigen Zerstörung des
Tempels von Jerusalem ungefähr 60. n. Chr. durch die Truppen des römischen Kaisers
Titus, noch einmal ein Osterschlachten stattgefunden hat, eventuell nämlich nicht!
Oder anders gesagt: Durch Jesus Christus und die PANIK, die er durch die
BEGLEITEREIGNISSE seiner Kreuzigung und Auferstehung ausgelöst hat, wurde eine
der GRÖSSTEN HOFFNUNGEN ALLER PROPHETEN DES ALTEN TESTAMENTES
ERFÜLLT, daß nämlich dieser ENDLOSE BLUTOPFERDIENST ENDLICH
AUFHÖRTE! Wenn ich das sagen darf: Dieser Blutopferdienst war in den Augen der
ALTEN PROPHETEN des Alten Testaments sozusagen eine Art
KONSTRUKTIONSFEHLER des gesamten Tempeldienstes, und zwar unabhängig von den
GROSSEN WUNDERN des Tempels, wie zum Beispiel den bereits erwähnten Prozeduren
bei fehlendem Kindersegen am Goldenen Tor, von denen ich übrigens auch noch keine
jüdischen Quellen gesehen habe.
Ich komme zu folgendem abschließenden Eindruck: Wir erwarten nicht, daß irgendjemand
über MYSTERIEN plaudert, weder die Griechen, noch die Ägypter, noch die Juden, noch
die Christen. Wir reagieren aber BEFREMDET, wenn QUELLEN GESCHÖNT werden
oder KOMPLETT VERSCHWINDEN – oder vielleicht erst gar nicht aufgeschrieben
werden durften. Paulus, der ein gelernter jüdischer Rabbi war, sagt als eine Art
„ätiologische Erklärung“ über die an sich RÄTSELHAFTE
VERWEIGERUNGSHALTUNG von JUDEN gegenüber Jesus Christus : Es liegt eine
Decke über ihren Augen, so daß sie das OFFENKUNDIGE nicht sehen.
WENN es so WÄRE, dann wäre das natürlich wieder eines von diesen VIELEN
GÖTTLICHEN RÄTSELN, die uns Menschen immer wieder aus unserer Ruhe des
GEWOHNTEN und BERECHENBAREN „aufschrecken“.
Denn da ist sie wieder, diese unangenehme Frage, die wir schon öfter in diesem Aufsatz
hatten:
WER LENKT DIE GEHIRNE?
Wir merken uns als eine Art „Nutzanwendung“: Man kann Farrell-Argumentationen
ERGÄNZEN und kommt dann ZU SEHR ANDEREN Einschätzungen.
Der TESTINGENIEUR aber merkt sich zusätzlich :
a) Wir haben heute eine Tendenz zu sogenannten „unified theories“ - sozusagen die „erste
unified theory“ war übrigens die Theorie des Elektro-Magnetismus von Maxwell!! -, so
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daß Farrell zum einen fortschreitet in „Philosopher`s stone“ von konventioneller Physik zu
einer „Skalarphysik“ des „Aethers im Fast-Vakuum des Zero-Point“, welche einen
Charakter von „alchemistisch-sympathetischer“ Magie angenommen hat, daß Farrell zum
anderen sozusagen fortsetzt in „Babylon banksters“ mit einem Vorschlag zu einer
„vereinheitlichten Wirtschaftsphysik“ / Econophysics – und BEIDE Farrell-Vorschläge
sind repräsentativ für HEUTIGE VERSUCHE ZU WISSENSCHAFTLICHER
WELTDOMINANZ. Ich behaupte, indem ich chinesischen Taoismus wiederhole:
WELTDOMINANZ BRAUCHT NIEMAND!
b) Für PRAKTISCHE Arbeit behält der Test-Ingenieur im Hinterkopf:
Prüfung auf Normalverteilung, Prüfung auf Nonsense-Korrelation und PhantomKorrelation, Kontrolle von Bezügen zum konventionellen Ursache-Wirkungsgesetz einer
statistischen Hypothese und und Beachtung des Merkspruchs: In einer statistischen
Argumentation ist nur drin, was ich selber in die KONSTRUKTION „hineingetan habe“,
so daß gilt, daß, was „nicht drin“ ist auch nicht „herauskommen“ kann.
c) Der Testingenieur schützt sich gegen die „feinen Gemeinheiten“ von StatistikAnwendern, indem er einen Blick riskiert in Bücher, wo erklärt ist, „wie man mit Statistik
lügt“ oder „wie man Tests knackt“ oder „wie man statistische Hypothesen aufstellt und
prüft“.
---xxx---

4.11.5 Salmon, Felix über die David-Li-Formel – eine „kontrastive Korrektivlektüre“
Weil unser Focus in dieser Abhandlung darauf liegt, berühmte Formeln zu hinterfragen,
um auf Probleme der KONZEPTUALISIERUNG und THEORIEBILDUNG aufmerksam
zu machen, die dem Test-Ingenieur zustoßen mögen, habe ich sozusagen das
„finanztechnische Kolorit“ im Beispiel-Fall der David-Li-Formel weitestgehend
ausgeblendet und übergreifende ökonomische Zusammenhänge nur äußerst knapp – und
dann auch gleich persönlich interpretierend und wertend – angedeutet. Ich habe mich
deshalb entschlossen, einen Artikel von Salmon, Felix als Kontrastlektüre zu präsentieren,
weil dieser Schreiber eben aus dem „Milieu“ des Finanz-Journalismus kommt und den
fachspezifischen SLANG spricht.
Weil ich aber fertig werden möchte, lasse ich diesmal meine eigenen Kommentare weg, so
daß der Leser SELBSTÄNDIG mit den vorausgegangenen Wortmeldungen vergleichen
kann. Die VERBALE Beschreibung der David-Li-Formel im Salmon-Felix-Text habe ich
bereits vorhin im Abschnitt mit dem Szpiro-Dokument verwendet und kommentiert.
Um die Arbeit mit diesem Text zu erleichtern, habe ich die in dem Artikel implementierten
WEBLINKS extrahiert und an den ANFANG gestellt.
Man lernt dadurch erstens einige MEINUNGSFÜHRER kennen, welche die seinerzeitigen
Diskussionen strukturiert haben, und zweitens lernt man auch einige Ausdrücke der USamerikanischen FINANZTECHNISCHEN Terminologie kennen, die es, wie bereits gesagt,
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vor 20 Jahren teilweise noch gar nicht gab, und drittens kann man dann durch die von
Salmon, Felix bereits beigefügten Weblinks selbständig nachschlagen und weiter lesen!
Den eigentlichen Bereich der heutigen Terminologie zu heutigen „neu erfundenen“ FinanzProdukten und neuen Finanz-Prozeduren durch veränderte Regulationen und Policies der
Notenbanken, der Staaten und der Federal Reserve Bank(s) in den USA findet man bei
Salmon, Felix nicht – natürlich nicht! - und das wäre auch ein eigenes Fachstudium!
Ich wiederhole aber noch einmal ein Spezifikum der US-Ökonomie gemäß einem TVStatement von einem französischen Analysten seinerzeit: In den USA arbeiten ungefähr
20% der Beschäftigten im „Finanz-Sektor“, erwirtschaften aber 70% und mehr des
Nationaleinkommens. Es gibt meines Wissen KEINE EINZIGE ANDERE
NATIONALÖKONOMIE AUF DIESEM Planeten, für welche diese SEHR AUFFÄLLIGE
EIGENART zutreffen würde.
Wenn man so will, bestätigt der Salmon-Text noch einmal, was wir schon öfter in diesem
Aufsatz festgestellt haben, daß nämlich MENTALITÄTEN, SPRACHHALTUNGEN und
SPRACHREGELUNGEN die PROBLEMANALYSE bereits VOR der Formulierung von
FORMALEN ANSÄTZEN VORSTRUKTURIEREN und beeinflussen., was an sich
natürlich oder teilweise unvermeidbar sein mag, was man jedoch sich wenigstens ab und zu
zwischendurch immer mal wieder BEWUSST machen kann – und zwar möglichst BEVOR
man selber einen prinzipiell ähnlichen „Papperlapapp“ und „Salat“ produziert hat, den
man gerne anderen vorwerfen möchte!
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- David X. Li URL http://en.wikipedia.org/wiki/David_X._Li
- Darrell Duffie, Stanford University URL http://www.stanford.edu/%7Eduffie/
- Janet Tavakoli URL http://www.tavakolistructuredfinance.com/biography.html
- Paul Wilmott (warned already in 1998) URL http://www.wilmott.com/
- Kai Gilkes , CreditSights, credit research URL
http://archive.wired.com/techbiz/it/magazine/1703/https://www.creditsights.com/team/research/Kai+Gilkes.htm
- Nassim Nicholas Taleb, hedge fund manager and author URL
http://www.fooledbyrandomness.com/
- Moody`s (rating agency) URL http://www.moodys.com/ - (rating agencies Standard & Poor
and Fitch not mentioned)
ESSAYS - STATEMENTS
- David Li original essay URL
http://www.riskmetrics.com/publications/working_papers/default_correlation.html
- David Li statement afterwards URL
http://nakedshorts.typepad.com/nakedshorts/2005/09/the_li_model_so.html
- Janet Tavakoli essay, 2006 URL http://www.sec.gov/comments/s7-04-07/s70407-1.pdf
- The Wall Street Journal, warning essay 2005 URL
http://math.bu.edu/people/murad/MarkWhitehouseSlicesofRisk.txt
- Nassim Nicholas Taleb, author of The Black Swan amazon URL
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http://www.amazon.com/dp/1400063515/?tag=w050b-20
SACH-STICHWORTE – Terminologie zum Finanzwesen
- Gaussian Copula / Copula (Statistics) URL http://en.wikipedia.org/wiki/Copula_
%28statistics%29
- bond market URL http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_market
- triple A credit rating URL http://en.wikipedia.org/wiki/Bond_credit_rating
- credit default swaps URL http://www.investopedia.com/terms/c/creditdefaultswap.asp
- collateralized debt obligations, or CDOs URL
http://en.wikipedia.org/wiki/Collateralized_debt_obligation
- CDO squared (derivative of CDO`s) URL http://www.investopedia.com/terms/c/cdo2.asp
---xxx---

Dokument: Salmon, Felix 2008
Recipe for disaster. The formula, that killed Wall Street
---xxx---

In the mid-'80s, Wall Street turned to the quants—brainy financial engineers—to invent new
ways to boost profits. Their methods for minting money worked brilliantly… until one of them
devastated the global economy.
---xxx--A year ago, it was hardly unthinkable that a math wizard like David X. Li might someday earn a
Nobel Prize. After all, financial economists—even Wall Street quants—have received the Nobel
in economics before, and Li's work on measuring risk has had more impact, more quickly, than
previous Nobel Prize-winning contributions to the field. Today, though, as dazed bankers,
politicians, regulators, and investors survey the wreckage of the biggest financial meltdown since
the Great Depression, Li is probably thankful he still has a job in finance at all. Not that his
achievement should be dismissed. He took a notoriously tough nut—determining correlation, or
how seemingly disparate events are related—and cracked it wide open with a simple and elegant
mathematical formula, one that would become ubiquitous in finance worldwide.
---xxx--For five years, Li's formula, known as a Gaussian copula function, looked like an unambiguously
positive breakthrough, a piece of financial technology that allowed hugely complex risks to be
modeled with more ease and accuracy than ever before. With his brilliant spark of mathematical
legerdemain, Li made it possible for traders to sell vast quantities of new securities, expanding
financial markets to unimaginable levels.
His method was adopted by everybody from bond investors and Wall Street banks to ratings
agencies and regulators. And it became so deeply entrenched—and was making people so much
money—that warnings about its limitations were largely ignored.
Then the model fell apart. Cracks started appearing early on, when financial markets began
behaving in ways that users of Li's formula hadn't expected. The cracks became full-fledged
canyons in 2008—when ruptures in the financial system's foundation swallowed up trillions of
dollars and put the survival of the global banking system in serious peril.
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David X. Li, it's safe to say, won't be getting that Nobel anytime soon. One result of the collapse
has been the end of financial economics as something to be celebrated rather than feared. And
Li's Gaussian copula formula will go down in history as instrumental in causing the
unfathomable losses that brought the world financial system to its knees.
How could one formula pack such a devastating punch? The answer lies in the bond market, the
multitrillion-dollar system that allows pension funds, insurance companies, and hedge funds to
lend trillions of dollars to companies, countries, and home buyers.
A bond, of course, is just an IOU, a promise to pay back money with interest by certain dates. If a
company—say, IBM—borrows money by issuing a bond, investors will look very closely over
its accounts to make sure it has the wherewithal to repay them. The higher the perceived risk—
and there's always some risk—the higher the interest rate the bond must carry.
Bond investors are very comfortable with the concept of probability. If there's a 1 percent chance
of default but they get an extra two percentage points in interest, they're ahead of the game
overall—like a casino, which is happy to lose big sums every so often in return for profits most
of the time.
Bond investors also invest in pools of hundreds or even thousands of mortgages. The potential
sums involved are staggering: Americans now owe more than $11 trillion on their homes. But
mortgage pools are messier than most bonds. There's no guaranteed interest rate, since the
amount of money homeowners collectively pay back every month is a function of how many
have refinanced and how many have defaulted. There's certainly no fixed maturity date: Money
shows up in irregular chunks as people pay down their mortgages at unpredictable times—for
instance, when they decide to sell their house. And most problematic, there's no easy way to
assign a single probability to the chance of default.
Wall Street solved many of these problems through a process called tranching, which divides a
pool and allows for the creation of safe bonds with a risk-free triple-A credit rating. Investors in
the first tranche, or slice, are first in line to be paid off. Those next in line might get only a
double-A credit rating on their tranche of bonds but will be able to charge a higher interest rate
for bearing the slightly higher chance of default. And so on.
---xxx--…correlation is charlatanism" [attached photo skipped, quotation perhaps by Nicholas Taleb, see
below]
---xxx--The reason that ratings agencies and investors felt so safe with the triple-A tranches was that they
believed there was no way hundreds of homeowners would all default on their loans at the same
time. One person might lose his job, another might fall ill. But those are individual calamities
that don't affect the mortgage pool much as a whole: Everybody else is still making their
payments on time.
But not all calamities are individual, and tranching still hadn't solved all the problems of
mortgage-pool risk. Some things, like falling house prices, affect a large number of people at
once. If home values in your neighborhood decline and you lose some of your equity, there's a
good chance your neighbors will lose theirs as well. If, as a result, you default on your mortgage,
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there's a higher probability they will default, too. That's called correlation—the degree to which
one variable moves in line with another—and measuring it is an important part of determining
how risky mortgage bonds are.
Investors like risk, as long as they can price it. What they hate is uncertainty—not knowing how
big the risk is. As a result, bond investors and mortgage lenders desperately want to be able to
measure, model, and price correlation. Before quantitative models came along, the only time
investors were comfortable putting their money in mortgage pools was when there was no risk
whatsoever—in other words, when the bonds were guaranteed implicitly by the federal
government through Fannie Mae or Freddie Mac.
Yet during the '90s, as global markets expanded, there were trillions of new dollars waiting to be
put to use lending to borrowers around the world—not just mortgage seekers but also
corporations and car buyers and anybody running a balance on their credit card—if only
investors could put a number on the correlations between them. The problem is excruciatingly
hard, especially when you're talking about thousands of moving parts. Whoever solved it would
earn the eternal gratitude of Wall Street and quite possibly the attention of the Nobel committee
as well.
To understand the mathematics of correlation better, consider something simple, like a kid in an
elementary school: Let's call her Alice. The probability that her parents will get divorced this
year is about 5 percent, the risk of her getting head lice is about 5 percent, the chance of her
seeing a teacher slip on a banana peel is about 5 percent, and the likelihood of her winning the
class spelling bee is about 5 percent. If investors were trading securities based on the chances of
those things happening only to Alice, they would all trade at more or less the same price.
But something important happens when we start looking at two kids rather than one—not just
Alice but also the girl she sits next to, Britney. If Britney's parents get divorced, what are the
chances that Alice's parents will get divorced, too? Still about 5 percent: The correlation there is
close to zero. But if Britney gets head lice, the chance that Alice will get head lice is much
higher, about 50 percent—which means the correlation is probably up in the 0.5 range. If Britney
sees a teacher slip on a banana peel, what is the chance that Alice will see it, too? Very high
indeed, since they sit next to each other: It could be as much as 95 percent, which means the
correlation is close to 1. And if Britney wins the class spelling bee, the chance of Alice winning it
is zero, which means the correlation is negative: -1.
If investors were trading securities based on the chances of these things happening to both Alice
and Britney, the prices would be all over the place, because the correlations vary so much.
But it's a very inexact science. Just measuring those initial 5 percent probabilities involves
collecting lots of disparate data points and subjecting them to all manner of statistical and error
analysis. Trying to assess the conditional probabilities—the chance that Alice will get head lice if
Britney gets head lice—is an order of magnitude harder, since those data points are much rarer.
As a result of the scarcity of historical data, the errors there are likely to be much greater.
In the world of mortgages, it's harder still. What is the chance that any given home will decline in
value? You can look at the past history of housing prices to give you an idea, but surely the
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nation's macroeconomic situation also plays an important role. And what is the chance that if a
home in one state falls in value, a similar home in another state will fall in value as well?
---xxx---

Here's what killed your 401(k) David X. Li's Gaussian copula function as first published in 2000.
Investors exploited it as a quick—and fatally flawed—way to assess risk. A shorter version appears on
this month's cover of Wired.
Probability
Survival times
Equality
Specifically, this is a joint
The amount of time between
A dangerously precise concept,
default probability—the
now and when A and B can be since it leaves no room for error.
likelihood that any two
expected to default. Li took the Clean equations help both quants
members of the pool (A and B)
idea from a concept in actuarial and their managers forget that the
will both default. It's what
science that charts what happens real world contains a surprising
investors are looking for, and
to someone's life expectancy
amount of uncertainty, fuzziness,
the rest of the formula
when their spouse dies.
and precariousness.
provides the answer.
Copula
Gamma
Distribution functions
This couples (hence the
The all-powerful correlation
The probabilities of how long A
Latinate term copula) the
parameter, which reduces
and B are likely to survive.
individual probabilities
correlation to a single constant—
Since these are not certainties,
associated with A and B to
something that should be highly
they can be dangerous: Small
come up with a single number.
improbable, if not impossible.
miscalculations may leave you
Errors here massively increase
This is the magic number that
facing much more risk than the
the risk of the whole equation
made Li's copula function
formula indicates.
blowing up.
irresistible.
---xxx--Enter Li, a star mathematician who grew up in rural China in the 1960s. He excelled in school and
eventually got a master's degree in economics from Nankai University before leaving the country to get
an MBA from Laval University in Quebec. That was followed by two more degrees: a master's in
actuarial science and a PhD in statistics, both from Ontario's University of Waterloo. In 1997 he landed at
Canadian Imperial Bank of Commerce, where his financial career began in earnest; he later moved to
Barclays Capital and by 2004 was charged with rebuilding its quantitative analytics team.
Li's trajectory is typical of the quant era, which began in the mid-1980s. Academia could never compete
with the enormous salaries that banks and hedge funds were offering. At the same time, legions of math
and physics PhDs were required to create, price, and arbitrage Wall Street's ever more complex
investment structures.
In 2000, while working at JPMorgan Chase, Li published a paper in The Journal of Fixed Income titled
"On Default Correlation: A Copula Function Approach." (In statistics, a copula is used to couple the
behavior of two or more variables.) Using some relatively simple math—by Wall Street standards,
anyway—Li came up with an ingenious way to model default correlation without even looking at
historical default data. Instead, he used market data about the prices of instruments known as credit
default swaps.
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If you're an investor, you have a choice these days: You can either lend directly to borrowers or sell
investors credit default swaps, insurance against those same borrowers defaulting. Either way, you get a
regular income stream—interest payments or insurance payments—and either way, if the borrower
defaults, you lose a lot of money. The returns on both strategies are nearly identical, but because an
unlimited number of credit default swaps can be sold against each borrower, the supply of swaps isn't
constrained the way the supply of bonds is, so the CDS market managed to grow extremely rapidly.
Though credit default swaps were relatively new when Li's paper came out, they soon became a bigger
and more liquid market than the bonds on which they were based.
When the price of a credit default swap goes up, that indicates that default risk has risen. Li's
breakthrough was that instead of waiting to assemble enough historical data about actual defaults, which
are rare in the real world, he used historical prices from the CDS market. It's hard to build a historical
model to predict Alice's or Britney's behavior, but anybody could see whether the price of credit default
swaps on Britney tended to move in the same direction as that on Alice. If it did, then there was a strong
correlation between Alice's and Britney's default risks, as priced by the market. Li wrote a model that
used price rather than real-world default data as a shortcut (making an implicit assumption that financial
markets in general, and CDS markets in particular, can price default risk correctly).
It was a brilliant simplification of an intractable problem. And Li didn't just radically dumb down the
difficulty of working out correlations; he decided not to even bother trying to map and calculate all the
nearly infinite relationships between the various loans that made up a pool. What happens when the
number of pool members increases or when you mix negative correlations with positive ones? Never
mind all that, he said. The only thing that matters is the final correlation number—one clean, simple, allsufficient figure that sums up everything.
The effect on the securitization market was electric. Armed with Li's formula, Wall Street's quants saw a
new world of possibilities. And the first thing they did was start creating a huge number of brand-new
triple-A securities. Using Li's copula approach meant that ratings agencies like Moody's—or anybody
wanting to model the risk of a tranche—no longer needed to puzzle over the underlying securities. All
they needed was that correlation number, and out would come a rating telling them how safe or risky the
tranche was.
As a result, just about anything could be bundled and turned into a triple-A bond—corporate bonds, bank
loans, mortgage-backed securities, whatever you liked. The consequent pools were often known as
collateralized debt obligations, or CDOs. You could tranche that pool and create a triple-A security even
if none of the components were themselves triple-A. You could even take lower-rated tranches of other
CDOs, put them in a pool, and tranche them—an instrument known as a CDO-squared, which at that
point was so far removed from any actual underlying bond or loan or mortgage that no one really had a
clue what it included. But it didn't matter. All you needed was Li's copula function.
The CDS and CDO markets grew together, feeding on each other. At the end of 2001, there was $920
billion in credit default swaps outstanding. By the end of 2007, that number had skyrocketed to more
than $62 trillion. The CDO market, which stood at $275 billion in 2000, grew to $4.7 trillion by 2006.
At the heart of it all was Li's formula. When you talk to market participants, they use words like
beautiful, simple, and, most commonly, tractable. It could be applied anywhere, for anything, and was
quickly adopted not only by banks packaging new bonds but also by traders and hedge funds dreaming
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up complex trades between those bonds.
"The corporate CDO world relied almost exclusively on this copula-based correlation model," says
Darrell Duffie, a Stanford University finance professor who served on Moody's Academic Advisory
Research Committee. The Gaussian copula soon became such a universally accepted part of the world's
financial vocabulary that brokers started quoting prices for bond tranches based on their correlations.
"Correlation trading has spread through the psyche of the financial markets like a
highly infectious thought virus," wrote derivatives guru Janet Tavakoli in 2006.
The damage was foreseeable and, in fact, foreseen. In 1998, before Li had even invented his copula
function, Paul Wilmott wrote that "the correlations between financial quantities are notoriously unstable."
Wilmott, a quantitative-finance consultant and lecturer, argued that no theory should be built on such
unpredictable parameters. And he wasn't alone. During the boom years, everybody could reel off reasons
why the Gaussian copula function wasn't perfect. Li's approach made no allowance for unpredictability:
It assumed that correlation was a constant rather than something mercurial. Investment banks would
regularly phone Stanford's Duffie and ask him to come in and talk to them about exactly what Li's copula
was. Every time, he would warn them that it was not suitable for use in risk management or valuation
---xxx--In hindsight, ignoring those warnings looks foolhardy. But at the time, it was easy. Banks dismissed
them, partly because the managers empowered to apply the brakes didn't understand the arguments
between various arms of the quant universe. Besides, they were making too much money to stop.
In finance, you can never reduce risk outright; you can only try to set up a market in which people who
don't want risk sell it to those who do. But in the CDO market, people used the Gaussian copula model to
convince themselves they didn't have any risk at all, when in fact they just didn't have any risk 99 percent
of the time. The other 1 percent of the time they blew up. Those explosions may have been rare, but they
could destroy all previous gains, and then some.
Li's copula function was used to price hundreds of billions of dollars' worth of CDOs filled with
mortgages. And because the copula function used CDS prices to calculate correlation, it was forced to
confine itself to looking at the period of time when those credit default swaps had been in existence: less
than a decade, a period when house prices soared. Naturally, default correlations were very low in those
years. But when the mortgage boom ended abruptly and home values started falling across the country,
correlations soared.
Bankers securitizing mortgages knew that their models were highly sensitive to house-price appreciation.
If it ever turned negative on a national scale, a lot of bonds that had been rated triple-A, or risk-free, by
copula-powered computer models would blow up. But no one was willing to stop the creation of CDOs,
and the big investment banks happily kept on building more, drawing their correlation data from a period
when real estate only went up.
"Everyone was pinning their hopes on house prices continuing to rise," says Kai Gilkes of the credit
research firm CreditSights, who spent 10 years working at ratings agencies. "When they stopped rising,
pretty much everyone was caught on the wrong side, because the sensitivity to house prices was huge.
And there was just no getting around it. Why didn't rating agencies build in some cushion for this
sensitivity to a house-price-depreciation scenario? Because if they had, they would have never rated a
single mortgage-backed CDO."
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Bankers should have noted that very small changes in their underlying assumptions could result in very
large changes in the correlation number. They also should have noticed that the results they were seeing
were much less volatile than they should have been—which implied that the risk was being moved
elsewhere. Where had the risk gone?
They didn't know, or didn't ask. One reason was that the outputs came from "black box" computer models
and were hard to subject to a commonsense smell test. Another was that the quants, who should have
been more aware of the copula's weaknesses, weren't the ones making the big asset-allocation decisions.
Their managers, who made the actual calls, lacked the math skills to understand what the models were
doing or how they worked. They could, however, understand something as simple as a single correlation
number. That was the problem.
"The relationship between two assets can never be captured by a single scalar quantity," Wilmott says.
For instance, consider the share prices of two sneaker manufacturers: When the market for sneakers is
growing, both companies do well and the correlation between them is high. But when one company gets
a lot of celebrity endorsements and starts stealing market share from the other, the stock prices diverge
and the correlation between them turns negative. And when the nation morphs into a land of flip-flopwearing couch potatoes, both companies decline and the correlation becomes positive again. It's
impossible to sum up such a history in one correlation number, but CDOs were invariably sold on the
premise that correlation was more of a constant than a variable.
No one knew all of this better than David X. Li: "Very few people understand the essence of the model,"
he told The Wall Street Journal way back in fall 2005.
"Li can't be blamed," says Gilkes of CreditSights. After all, he just invented the model. Instead, we
should blame the bankers who misinterpreted it. And even then, the real danger was created not because
any given trader adopted it but because every trader did. In financial markets, everybody doing the same
thing is the classic recipe for a bubble and inevitable bust.
Nassim Nicholas Taleb, hedge fund manager and author of The Black Swan, is particularly harsh when it
comes to the copula. "People got very excited about the Gaussian copula because of its mathematical
elegance, but the thing never worked," he says. "Co-association between securities is not measurable
using correlation," because past history can never prepare you for that one day when everything goes
south. "Anything that relies on correlation is charlatanism."
Li has been notably absent from the current debate over the causes of the crash. In fact, he is no longer
even in the US. Last year, he moved to Beijing to head up the risk-management department of China
International Capital Corporation. In a recent conversation, he seemed reluctant to discuss his paper and
said he couldn't talk without permission from the PR department. In response to a subsequent request,
CICC's press office sent an email saying that Li was no longer doing the kind of work he did in his
previous job and, therefore, would not be speaking to the media.
In the world of finance, too many quants see only the numbers before them and forget about the concrete
reality the figures are supposed to represent. They think they can model just a few years' worth of data
and come up with probabilities for things that may happen only once every 10,000 years. Then people
invest on the basis of those probabilities, without stopping to wonder whether the numbers make any
sense at all.
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As Li himself said of his own model: "The most dangerous part is when people believe
everything coming out of it."
Dokument ENDE, Salmon, Felix361
---xxx---

5. Schluss
Gibt es einen ERGEBNISSATZ für diese Abhandlung?
Well, vielleicht:
Man nehme das Heaviside-Ellipsoid – siehe seltene Quelle Searle – , welches an sich ein
Spezialproblem des elektromagnetischen Feldes innerhalb der Maxwell-Theorie
INGENIEURSPRAKTISCH zu lösen versucht, mache diesen Faktor, der mit c 2 aus dem
Satz des Pythagoras und der Dreieckslehre angewendet auf den Einheitskreis der
analytischen Geometrie „arbeitet“, zum NENNER des LORENTZ-Faktors, lasse aber den
Lorentz-Aether weg, greife v2/c2 heraus und erstelle dafür eine KONVERGENTE
UNENDLICHE REIHE mit „erhofftem“ LIMES oder Grenzwert nach der Methode der
sogenannten TAYLORREIHEN – und DANN hat man „begriffen“ den
ZUSAMMENHANG zwischen konventioneller Energie und der NEUEN „relativistischen“
Energie. Man könnte INSOWEIT etwas kess formulieren: Einstein hat in dem IdeenHexenkessel seiner Zeit und seiner Kollegen etwas den Überblick verloren und DESHALB
„übersehen“, daß „c2“ im Heaviside-Ellipsoid und im Lorentz-Faktor eine
KONVENTIONELL GEOMETRISCHE „Bedeutung“ besitzt, die aber, wie ich meine,
KOLLIDIERT mit der PHYSIKALISCHEN IDEE einer KONSTANZ der
LICHTGESCHWINDIGKEIT, die Einstein wahrscheinlich im Umfeld von POINCARE
„aufgeschnappt“ hat, und zwar mit der FATALEN und offenbar UNBEMERKTEN
Konsequenz, daß ICH meine, vertreten zu können, daß wenn c KONSTANT sein soll, dann
für c2 KEINE PHYSIKALISCHE ERFÜLLBARKEIT existieren KANN, so daß ich von
PHANTOM-PHYSIK mich erkühnte, zu sprechen!
Falls jetzt ein Student einwendet, daß man all dies der berühmten Einstein-Formel E=mc 2
NICHT AUF DEN ERSTEN BLICK ANSEHEN könne, dann ist das ein SEHR, SEHR
BERECHTIGTER EINWAND, den man ungefähr dahingehend verbalisieren könnte, daß
diese ganze Arbeits- und Vorgehensweise schon ein bischen den Eindruck erweckt, daß hier
etwas „mit sanfter Überredungskunst“ PASSEND GEMACHT werden sollte, so daß wir
hier von einer MEHRSTUFIGEN APPROXIMATION sprechen müssten, deren
NICHTÜBEREINSTIMMUNG mit dem von Farrell berichteten ENERGIEOUTPUT bei
361Salmon, Felix: Recipe for disaster. The formula, that killed Wall Street; in Wired Magazin 17,3 (March
2009) – URL im Augenblick technisch unmöglich
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H-Bombentests NICHT WIRKLICH ÜBERRASCHT!
---xxx--JEDOCH … Wir haben die Einstein-Pseudoformel von E=mc2 und deren Einbettung in
Poincare-Lorentz-Geometrie und deren Erweiterungen zu Minkowski-Riemann-Räumen
und wir haben die historische Tatsache, daß sich aus diesen an sich eher theoretischen
Diskussionen im Umfeld Einsteins und in einigen Wissenschaftsnationen eine
HISTORISCHE ENTWICKLUNG zur INGENIEURSTECHNISCHEN UMSETZUNG
von gewissen „praktischen Vermutungen“ aus diesen Theorieversuchen je länger, je mehr
abzeichnet.
Woraus wir schon jetzt etwas wichtiges lernen: AUCH WENN ETWAS THEORETISCH
KEINESWEGS VOLLSTÄNDIG GEKLÄRT WURDE, ja sogar wenn wir eine
PHANTOMFORMEL von „E=mc2“ haben, heißt das noch lange nicht, daß eine MIXTUR
von falschen und/oder korrekten „Gedankenansätze“ nicht TROTZDEM
„operationalisierbar“ oder „engineerable“ sind, so daß PRAKTISCHE Ingenieure mit
einem (finanziellen) Backup für „reichlich Fehlversuche“ DENNOCH zu PRAKTISCHEN
ANWENDUNGEN UND REALISIERUNGEN gelangen können.
„E=mc2“ mag eine grottenschlechte und sogar logisch falsche „Approximation“ sein und
die TRAGWEITE der Lorentz - Streckenkontraktion und Lorentz - Zeitdilatation zunächst
rein hypothetisch KOSMOLOGISCH „interpretiert“ worden sein – aber irgendwie konnte
man davon ausgehend historisch das RAKETENPROBLEM – siehe Zielkowskis
Raketenformel ebenfalls aus der Einstein-Zeit - und das Problem von RAKETENBAHNEN soweit ausreichend lösen, so daß die NASA unter Projektleitung des SS-Offiziers
Wernher von Braun tatsächlich den Sprung zum Mond schaffte.
---xxx--Leider kann ich mich nicht vorbei mogeln an den Tatsachen der HISTORISCHEN
EINBETTUNG der Entwicklung der Einstein-Physik in einem BESTIMMTEN
HISTORISCHEN UMFELD UND KONTEXT, welche ich längst nicht so optimistisch
beurteile wie der historische Mainstream!
Da gibt es zum Beispiel die PARADOXE – also widersprüchliche – historische Beobachtung
über eine „moralinfreie“ Arbeitsweise von „Wissenschaftssystemen“: Einstein, der
gebürtige Jude, der sich von konventionell-klassischem Judentum lossagte, gewährt die
USA großzügige Aufnahme als VERFOLGTER FLÜCHTLING und es stört gar nicht
weiter, daß Einstein „an sich“ in den USA als „Fremdkörper“ aufgefaßt werden konnte,
weil er nämlich „Pazifist, Sozialist und Zionist“ war, was in dem damaligen
GESELLSCHAFTLICHEN KLIMA in den USA ganz bestimmt nicht „mehrheitsfähig“
war und, wie gesagt auch gewissermassen etwas „unpassend“, jedenfalls wenn wir
unkritisch dem „Hearsay“ folgen, daß die USA ein NICHT-KOMMUNISTISCHES Land
ist.
SARKASTISCHE Beobachter würden an dieser Stelle natürlich einwerfen: HEUTE, also
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2016, so scheint es manchmal, sind die USA weltweit das Land mit der größten Anzahl an
„Kommunisten“ wie auch immer und „NAZIS“ wie auch immer …
Oder jedenfalls: Die USA – und auch einige westeuropäische Länder - haben ein
Wissenschaftssystem, in dem PROBLEMLOS BEIDES „gemanagt“ werden kann, nämlich
der „nicht-jüdische“ Jude Einstein und der VOLL-NAZI Wernher von Braun, dem es
nachweislich an jeder Empathie für ZWANGSARBEITER fehlte, so daß man ihn auch gut
und gerne als Kriegsverbrecher in Nürnberg hätte anklagen können, was aber
wahrscheinlich nicht viel gebracht hätte, weil John McCloy, US-amerikanischer
Hochkommissar für Deutschland, ungefähr 800-900 verurteilte Voll-NAZIS in 1953/54
wieder freigelassen hat, was man, je nach dem, welchem „warriors code“ man anhängt
oder nachfolgt, gegebenenfalls auch als Hochverrat zu bezeichnen genötigt sein könnte!
Und die UNMASKIERTE ÜBERNAHME von NAZI-Personal ist in der Sowjetunion (und
in Frankreich? In Großbritannien?) recht ähnlich: Die Kriegsgegner der NAZIS haben
KEINE „ernsthaften“ Probleme mit der „Integration“ von deutschen NAZIWissenschaftlern und in der Sowjetunion wird Manfred von Ardenne ein „VorzeigeWissenschaftler“, welcher jedoch nach seiner Rückkehr in die DDR seine
Forschungsschwerpunkte etwas verändert.
Es ist vielleicht sogar noch schlimmer: Weil in den USA und in der Sowjetunion bis
ungefähr zur Entstalinisierung deutsche Wissenschaftler mit DERSELBEN BASISIDEOLOGIE der NAZIS „beschäftigt“ werden, ganz besonders im Raketensektor und in
Weltraum-Programmen, wird durchaus glaubhaft spekuliert, daß zwischen diesen NAZIGruppen auch eine KOMMUNIKATION stattgefunden hat. Ein möglicher Gegenstand
dieser „Kommunikation“ könnte gewesen sein, daß die NAZI-Deutschen bis heute nach
„Verbündeten im Weltall“ suchen, wobei das Malheur passieren könnte, daß man
versehentlich die „falschen Gäste“ einlädt oder schon eingeladen hat!
Insoweit scheint mir auch HOCH SIGNIFIKANT, daß Russland kürzlich ein NEUES
WELTRAUMZENTRUM in SIBIRIEN gerade eben in Betrieb genommen hat, das nämlich
nicht derartig „NAZI-kontaminiert“ ist wie Baikonur in Kasachstan ...
Aber wie kann man solche PARADOXEN Beobachtungen, die zunächst überhaupt nicht
zusammenzupassen scheinen, DEUTEN oder „verstehen“?
Nun, um kurz zu bleiben, darf ich folgende These wagen: Eine wesentliche Triebfeder des
ganzen 20. Jahrhunderts war ein BRUTALER „Wissenschaftskrieg“ zwischen „NAZIS“,
„Freimaurern“ und „Kommunisten“, eine „FORTSCHRITTSJAGD“, wo jeder „am
weitesten springen“ wollte. Aber die BETEILIGTEN dieses WETTLAUFS sind
DEZIDIERT „anti-christlich“, „anti-aristotelisch“ und das GEGENPROGRAMM des
20. Jahrhunderts GEGEN ungefähr 2000 Jahre Geistesgeschichte seit Aristoteles, Platon
und Jesus Christus ist gekennzeichnet durch die Adjektive „rationalistisch, positivistisch,
atheistisch, materialistisch, >wissenschaftlich<“, welche sozusagen die NEUE
DEFINITION der „nicht-aristotelischen Wissenschaft“ des 20. Jahrhunderts bilden - und
im kommunistischen Parteiprogrammen stehen einige dieser Adjektive sogar ungeschminkt
und öffentlich drin, damit man sie nicht erst lange suchen muß. Ich gebe aber zu, daß der
hemmungslose VORWÄRTSDRANG der NAZIS durch „wissenschaftliche“ und „pseudo© Bruno Antonio Buike
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wissenschaftliche“ Forschung erst durch die neuere oft englischsprachige
Geschichtsrevision von Autoren, wie Joseph P. Farrell , Jim Marrs, Igor Witkowski und
einigen anderen unangenehm überdeutlich geworden ist.
Nun ist es eine bekannte historische Tatsache, daß schon die Kaiser und Könige ihre
„Hof-Alchemisten“ und „Hof-Narren“ hatten, daß schon damals „Geld keine Rolle“ spielte
und daß schon damals eine gewisse „Abgebrühtheit“ als durchaus förderlich für teils
abstruse Experimente erachtet wurde, zum Beispiel beim Abkratzen von „im Mondlicht
gruselig phosphoreszierendem Moos-Besatz von Leichenschädeln der Gehängten“ zum
Zwecke irgendwelcher alchemistisch-delirirenden Experimente!
Ich meine aber, daß im 20. Jahrhundert doch auch UNTERSCHIEDE zu dieser noch fast
mittelalterlichen Zeit erkennbar werden, welche sind die TENDENZ ZU
UNGESCHMINKTER DIKTATUR und zu GIGANTISCHEN LEICHENBERGEN.
Oha, kommt jetzt die ENTRÜSTUNG: Man kann doch nicht die Leichenberge Stalins,
Maos und Hitlers oder die Toten von Nagasaki und Hiroshima, welche der DEZIDIERTE
FREIMAURER Harry TRUMAN BEFOHLEN hat, nicht mit Wissenschaftsgeschichte
verknüpfen?! Nun, vielleicht würde man das anders beurteilen, wenn man die im
20. Jahrhundert erreichte INDUSTRIELLE PERFEKTIONIERUNG von
TÖTUNGSMASCHINERIEN eben als ANWENDUNG von TECHNOLOGISCHWISSENSCHAFTLICHEM Fortschritt beurteilen würde.
Jetzt brauchen wir noch eine früher übliche SELBST-BEZEICHNUNG des jüdischen
Volkes für die HITLER- und NAZI-Morde, nämlich „Holocaust“ (statt neuerer
Bezeichnung „Shoa“). Um Mißverständnisse auszuschließen: Auch das Ergebnis des NAZIWütens in POLEN und in RUSSLAND ist als GENOZIDAL zu bewerten, nämlich wenn
man neuere Schätzungen der Todesziffern benutzt, die ungefähr bei 20% Tote der
Gesamtbevölkerung liegen sollen, bei welcher Prozentzahl man sich geeinigt zu haben
scheint, daß ab da definitionsgemäß „eigentlicher Völkermord“ beginnen soll.
Oder noch anders gesagt: Wir bemerken meistens nicht die SPEZIELLE
SOZIOLOGISCHE KOMPONENTE in der sogenannten „Wissenschaftsgeschichte der
Entwicklung der Grundlagenphysik“, daß die beteiligten Wissenschaftler sehr wohl
BENUTZT worden sind, und zwar zur Produktion der LEICHENBERGE DES
20. Jahrhunderts, welche in der mir bekannten Geschichte die größten Leichenberge seit
Menschengedenken waren.
Aber warum hacke ich ein bischen darauf herum?
Nun, 1945 wollte man die Welt vergessen machen, was die NAZIS angerichtet haben, und
keine andere geeignetere Maßnahme fiel den damaligen ALLIIERTEN SIEGERN ein, als
NAZIS in einer solchen MENGE „laufen zu lassen“, daß wir heute, im Jahre 2016, einen
POTENTEN GLOBAL PLAYER haben, den die englischsprachige kritische Literatur
bezeichnet als „NAZI-UNDERGROUND-EMPIRE“.
Dann haben wir den „Umsturz“ von 1989/90, wo angeblich „der Kommunismus
zusammenbrach“ - und keine andere geeignetere Methode fiel den ALLIIERTEN DES
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ZWEITEN WELTKRIEGS ein, als im WIEDERVEREINIGTEN DEUTSCHLAND eine
FÜHRUNGSGRUPPE mit DDR-SOZIALISATION zu installieren und im übrigen die
meisten ehemaligen kommunistischen Apparatschiks „laufen zu lassen“ und sogar etliche
ehemals kommunistische Offiziere in die Nachfolge-Armeen „aufzunehmen“.
Wie aber soll ich bei meiner FAMILIENSOZIALISATION bei soviel „verständisvoller
Rücksichtname“ überhaupt noch von der ROLLE DER OPFER in der Geschichte
sprechen, wo nämlich in meiner Familie für DIKTATORISCHE UNTERDRÜCKUNG an
sich faktisch unerheblich war, ob diese nun auf einer extrem linken oder extrem rechten
IDEOLOGIE basierte!
So weit, so schlecht!
---xxx--Wenn man meine Lernsozialisation durchlaufen hat, dann ist es sozusagen unvermeidlich,
daß die klassische Analyse von Einstein-Schriften eine LANGE LISTE von „denkerischen
Unmöglichkeiten und BEDENKLICHKEITEN“ ergibt, so daß ich fast gezwungen bin zu
der BEWERTUNG, daß wir es hier mit PSEUDO-MATHEMATIK und PSEUDO-LOGIK
zu tun haben. Dagegen steht die treuherzige Versicherung von Verteidigern des
„Standardmodells“ (der Elementarteilchenphysik), daß Einstein-Theorien zu den „am
besten durch Experiment abgesicherten Theorien überhaupt“ gehören sollen. Insoweit ist
sehr von Belang, daß ich in der Bibliographie unter Pseudonym G.O. Müller/
(Galeczki/Marquardt) eine Spezial-Bibliographie nachweisen konnte, in der ungefähr 3700
KRITISCHE Arbeiten und eine Galeczki-Marquardt-LISTE mit sogenannten „EinsteinFehlern“, welche ich aber nur KRITISCH verwenden würde, versammelt sind, was ich
auch auf Daten-CD gepackt habe. Dieses Material ist auch dann wichtig und darf NICHT
„ausgeblendet“ werden, wenn wir feststellen, daß Galeczki/Marquardt, immerhin zwei
Berufs-Physiker, inzwischen selbstverständlich von massiver Kritik des „EinsteinMainstream“ überrollt wurden. Ich glaube also, daß ich keineswegs zu weit gehe, wenn ich
etwas brutal resümiere: Mit der hier nachgewiesenen Arbeitsweise Einsteins kann man
FAST „alles und jedes“ BEHAUPTEN, AUFSTELLEN, ZUSAMMENBASTELN und
„passend machen“. Insoweit meine ich zu erkennen eine gewisse „Geistesverwandtschaft“
zwischen Einstein und Heaviside, von welch letzterem ich dezidiert die für den LAIEN
erstaunliche Tatsache nachweisen konnte, daß sich Heaviside für mathematische Beweise
eben nicht interessierte, SOLANGE SEINE APPARATUREN funktionierten, siehe Buike:
Gerücht von der Verstümmelung der Maxwell-Gleichungen.
Bei meiner Lernsozialisation würde unmittelbar anschließen, daß Einstein nach
Feststellung seiner – mehr oder weniger „wissenschaftlichen“ - NICHT-HALTBARKEIT
dann vielleicht noch ein Fall für „interpretierende heuristische Literaturwissenschaft“ oder
aber für „verstehend-teilnehmende Psychologie“ - etwa im Sinne des Zeitgenossen Dilthey werden könnte, an welchen ich selbst jedoch kein Interesse habe.
Oder man könnte überlegen, ob all das nicht passiert wäre, wenn Einstein einen Kursus in
stinknormaler klassisch-scholastischer Logik gehabt hätte oder wenn Einstein versucht
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hätte, sich selbst auf den Kenntnisstand des Aristoteles und den Level der Bibliothek von
Alexandrien zu bringen, denn es sind schließlich die „alten Griechen“ der Antike, von
denen das 19. Jahrhundert die „Denk-Konzepte“ der „Atomlehre des Demokrit“ und des
„Aether“ sozusagen übernahm.
Ich meine versuchsweise sogar: Auch die Grundidee des Bohr`schen Atommodells als eines
„Miniatur-Pseudo-Planetensystems“ ist von den „alten Griechen“, nämlich speziell von den
sogenannten „HERMETIKERN“ der SPÄTANTIKE, welche schreiben über die „TABULA
SMARAGDINA“ des sogenannten „Hermes Trismegistos“, was eine vielfältig korrumpierte
Überlieferung ist. Insbesondere könnte man vertreten, daß seit Bohr in der Atom-Physik
ZWEI HERMETISCHE PRINZIPIEN der spätantiken „griechischen Zauberpapyri“ ein
Revival erleben, wieder auftauchen:
- a) wie oben so unten,
- b) wie im Großen (im Weltall), so im Kleinen (im Atom).
Insoweit würde also die Sprechweise des Autoren Ruyer von den „Gnostikern in Princeton“
zu ergänzen sein zu: Gnostiker und Hermetiker von Princeton, wozu einiges schon gesagt
wurde.
ES IST VON GRUNDLEGENDER BEDEUTUNG, daß Farrell, Joseph P. 362 kürzlich eine
HOCHPRÄZISE FORMALE STRUKTUR in einem Text des PLOTIN „über das Eine“
elaboriert hat, was vielleicht mit HEUTIGEN „Aether-Konzepten“ in Beziehung gesetzt
werden könnte, was ich gesondert nachweise, denn Plotin (ca. 207-270 nach Chr.) ist
bereits „griechische und neuplatonische Spätantike“.
Ich hatte aber schon im Falle der erstaunlichen formallogischen EXAKTHEIT, die man
aus den sogenannten „4 Gottesbeweisen des Aristoteles“ ausarbeiten konnte, darauf
hingewiesen, daß solche FORMALLOGISCHE EXAKTHEIT geradezu automatisch die
Frage hervorruft, ob es irgendeine TECHNOLOGISCHE „Konnotation“ gibt, die uns
entweder zufällig oder absichtlich NICHT überliefert wurde. Im Falle des Aristoteles ist
zum Beispiel der kürzlich von Manias, Theophano – siehe Bibliographie - rekonstruierte
GEODÄTISCH-KARTOGRAPHISCHE MASTERPLAN für das alte „Graecia magna“
eine solche – hoch komplexe - TECHNOLOGISCHE Komponente (die vielleicht QuantenComputer benötigt?), deren Alter Manias selbst auf 10.000 Jahre schätzt …
Wenn ich das sagen darf: Nach dem Ende der Antike und des Griechischen als „universale“
Wissenschaftssprache (in Westeuropa) entsteht etwas, das man als „konstante
Unterströmung der gesamten Geistesgeschichte der christlichen Ära“ bezeichnen könnte,
nämlich ein LATEINISCHES Schrifttum über „Alchemie und Verwandtes“, über welche
jedoch wenig gesprochen wird und welche man auch gewöhnlich NICHT mit der
Entwicklung heutiger Physik VERKNÜPFT – außer neuerdings Farrell, Joseph P.
bezüglich HEUTIGER Hyperphysik. Es hat aber DOCH jemand über Alchemie
gesprochen und geforscht, nämlich C. G. Jung, ebenfalls ein Zeitgenosse Einsteins, jener
362 Siehe Farrell, Joseph P. : Topological Metaphors in Plotinus` Conception of the One (το εν); in: Farrell,

J.P.: The Giza Death Star Destroyed, Kempton, Illinois: Adventures Unlimited 2005, p. 222-245 – dieser
Text ist für das konzeptionelle Verständnis des gedanklichen Ansatzes HEUTIGER Physik des POSTEinstein-Zeitalters wahrscheinlich grundlegend für das Verständnis von “heutigem Aether”
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C.G. Jung der dann später die „Eranos-Tagungen“ in Ascona inspiriert, die auch
Atomwissenschaftler wie Schrödinger „interessant“ fanden. Wir sollten also
vorsichtigerweise davon ausgehen, daß „einschlägig befaßte wissenschaftliche
Geheimdienste“ ganz bestimmt ausgiebig auswerten Bd.11 und Bd.12 der Gesammelten
Werke von C. G. Jung, in welchen Forschungen kompiliert wurden zu „Psychologie und
Alchemie“363 und zu „Psychologie westlicher und östlicher Religion“364. Es ist allerdings zu
konstatieren, daß C.G. Jung trotz seiner erheblichen Kenntnisse und Forschungen zu
authentischen Hoch-Religionen noch nicht zu den Gedankenversuchen von Buike(2016)
vorstoßen konnte, in welchen so zart wie möglich angedeutet ist, daß zum Beispiel
Christentum, in dem authentische alte Traditionen aufbewahrt wurden, sehr wohl als eine
Art „praktische Metaphysik“ aufgefaßt werden könnte, ja sogar als eine Art „finalisierte“
und „pseudo-operationalisierte Wissenschaft vom Planeten“, wobei aber diese „PseudoOperationalisierung“ gewissermassen „nicht-apparativ“ und „nicht intentional“ und „nicht
magisch“ ist und bleibt! Man könnte geradezu sagen, daß insoweit das Christentum
ANTIKE „Religionswissenschaft“ - etwa wie bei Aristoteles, Platon und Pythagoras
greifbar - erstens fortsetzt und zweitens durch Jesus Christus auf eine bestimmte Art
erweitert und auch wohl stellenweise reinigt (von Korrumpierungen), worüber aber im
heutigen Klima eines „militanten Atheismus“ und nach den Millionen Toten der
Christenverfolgungen des 20. Jahrhunderts wohl eher nicht unbefangen gesprochen
werden kann …
Es ist eine bekannte Tatsache, daß sich Teile der sogenannten „1968-iger Revolte“, welche
begannen, von „Bewußtseinserweiterung“ und „Bewußtseinsveränderung“ zu
SCHWAFELN, zu LABERN, zu lallen und zu plappern, sich so vage wie möglich auf C. G.
Jung berufen wollten.
Aber wenn wir in Farrell, Philosopher`s Stone, lernen, daß heutige Hyperphysik fasziniert
ist von sogenannten „exotischen Materiezuständen“ jeglicher Art, s0 daß wir in der Tat
heute MULTIPLE RADIOAKTIVITÄTEN und MINIATUR-NUKLEAR-“Explosionen“
haben, , dann dürfen wir vielleicht formulieren, daß uns eine zweckentsprechende
Finalisierung der Forschungen C. G. Jungs den dazu passenden speziellen „Beobachter“
liefert, nämlich den „alchemistischen Beobachter“ in „exotischen Bewußtseinszuständen“
oder „tiefenpsychologischen Rätsel-Zuständen“.
Ich wiederhole noch einmal langsam zum Mitschreiben: Wenn die heutige Physik exotische
Materiezustände sucht, dann sollten wir uns nicht wundern, wenn die damit beschäftigten
Wissenschaftler und Ingenieure SELBER in „exotische Zustände“ geraten – und zwar
unter anderem wegen der INTERDEPENDENZEN in dem seit Heisenberg so genannten
„Beobachterproblem“ der sogenannten „experimentell-empirischen Naturwissenschaft“.
Auch dazu wurde bereits einiges gesagt.
Wir können das gar nicht scharf genug festhalten: Mit dem Einstein-Zeitgenossen und
Einstein-Kollegen Nils Bohr hat die gesamte heutige „fortschrittliche“ Atomphysik ihren
363 Siehe Jung, C.G.: [Opera omnia, Gesammelte Werke] Bd.12: Psychologie und Alchemie, Olten und

Freiburg/Brsg.: Walter 1972
364 Siehe Jung, C.G: [Opera omnia, Gesammelte Werke] Bd.11: Zur Psychologie westlicher und östlicher

Religion; Olten und Freiburg/Brsg.: Walter 1973, 2. Aufl.
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CHARAKTER VERÄNDERT von einer „propagandistisch behaupteten“ sogenannt
„empirischen Wissenschaft“ zu einer „HERMETISCHEN“ und damit letztlich
„esoterischen“ (Zauber-)Wissenschaft! Insoweit war es sicherlich von Raimond Ruyer 365
durchaus nicht übertrieben, darauf hinzuweisen, daß die Physikabteilungen von Princeton,
wo ja schließlich Einstein ab 1935 fest installiert war, sozusagen „GNOSTISCH
abgedriftet“ sind. Ich darf aber nur etwas über Ruyer hinausgehend darauf hinweisen,
daß die GEISTESGESCHICHTLICHE MENTALITÄT in der „entstehenden
Atomphysik“ des Einstein-Zeitalters vielleicht besser charakterisiert ist, wenn wir die
Adjektive „hermetisch-gnostisch“ benutzen würden..366 Wir sollten nur nicht vergessen
hinzuzufügen, daß von eigentlicher GNOSIS und eigentlichen „Hermetikern“ aus gesehen
eine sogenannte „Ur-Antipathie“ zum CHRISTENTUM existiert, die SO STARK ist, daß
ein historischer Altmeister wie Franz Altmann367 von einem „unbesiegten Gott“ (der
Gnosis) sprechen konnte. Oder etwas brutaler formuliert: Falls wir eine „gnostischhermetische Mentalität“ in heutiger Atomphysik korrekt ermittelt haben, dann brauchen
wir von einer solchen Atomphysik keine freundschaftlichen Avancen gegenüber dem
Christentum – oder irgendeiner anderen Hochreligion - zu erwarten, sondern
allerhöchstens eine Erneuerung jener ALTEN GEGNERSCHAFT, die SCHON EINMAL
FAST zur NIEDERLAGE und VERNICHTUNG des Christentums geführt hat.
Damit dem eiligen heutigen Studenten NICHT passiert, was Einstein sozusagen DAUERND
passiert ist, nämlich teilweise gewissermassen logisch-mathematische
ANFÄNGERFEHLER, weise ich hier ein im deutschen Sprachraum einmaliges, sehr
praktisches, mathematisch-logisch orientiertes Kalkül der FORMALEN Logik in RussellWhitehead-Notation nach und zwar von meinem verstorbenen letzten Mathematiklehrer,
Dr. Paul Mönnig368, das auch für die praktische Arbeit auf einem Beiblatt sehr kompakt
zusammengefaßt wurde. Es ist hier nicht der Ort zu lamentieren, daß das MathematikLehrbuch von Dr. Paul Mönnig einen NEUEN SCHULBUCHTYP schon geschaffen hat,
welcher GARANTIEREN würde, daß Deutschland nicht wegen MATHEMATISCHER
RÜCKSTÄNDIGKEIT seinen Platz unter den führenden Wissenschaftsnationen
womöglich verliert. Ich muß aber ergänzen: Wegen des heutigen – insbesondere neuerdings
anglo-amerikanischen - HYPES um die sogenannte FORMALE Logik übersieht man
heute SEHR OFT, daß es auch eine schulmässig fix und fertig aufbereitete ältere
KLASSISCHE LOGIK gibt, mit der sich bekannt zu machen, dem heutigen Studenten
reiche Früchte bringen würde. Wenn man bibliographisch sich gar nicht anders helfen
365 Siehe Ruyer, Raimond : Jenseits der Erkenntnis. Die Gnostiker von Princeton, Wien, Hamburg 1977 -

frz. u.d.T.: La Gnose de Princeton, Paris: Fayard 1974
366 Siehe Kapitel zu „Hermes Trismegistos“ und „kritische Bibliographie“ in: Eliade, Mircea: Schamanen,

Götter und Mysterien. Die Welt der alten Griechen, Freiburg/Brsg.: Herder pbk 1992 – dieses Buch ist
eine Kompilation aus Kapiteln von: Eliade, Mircea: Geschichte der religiösen Ideen, Bd. I und Bd.II;
frz: Paris: Editions Payot 1976/78; dt.: Freiburg/Brsg.: Herder 1978/79
367 Siehe: Altmann, Franz Der unbesiegte Gott. Heidentum und Christentum, Reinbeck b. Hamburg:
rororo pbk 1957
368 Siehe Mönnig, Paul: Grundkurs der Mathematik. Ein Lehrgang für Oberstufenklassen, für Schulen des
zweiten Bildungsweges und für Studenten und Lehrer, (mit Beiblatt eines formallogischen Kalküls),
Braunschweig: Diesterweg 1970, 2. Aufl.
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kann, suche man notfalls nach akademischen Lehrbüchern aus dem 19. Jahrhundert oder
Lehrbüchern für katholische Hochschulen bis ungefähr 1950, wo nämlich klassische Logik
noch PFLICHTFACH war.
Ist vielleicht noch so eine Beobachtung zum Mitschreiben:
Wenn wir heute eine SPALTUNG des gesamten Wissenschaftsbetriebes haben in einige,
wenige Bereiche, wo ARISTOTELISCHE LOGIK überhaupt noch „gilt“ oder „beachtet
werden MUSS“, und einen großen naturwissenschaftlichen Bereich sogenannter
„empirisch-experimenteller Wissenschaft“, wo „konventionelle Logik“ als „unwichtig“
gehandhabt wird, wie wir das zum Beispiel in Einstein-Aufsätzen zu E=mc 2 erlebt haben,
dann sollte das gewaltige Fragen aufwerfen, unter anderem zum Beispiel die Frage, ob eine
Menschheit, die sich von der im gesamten Kosmos als SYSTEMBILDEND „wirksamen“
KONVENTIONELLEN LOGIK „abgekoppelt“ hat, wie die ALTE METAPHYSIK
behauptete, vielleicht um eine artifizielle und operationalisierbare „subjunktive
(Umgebungs-)Sphäre“ zu erzeugen, die von der unter anderem durch „heilige Logik“ in
den Kosmos bereits „hineingestifteten“ und „vereinheitlichenden Connectivity“ sozusagen
„nichts mehr wissen will“, vielleicht so ähnlich wie man von einer „abgestandenen Liebe
nichts mehr wissen will“, ob also eine solche Menschheit eine ÜBERLEBENSCHANCE hat
oder überhaupt haben könnte!
Insoweit brauche ich nicht die SCHULBUBENHAFTE logische Unbekümmert bei Einstein
selbst und bei seinen Kollegen noch einmal zu betonen, welche umso unvorteilhafter wirkt,
als doch schließlich behauptet wird, daß E=mc2 unter anderem ATOMBOMBEN
„impliziere“, was ja schließlich verdammt gefährliche Männerspielzeuge sind!
Oder jedenfalls: Ich würde schon zu dem Eindruck tendieren, daß Einstein von den
Einwänden des Aristoteles gegen logische Induktion keinen blassen Schimmer Ahnung
hatte , was nicht schlimm ist, weil westeuropäische Geistesgeschichte seit mehreren
Jahrhunderten eine sozusagen „nicht-aristotelische“ Richtung eingeschlagen hat, was zu
bemerken uns insbesondere mit Hilfe von Quelle Siri und deren vernichtenden Bewertung
von Kant und Dilthey zum Beispiel überhaupt erst möglich geworden ist, so daß wir seither
die bis Helmut Schmidt, Karl Popper und den „finanzstarken“ US-amerikanischen NeuKantianern reichende Begeisterung und Hyperventilation bezüglich Immanuel Kants
DURCHAUS nicht teilen können, sogar dann nicht, wenn ein Kursus der Universität
Tokyo in der Internet-Plattform „coursera.com“, den ich kürzlich absolviert habe, Kants
Schrift „Vom ewigen Frieden“ als eine Basis für heutige Konfliktbegrenzungsversuche
heranziehen möchte, was ich schlechterdings für UNMÖGLICH halte, siehe Hentig 369 – bis
wir dann eventuell noch einige Jahrhunderte später uns eventuell wieder auf die antiken
Griechen und insonderheit die hellenistische Bibliothek von Alexandrien besonnen haben
werden. Oder auch nicht, wenn es nämlich schon vorher zu einem „menschengemachten
Kataklysmos“ gekommen wäre!

369 Siehe Hentig, Hans von: Der Friedensschluss. Geist und Technik einer verlorenen Kunst, München: dtv
pbk 1965
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Wenn wir Koestler, Arthur: „Armut der Psychologie. Das Dilemma unserer
wissenschaftlichen Weltanschauung“370 zur Hand nehmen, sehen wir allerdings, daß man
durchaus nicht immer bis zu den alten Griechen zurückgehen muß, um skeptische bis
vernichtende Denkergebnisse produzieren zu können, die darauf hinauslaufen, daß unsere
ganze neumoderne „wissenschaftliche Gewissheit“ von Koestler unterhaltsam und
stilistisch gut gewürzt sozusagen „in der Luft zerfetzt“ wurde, einschließlich übrigens
dieser „brain-gedopten“ Vertreter von „Bewußtseinsveränderung“ und
„Bewußtseinserweiterung“ mit Hilfe von heutigen chemischen Eingriffen und medizinisch
fragwürdigem DOPING. Ich sollte aber vielleicht noch ergänzen, daß Koestler zu seinen
VERNICHTENDEN URTEILEN auch OHNE meine Bedenken wegen der BIS HEUTE
AUSGEBLIEBENEN wissenschaftlichen Diskussion um die BEDEUTUNG der
sogenannten Gödel`schen Unvollständigkeitstheoreme von 1928 f für die einwandfreie
BEGRÜNDUNG aller heutigen avantgardistischen Fortschrittswissenschaften gelangt.
Das mögen die Einstein-Leute so gar nicht gerne hören und ich wiederhole es deshalb noch
einmal: Wenn man die Gödel-Theoreme nicht Ernst nimmt, dann übersieht man nicht nur
das SCHEITERN des vorhin irgendwo erwähnten „HILBERTSCHEN
Arbeitsprogramms“, bekannter unter dem Namen „Hilbertsche Probleme“, sondern man
hat nicht bemerkt, daß unsere ganze heutige Wissenschaft KEINE LETZTE
BEGRÜNDUNG mehr hat, so daß wir LETZTLICH keine Gewissheit mehr haben,
WARUM unsere Wissenschaften überhaupt GÜLTIG sein sollen. Hilbert war ein
Zeitgenosse Einsteins, so daß man vielleicht, wenn man zu SARKASMUS aufgelegt wäre,
ungefähr sagen könnte:
Im Grunde ist diese UNBEKÜMMERTHEIT um nachvollziehbare BEGRÜNDUNGEN bei
Einstein nur eine ERWARTBARE Konsequenz aus dem SCHEITERN des HilbertArbeitprogramms einer LOGISCHEN DURCHDRINGUNG und FUNDAMENTIERUNG
von Wissenschaft. Wenn Hilbert wegen Gödel gescheitert ist, dann ist sozusagen sowieso
alles Bemühen um Logik schnurzpiepegal!?! (Vorsicht bitte: Das ist NICHT ernst gemeint!)
Man muß in der Tat zu einer Quelle wie SIRI greifen, um die DEFORMATION des
EUROPÄISCHEN GEISTES in ihrer vollen Tragweite zu BEGREIFEN, welche mit der
ABKEHR von ECHTER METAPHYSIK begann. Autor SIRI nämlich hat eine ganz andere
AUFFASSUNG von LOGIK und würde zum Beispiel wahrscheinlich Logik NIEMALS als
blosses belangloses „Glasperlenspiel“ (1943) bezeichnen, wie das Hermann Hesse (18771962) in einem zeitgenössisch geschätzten Roman aus der Einstein-Epoche programmatisch
zum TITEL erhoben hat. Kardinal Siri spricht nämlich öfter von der „HEILIGEN Logik“ und um diese ALTE BEDEUTUNG überhaupt zu BEGREIFEN, muß man Dinge
studieren, die NICHT Gegenstand dieses Aufsatzes waren. Wenn wir nämlich die
370Koestler, Arthur: Die Armut der Psychologie. Das Dilemma unserer wissenschaftlichen Weltanschauung,
Bergisch Gladbach: Bastei Lübbe pbk 1982, München, Bern: Scherz hardcover 1965, 1968, 1980, hier
empfiehlt der Sternekoch besonders: Kapitel „Kostproben des Irrsinns“,
S. 85-98 – wo es um chemisch induzierte Gehirnstätigkeit geht und deren KRASSEM Mißverhältnis
zwischen SUBJEKTIVER sozusagen „inflationärer“ Größe und objektivem „Blubber-Schwachsinn“ in
irgendwelchen vollgekifften „erweiterten Geisteszuständen“ .
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ERKENNTNISFÄHIGKEIT des MENSCHEN als eine vom SCHÖPFERGOTT verliehene
BEGABUNG verstehen würden, welche zu jenen BEVORZUGTEN Begabungen gehört,
die den Menschen vom TIER unterscheiden, und zwar JEDEN Menschen und
UNABHÄNGIG von seinem Einkommenslevel oder seiner Automarke, dann VERBIETET
es sich sozusagen von daher VON SELBST, Logik für eine BELANGLOSIGKEIT zu
halten, mit der Winkeladvokaten nach sophistischer Manier „die schwächere Sache zur
stärkeren machen“ und zwar offenkundig dann unter VORSPIEGELUNG FALSCHER
TATSACHEN, was man in gewöhnlicher natürlicher Sprache auch wohl als
„TÄUSCHUNG“ und „IRREFÜHRUNG“ bezeichnet findet. GENAU DAS IST EBEN
LOGIK in der alten SIRI-Auffassung NICHT, nämlich ein WERKZEUG, um
verderbliche, weltliche, eingebildete VORTEILE zu erzielen, die noch dazu ENTLARVT
und DEMASKIERT werden können und also LETZLICH KEINEN BESTAND HABEN.
LOGIK in der alten SIRI-Auffassung als „heilige Logik“ zielt vielmehr auf ERKENNTNIS
und Erkenntnis zielt letztlich auf EWIGE WAHRHEITEN – und keineswegs auf
Tautologien! -, welche aber durchaus kein SELBSTZWECK sind, sondern dem Menschen
seine POSITION im KOSMOS verdeutlichen helfen, welche nämlich einerseits eine
beklagenswert NIEDRIGE, sterbliche und inferiore ist, die allerdings dadurch
ausgezeichnet ist, daß, wenn der Mensch Logik und Erkenntnisfähigkeit KORREKT
anwendet, der Mensch sozusagen zum ANFÜHRER des griechischen Dramen- oder
TRAGÖDIENCHORES wird, dessen Gesang und Tanz einstimmt in den LOBPREIS und
die VERHERRLICHUNG des SCHÖPFERGOTTES und der vielen WUNDER seiner
SCHÖPFUNG, für die Menschen zu DANKEN haben, weil es nämlich ohne den
geschaffenen Kosmos kein menschliches Leben gäbe – und wir alle gar nicht da wären, ja,
nicht einmal dieser Aufsatz!
Vor diesem älteren Interpretationshintergrund bezüglich dessen, was LOGIK „früher
einmal war“, erscheint dann natürlich die Einstein`sche PRAXIS einer geradezu
bubenhaften logischen UNBEKÜMMERTHEIT sehr unvorteilhaft, welche
Unbekümmertheit aber vielleicht aufhört, wenn wir nämlich eines der EinsteinEndprodukte vor uns haben, nämlich ATOMBOMBEN, für welche allerdings die
Heisenberg-Meitner-Arbeitsgruppe sozusagen eine konkurrierende zweite „Lösung“
vorlegen konnte und zwar wahrscheinlich verbunden mit einer verbesserten Schätzung der
erforderlichen „kritischen Masse“ des radioaktiven Uran-Isotops für die Kettenreaktion,
jedenfalls wenn man Farrells „Interpretation“ der britischen „Formhall-Protokolle“ folgen
würde, wo kriegsgefangene deutsche Top-Wissenschaftler von den Engländern abgehört
worden waren – und wußten, daß sie abgehört wurden.
Oder noch etwas anders gesagt: Wir haben da zum Beispiel einen Satz von Duns Scotus,
begraben in der Kölner Minoritenkirche, der eine für heutige Ohren seltsame „Ätiologie“
gibt für die Erschaffung des Kosmos, der da lautet: „Decet, placuit, fecit!“ Nun denn,
„heilige Logik“ in dem alten und heute nicht mehr gebräuchlichen Sinne macht sozusagen
eine Aussage darüber, wie es Gott gelingen konnte, festzustellen und gewiss zu werden, daß
der KOSMOS „decet et placuit“, nämlich dadurch daß Gott ERKENNTNISFÄHIGKEIT
hat, welche vermittels „heiliger Logik“ eine SINNHAFTE ORDNUNG und folgerichtige
Stimmigkeit der Schöpfung garantiert, die NOTWENDIGER AUSDRUCK DES
INNERSTEN WESENS des KOSMOLOGISCHEN SCHÖPFERGOTTES IST und sein
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muß , weil Gott „in sich“ die WAHRHEIT ONTOLOGISCH IST, weil in der Scholastik
gilt: „Das Gute, das Wahre und das Schöne sind eins – und Gott ist selbst DER Gute, DER
Schöne und DER Wahre!“ („Schön“ hier bitte als antike „Kalokagathie“ verstanden!)
Wenn wir aber dann die Rolle der „heiligen Logik“ auf der göttlichen Ebene vergleichen
mit dem, was MENSCHEN aus der Logik gemacht haben, dann sind sowohl der
„sophistische Rechtsanwalt“, der durch „geschickte Manipulation“ Geschworene bei
Gericht „umdrehen“ und letztlich übertölpeln möchte, der „sophistisch-rhetorisch“
geschulte Politiker, der sein Publikum mit Gauklerlogik überlisten möchte und auch der
Naturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts, der jene logische Unbekümmertheit kultiviert,
die wir bei Einstein und etlichen seiner Zeitgenossen und Epigonen beobachtet haben,
UNANGEMESSEN, was man auch an dem aktenkundigen Endprodukt solcher
„unbeholfenen“ Bemühungen ablesen kann, nämlich den Atombomben.
Oder noch anders gesagt: Wenn Atombombenbau in „unserer heutigen“ Geschichte
korreliert ist mit der Mentalität von SCHULBUBEN eines mittleren
Allgemeinbildungsniveaus, das insbesondere nichts mehr weiß von „heiliger Logik“, dann
befinden wir uns heute offenbar auf einem beklagenswert TIEFEN KULTURELLEN
NIVEAU, das sehr unvorteilhaft absticht gegen die griechische Antike, aber auch etwa
gegen die taoistische Wissenschaft Chinas oder die Nagarjuna-Logik des Buddhismus.
Oder noch anders gesagt: Wenn man es so recht hin und her überlegt, dann ist der
Gebrauch von sogenannter Logik, den wir bei Einstein feststellen mußten, eine Art – egal
ob nun ungewußt oder ungewollt – BELEIDIGUNG des KOSMOLOGISCHEN
SCHÖPFERGOTTES, der insbesondere nicht einfach drauflos herumfuhrwerkt und sich
irgendwelche unausgegorenen Gedankengebäude zusammenbastelt, denn wäre es so, dann
bin ich sehr zuversichtlich, daß ein Kosmos nach der Arbeitsweise eines Einstein SCHON
GESTERN „auseinandergefallen“ wäre, und zwar wegen „ingenieurstechnischer
Konstruktionsmängel“ verursacht durch eine gewisse Art „flapsiger Gedankenlosigkeit“!!
Gewiß also werden wir schon allein wegen der Lautstärke die nach Einstein-Rezepturen
zusammengeflickten Atombomben keineswegs überhören, aber wir bezweifeln HEFTIG
ihren „wissenschaftlichen Charakter“ und damit auch ihre philosophische und kulturelle
Bedeutung. Schulbubenpsychologie richtet manchmal schlimme Dinge an, aber das
historische Rätsel bleibt, warum man die „Schulbuben“ der Einsteinzeit überhaupt
gewähren hat lassen ...
Wir halten der DEUTLICHKEIT wegen noch einmal HART FEST:
ZWEI GRUNDSÄTZLICHE EINWÄNDE gegen geläufige PARADIGMEN von
Wissenschaft werden üblicherweise bei den Autoren NICHT ERWÄHNT und NICHT
PROBLEMATISIERT:
- a) die Wirkung der Unvollständigkeitstheoreme von Goedel, 1928f, und das dadurch
verursachte SCHEITERN des Hilbert-Programms für die einwandfreie BEGRÜNDUNG
der Mathematik, welches, wenn ich richtig erinnere, David Hilbert übrigens selbst
zugegeben hat,
- b) die GENERELLE und UNREFLEKTIERTE VORAUSSETZUNG der PHYSIK des
19. Jahrhunderts, von GESCHLOSSENEN SYSTEMEN auszugehen, was zunächst für die
MAXWELL-Theorie zutrifft, die Einstein zugrunde liegt, und dann aber von Laue(1911)
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und Klein(1918) auch als WESENTLICHES MERKMAL der EINSTEIN-Theorieversuche
bezüglich seiner weltberühmten Formel „E=mc2“ BENANNT, aber NICHT DISKUTIERT
wurde. Wir dürfen vermuten: SYSTEM-GESCHLOSSENHEIT KONNTE noch nicht
diskutiert werden, WEIL eine zweckentsprechende Mathematik NOCH NICHT
ausreichend elaboriert vorlag, nämlich die TOPOLOGIE von UMGEBUNGEN und die
damit verbundene ABKEHR von der Suche nach FUNKTIONSGLEICHUNGEN. Ich
glaube, es war damals noch nicht bekannt, daß eine allgemeine Lösung für eine FunktionsGleichung ab Exponent 5, also y=x5 …, UNMÖGLICH ist.
Immerhin hat Einstein keine primitive ROSSTÄUSCHEREI betrieben und uns in
Einstein(1935) klipp und klar gesagt, daß seine „Ableitungen“ für „E = mc2“ KEINE
STRENGEN BEWEISE sind – und also eventuell auch gar nicht beabsichtigten -, daß man,
falls man eine diesbezügliche „a priori Gewissheit“ hätte, diese „Ableitungen“ würde
eventuell DENNOCH akzeptabel finden können – oder auch nicht -, sofern man nämlich
nicht geneigt wäre, die von Einstein anderswo – Lichtquantenaufsatz, 1905 – erwähnte
Möglichkeit einer „heuristischen Herangehensweise“ zu bevorzugen. WENN DAS
GELTEN SOLL oder DARF, wenn dieser erkenntnistheoretische Gemischtwarenladen
„zulässig“ sein sollte, dann hätten wir uns natürlich diesen ganzen Aufsatz sparen können,
weil ALLE MEINE VORBRINGUNGEN letztlich an dieser FEST EINGEBAUTEN
IMMUNISIERUNGSSTRATEGIE sozusagen ABPRALLEN, womit ich aber nicht gesagt
haben will, daß wir es hier mit einer ABSICHTLICH veranstalteten „halb nihilistischen
Nicht-Fassbarkeit“ zu tun haben oder aber mit einem besonders geschickten
„Angeklagten“, den kein Gericht dieser Welt noch „festnageln“ könnte!
Wir können also auch Einstein nicht die Atombomben „vorwerfen“, denn diese KÖNNEN
GAR NICHT auf der „Grundlage“ einer „Formelphantastik“ von
„E = mc2“ - wo ich überlegt habe, daß c-Quadrat nicht existieren KANN, wenn c konstant
sein soll - gebaut worden sein, zumal die auf dieser Formel basierende Theorie meines
Wissens keine Aussagen erlaubt über
- Technologie der Herstellung von U 235, also dem zuerst „ausgewählten“ spaltbaren
Material, und zwar in großtechnischen Anlagen (sogenannte „Uranzentrifugen“?),
- Abschätzung der benötigten „kritische Isotopenmenge“ für die nukleare
KETTENREAKTION,
- Graphit und/oder „schweres Wasser“ (ein Wasser-Isotop das in Norwegen produziert
wurde, um das im Zweiten Weltkrieg zwischen Briten und NAZIS heftig gekämpft worden
ist) als „Bremselemente“ für sogenannte „gesteuerte Kettenreaktionen“,
- viele andere PRAKTISCHE Technologien, wie zum Beispiel GEOMETRISCHE
ANORDNUNG von sogenannten „Brennelementen“ in einem zwingend notwendigen
REAKTOR zur Produktion von „spaltbarem Material“.
Wenn ich das einmal so kess sagen darf: Man hat Atombomben gebaut NICHT, WEIL die
Einstein-Formelphantastik so wunderbar funktionierte, sondern OBWOHL sie
ÜBERHAUPT NICHT mathematisch-logische sein WOLLTE!
Das wiederholen wir vielleicht besser noch einmal: Einstein(1935) sagt uns FRONTAL, daß
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„E=mc2“ KEINE mathematisch-logische Basis hat und auch NICHT HABEN WILL! An
einer solchen Stelle ANGEKOMMEN könnten wir vielleicht genausogut hingehen, und
weiter mit unserer Badewannen-Quietsch-Ente spielen oder einem Mädchen auf den Bikini
starren oder was-weiß-ich, jedenfalls im Horizont meiner Lernsozialisation!
Es verwundert sozusagen nicht wirklich, daß ich bei Einstein „E=mc 2“ in dieser expliziten
Form gar nicht finden konnte. (sic!) Vielleicht kann man zusammenfassend sagen, daß das,
was uns heute als Einstein-Energie-Masse-Formel „angeboten“ wird, eine „Energie plus
Lorentzfaktor“ ist, in welchen jedoch eine TAYLORREIHEN-Entwicklung (für v 2/c2 aus
einem HEAVISIDE-ELLIPSOID für das maxwellsche Stromfeld in Bewegung, was sich der
interessierte Student selbst heraussuchen darf!)„mitzudenken“ ist, die man also meist dem
Publikum gar nicht gesondert mitteilt. Man sollte aber dem Publikum durchaus mitteilen,
daß durch die – noch dazu meistens nicht gekennzeichnete – IMPLEMENTIERUNG einer
TAYLORREIHE in die angebliche MODIFIZIERTE Einstein-Energie-Masse-Formel diese
Einstein-Formel ihren CHARAKTER VERÄNDERT und mit einemal von einer
MATHEMATISCHEN IDENTITÄT bzw. logischen Äquivalenz zu einer
APPROXIMATION wird, also zu einer SCHÄTZUNG. Ich habe in Kapitel 4 ein FarrellArgument besprochen, daß der ENERGIE-OUTPUT von H-Bomben-Tests einen
UNERKLÄRLICHEN 40-60% Energie-ÜBERSCHUSS ergab, der nicht nur wegen der
Tatsache, daß er von Einstein-Formeln NICHT ERKLÄRT werden kann, bedenklich ist,
sondern auch noch zeigt, daß der GEBRAUCH von Einstein-Formeln unter Umständen
auf GROTTENSCHLECHTE Approximationen führt, was umso mehr befremdet, als
angeblich die Einstein-Energie-Masse-Formel so überwältigend „gut“ durch
EXPERIMENTE „bestätigt“ sein soll.
Oder etwas FRONTALER gesagt: Ich kenne keine einzige APPROXIMATION mit
Lösungsweg und Nebenrechnungen, wie man von der Formel „E=mc 2“ als Startpunkt
ausgehend, den TATSÄCHLICHEN Energieoutput einer Atombombe „berechnen“ oder
„hinreichend gut“ schätzen kann! Und diese Tatsache ist ÖKONOMISCH und
POLITISCH sehr BRISANT, denn wenn unsere Atomkraftwerke 40-60% MEHR „Strom“
produzieren sollten, als der Öffentlichkeit mitgeteilt wird, dann fragt sich, warum STROM
so TEUER ist und was die Energiekonzerne mit dem „Strom-ÜBERSCHUSS“
TATSÄCHLICH tun! (Das NAZI-Projekt „Glocke“ zum Beispiel hatte eine EIGENE
ENERGIEVERSORGUNG in den Dimensionen eines mittleren KRAFTWERKES
(Witkowski, Igor) und es ist durchaus denkbar, daß „black-projects“ in der „Parallelwelt“
der „schadow budgets“ neben der „sichtbaren Regierung“ einen Energieverbrauch haben
könnten, den die Öffentlichkeit gar nicht wissen muß, zum Beispiel HOLOGRAPHISCHE
Fernsehtechnik und/oder LASERGESTEUERTE Weltraum-Waffentechnologie … oder
etwas anderes, was ich mir mit meinem Klein-Fritzchen-Verstand nicht vorstellen kann!)
Wir sollten also wirklich und durchaus SEHR SKEPTISCH bleiben, wenn uns EnergieOutput-Zahlen um die Ohren geschlagen werden, denn man teilt uns gewöhnlich NICHT
den RECHENWEG und die ERFORDERLICHEN NEBENRECHNUNGEN mit, was
erstens HOCHVERDÄCHTIG ist und zweitens natürlich MANIPULATIVEN
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ABSICHTEN Tür und Tor öffnet.
---xxx--Klammer auf: Mein Herumhacken auf dem Vorzeigen von Nebenrechnungen ist keine
spaßige oder überflüssige Sache. Wir haben ja kürzlich im ESA-Projekt „Philae“ eine
sogenannte PUNKT-Landung einer Weltraum-Sonde auf dem Kometen TschuriGerassimov erlebt, was in meinem Studienhorizont fast an ein WUNDER GRENZT, das
das ÜBERHAUPT gelungen ist! Dazu ist auf einer ESA-Webpage eine „Kurzbeschreibung“
des KURSES von der Erde zum Landepunkt auf Tschuri veröffentlicht worden, welche
eine PRINZIPSKIZZE ist, die aus nicht weniger als 7 – in Worten: sieben! TEILSTRECKEN oder so besteht, darunter, und das ist ein echter Geck, eine
ZWEIMALIGE „FLY-BY-BESCHLEUNIGUNG“, wo also ein GRAVITATIONSEFFEKT
bei Umrundung eines Planeten „genutzt“ wird. Ich weiß nicht, ob es wirklich hilfreich ist,
aber man könnte sich diesen angeblichen ESA-Kurs zu Tschuri ungefähr vorstellen wie
eine spiralige Linie auf einer OBERFLÄCHE eines SCHIEFEN KEGELS, wobei der
Landepunkt die Kegelspitze darstellen würde, welche Trajektorie jedoch EINGEBETTET
ist in den SCHWERKRAFTRAUM zwischen Erde und Jupiter und ferner als
Randbedingung eine KEPLER-Ellipse für Tschuri-Gerassimow selbst hat. Und hier wird
es NOCH einmal ZUSÄTZLICH sehr HEIKEL, wenn wir einmal überlegen, wie HEUTE
in der AMATEUR-Astronomie ein „erweiterter Gausscher Algorithmus“ mit bis zu 150 –
200 drehenden Körpern oder Unbekannten approximiert wird, um die sogenannten
„orbitalen Verhältnisse“ in unserem Planetensystem „anzudeuten“, die, falls ich es noch
nicht gesagt habe, wegen des sogenannten 3-Körper-Problems, eine fest eingebaute Tendenz
zu CHAOS haben, was bedeutet, daß irgendetwas oder irgendjemand STÄNDIG
GEGENSTEUERN und NACHJUSTIEREN muß!.
Und was FOLGT daraus, WARUM erzähle ich das hier?
Well, ich würde zu der Auffassung tendieren, daß die ESA die tatsächlichen
Kursberechnungen als GEHEIMSACHE unter VERSCHLUSS hält und ich würde für
möglich halten, daß erstens eine ANDERE MATHEMATIK angewendet wurde und
zweitens möglicherweise sogar eine ANDERE ANTRIEBSTECHNIK- und es würde mir
richtiggehend Spaß machen, wenn ein Student AUSARBEITEN würde, daß ich hier
FALSCH liege und UNRECHT habe!
Hoppla: eine andere Mathematik?
Yes, Sir: Buike, „No Kepler orbits“ hat nämlich nachgewiesen, daß die Bahnen der (9)
Hauptplaneten in unserem Sonnensystem alle keine „schönen Ellipsen“ sind, sondern
„deformierte Kreise“, die man allerdings mit Kepler-Ellipsen-Formeln PRAKTISCH
approximieren kann, jedoch wahrscheinlich nicht ausreichend präzis für Punktlandungen!
Interessant ist aber, daß KLEINERE Körper in unserem Sonnensystem durchaus
ELLIPTISCHE Bahnen zeigen, was die Sache noch rätselhafter macht, warum die
Hauptplaneten KEINE Kepler-Ellipsen zeigen, was zum Beispiel bedeuten könnte, daß eine
Art „Antriebstechnologie“ für Planetenorbits im Spiel sein könnte. (Es könnte überhaupt
sehr alte TECHNOLOGIEN in unserem Planetensystem geben! Quelle Uvarov
BEHAUPTET beispielsweise, leider nicht ausreichend abgesichert und begründet, daß sich
auf dem Planeten Erde eine TECHNISCHE INSTALLATION befindet zwecks Impakt© Bruno Antonio Buike
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Abwehr, die allerdings „Nebenwirkungen“ hat, zum Beispiel „Schockgefrierung“ ...)
Und selbstverständlich ist WEITERDENKEN erlaubt. Wenn wir von dieser Argumentation
aus weiterdenken, können wir der VERÖFFENTLICHTEN GRUNDLAGENPHYSIK
auch der Einstein-Epoche NICHT TRAUEN, weil sie sehr möglicherweise ABSICHTLICH
UNVOLLSTÄNDIG ist! Klammer zu!
---xxx--Was uns Einstein aber NICHT „erklärt“ hat, ist, WARUM ein Mensch mit MEINER
Lernsozialisation sich ÜBERHAUPT auf das ABENTEUER einlassen soll,
„denkenderweise“ sich in eine INTERAKTION mit Einstein-Symbolisierungen
einzulassen, die man nach dem ersten Eindruck fast für „mathematische Formeln“ halten
könnte, obwohl sie genau dies AUSDRÜCKLICH NICHT sein sollen, siehe noch einmal
Einstein(1935).
Es gibt übrigens noch etwas, was Einstein uns NICHT erzählt – und was auch, so weit ich
bis jetzt gesehen habe, nirgends kritisiert worden ist: Obwohl ich doch nun reichlich
Quellen durchgesehen habe, kenne ich KEINEN EINZIGEN BERICHT EINSTEINS über
ein EXPERIMENT, kein einziges PROTOKOLL über VERSUCHE EINSTEINS oder
seiner Mitarbeiter-Teams. In der Tat ist mir nur ein einziger Fall bekannt, wo scheinbar
durch KRITIK von AUSSEN BERECHNUNGEN von Einstein ZURÜCKGEWIESEN
wurden wegen NICHT-ÜBEREINSTIMMUNG mit Experimentalergebnissen ANDERER
AUTOREN, nämlich im Falle der Einstein Dissertation von 1905, die ganz offiziös 1911
KORRIGIERT, also NACHVERBESSERT worden ist, was übrigens ein
SEHENSWERTER VORGANG ist, der KEINESWEGS den HEUTIGEN „ordentlichen
Standardprozeduren“ für die Zuerkennung eines Doktortitels genügt. Man beachte bitte,
daß ich hier keineswegs gesagt habe, daß Einstein in einem akademischen Umfeld
gearbeitet hat, dessen WACHSAMKEIT von einer derartigen Beschaffenheit war, daß
Einstein wahrscheinlich auch das „Blaue vom Himmel“ als Inhalt einer „Doktorarbeit“
hätte vorlegen können, vielleicht weil man von den eigenen Ideen derartig besoffen war,
daß man kaum noch etwas anderes bemerken konnte!
Das Nicht-Bemerken gilt wahrscheinlich auch für Einstein selbst, denn ich konnte zum
Beispiel keine nennenswerte anerkennende Reaktion Einsteins auf die Arbeiten von
Laue(1911) und Klein(1918) feststellen, mit welchen, wie HEUTIGE Einstein-Kritiker
meinen, „gewisse Herleitungsmängel“ von „E=mc2“ verbessert worden sein sollen, so daß
es TROTZ der Aufsätze von Laue und Klein eben zu Einstein(1935) und der
VERBLÜFFUNG der dort vorgeschlagenen Zeile „E = m“ kommen konnte, die mich
hinriß zu etwelchen Kommentaren in Kapitel 4.! Es scheint also aus Ohanian s.a.
hervorzugehen, daß die Aufsätze Laue (1911) und Klein(1918) Einstein lediglich bewogen
haben, noch einen weiteren Anlauf auf seiner „Denkschiene“ zu unternehmen, welchen
Ohanian aber keineswegs überzeugend findet, wenn ich richtig verstanden habe.
Ich habe insbesondere dargelegt, daß die Zwischenzeile E = m in Einstein(1935) vielleicht
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als INDIKATOR genommen werden KÖNNTE, was Einstein EVENTUELL „gemeint“
haben KÖNNTE, würde er sich DEUTLICHER ausgedrückt haben!
(Ich bin also jetzt inkonsequent und versuche sozusagen, „freihändig psychologisch“ zu
ergründen, was Einstein „gemeint“ haben KÖNNTE, obwohl mich die Psychologie
Einsteins an sich NICHT INTERESSIERT – und auch nicht interessieren muß! )
Wohlan denn: ICH sehe in E = m zunächst einmal eine gewisse Spielart oder Variante eines
„MATERIALISMUS“. Bezüglich der anderen Seite dieser „Gleichung“, die meines
Erachtens „funktioniert“ wie ein chinesisches IDEOGRAMM , welche also NICHT mit
einer „mathematisch-physikalischen“ Gleichung VERWECHSELT werden DARF, weil
Einstein uns das selbst GENAU SO gesagt hat, bezüglich also der Einstein-Idiosynkrasie
„ENERGIE“ habe ich darauf hingewiesen, daß hier vielleicht VORBEWUSST zurück
verwiesen wird auf ältere PHILOSOPHEME, namentlich das Philosophem von
ENERGEIA versus DYNAMIS (in der Scholastik: Potenz und Akt) und auf die
„coincidentia oppositorum“ bei Nikolaus Cusanus, die natürlich von den antiken Griechen
herkommt. Ausserdem habe ich vorgeschlagen, einmal zu überlegen, daß für die
RELATION zwischen „E“ und „m“ das Wort „Äquivalenz“ sozusagen das FALSCHE
WORT sein könnte, daß es also auch NICHT WIRKLICH um „Umformung von Materie
zu Energie“ ging, sondern dass das EIGENTLICHE Problem, das sich so hartnäckig
Einsteins Bemühungen verweigerte, das Problem von MATERIALISIERUNG und
DEMATERIALISIERUNG gewesen sein könnte, welche, falls es sie überhaupt als
PALÄOPHYSIKALISCHES PHÄNOMEN einer VORGÄNGERHOCHKULTUR gegeben
hat, dann im alten pharaonischen Ägypten oder aber am Tempel von Jerusalem ganz
bestimmt nur den sogenannten „eingeweihten Hohepriestern“ vorbehalten gewesen wäre,
wie ich hier einmal ohne Belege aus Quellen „fabulieren“ möchte.
Nun steht aber meine Beobachtung über eine „gewisse Abstinenz“ Einsteins selbst
gegenüber EXPERIMENTEN – ich halte zum Beispiel für möglich, daß Einstein-Teams
durchaus Tests gemacht haben, aber die Ergebnisse GEHEIM halten wollten! - in einem
KRASSEN Mißverhältnis zu der überall in der Literatur mit MASSIVITÄT vorgetragenen
Aussage, daß Einsteins Theorien zu den „am besten durch Experiment bestätigten“
Theorien ÜBERHAUPT gehören, was zu sagen, offenbar voraussetzt, daß man ZUERST
jene „leisen Zweifel“ selbständig AUSGESCHALTET hat, die eine Kenntnis der
aristotelischen Skepsis gegen INDUKTION unter Umständen verursachen kann. Ich mußte
mich also dazu entschließen, einen einschlägigen Wikipedia-Artikel über Tests zur
Bestätigung des sogenannten „Standardmodells“ (der Kernteilchenphysik) in die
Bibliographie aufzunehmen, der für Leute aus kontinentaleuropäischen
Lernsozialisationen und Mentalitäten wahrscheinlich VERBLÜFFUNG auslösen wird,
denn was uns dort entgegentritt ist eine ganze TESTINDUSTRIE oder ein „TestWirtschaftssektor“ und eine zugehörige zumindest „informelle“ BEWEIS-“THEORIE“
durch TESTS.
Wie soll ich diplomatisch sagen: Wenn man sich erst einmal auf das Wort „EVIDENZ“ als
LEIT-KRITEERIUM oder als ENTSCHEIDUNGSKRITERIUM „mental eingelassen“ hat,
dann muß man anfangen mit ÜBERZEUGUNGSARBEIT, denn was mir „evident“ ist,
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muß jemandem anders noch lange nicht „evident“ sein; ja, was mir HEUTE „evident“ ist,
muß mir MORGEN noch lange nicht evident sein! Etwas bösartiger gesagt: Wenn
Wissenschaft erst einmal so weit ist, daß sie nur noch aus Überzeugung, Manipulation und
Gehirnwäsche besteht, dann können wir wieder zu unserer Badewannen-Quietschente
greifen, weil das dann nämlich „intelligenter“ wäre!
Etwas bissiger gesagt: EVIDENZ ist der Zustand der Erschöpfung, der eintritt, wenn der
Geist der Zielperson derartig „bearbeitet“ wurde, daß einem „Evidenz-Vorschlag“ zugestimmt
wird, sei es wegen „peer-pressure“, also massivem gruppendynamischem DRUCK von
Kollegen, oder weil man die Vorteile eines nachfolgenden „Business-Modells“ akzeptiert hat,
was man gerichtsverwertbar versuchen kann nachzuweisen, indem man BUDGETIERUNG
und FUND-RISING und BEZIEHUNGEN ZU PRIVATEN INVESTOREN und „VESTED
INTERESTS“ nachspürt.
Probleme der anglo-amerikanischen und sonstiger Wissenschaftsorganisation hier bei uns
in Kontinentaleuropa und deren Verzahnung mit der Welt der Reichen und Mächtigen sind
jedoch nicht mein Thema! Ich darf aber durchaus hier daran erinnern, was die USamerikanische „Evidenz-Industrie“ der ganzen Welt bezüglich der „evidenten Existenz“
von Masssenvernichtungswaffen im Irak Saddam Husseins vorgesetzt hat, die man nämlich
angeblich nachher nicht mehr wiederfinden konnte, obwohl ich selbst genau wie einige
nicht-amerikanische Regierungen durchaus jener RESTZWEIFELTHEORIE anhänge,
die selbstverständlich nicht so dumm ist, davon auszugehen, daß Saddam Hussein etwa
NICHT versucht hat, an Massenvernichtungswaffen zu kommen, auch wenn der
NACHWEIS solcher Versuche, wahrscheinlich dazu führen würde, daß unter anderem
gewisse westeuropäische Geschäftsinteressen bloßgestellt werden müssten. Womit ich
pflichtschuldigst darauf hingewiesen habe, wie LEISTUNGSFÄHIG die US-amerikanische
„EVIDENZ-INDUSTRIE“ unter Umständen sein kann!
Und falls es gesagt werden muß: Ich betreibe hier KEINE Überzeugungsarbeit und verstehe
mich auch nicht als „VERKÄUFER“ oder „Sales-Manager“ von irgendetwas! Ich bin ja
schließlich keine Mischung von „orientalischem Teppichverkäufer und böhmischen
Wanderprediger“, wie, wenn ich jetzt nicht alles durcheinander bringe, Ephraim Kishon
irgendwo gesagt hat.
Nein, warum ich auf dem Stichwort der BESTÄTIGUNGSFUNKTION von TESTS so
herumhacke, hat den einen Grund, daß ich jetzt den wissenschaftsgeschichtlichen WITZ
vortragen möchte, welche Rolle dem angeblich WELTBEWEGEND ENTSCHEIDENDEN
Michelson-Morley-Experiment371 bezüglich der Einstein-Theorien zugesprochen wird,, das
man manchmal auch als „experimentum crucis“ bezeichnet findet, wodurch vermutlich
sprachlich approximiert werden soll, daß es sich um ein Experiment gehandelt hat, das
über „Sein oder Nicht-Sein“ in diesem unangenehmen Shakespeare`schen Sinne zu
371 Siehe Artikel „Michelson-Morley-Experiment“ in deutscher Wikipedia URL

https://de.wikipedia.org/wiki/Michelson-Morley-Experiment - siehe Artikel „Michelson-Morley
experiment“ in englischer Wikipedia URL https://en.wikipedia.org/wiki/Michelson
%E2%80%93Morley_experiment
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„entscheiden“ im Stande gewesen sein soll und das ich hier vorsichtshalber nachweise in
deutscher und englischer Wikipedia!
Well, das Michelson-Morley-Experiment scheint evidenterweise gemacht worden zu sein
von einem gewissen Deutsch-Amerikaner und Physiker Albert A. Michelson 1881 in
Potsdam und dann verfeinert von Albert A Michelson und dem Chemiker Edward W.
Morley in 1887 in Cleveland im Bundesstaat Ohio, so daß also eine Evidenz zu existieren
scheint, daß es sich NICHT um eine „simple Wiederholung“ gehandelt hat. Wir sind jedoch
durch die verwendete sprachliche Ausdrucksweise dahingehend ALARMIERT, daß wir
KEINE GESICHERTE EVIDENZ zu haben scheinen, ob diese beiden Experimente
möglicherweise ein ANDERES ERGEBNIS hätten haben können, wenn sie NICHT in
Potsdam und/oder Cleveland durchgeführt worden wären. Das sieht jetzt aber nur aus wie
eine SPASSIGE Formulierung, denn wir haben seit Nikolai Kozyrev in der Tat INDIZIEN,
daß physikalische und chemische Reaktionen eben NICHT IMMER EXAKT GLEICH
verlaufen, was „Konstanten-Gläubige“ durchaus nicht erschüttern konnte - wenigstens
bislang, wozu Kozyrev aber eine neue Auffassung der GRAVITATION und dann besonders
der ZEIT benötigt, welche nach Kozyrev eine ZEITVERDÜNNUNG aufweist an der
„Stelle“ der URSACHE und eine ZEITVERDICHTUNG an der „Stelle“ der „WIRKUNG“
Wir können auf Kozyrev-Konsequenzen – siehe noch einmal Bibliographie Farrell,
Philosopher`s stone und Ostrander/Schroeder - hier jedoch nicht eingehen, weil wir das
Publikum nicht noch mehr schockieren möchten mit der Möglichkeit, daß unser gutes altes
„Ursache-Wirkungs-Gesetz“ zwischenzeitlich in der bisherigen Form AUSGEDIENT
haben könnte, was zu thematisieren, erfordern würde, daß wir alle miteinander im POSTEinstein-Zeitalter angekommen sein müssten, wofür ich jedoch keine Evidenz habe und
auch keine Methode benennen könnte, welche zu einer diesbezüglichen Evidenz führen
würde!
Das Michelson-Morley-Experiment scheint gewissermassen „übernatürliche Wunderkraft“
entwickelt zu haben, denn es konnte scheinbar Einstein-Theorien gewissermassen –
sozusagen „im voraus“ - bestätigen, was insoweit ganz MYSTERIÖS ist, als es nämlich die
Einstein-Theorien zum Zeitpunkt des Michelson-Morley-Experimentes noch gar nicht gab.
Es scheint insbesondere das wahrhaftige WUNDER passiert zu sein, daß man AN SICH
nachweisen wollte, daß der sogenannte „Ätherwind“ NICHT EXISTIERT, aber
schlußendlich feststellte, daß die LICHTGESCHWINDIGKEIT „als solche“ bestätigt
existiert und sogar die bei Einstein wichtige Eigenschaft der/einer „KONSTANZ“ der
Lichtgeschwindigkeit.
Bei solcher WUNDERGLÄUBIGKEIT sollte ich vielleicht darauf hinweisen, daß innerhalb
der kritischen Bibelwissenschaft die sogenannte „PROPHEZEIUNG EX EVENTU“ als
BESONDERS UNZUVERLÄSSIG und ZWEIFELHAFT und MANIPULATIV
eingeschätzt wird. Es ist insoweit sehr von Belang, daß der deutsche Wikipedia-Artikel
zum Michelson-Morley-Experiment einen eigenen Abschnitt hat, mit
NACHTRÄGLICHEN Deutungsversuchen des Michelson-Morley-Experimentes
hinsichtlich
a) der Lorentz-Kontraktion (eine Längenkontraktion, welche irgendwie „korrespondiert“
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mit einer Zeit-Dilatation?),
b) der Lorentz-Transformation und
c) der speziellen Relativitätstheorie (Einstein).
Well, was wir hier an Deutungskünsten evident haben, erinnert schon ein bischen an jenen
Mann, dem man eine Heiratskandidatin vermittelt hat, die man sonst auf dem Markt nicht
loswerden konnte und der danach anfängt, sich die Welt schön zu trinken!
Oder noch etwas anders gesagt: Die EVIDENZ des Michelson-Morley-Experimentes
scheint SO SCHWACH zu sein, daß BIS IN JÜNGSTE ZEIT hinein mit dem MichelsonMorley-Problemansatz weiter experimentiert worden ist und in der Tat listet deutsche
Wikipedia
- 1881 – 1930 mit 15 Experimenten,
- 1955 – 1973 mit 6 „optischen Tests“,
- 2003 – 2009 mit 10 „Resonator-Experimenten“.
Falls ich das überhaupt sagen darf: Ich hätte da schon erhebliche Zweifel, WAS GENAU
man in den Experimenten mit RESONATOR von 2003-2009 bezüglich des MichelsonMorley-Experimentes TATSÄCHLICH gesucht hat.
So, was machen wir jetzt mit unseren EINZELBEFUNDEN zu Einsteins „E = mc 2“ ?
Well … Obwohl man natürlich den Einzelbefund zu Einsteins „E = mc 2“ nicht ohne
weiteres „verallgemeinern“ kann – eben wegen des Induktionsproblems, dessen auf
Aristoteles – und NICHT AUF KANT – gestütztes Studium eine ganze Reihe von
Mißgriffen der heute „modischen“ sogenannten „empirischen Wissenschaft“ vermeiden
hätte helfen können -, scheinen mir dennoch INDIZIEN vorzuliegen, daß die gesamte
„Herangehensweise“ Einsteins, sein „Forschungstemperament“, seine „allgemeine
MENTALITÄT“ keineswegs auf ihn persönlich beschränkt waren, sondern gewissermassen
TYPISCH waren für die PARADIGMATISCHE AUSRICHTUNG von Wissenschaft von
der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts, ja, was sage ich,
eventuell sogar bis heute, und zwar besonders in jenem Teil der Intelligentsia, welche noch
nichts von Problemen des „Mainstream“ ahnt.
Ich selbst habe aber große Schwierigkeiten, wenn ich vor die Frage gestellt werde,
treffsichere Aussagen zu machen über eine möglicherweise vorhandene oder auch nicht
vorhandene „ZEITTYPISCHE EINSTEIN-MENTALITÄT“. Ich wüßte zum Beispiel nicht
einmal mit BESTIMMTHEIT zu sagen, welche WELTANSCHAULICHEN POSITIONEN
Einstein hatte. Ich möchte fast vermuten: Einstein hatte gar keine „weltanschaulichen
Positionen“ in dem hergebrachten konventionellen Sinne, so daß ihm wahrscheinlich auch
reichlich EGAL war, daß zwischen seinem ÖFFENTLICH zur Schau getragenen
PAZIFISMUS und seiner PRAKTISCHEN Befürwortung der US-amerikanischen
Atombombe ein KRASSER WIDERSPRUCH besteht, was wunderbar zusammenpaßt mit
Einsteins in diesem Aufsatz festgestellten schulbubenhaften Unbekümmertheit gegenüber
logischen Widersprüchen in seiner PHYSIK-FORSCHUNG.
Gewiß, die einen haben Einstein vorgeworfen seine offen deklarierten Aktivitäten als
Pazifist, Sozialist und Zionist – und die anderen, also ganz besonders die NAZIS, haben
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dann Einstein umgekehrt vorgeworfen eine „jüdische Physik“, was immer das genau
gewesen sein mag. Ich dagegen bin fast gewiß, daß Einstein von eigentlichen JÜDISCHHEBRÄISCHEN Traditionen NOCH WENIGER WUSSTE als ich, weil es ihn NICHT
INTERESSIERTE – NADA, NIENTE! -, was aber nicht verboten ist!
Es ist natürlich auch nicht verboten, daß „mir rein persönlich“ SOZIALISMUS schon
deshalb nicht so recht zusagt, weil ich dessen WIDERSPRUCHS-VERSESSENHEIT schon
in der klassischen Logik für FALSCH halte, von der neueren TOTAL VERÄNDERTEN
SICHT des Widerspruchs in HEUTIGEN Fragestellungen wie beispielsweise in
Tugendhat/Wolf372 mal ganz abgesehen; es hat sich halt noch nicht überall
herumgesprochen, aber die marxistische Auffassung des Widerspruchs hat sich
zwischenzeitlich erledigt!
Ich erwähne dann noch nur der Vollständigkeit halber die von serbischer Seite und von
feministischer Seite hochgekochte Story um eine „angebliche Mit-Verfasserschaft“ der
ersten Frau Einsteins, Mileva Maric, an den „Wunder-Aufsätzen“ des „Wunder-Jahres
1905“ („annus mirabilis“), womit sich folgende Autoren hervorgetan haben, denen massiv
und oft WIDERSPROCHEN worden ist:
- Prof. Evan Harris Walker (von dem ich persönlich nicht einmal einen Gebrauchtwagen
kaufen würde, geschweige denn eine seiner „wissenschaftlich ambitionierten“
Publikationen),
- Senta Troemel-Ploetz, zeitweise Uni Bonn, mit allerlei „feministischen Befürchtungen“,
- Desanka Tribuhovic-Gjuric, welche möglicherweise serbische „Interessen“ vertritt,
allerdings ebenso möglicherweise nicht besonders klug oder gar fundiert.
Ich mache mir jetzt nicht die Arbeit von Detailnachweisen, aber man kann die Namen
einfach in eine Internet-Suchmaschine eintippen und sollte dann auf Wikipedia-Artikel und
andere Auskunftsmittel stoßen, die ausreichend informativ sind – und, wie gesagt, den
geringen sachlichen Wert der Vorbringungen nachweisen.
Ich kann als Nicht-Physiker leider nicht garantieren, daß ich Einstein ausreichend
verstanden habe, zumal ich ganz offenkundig eine ANDERE AUFFASSUNG VON
IDEALTYPISCHER WISSENSCHAFT habe. Ich weiß auch nicht abschließend, ob ich
HEUTIGE Entwicklungen korrekt genug berücksichtigt habe, welche ich teilweise als
kontrastiven HINTERGRUND für meine Darstellung – oder gar als ABLENKUNG von
„gefühlter“ Monotonie! - verwendet habe. Immerhin hat das Publikum auf diese Weise
erfahren von zwei Autoren, die für mich selbst ungemein DIDAKTISCHE Wirkungen
erzielt haben, nämlich Nassim Haramein und Joseph P. Farrell. Immerhin möchte ich wohl
doch behaupten, daß mir durch diese beiden Autoren etwas gelungen ist, was bei
didaktischem Desinteresse vieler Fachautoren nur schwer gelingt, daß ich nämlich in den
letzten 10 Jahren ein SEHR NOTWENDIGES UPDATE durchführen konnte bezüglich
der GRUNDLAGENPHYSIK, die heute SEHR VIEL ANDERS, weil SEHR VIEL
ENTWICKELTER, ist als zu Einsteins Zeiten. Ich kann aber beim besten Willen nicht
372 Siehe und vgl.: Tugendhat, E./Wolf, U.: Logisch- semantische Propädeutik, Stuttgart: Reclam

paperback 1983; Kap. „Der Satz vom Widerspruch“: S. 50 - 65
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beurteilen, ob ich alles richtig verstanden habe oder ob Autoren mich auf „falsche Fährten“
locken konnten.
Ich habe jedoch TROTZDEM zweierlei zu VERMEIDEN versucht:
a) „eleganten Unsinn“ (Sokal/Bricmont373)
b) (bewußte) LÜGE (Schockenhoff374).
Außerdem habe ich hingewiesen auf etwas, was ich für eine Art „Unaufrichtigkeit“ im
sogenannten „Beobachterproblem“ halte, daß nämlich der „heutige Beobachter“ mit
heutigen wissenschaftlichen „Tools“ geneigt sein könnte, sich AN DIE STELLE GOTTES
zu setzen, um etwas anzustreben, an dem die NAZIS möglicherweise GESCHEITERT sind,
nämlich eine Art „ Weltherrschaft von alchemistisch-sympathetischen elitär-esoterischen
Gruppen““, was natürlich über Raimond Ruyer`s375 Ansatz mit den „Gnostikern von
Princeton“ - ab 1935 war Einstein in Princeton „fest installiert“, weil er vor den deutschen
NAZIS flüchten mußte, die ihn UMBRINGEN wollten, weil er „Hebräer“ war hinausgehen würde.
Ich meine seit meinem Physik-Update bei Farrell, Joseph P. und seit den Ausarbeitungen in
meinen Aufsätzen
- Buike: Christus in the Mandorla
- Buike: Zum Gerücht von der Verstümmelung der Maxwell-Gleichungen,
daß Ruyer zu optimistisch war und daß wir zutreffender von den GEFAHREN eines
heutigen „atheistisch-scientistischen Nihilismus“, ausgestattet mit einer enormen
wissenschaftlich-technischen Potenz, sprechen können, wie er zum Beispiel sehr lehrreich
in dem Szenario des ROMANS „System Sapiens. Die Verschwörung der Illuminaten““ von
Donald Holmes376 mit einer – realgeschichtlichen – Einleitung von Robert Anton Wilson,
ausgearbeitet vorliegt.
Insoweit sah ich mich didaktisch genötigt, die Autoren Henri de Lubac (OP) und Paul
Mönnig, welche beide fußend auf der FORMAL PRÄZISEN Analyse des Aristoteles
darlegen, daß kein Grund aus der „natürlichen Vernunft“ existiert, den abendländischen
Gottglauben aufzugeben, der keineswegs erst mit dem Christentum „erfunden“ wurde und
der in der Tat WESENTLICH BESSER und WESENTLICH STRENGER „begründet“ ist,
als was wir in unserer Analyse von Einsteins „E=mc 2“ ermitteln mußten, das nur äußerlich
aussieht wie ein strenger Formalismus, aber in Wirklichkeit viel eher Ergebnis einer nur
teilweise und also ungenügend reflektierenden „diffusen Denktätigkeit“ Einsteins ist. Man
kann an dieser Stelle einwenden, daß ich mich auf antik-griechischen Quellen und deren
Transpositionen in heutige formallogische Sprache abstütze, bin mir aber immerhin
bewußt und habe es auch als Literaturhinweis in die Bibliographie aufgenommen, daß wir
373 Siehe Sokal. Alan/Bricmont, Jean: Eleganter Unsinn. Wie die Denker der Postmoderne die

Wissenschaften mißbrauchen, München: C.H. Beck 1999
374 Siehe Schockenhoff, Eberhard : Zur Lüge verdammt? Politik, Medien, Medizin, Justiz, Wissenschaft
und die Ethik der Wahrheit, Freiburg/Brsg., Basel, Wien: Herder hardcover 2000
375 Siehe Ruyer, Raimond : Jenseits der Erkenntnis. Die Gnostiker von Princeton, Wien, Hamburg 1977 frz. u.d.T.: La Gnose de Princeton, Paris: Fayard 1974
376 Siehe Holmes, Donald: System Sapiens. Die Verschwörung der Illuminaten (Roman/Fiction), mit einer
(realgeschichtlichen) Einleitung von Wilson, Robert Anton; München: Knaur Nachfahren pbk 1989;
amerik. u.d.T.: The Sapiens System – The Illuminati Conspiracy, 1987
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aus Stan Tenen lernen können, daß IM BIBELTEXT in die NATÜRLICHE SPRACHE
eine META-CODIERUNG „eingewebt“ ist, die in eine ähnliche Richtung wie mein Aufsatz
Buike, Christus in the Mandorla, zielen könnte, daß nämlich eine ZIEMLICH ALTE
PALÄOPHYSIK in Griechenland, Israel, Ägypten und Sumer existiert haben könnte, die
von der heute oft beschworenen „sehr alten Vorgänger-Zivilisation“ stammen könnte, die
also zurückgeht bis auf 11.000 VOR Christus und vielleicht sogar bis auf die Zeit
MELCHISEDECHS und NOAHS VOR DER GROSSEN FLUT, was auch einiges aussagen
würde über ein vermutetes TATSÄCHLICHES Alter der sogenannten „eucharistischen
Liturgie“ der katholischen und orthodoxen christlichen Kirchen, das ich offenbar hiermit
auf mindestens 30.000 Jahre hypothetisch angesetzt habe (u.a. wegen der Story von
„Abrahams Gastmahl“ und u.a. wegen einer Noah-Datierung bei Zecharia Sitchin).
Es ist das natürlich erstens Gegenstand der Forschung und also nicht abschließend geklärt;
zweitens gehört das nicht zum gegenwärtigen Mainstream und drittens müssen wir damit
rechnen, daß die gut bekannte sogenannte „gemeinantike Geheimhaltung“ verhindert, daß
irgendjemand in solchen Forschungsrichtungen tiefer eindringen könnte, als es die
MÄCHTE und HÖHEREN WESEN, welche die GEHIRNE und die GESCHICHTE
STEUERN, erlauben würden, was aber nicht heißen soll, daß ich „menschengemachten
Kataklysmos“ und „Apokalypse“ schon deshalb für unmöglich halte, sind sie doch
sozusagen „vorausgesagt“! Und bevor jemand beim Stichwort „höhere Wesen“ in
wieherndes Gelächter ausbricht, erlaube ich mir einen Quellennachweis, daß unsere
Regierungen SEHR GENAU wissen, daß in unserem Planetensystem „irgendetwas
RIESIGES“ im Gange ist unter Leitung von WEIT ÜBERLEGENEN INTELLIGENZEN,
nämlich erstens die viel zu wenig diskutierten Ergebnisse der NASA-Sun-Surveys, darunter
zum Beispiel SOHO, und zweitens Bergrun377, Ringmakers of Saturn, wo „fliegende
Maschinen“ mit einer GESCHÄTZTEN Länge von irgendwas 20.000 KILOMETER und
mehr und „künstliche kugelförmige“ Objekte von 2000 km Durchmesser nicht nur
erwähnt, sondern auch PLAUSIBEL gemacht werden. Also noch einmal: Einige
menschliche Regierungen wissen SEHR WAHRSCHEINLICH und SEHR GENAU
BESCHEID, daß in unserem Planetensystem SEHR VIEL LOS ist, was uns Menschen
lächerlich klein aussehen läßt!
Es ist allerdings an sich unerheblich, welche wechselseitigen Antipathien zwischen der
modernen Physik und mir existieren oder nur eingebildet sind. Ich hatte ein „historisches
Protokoll“ anzufertigen, das nahelegt, daß wir uns von der Formel „E=mc 2“ ohne
nennenswerten Erkenntnisverlust verabschieden können, daß in der Tat die HEUTIGE
„Hyperphysik“ schon GANZ WOANDERS ANGEKOMMEN ist als die Einstein-Epoche
überhaupt träumen konnte.
Wofür ich jedoch überhaupt keine Erklärungen habe, was mich sprachlos macht, ist, daß
377 Siehe Bergrun, Norman: Ringmakers of Saturn, Edinburgh/UK: Pentland Press 1986, 1st. ed. {other
eds.:2000, 2001], ISBN-13 978-0946270330 - Library of Congress CardNo: 86-81530 - pdf download of
1st ed. 1986: http://www.patrickcrusade.org/pdf_files-2/Ringmakers%20of%20Saturn%20%20Norman%20R.%20Bergrun.pdf - youtube-trailer, video-title: NASA Ringmaker of Saturn UFO`s
http://www.youtube.com/watch?v=ibT4SFNcGcY
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dieser Aufsatz nicht schon längst von den Wissenschaftsorden der katholischen Kirche
vorgelegt worden ist, als ob, wie auf Kommando oder gemäß irgendeiner „hidden agenda“
die geistige Durchdringungskraft derer erschlafft ist, die einmal zwei Jahrtausende mit
einem „zivilisatorisches Arbeitsprogramm“ - zum Beispiel des hl. Benedikt von Nursia, der
durchaus mit einigem Recht als PATRON EUROPAS tituliert wird - VEREDELT und
KULTIVIERT haben. Wir wissen aber nicht zweifelsfrei, ob der „vatikanische Apparat“
der römischen Kirche im Augenblick aus sehr gefährlichen Gründen eventuell
RÜCKSICHTEN nehmen muß, die nicht Gegenstand der öffentlichen Debatte sein können,
denn eine völlige Verblödung der römischen Kirche halte ich, wahrscheinlich sehr zum
Mißvergnügen derer, die seit der sogenannten europäischen Aufklärung die Kirche
zerstören wollen, für nicht so recht vorstellbar.
Außer Quelle Schockenhoff – und wenigen anderen Autoren - ist also der heutige
Ingenieur, Naturwissenschaftler, Mediziner und Wirtschaftswissenschaftler mit den SEHR
ERHEBLICHEN GEFAHREN durch die moderne Wissenschaft und Physik mehr oder
weniger ALLEIN GELASSEN – gäbe es da nicht das „unausrottbare Gerücht von Gott“,
wie sich Robert Spaemann378 kürzlich ausgedrückt hat.
Ich bringe deshalb abschließend eine Sentenz von dem russisch-orthodoxen „Igumen
Nikon“, den man in Russland als eine Art „Fortsetzung der Staretz-Traditionen“ aufbauen
möchte und wir lesen:
„ Wenn man ihre Ergebnisse als eine absolute Größe auffaßt, ist die Wissenschaft eine
Lüge, wird doch die Wissenschaft von morgen diejenige von heute widerlegen. Die Kunst
ist zum größten Teil eine bewußte Fälschung, und was die Politik betrifft, war sie schon
immer voller Lug, Trug und Verbrechen, und alles hat man als Gegenteil ihrer Losungen
aufzufassen. Was man schließlich das >Leben< nennt, ist alles eitel, ganz eitel und nur eitel,
besonders herrscht schreckliche Kleinlichkeit, Leere und Lüge ohne Ende. Kurz, eine >Zeit
der Lüge< und das Reich des Fürsten dieser Welt.“379
An anderer Stelle empfiehlt „Igumen Nikon“ dann etwas, was für Westeuropäer fast sofort
undurchführbar erscheint, obwohl es offenbar als eine gewisse Art von „Lösung“
angesehen wird, welche wahrscheinlich auch nicht viel schlimmer ist als die „Lösung“ des
„E=mc2“ und wir lesen:
„Solange er aber wissenschaftliche und philosophische Werke und allerlei Apologien liest,
versinkt er nur noch tiefer im Morast. Er soll das alles sein lassen und sich zu Dem wenden,
welcher der Weg, die Wahrheit und das Leben ist.“380
Vielleicht ist damit auch das Schweigen der katholischen Kirche zu immerhin möglichen
378 Siehe Spaemann, Robert: Der letzte Gottesbeweis, mit Schönberger, Rolf: Einführung in die großen

Gottesbeweise und Kommentar zum Gottesbeweis Robert Spaemanns; München: Pattloch 2007
379 Igumen Nikon: Briefe eines russischen Starzen an seine geistlichen Kinder, mit einem Vorwort von
Tatiana Goritschewa, Freiburg/Brsg.: Herder 1988, S. 110 – russ. u.d.T.: Igumen Nikon: Pisma
duchovnym detjam, Paris: YMCA Press 1979
380 Igumen Nikon: Briefe eines russischen Starzen an seine geistlichen Kinder, mit einem Vorwort von
Tatiana Goritschewa, Freiburg/Brsg.: Herder 1988, S. 69
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

328

E68 Das Ende von E=mc2

EXISTENTIELLEN NÖTEN heutiger junger Wissenschaftler „erklärt“.
Offenbar schweige ich nicht, und zwar hauptsächlich aus eher zufälligen persönlichen
Motivationen – ich habe zum Beispiel 6 Jahre Lehrer ohne Uni-Abschluß studiert und
sogar einige Zeit als Lehrer gearbeitet -, die sich wahrscheinlich nicht sehr von jenen
unterscheiden, die man in Menschenaffenpopulationen beobachtet haben will, wo es etwas
zu geben scheint, was man ungefähr als „Fürsorge- und Anleitungsverhalten“ bezeichnen
könnte, denn es erscheint wenig glaubhaft, falls man uns versichern wollte, daß das
Hantieren mit ATOMBOMBEN – und SCHLIMMEREM – ohne „Anleitung“
unbedenklich sein sollte oder könnte! Oder jedenfalls: Mein Vorgehen hier wie in allen
meinen Forschungen folgte nicht jener DESTRUKTIVEN und LEBENSFEINDLICHEN
neueren STRATEGIE, mit der man, anstatt die Jugend und das Land AUFZUBAUEN, die
„künftige Konkurrenz VORBEUGEND AUSSCHALTET“.
Oder anders gesagt:
Vielleicht ist es möglich, daß man verhindern kann, daß unsere Physiker und
Mathematiker jenseits von E = mc2 versehentlich den Planeten in die Luft jagen, was ich
aus purstem EIGENINTERESSE ablehnen müßte!
Vielleicht ist aber nicht möglich!
Wir nähern uns dem Ende dieser kleinen Ausarbeitung mit einem meiner Lieblingssprüche
aus dem Taoismus, welcher bereits gewissermassen eine LÖSUNG für einige
VERSUCHUNGEN des POST-Einstein-Zeitalters enthalten könnte – und wir lesen, Laotse,
Tao-te-king, Spruch 29, erster Teil :
„ Die Welt erobern und behandeln wollen,
ich habe erlebt, daß das mißlingt.
Die Welt ist ein geistiges Ding,
das man nicht behandeln darf.
Wer sie behandelt, verdirbt sie,
wer sie festhalten will, verliert sie.“381
Den hier für Westeuropäer mit Gehirnskonditionierungen aus der Einstein-Physik SEHR
NOTWENDIGEN KOMMENTAR lasse ich weg.
Und warum bringe ich ausgerechnet ein alt-chinesisches Zitat?
Ja, würde denn das Publikum eine Rekonstruktion des Wissens ertragen, das in der
Ikonographie meiner beiden Namenspatrone aufbewahrt ist, des hl. Brunos, des
Karthäusers, der immerhin zeitweise Direktor der „Schule von Reims“ war, und des hl.
Antonij Veliki, oder Antonius Abbas, des Mönchsvaters aus der Wüste Ägyptens, der direkt
verbunden war mit dem Nachfolger des hl. Apostels Markus in Alexandria, welches damals
das bedeutendste Wissenschaftszentrum der gesamten „urchristlichen und sogar antiken
Oikumene“ war?!
381Wilhelm, Richard: Laotse, Tao-te-king, Düsseldorf, Köln Eugen Diederichs 1978, erw. Neuausgabe, S.69
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Hat das „aufgeklärte Publikum“ nicht vielmehr vorgezogen, dem „dunklen Mittelalter“
mit seinem natürlich ebenso „dunklen katholischen und orthodox-byzantinischen
Christentum“ vorzuwerfen, daß es an eine „scheibenförmige Erde“ in einer
„geozentrischen“ Himmelsmechanik „geglaubt“ habe?
Well, es ist wirklich schwer, an dieser Stelle DIPLOMATISCH zu bleiben!
Denn: Es ist noch gar nicht so schrecklich lange her, daß die NEUERE Forschung des
NEUEN Jahrtausends NACHGEWIESEN hat, daß die „Erdscheibe“ eine
PUBLIZISTISCH-PROPAGANDISTISCHE ERFINDUNG ist, die sich von ungefähr 18301920 sogar in europäischen Schulbüchern festsetzen konnte, obwohl es bis zur Zeit der
sogenannten „karolingischen Renaissance“ und bis zu den ottonischen Kaisern
wahrscheinlich so ziemlich alle Angehörigen der europäischen Intelligentsias BESSER
wußten382, ja sogar wahrscheinlich bis ungefähr 1700.
Insoweit gelangen wir hier fast natürlich zwanglos zu der Einschätzung, daß sich sehr
möglicherweise Papst Johannes Paul II. im ebenfalls astronomisch gelagerten Fall des
Galileo Galilei eventuell ZU FRÜH offiziell ENTSCHULDIGT hat für etwelche
MISSGRIFFE der damaligen kirchlichen Autoritäten. Oder jedenfalls: Ich glaube nicht,
daß man befürchten muß, daß sich irgendjemand für die IRREFÜHRUNG durch die
Verbreitung einer „geozentrischen Erdscheibentheorie“ erfunden von einem „dunklen
Mittelalter“ entschuldigen wird oder auch nur die Schulbücher korrigieren würde! Die
Asymmetrie in der Geometrie von Entschuldigungen ist jedoch nicht Thema dieses
Aufsatzes!
Hat man nicht, als man den ELEGANTEN UNSINN am Ausgang des Mittelalters im
sogenannten Nominalismusstreit formulierte, daß es nicht nur überhaupt eine
ZWEIFACHE WAHRHEIT geben könne, sondern daß außerdem eine sogenannt
„wissenschaftliche“ Wahrheit einer „religiösen“ Wahrheit WIDERSPRECHEN könne und
dürfe, was sozusagen der GENERALVERDACHT DER NEUZEITLICHEN
EUROPÄISCHEN RELIGIONSABLEHNUNG wurde, das Tor zu einer Entwicklung
aufgestoßen, wo durch die FIKTION der sogenannten „doppelten Wahrheit“ EIN
GANZER KONTINENT AN DIE AKZEPTANZ DES WIDERSPRUCHS GEWÖHNT
wurde, so daß eine ALLGEMEINE DEGENERATION DES DENKENS einsetzte, so daß
wir uns wahrlich NICHT ZU WUNDERN BRAUCHEN, welches „widersprüchliche
382 Siehe Krüger, Reinhard: „Ein Mythos der Moderne: Die Erdscheibentheorie im Mittelalter und die

Verfälschung des Hexaemeron des Basilius von Caesarea durch Bernard de Montfaucon (1706)“, in:
Mittellateinisches Jahrbuch, 35, II (2001), S. 27-54 – siehe Simek, Rudolf: Die Kugelform der Erde im
mittelhochdeutschen Schrifttum. In: Archiv für Kulturgeschichte 70 (1988), S. 91 – 103 - der Autor
Krüger, Reinhard hat eine eigene personal-page im Fachgebiet Romanistik der Universität Stuttgart –
und der Autor Simek, Rudolf eine personal page im Fachgebiet Germanistik der Universität Bonn, wo
sich ausführliche Personal-Bibliographien befinden, die ich hier nicht bringe, weil sie Gegenstand einer
weiteren Buike-Studie sein werden. - siehe auch Aufgebauer, Peter in Bibliographie – siehe Bernhard,
Roland (Erdscheibentheorie in Schulbüchern) in Bibliographie - siehe Berger, E.H. (Geographie der
alten Griechen) in Bibliographie - einer der einflußreichen Vertreter einer falschen „mittelalterlichen
Erdscheibentheorie“ war White, Andrew Dickson, 1876 und 1896, siehe Bibliographie
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Konglomerat“ dann in der „empirischen Wissenschaft“ ab ungefähr dem 19. Jahrhundert
ein STANDARD-PHÄNOMEN werden konnte, welches meine Analyse von Texten der
Einstein-Epoche so überaus intellektuell unerfreulich werden ließ? (Ich wiederhole
vorsichtshalber, daß folgende HISTORISCHE BEDINGUNGEN berücksichtigt werden
sollten bei irgendwelchen Deutungsversuchen der Arbeitsweise der Einstein-Epoche:
Einmal haben wir bis zur Einstein-Epoche eine ZWEIWERTIGE Logik, welche zwingend
eine BESTIMMTE Behandlung des Widerspruchs erfordert als „tertium non datur“ und
als „ex falso quodlibet“ - schon diese ZWEIFACHE Formulierung des Widerspruchs ist
vielen Autoren UNBEKANNT! - und dann haben wir zum anderen Autor Tugendhat/Wolf,
wo der FORMALLOGISCHE FORSCHUNGSSTAND zum Widerspruchsproblem
ungefähr am ENDE des 20. Jahrhunderts referiert ist, so daß insbesondere die marxistische
Widerspruchsbehandlung als nahezu IRRELEVANT erledigt ist.)
Well, ich kann meine eigene RATLOSIGKEIT bei einer zusammenfassenden
WÜRDIGUNG der Einstein-Physik hinter der Formel E=mc 2 offensichtlich nicht
verbergen. Ein ANLAUF wäre: Ich hatte schon irgendwo darauf hingewiesen, daß
irgendwie eine Systemkonstellation generiert werden müßte, damit das ApokalypseKonzept des christlichen Neuen Testaments realisiert werden kann, das in dieser Sache
bloß die jüdische Literaturgattung der „Apokalyptik“ fortsetzt, sagen wir versuchsweise
unter Zuhilfenahme einer Fortschrittswissenschaft mit „kataklysmatischem
Grundcharakter“, vielleicht als eine Art „Wiederholung“ der alttestamentlichen Story vom
„Turmbau zu Babel“?! Man könnte aber auch vertreten, daß durch die AUSBLENDUNG
von IDEEN ANDERER bei gleichzeitiger Präponderanz der Einzelperson Albert Einstein
uns allen ungefähr 100 Jahre ZEIT GESCHENKT wurden, denn es unterliegt nach
Lektüre von Farrell kaum einem ernsthaften Zweifel, daß wir andernfalls schon vor 100
Jahren die heutige VIEL GEFÄHRLICHERE WAFFENPHYSIK gehabt hätten, die dann
natürlich auch den VERLAUF der beiden WELTKRIEGE, die, wie wir heute begründet
vermuten müssen, GEPLANTE Inszenierungen waren, sehr verändern hätte können.
Insoweit sind wir also mit diesem Aufsatz keineswegs der GESCHICHTLICHEN
TRAGISCHEN SOHEIT oder Quidditas entkommen: Die wie auch immer beschaffene
Physik der Einstein-Epoche hat nun einmal das Tor zu Atomwaffen aufgestoßen und
besonders die NAZI-Zeit hat Waffen konzipiert, die heute in ungefähr 10 Nationen
wahrscheinlich einsatzfertig sind und die NOCH SCHLIMMER sind.
Und damit müssen wir alle irgendwie „fertig“ werden, ob es uns paßt oder nicht!
Dies bedeutet nicht, daß eine PHYSIK als Vorstufe der NATURPHILOSOPHIE, die
wiederum Vorstufe der META-Physik wäre, unmöglich geworden ist, wie uns das
Aristoteles und Plato und Pythagoras vorgeturnt haben. Es könnte aber bedeuten, daß
sich weniger das Christentum oder irgendeine andere Religion durch bloßes
Menschenmachwerk „erledigen“ ließe, als daß vielmehr die Gefahr besteht, daß die
Menschheit demnächst „sich erledigt“ haben könnte.
Oder jedenfalls beobachtet man, daß die etwas rätselhafte Rückbesinnung Osteuropas auf
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authentische Formen des Christentums nach dem sogenannten Wegfall des Kommunismus
ab 1989/1990 schon dazu geführt hat, daß eines der KERNPROBLEME des POSTEinstein-Zeitalters, nämlich das Studium der DIREKTEN SCHNITTSTELLEN
ZWISCHEN GEIST und MATERIE sich antagonistisch gestaltet, daß insbesondere
Russland in diesem Felde bereits jetzt eine ANDERE RICHTUNG eingeschlagen haben
könnte, die weniger mit der Entwicklung in den USA und einem neuheidnischen
Westeuropa „kompatibel“ sein könnte, als vielmehr kompatibel mit gewissen asiatischen
Philosophien.
Natürlich wird man heftig bezweifeln, ob es mir gelungen ist, in dieser Studie
„Nektar der Erkenntnis“ zu sammeln. Ich sehe aber die folgende NUTZANWENDUNG
aus einer Rand-Recherche, wenn ich mich denn schon ungeschickt beim Nektarsammeln
angestellt haben sollte:
VERMEIDEN SIE HONIG!
Unbedingt!
Denn man hat aktuell Rückstände von GLYPHOSAT in Honig festgestellt. Glyphosat ist
schon eines dieser NEUEN Fortschrittsprodukte der POST-Einstein-Epoche, nämlich ein
NEO-NICOTINOID, mit dem man in den letzten Jahrzehnten sehr erfolgreich und
WELTWEIT die BIENEN und die VÖGEL - und sogenannte „Wildsaaten-Pflanzen“ in
Ackerflächen, die nämlich das Vogelfutter darstellten - „reduziert“ hat. Man könnte sagen:
Das Post-Einstein-Zeitalter hat nicht nur fast unbemerkt von der sogenannten kritischen
Öffentlichkeit weltweit ein HOCHMODERNES Landwirtschaftssystem mit
wissenschaftlich-technischem „Overkill“ installiert, wo eben
- Einlagerung von Glyphosat (in menschliches Gewebe)
- Einlagerung von Mikroplastik aus Einkaufstüten (in menschliches Gewebe)
- Erdöl in Lebensmitteln (z.B. Schokolade)
- Nitrat und Phosphat in bis zu 30-40% der Grundwasserflächen Deutschlands
gewissermassen als Kollateralschäden zu betrachten sind und wo sozusagen der gesamte
Planet „leidet“. Nein, man könnte geradezu sagen: Glyphosat setzt da fort, wo das Dioxin
(aus „agent orange“) des Vietnamkrieges aufgehört hat, denn Glyphosat ist in seiner
hochmodernen TÖDLICHKEIT sehr möglicherweise dem Dioxin überlegen und sozusagen
gar nicht zu vergleichen mit dem Zyklon-B-Gas der deutschen NAZIS!
Das mag nun aber alles so sein oder nicht:
Einstein persönlich ist natürlich NICHT verantwortlich für das Post-Einstein-Zeitalter in
dem wir uns schon seit geraumer Zeit bewegen, obwohl die Intelligentsias noch gar nicht
richtig begriffen haben, wohin die Reise geht! Ich glaube also nicht, daß man Einstein
anlasten kann, daß er in einem Hexenkessel gefährlicher Ideen versucht hat, den Kopf über
Wasser zu halten und nicht unterzugehen – und stimme insoweit den Einschätzungen bei
Autor Ohanian zu, und zwar sogar der Beurteilung Ohanians des geradezu unsäglichen
Mißgriffs in dem von Einstein selbst nicht publizierten Einstein (MS 1912).
Diese vergleichsweise Milde bedeutet allerdings nicht, daß ich empfehlen könnte, mit der
Einstein-Formel E=mc2 weiter zu arbeiten.
(Noch einmal bis zum Überdruß: Wenn c konstant ist, dann ist c2 nicht real existent …)
© Bruno Antonio Buike
Neuss: Bruno Buike 2017

332

E68 Das Ende von E=mc2

---xxx--Dies war die erstklassige und luxuriös-aufwendige Beerdigung der Formel E=mc 2 ,
an der so viele Leute mit berühmten Namen herumgebastelt haben. Es bleibt mir aber
trotzdem ein HISTORISCHES Rätsel, wie die ganze Welt 100 Jahre auf diese Formel
hereinfallen konnte, wobei allerdings HEUTIGE wissenschaftliche GEFAHREN vermieden
wurden, so daß Einsteins Formel auch „ein wenig Zeit und Aufschub schenkte“ , nämlich
bevor es zu Kataklysmos und Apokalypse kommt.
Aristoteles, Plato und Pythagoras würden sich allerdings – vielleicht - im Grabe
umdrehen, nämlich falls dies möglich wäre.
Es gehört nicht mehr zum Thema dieses Aufsatzes, daß sowohl Präsident Eisenhower in
seiner Abschiedsrede als auch John Kenneth Galbraith in seiner kleineren Schrift „Wie
man Generäle bändigt“ deutlich genug darauf hingewiesen haben, daß unsere Zeit vor dem
Problem einer Nicht-Steuerbarkeit des „militärisch-industriellen Komplexes“ steht,
dessen „wissenschaftlich-technologischen“ Komponenten, wie wir in diesem Aufsatz sahen,
durchaus teilweise UNZUVERLÄSSIG, teilweise UNSINNIG sein können.
Oder anders gesagt:
Wenn E= mc2 das Beste war, was uns „heutige“ Naturwissenschaft anbieten konnte,
dann ist es wirklich LEICHTER, an Gott zu „glauben“, der nämlich TROTZDEM das
Schlimmste verhinderte, jedenfalls bislang …

R.I.P.
- Requiescat in pace! ---xxx--Als letzte Dienstleistung für die studierende Jugend der Test-Ingenieure habe ich mich
dann noch entschlossen, nach Erledigung der Hauptsache der Einstein-Formel, die
David-Li-Formel als Exkurs etwas auszuarbeiten. BEIDE FORMELN hängen auf
ÜBERRASCHENDE Weise miteinander zusammen.
Erstens benötigen auch physikalische TESTS zwecks „Produktion“ von INDUKTIVER
EVIDENZ jede Menge Statistik, so daß es außerordentlich hilfreich ist, WACHSAM zu
bleiben gegenüber FUNDAMENTALPROBLEMEN, die nicht nur bei der David-Li© Bruno Antonio Buike
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Formel auftreten, nämlich a) Prüfung auf Normalverteilung, b) Vermeidung von
NONSENSE – und PHANTOM-Korrelationen. Ferner wird oft vernachlässigt, daß c) aus
einem mathematisch aussehenden Formalismus immer nur das „herauskommt“, was ich
vorher bei der Konstruktion desselben „hineingepackt“ habe. Insoweit wiederhole ich noch
einmal den Hinweis auf den NUTZEN von Büchern, „wie man mit Statistik lügt“ und „wie
man statistische Argumentationen und Hypothesen-Prüfprozeduren konstruiert“.
Allerdings halte ich für etwas extrem, wenn einige Autoren vertreten, daß STATISTISCHE
KORRELATION GRUNDSÄTZLICH AUF SCHARLATANERIE hinausläuft. Wir lernen
aber durch diese möglicherweise etwas überzogene Position, daß Korrelations-Suche
NICHT DAS NACHDENKEN ÜBER URSACHE-WIRKUNGS-BEZIEHUNGEN ersetzen
kann, welche öfter ANDERS verlaufen als durch statistische Korrelation SUGGERIERT
wird. Beispiel aus meiner Lernsozialisation: Beim CONTERGAN-Skandal soll das
Medikament Contergan NICHT SELBST Mißbildungen VERURSACHT haben.
URSÄCHLICH für das statistische Auftreten von Mißbildungen soll vielmehr gewesen sein,
daß das Mittel einen NATÜRLICH VORHANDENEN ABTREIBUNGSVORGANG
verhinderte, welcher in der Natur vorgesehen ist für die „Abstoßung“ von Föten, die
OHNE CONTERGAN gar nicht erst bis zur Geburtsreife gelangt wären. Das Problem bei
Contergan war also, daß man den STATISTISCHEN BEFUND als WARNSIGNAL hätte
verwenden sollen, so daß man TROTZ UNKLARHEIT von Ursache-Wirkungsketten und
trotz UNVOLLSTÄNDIGER INFORMATION hätte PROBLEMORIENTIERT
HANDELN können!
Zum anderen aber gibt es folgenden nicht ganz so offenkundigen Zusammenhang, der mir
erst durch Farrell klar geworden ist, selbst dann wenn ich nicht überall mit seiner
Arbeitsweise einverstanden sein konnte.
Auf den letzten Seiten von „Philosopher`s stone“ legt Farrell einen STRATEGISCHEN
SKETCH vor, daß die NAZIS im Zeiten Weltkrieg möglicherweise deshalb an „simplen
militärischen Siegen“ nicht wirklich interessiert waren, weil ihnen eine Art „Weltherrschaft
durch eine magisch-esoterische Geheimwissenschaft“ vorschwebte, zu der allerdings bis
1945 noch wesentliche wissenschaftliche Bausteine FEHLTEN. Nicht einmal das NAZIdeutsche Atomwaffenprogramm, das wesentlich entwickelter gewesen sein dürfte, als die
Konkurrenz in den USA, scheint diesen abgehobenen NAZI-Strategen GENÜGT zu haben.
Man könnte nun sagen: In einem gewissen Sinne besteht ein Hauptanliegen Farrells darin,
aufzuzeigen daß inzwischen eine POST-EINSTEIN-PHYSIK erreicht wurde, und zwar als
eine SKALAR-Physik oder AETHER-Physik des Zero-Point im Vakuum, wozu ich öfter
aus Bequemlichkeit „Hyperphysik“ sage, die im PRINZIP eine „Fortschreibung“ von
NAZI-Wissenschaft ist, WEIL sie ABSICHTSVOLL PERSONELL „nazimässig“
INFILTRIERT wurde, die aber auch andere CHARAKTEREIGENSCHAFTEN entwickelt
hat als konventionelle Wissenschaft, indem sie besonders eine „alchemistischsympathetische Magie“ geworden ist, die selbstverständlich OHNE – konventionelle RELIGION auskommt, also aufliegt auf dem, was ich behelfsmässig nenne den
„atheistisch-scientistischen Nihilismus“, was unter anderem mit dem
KENNTNISVERLUST über sogenannte „Heilige Logik“ im Sinne der Siri-Quelle
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zusammenhängt. Im Unterschied zu Farrell meine ich jedoch vertreten zu können, daß die
SPEZIELLEN MASSENMORDE der NAZIS darauf hindeuten, daß sehr wohl eine
„gewisse Art von Religion“ eine „Grundlage“ der NAZI-Zeit gewesen sein könnte, nämlich
eine Art „schwarze Religion“ der MENSCHENOPFER für BLUTSAUFENDE „Götter“
oder „Dämonen“.
In „Babylons banksters“ trägt Farrell, wiederum auf den letzten Seiten des Buches, einen
etwas anderen STRATEGISCHEN SKETCH für WELTDOMINANZ vor, indem er
sozusagen eine LISTE von INDIZIEN aufstellt, die in irgendwelche Vorzeiten der
Überlebenden eines „interplanetarischen Krieges“ zurückreicht, in welchem hypothetische
Eliten eine ÜBERLEBENSSTRATEGIE versucht haben könnten, indem sie
fortgeschrittenes Wissen irgendwie „versteckt“ hätten, so daß heute VERKNÜPFUNG von
Einzelelementen dieser Indizienliste im einzelnen noch etwas unklar sein mag, die aber
dennoch erlaubt, eine GENERELLE RICHTUNG zu einer von Farrell sogenannten
„vereinheitlichten“ „ECONOPHYSICS“ oder „Wirtschaftsphysik“ zu vermuten, was eine
Wortprägung ist, die mich ein bischen erinnert an die „Psychophysik“ von Fechner im 19.
Jahrhundert. Die Sache wird allerdings dadurch etwas kompliziert, daß Farrell von einer
David-Li-Formel auf Li-Clans und Li-Triaden und dann sogar zu einer RothschildNimrod-Connection kommt, was ich einfach dadurch relativiert habe, daß ich einige
andere Informationen ERGÄNZT habe, nämlich besonders meine Informationen über die
Konfuzius-Familie, die DAVIDISCHE Königsfamilie in Israel und über eine
MESSIANISCHE ZEIT- und FAMILIENLINIE, die ÄLTER und auch KOMPLEXER
sein könnte, als die Rothschild-Nimrod-Connection.
Man könnte vielleicht so formulieren: Während Farrell fortschreitet von Physik zu
Hyperphysik und dann zu einer VEREINHEITLICHTEN Wirtschaftsphysik auf dem PostEinstein-Level als einer „alchemistisch-sympathetischen Esoterik“, schreitet die griechische
Antike im aristotelischen Wissenschaftsparadigma fort von Physik zu METAPHYSIK. Ich
kann nur vermuten, daß es schon sehr viel ist, wenn man in unübersichtlichem Terrain
wenigstens ALTERNATIVEN und damit WAHLMÖGLICHKEITEN aufzeigen kann, und
zwar für eigene personale und moralisch-ethische sogenannte „Wertentscheidungen“.
Aber ich vermute, daß es bei weitem zu optimistisch wäre anzunehmen, daß von Aristoteles
zu heutiger Naturwissenschaft eine tragfähige Brücke existiert.
Mehr läßt sich wahrscheinlich gar nicht herausfinden, mehr nicht leisten, weil nämlich
NIEMAND über MYSTERIEN plappert, weder unsere Freunde und Vorgänger, die
Hebräer, noch die alten Griechen, noch die alten Ägypter und nicht einmal die Hüter der
authentischen Reste von Christentum, die noch vorhanden sein mögen.
Farrell deutet an, daß eine Möglichkeit existieren könnte, daß es sich bei der David-LiFormel um eine „Waffe“ gehandelt haben könnte, was man natürlich genauso gut auch von
der Einstein-Formel behaupten könnte, denn gemäß dem älteren schweizerischen
„Handbuch für den totalen Krieg“ wird ALLES zur „Waffe“, was in einer
„Waffenintention“ als „Waffe verwendet“ wird. Well, David Li ist inzwischen nach China
zurückgekehrt und dort sogar im Top-Finanzmanagement installiert worden – und ich sehe
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wirklich nicht, wie er dort ETWAS ANDERES anwenden könnte, als was er in den USA
gelernt hat??!! Oder etwas deutlicher gesagt: Farrell will den Eindruck erwecken, daß
CHINA die David-Li-Formel sozusagen GEGEN die USA ABSICHTLICH „eingesetzt“ hat,
aber die WAHRHEIT könnte sein, daß David Li jetzt, wo er nach China zurückgekehrt ist,
JENE METHODEN, die er in den USA gelernt hat, ANWENDEN wird, um CHINA
ÖKONOMISCH mit den USA ZU VERZAHNEN, was eine sehr diplomatische
Ausdrucksweise ist! Mir scheint also der klassische Fall eines Goethe-Gedichtes
vorzuliegen: „Halb zog sie ihn, halb sank er hin!“ (Jetzt habe ich es doch noch geschafft,
„Goethe“ zu zitieren, ob es nun treffsicher paßt oder nicht.)
Und weil ich das ehrlich gesagt PRIMITIV finde, wie heute zum wiederholten Male in der
Geschichte auf das FREMDE „eingedroschen“ wird und wie „alle gegeneinander
aufgehetzt“ werden, weil die REGIERUNGEN DARAUS irgendeinen eingebildeten
VERWERFLICHEN NUTZEN ZIEHEN WOLLEN, möchte ich wohl zum Besten geben,
daß es möglicherweise gar nicht darum geht, wer welche Waffe gegen wen einsetzt - denn
ich bezweifle HEFTIG, ob das Universum erschaffen wurde, um IMMER NOCH
TÖDLICHERE WAFFEN ZU SUCHEN! - sondern es könnte um eine sozusagen
„kosmische ENTWAFFNUNG“ gehen, wenn zum Beispiel der ERD-ORBIT MEHR NACH
NEPTUN UND PLUTO HIN VERLEGT würde, um nämlich aus dem Wirkungsradius
gewisser NEGATIVER SONNENSTRAHLUNG herauszukommen!
Wenn man sarkastische Formulierungen liebt, dann könnte man vielleicht sagen:
Nachdem wir mit einer großen SORGLOSIGKEIT im Umgang mit dem WIDERSPRUCH
und anderen logischen und mathematischen Feinheiten – wie zum Beispiel zweimal der
„Division durch Null“ - im Zeitalter der Einstein-Physik beglückt wurden, nachdem wir
auch den Begriff der „EVIDENZ“ am Werke sahen, nicht nur in der heutigen
TESTINDUSTRIE heutiger induktiver Wissenschaften, sondern auch im Irak-Krieg,
wundern wir uns nicht wirklich, daß jetzt unter Donald Trump das Zeitalter der
„alternativen Informationen“ angebrochen ist, wo jeder seine „eigene Realitätsversion“
und natürlich seinen „eigenen Gott“ haben kann. (Das waren – wenn das gelten soll! - in
meiner Schulzeit 3 Milliarden „Götter“ und sind jetzt ungefähr 7,2 Milliarden „Götter“!)
Ob es bei einer derartigen GEWOLLTEN – und auch leicht „irrsinnigen“ - ABKEHR von
„OBJEKTIVIERBARKEIT“ überhaupt noch eine EIGENTLICHE WISSENSCHAFT
geben kann, erscheint mir selbst sehr fraglich, anderen aber offenbar nicht!
Drei ist eine heilige Zahl: nachdem wir die KATASTROPHE der Eintein-Energie-MasseÄquivalenz erledigt haben und auch die Katastrophe der David-Li-Formel, komme ich
jetzt zur NÄCHSTEN Katastrophe, die mir bereits unausweichlich zu sein scheint:
Wir haben in dieser Untersuchung gelernt, daß die EINFÜHRUNG VON KONSTANTEN
ein GROSSES Problem ist. Ich hatte schon unterwegs auf die NEUE KONSTANTE des
„Planck`schen Wirkungsquantums“ des „klein-h-quer“ hingewiesen, das unter anderem in
Verzweigungen der Einstein-Theorien eine Rolle spielt. Ganz aktuell aber wird das
„Planck`sche Wirkungsquantum“ verwendet in der Diskussion über ein
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HOLOGRAPHISCHES383 UNIVERSUM. Ein Denkansatz lautet dabei ungefähr: Ein
„holographisches Universum“ wäre eine Art BILDERWELT, wo man BILDPUNKTE
braucht, die eine BESTIMMTE PIXELUNG haben, nämlich eine möglichst FEINE, damit
die „Bilder nicht ruckeln“ wie bei einem defekten Fernseher. Deshalb hat man sich
ausgedacht, daß für eine solche Fein-Pixelung EXTREM KLEINE „Planck-Sphären“
nützlich sein könnten, wobei dann eben das SEHR KLEINE „Planck`sche
Wirkungsquantum“ sozusagen zur Basis-Einheit wird, und zwar keineswegs nur für EIN
EINZIGES Universum, sondern, wie die neuerdings von Stephen Hawkins vertretene „mstring Theorie“ besagen soll, für das Konzept eines MULTIVERSUMS. Dabei versichert
man uns treuherzig, daß KEIN MENSCH GENAU WEISS, was das „m“ in dem Term
„m-string“ überhaupt bedeuten soll. (sic!) Es könnte zum Beispiel „mystic“ oder „magic“
bedeuten oder etwas ähnlich ABGEFAHREN EXOTISCHES.
Aber der TODESSTOSS für diese „interessante Diskussion“ wäre natürlich, wenn
Christoph von Mettenheim Recht hätte und das „Plank`sche Wirkungsquantum“ GAR
KEINE REALE KONSTANTE IST. Zweckdienlich Lesehinweise befinden sich auf der
beigefügten Daten-CD.
So DESTRUKTIV möchte ich nicht schließen und darum versuche ich folgenden
Schlußsatz:
Wenn auch der Nachweis von WAHRHEIT im UNIVERSUM schwierig ist oder sogar
grundsätzlich die Möglichkeit eines Wahrheitsnachweises bestritten wird – siehe den
„scientistischen Nihilismus“ - , dann folgt daraus noch lange nicht, daß wir uns auf einem
erfolgversprechenden Wege befinden würden, wenn wir ELEGANTEN UNSINN,
MANIFESTE LÜGE, SCHARLATANERIE und gewöhnlichen BLUFF zum Prinzip
erheben wollten!
Der griechische Metropolit für Deutschland und Exarch für Westeuropa sagte vor einigen
Jahren hier in Neuss sinngemäß: „ Ein Europa, in dem Aristoteles und Platon nicht mehr
gelesen werden und in dem die heilige Religion abgeschafft werden soll, ist nicht mehr das
Europa des hergebrachten Sinnes.“
Wir können das jetzt etwas KÜRZER zusammenfassen: Westeuropäisch kontaminierte
Kultur OHNE Aristoteles und OHNE heilige Religion ist PAPPERLAPAPPP, den KEIN
Mensch mit NATÜRLICHER VERNUNFTBEGABUNG akzeptieren kann und auch nicht
akzeptieren muß!
--- causa finita -----xxx---

383 Siehe Bohm, David: , Die implizite Ordnung. Grundlagen eines dynamischen Holismus, (München?):
Goldmann pbk 1987; München: Dianus Trikont hardcover - engl. u.d.T.: Wholeness and the implicate
order; London: Routledge & Kegan Paul PLC - siehe:Talbot, Michael: Das holographische Universum.
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