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Endgültiges Ende der Relativitätstheorie 

und 

Deterministische, anschauliche und einheitliche Beschreibung 

der physikalischen Wechselwirkungen 

* 

Historisch bedingte Unwissenheit über die physikalische Bedeutung der 

fünf fundamentalen und invarianten Eigenschaften 

 

                                                        1-Ruheenergie  

                                                        2-Ruhemasse 

         3- Elektromagnetische Ladung 

                                                        4-Spin 

                                                        5-Chiralität 

 

ist die Grundursache für die Entstehung aller falschen, grundfalschen, wahnhaften, fehlerhaften 

oder unvollständigen physikalischen Theorien, weil alle physikalischen Theorien auf diese fünf 

invarianten (absoluten) und messbaren Größen aufgebaut sind und deshalb wird eine richtige und 

vollständige Beschreibung der physikalischen Welt erst möglich, wenn die physikalische 

Bedeutung dieser Eigenschaften bekannt sind 

 

Die Invarianz der fünf erwähnten fundamentalen Eigenschaften der Materieteilchen unter 

räumlichen und zeitlichen Translationen und unter Drehungen 

ist die mathematische Grundlage der Beschreibung der physikalischen Welt. 

 

Diese Invarianz ist das mathematische Fundament aller physikalischen Theorien, wobei diese 

Symmetrien in der physikalischen Welt als Erhaltungssatz der Energie-Impulsstroms oder 

Divergenzfreiheit der physikalischen Felder bzw. Unitarität des Zeitentwicklungsoperators 

formuliert werden. 

Ohne empirische Kenntnis von der Existenz der fünf fundamentalen Eigenschaften der 

Materieteilchen würde es keine einzige physikalische Theorie geben können. Die Unwissenheit 



 2 

über hat zur unterschiedlichen Betrachtung des Zusammenhanges zwischen   Masse und Impuls in 

der klassischen Mechanik, Elektrodynamik und Quantenmechanik geführt. 

Vor diesem Hintergrund führte die mathematische Formulierung der physikalischen 

Gesetzmäßigkeiten in vier Dimensionen zur völlig falschen und märchenhafte Vorstellungen über 

die Bedeutung der vierten Dimension in der physikalischen Welt, was wiederum in der 

Relativitätstheorie unweigerlich zur widersprüchlichen Annahmen, mehrdeutigen Aussagen, 

unpräzisen Begriffsverwendung, fehlerhafte Definitionen, Selbstverständlichkeit suggerierenden 

falschen Annahmen und wahrlich wahnhaften Vorstellungen führen müsste, 

die sich nur durch die 

-Macht! und Ohnmacht der Unwissenheit 

 (über die stoffliche Struktur und Funktionsweise der Materieteilchen) 

-Macht der Suggestion und Manipulation 

-Macht des Selbstbetrugs und der Selbsttäuschung 

-Macht des blinden Glaubens an Autoritäten und 

  - Macht der Angst vor Exkommunikation! aus der Gemeinde und deren diversen Konsequenzen 

als  

wissenschaftliche Theorie durchsetzen könnte. 

                                                                           * 

Im Hinblick auf die Bedeutung der Zeit in der Physik, die im Kapitel „Zeit“ ausführlich erläutert 

wurde, scheint die explizite Widerlegung der Relativitätstheorie vollends überflüssig zu sein, 

trotzdem wird hier viele unbestreitbare Argumente gegen diese Theorie vorgelegt, von denen jede 

einzelne völlig ausreicht, um die Schlussfolgerungen zu widerlegen, die Einstein aus seinen 

Gedankenexperimenten (1905 und 1916) zog und die Zeit und Gleichzeitigkeit relativierte, weil 

diese Argumente nicht nur die Relativität der Zeit widerlegen, sondern beantworten ALLE 

wesentlichen offenen Fragen  der Physik und bieten einen Gesamtüberblick über die  

Entstehungsprozess, stoffliche Struktur und Funktionsweise der Materie- und Lichtteilchen, was 

unter anderem aufgrund der Unwissenheit über die physikalische Bedeutung der Masse und deren 

Zusammenhang mit der Energie und Impuls, die zur unterschiedliche Betrachtung dieses 

Zusammenhanges  in der klassischen Mechanik, Quantenmechanik und Elektrodynamik führte 

und eine einheitliche, logisch verständliche, absolut gesetzmäßige und anschauliche Beschreibung 

der physikalischen Welt verunmöglichte.                                                                                                                                              

Die Unwissenheit über die physikalische Bedeutung der fünf erwähnten fundamentalen 

Eigenschaften ist der Hauptgrund für alles, was in der Physik nicht verstanden bzw. falsch 

interpretiert wurde, jedoch die Unwissenheit über das  Wesen der Ruheenergie und Ruhemasse 

war der Grund  für die Entstehung der Relativitätstheorie, denn die Kenntnis über die physikalische 

Bedeutung der Ruheenergie hätte das Problem mit der Festlegung einer globalen absoluten 
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Zeiteinheit gelöst und die Kenntnis über die physikalische Bedeutung der Masse hätte das Problem 

mit der relativistischen Impulszunahme (P=γmv) beseitigt, das zur Entstehung der 

Relativitätstheorie geführt hatte, in der die Zeit und der Raum relativiert werden müssten, um die 

Invarianz der Ruhemasse nicht zu verletzen bzw. deren Zunahme physikalisch zu begründen. Da 

dieser Lösungsansatz (Gummiartige Konsistenz! der Zeit) völlig und von Grund auf falsch ist, 

führte deren Aufrechterhaltung in der speziellen Relativitätstheorie unweigerlich zu den bewussten 

und unbewussten Fehlern, widersprüchlichen ,  irreführenden und mehrdeutigen Aussagen, um die 

Relativierung der Zeit plausibel erscheinen zu lassen. 

Die Unkenntnis über die Bedeutung der (Ruhe-) Masse und (Ruhe-) Energie war der Grund für die 

Entstehung der Relativitätstheorie und die Unkenntnis über die folgenden Begriffe ist dafür 

verantwortlich, dass diese Relativitätstheorie überleben könnte bzw. die wahnhafte Interpretation 

der Quantenmechanik sich als Lehrmeinung durchsetzen könnte. 

          6-Vierte Dimension  

                                                                  7-Vierergeschwindigkeit 

                                                                   8-Viererabstand 

                                                                   9- Eigenzeit      

10- Begründung und Herleitung der Energie-Impuls- Beziehung 

* 

Die allgemeine Unkenntnis über die, oben erwähnten Begriffe führte zur mystischen und 

metaphysischen Interpretation der Quantenmechanik bzw. zur Entstehung der von Grund auf 

falsche Relativitätstheorie, jedoch die beiden folgenden Punkten, nämlich ein System als  

11-Ruhesystem 

zu bezeichnen, ohne ein Bezugspunkt anzugeben, was die Sinn- und Nutzlosigkeit seines 

Gedankenexperimentes hinsichtlich der Feststellung des Gangunterschiedes zwischen den 

ruhenden und bewegten Uhren zur Folge hat. Das Zwillingsparadoxen (tatsächlich unauflösbarer 

Widerspruch) entsteht, weil wegen des fehlenden Bezugspunktes jeder Zwilling behaupten kann, 

dass seine Uhr schneller gelaufen und eine höhere Zahl anzeigt, was nicht nur falsch , Unsinn oder 

völliger Blödsinn ist, sondern vollkommener Wahnsinn im wahrsten Sinne des Wortes, denn es 

können nicht zwei Zahlen (von der Uhren der Zwillinge angezeigte Zahl) existieren, die jede 

größer ist als die andere. Diese unzulässige Wahl des Ruhesystems und die falsche Verwendung 

der richtigen Definition des Begriffes  

 

12- Gleichzeitigkeit 

sind Fehler, die unabhängig vom Kenntnisstand der Wissenschaft nur in Relativitätstheorie 

auftauchen und auf „Einstein“ selbst zurückgehen, die aufgrund der erläuterten Gründe nicht 

erkannt wurden, sonst wäre diese Theorie überhaupt nicht entstanden, um eine völlig überflüssige, 
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sinnlose, verwirrende und endlose hundertjährige Diskussion  zwischen Kritiker und Befürworter 

der Theorie vom Zaun zu brechen. Wenn Einstein in seinem Gedankenexperiment das 

„Ruhesystem“ präzise definiert und seine richtige Definition der „Gleichzeitigkeit“ 

Definitionsgemäß verwendet hätte, wäre dann ganz deutlich, dass es absolut unmöglich ist im 

Minkowski-Raum, in dem die Lorentz-Transformationen durchgeführt werden oder in seinem 

Gedankenexperiment, in dem nur zwei Objekte (Systeme, Beobachter, Partikel) beobachtet 

werden, eine der beiden Systeme (Uhren, Beobachter, Zwillinge, usw.) als ruhend betrachten zu 

können, um prüfen zu können, ob die ruhende schneller läuft. 

 

Bemerkung: 

 

Relativitätstheorie wird mit der Relativität der Gleichzeitigkeit begründet und wird deshalb sofort 

in den Papierkorb der Wissenschaftsgeschichte entsorgt, wenn sich herausstellt, dass die 

Relativierung der Gleichzeitigkeit auf Einsteins eklatante und offensichtliche Fehler beruht, was 

hier unbestreitbar bewiesen wird. 

 

Die Eigenzeit (τ) wird unabhängig von dem Bezugssystem als eine im Minkowski-Raum unter 

Lorentz-Transformationen unveränderbare (invariante, absolute, KS unabhängige) Größe 

formuliert, deren physikalischer Grund an der Invarianz des Vierer-Abstandes (invariant unter LT)  

 

 
 

 liegen soll, denn aus der Invarianz des Vierer-Abstandes, der durch Eigenlänge (Compton-

Wellenlänge, λc) bestimmt wird, ergibt sich die Invarianz der Eigenzeit.   

 

                                                  
 

         
 

 Anstatt der Compton-Wellenlänge kann auch die dazugehörige Schwingungsfrequenz (v0=c/λc), 

wodurch die invariante Ruheenergie (E0=h.v0=hc/λc) des Teilchens bestimmt wird, als  

unmittelbarer physikalischer Grund für die Konstanz der Eigenzeit betrachtet werden, die für die 

Festlegung der absoluten globalen Zeiteinheit herangezogen werden kann, womit die 

hundertjährige Diskussion darüber, ob die Bestimmung einer absoluten Zeiteinheit möglich ist 

oder nicht, endgültig beendet wird.   

 

 Da weder im Einsteins Gedankenexperiment noch im Minkowski-Raum bzw. unter Lorentz-

Transformation möglich ist eindeutig nur eine der beiden Uhren als ruhend zu betrachten und 

aufgrund der Invarianz der Eigenzeit muss mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass beide 

Uhren sowohl im Einsteins-Gedankenexperiment als auch im Minkowski-Raum unter Lorentz-

Transformation absolut synchron laufen. 
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In diesem Punkt steht nichts zur Diskussion. Die Absolutheit der Eigenzeit ist das mathematische 

Fundament der Theorie. Diese Absolutheit beruht auf der unbekannten Tatsache, dass die 

Eigenzeit sich auf die Schwingungsfrequenz eines ruhenden Teilchens bezieht, die eine globale 

Konstante darstellt, kann diese für die Festlegung einer globalen Zeiteinheit benutzt werden. 

 

Der Gangunterschied zwischen den bewegten und ruhenden Uhren kann in diesem 

Gedankenexperiment nicht nachgewiesen werden, weil wegen dem Fehlen eines gemeinsamen 

Bezugspunktes absolut unmöglich ist einer der beiden Uhren relativ zu diesem Bezugspunkt als 

ruhende betrachten zu können, um festzustellen, ob ein Gangunterschied zu beobachten ist. 

 

Entweder gibt es ein Bezugspunkt, um ein System oder ein Objekt als relativ ruhend zu diesem 

Punkt betrachten zu können, was im Einsteins Gedankenexperiment nicht existiert oder gibt es 

kein Bezugspunkt, was im Einsteins Gedankenexperiment der Fall ist und trotzdem wird ein 

Objekt als ruhend betrachtet, was nur dann möglich ist, wenn dieser Ruhezustand als absolute 

Ruhe angenommen wird d.h relativ zu Raum selbt.   

 

Es ist bewusste Irreführung, Selbstbetrug oder gar Betrug und ein Widerspruch in sich einerseits 

die Eigenzeit als eine invariante und absolute Größe zu erklären und darauf eine Theorie 

aufzubauen, andererseits gestützt auf diese Theorie den Gangunterschied der Uhren experimentell 

beweisen zu wollen. Noch seltsamer und bedenklicher sieht mit der Invarianz des Vierer-

Abstandes aus, woraus die Invarianz der Eigenzeit hergleitet wird und auch für die Berechnung 

des Gamm-Faktors für die Zeitdehnung- und Stauchung herangezogen wird, ohne anzugeben was 

dieser Abstand sein soll bzw. wie dieser Abstand in der Wirklichkeit gemessen werden soll, weil 

niemand überhaupt weiß, was dieser Abstand ist.    

 

Deshalb werden in umgekehrte Reihenfolge d.h. zunächst die Argumente Nr.12 und 11 behandelt 

und bewiesen, dass die Gleichzeitigkeit absolut ist und deren Relativierung und damit die 

Relativitätstheorie eine vollkommen falsche Theorie darstellt, die nie als eine Wissenschaftliche 

Hypothese akzeptiert werden sollte. 

 

Obwohl allein diese zwei Argumente ausreichen, um die Relativitätstheorie völlig zu widerlegen, 

werden die physikalische Bedeutung der weitern 10 oben erwähnten Begriffe erläutert, von denen 

jedes einzelne ausreicht, um zu zeigen, dass die Relativitätstheorie völlig Unsinnig ist, wobei die 

geltende Interpretation der Quantenmechanik sich auch als völliger Unsinn und der Gipfel der 

Absurdität und religiösen Wahnvorstellungen herausstellt, denn die Quantenmechanik funktioniert 

selbstverständlich genauso absolut gesetzmäßig und anschaulich wie die klassische Mechanik.  

 

Unter dem logischen Aspekt beruht diese Selbstverständlichkeit auf der empirisch beobachteten 

Tatsache, dass die fünf  fundamentalen Eigenschaften der Materieteilchen, die das Fundament aller 

physikalischen Wechselwirkungen zurückzuführen sind, absolute, unveränderbare, von der Wahl 

der Koordinatensysteme und von dem Bewegungszustand der Materieteilchen unabhängige 

physikalische Größe darstellen, die die dynamische stoffliche  Struktur dieser Teilchen 

beschreiben.  

Aus diesem Grund soll die Behauptung hinsichtlich der Relativität, Zufälligkeit, Unschärfe und 

Unanschaulichkeit der physikalischen Prozesse mit Sicherheit als vollkommen haltlos und 

unsinnig bewertet werden.  
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12-Relativität der Gleichzeitigkeit 
 

 

 

Relativitätstheorie beginnt mit Absurdem 

(Geschwindigkeit der Zeit) 

und 

endet im Wahnsinn 

(Relativität der Gleichzeitigkeit) 

 

                                                                
 

Da die unvorstellbare Absurdität der Vorstellung von der Geschwindigkeit der Zeit im Kapitel 

„Zeit“  ausführlich dargelegt wurde und nicht direkt mit der Herleitung des Gamma-Faktors  

zusammenhängt wird in diesem Anschnitt die Wahnsinnigkeit der Relativität der Gleichzeitigkeit 

im Vordergrund stehen, deren Schwachsinnigkeit  nur von der aktuell geltenden Interpretation der 

Quantenphysik übertroffen wird, wonach die Materieteilchen nicht materiell (stofflich) sind,   

trotzdem können die materielle Objekte (Steine, Bäume, Affen, Menschen) bilden, es sei denn, die 

Steine, Bäume, Affen und Menschen werden auch als nicht materiell (nicht stofflich) betrachtet, 

womit man ins Reich der lebhaften Phantasien oder religiösen Wahnvorstellungen entführt wird. 

Es ist schwer zu glauben, dass ein Mensch, der tatsächlich nicht geisteskrank ist ernsthaft solche 

Behauptungen aufstellen kann, jedoch wenn die Quantenphysik dahingehend interpretiert wird, 

dass, diese nicht stoffliche Materieteilchen einen experimentell beobachtbaren Eigendrehimpuls 

(Spin) aufweisen, ohne sich dabei auf irgendeine Art und Weise zu drehen, muss davon 

ausgegangen werden, dass diese Koryphäen der Wissenschaft wirklich an Märchen glauben, die 

sie erzählen.     

Nicht nur diese wahnsinnige These, sondern die gesamte Interpretation der Quantenmechanik z.B. 

Unschärfe, Zufall, Wahrscheinlichkeit und Unanschaulichkeit der physikalischen (stofflichen) 

Prozesse sind aus den wahnhaften Vorstellungen entsprungen, die aufgrund der Unkenntnis über 

die o.a. fundamentale Begriffe in der Physik nicht als solche erkannt werden könnten..  

Einsteins unerkannt gebliebener offensichtlicher Fehler bei der Beurteilung der Gleichzeitigkeit in 

seinen Gedankenexperimenten von 1905 und 1916 wird zukünftig für die Demonstration der 

Macht der Suggestion in der Geschichte der Massenmanipulation benutzt werden. 
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.Bevor diese Wahnsinnigkeit in Bezug auf Einsteins Gedankenexperiment und seine Argumente 

erläutert wird, soll diese unter dem logischen Aspekt betrachtet und verdeutlicht werden.                                                                                                            

 

Wahnsinnigkeit der Relativierung der Gleichzeitigkeit 

unter logischen Aspekten. 

 

*Koexistenz (gleichzeitiges Vorhandensein) des Seins ist evident und absolut. 

 

*Es gibt keine Zeitspanne im Dasein des Universums, in der ein materielles Objekt, sowohl 

existiert als auch nicht existiert. 

 

*Wenn irgendwo im Universum zwei Ereignisse z.B. Zerstörung der zwei materiellen Strukturen 

oder der Tod von zwei Katzen in derselben Zeitspanne (gleichzeitig) und an verschiedenen 

Orten(A und B) stattfinden,  gilt diese Gleichzeitigkeit für alle Objekte, die in dieser Zeitspanne 

im Universum existieren, vollkommen unabhängig von dem Zeitpunkt  oder von den Zeitpunkten 

der Wahrnehmung dieser Ereignisse. 

 

*Kein materielles Ereignis wird unmittelbar wahrgenommen, weder durch Messgeräte noch 

durch menschliche Augen oder andere Sinne, sondern durch das Licht (Quanten der 

elektromagnetische Felder der Materieteilchen), das von dem Ereignis emittiert und von dem 

Empfänger (menschliche Augen oder Messgeräte) registriert wird. 

 

*Es ist wirklich schwachsinnig zu behaupten, dass für ein Empfänger, der sich nicht gleich weit 

entfernt von den Orten der Geschehnisse (Tod der Katzen) befindet und deshalb die Nachricht 

vom Tod der Katzen nicht gleichzeitig erhält, eine Katze tot ist und die andere lebt. 

 

Das gleiche gilt auch für einen Empfänger (ein Messgerät), der zum Zeitpunkt der gleichzeitigen 

Geschehnisse gleich weit entfernt von den Orten der Geschehnisse war, jedoch sich bewegt hat, 

während die Nachricht (das Licht) unterwegs war und deshalb die Nachricht vom Tod einer Katze 

früher erhält und die von anderer später. Daraus kann und darf nicht schlussgefolgert werden, dass 

die Katzen nicht gleichzeitig gestorben sind, es sei denn man ist schwachsinnig oder täuscht sich 

selbst und führt Menschen in die Irre. 

 

*In seinem Gedankenexperiment behauptet Einstein, dass die Bedingung für die Feststellung der 

Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse erfüllt ist, wenn die ausgesandten Lichtsignale von den Orten 

der Geschehnisse (A und B) die Empfänger (Messgeräte) gleichzeitig erreichen. In dieser 

Allgemeinheit ist diese Aussage natürlich vollkommen falsch, irreführend und manipulativ, denn 

diese Bedingung ist nur für die Empfänger gültig, die zum Zeitpunkt des Geschehens gleich weit 

entfernt von den Orten des Geschehens waren d.h. nur für einen einzigen Punkt auf der 

Verbindungslinie zwischen A und B liegt (Mittelpunkt) bzw. für alle Punkte (Empfänger), die auf 

der Linie liegen , die Senkrecht zu dieser Verbindungslinie steht und durch den Mittelpunkt 

ausgeht. Für alle anderen Empfänger im gesamten Universum ist diese Aussage völlig falsch und 

unsinnig. 
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Gamma-Faktor 

in 

Relativitätstheorie (Einstein) bzw. Äthertheorie (Lorentz) 

und 

dessen wirkliche physikalische Bedeutung, die Einstein völlig falsch 

 und Lorentz teilweise falsch interpretierten.  

 

 

Grundsätzlich ging es darum, das Auftauchen des Gamma-Faktors zur Berechnung des Impulses 

in der Elektrodynamik physikalisch zu begründen.   

                                  

                Klassische Mechanik                                                          Elektrodynamik 

                       P=mv                                                        P=γmv      γ=1/√1- v²/c²   

                                                               

Lorentz und Einstein haben diesen Faktor auf zwei verschiedene Wege hergleitet und 

demzufolge komplett unterschiedlich interpretiert. 

Kurze Bemerkung zum Thema Äther 

Abschaffung des Äthers im Sinne der Ablehnung der Stofflichkeit des Raumes ist wahrhaft aus 

dem religiösen Wahn entsprungen, denn wenn behauptet wird, dass der Raum nicht substanziell 

(stofflich) und völlig eigenschaftslos ist, dann muss man davon ausgehen, dass die Materie 

irgendwann in den Raum hineingeschüttet wurde und immer noch dort hineingeschüttet wird, wo 

die vorhandenen Materieteilchen zusammenstoßen und hunderte neue Materieteilchen bilden z.B. 

im Weltraum (Höhenstrahlung) oder im Teilchenbeschleuniger auf der Erde 

. 

 

                  Kein Mensch außerhalb der geschlossenen Anstalt soll daran glauben,  

                                                                        dass  

                            die absolute Leere (Nichts) sich dehnen und stauchen kann. 

 



 9 

Deshalb gibt es auch keine einzige physikalische Theorie (spezielle Relativitätstheorie 

ausgenommen), in der der Raum eigenschaftslos und völlig leer angenommen wird. Einstein selbst 

hat die Wahnsinnigkeit dieser Vorstellung eingesehen und in seiner allgemeinen 

Relativitätstheorie die Eigenschaftslosigkeit des Raumes verworfen und setzte die Stofflichkeit der 

Raumzeit voraus, allerdings herrscht Uneinigkeit über die Beschaffenheit des stofflichen Raumes 

(des Universums) und wird in diversen Theorien 

als 

 

Raumzeit, Ätherstoff, Urstoff, Fluid, Ursubstanz, Feinstoff, Dirac-See, Vakuum, virtuelle 

Teilchen -Antiteilchen, Higgsfeld, Erste Materie, Strahlungsfeld, Gottesfeld, Äther (in 

verschiedenen Varianten), Lichtfeld, Fluidum, Hintergrundfeld, Quantenschaum, 

Fluktuierendes Vakuum, physikalischer Raum, usw. genannt. 

Diese Namensgebung ist aus der Sicht der Physik absolut irrelevant. 

 

Relevanz hat nur die einzige physikalische Eigenschaft dieses Mediums, 

nämlich 

die begrenzte Schwingungsfähigkeit dieses Mediums, 

worauf die begrenzte und konstante flächenmäßige Ausbereitungsgeschwindigkeit des Lichtes (c²) 

zurückzuführen ist. Die spezielle Relativitätstheorie ist die einzige Theorie, in der dem Vakuum 

(physikalischen Raum) keine physikalische Eigenschaft zugeschrieben und als absolute Leere 

betrachtet wird, deren Dehnung und Stauchung die Grundlage dieser Theorie bildet. 

Die Antwort auf die Frage wie die absolute Leere gedehnt oder gestaucht werden kann, muss im 

Rahmen einer psychiatrischen Behandlung erörtert werden und nicht in einem physikalischen 

Disput. Wahrscheinlich sind solche oder ähnliche Überlegungen der Grund dafür, dass Einstein 

diese Frage nicht thematisiert bzw. nicht beantwortet und den Äther wieder in seiner allgemeinen 

Relativitätstheorie eingeführte. Auch dieses Argument allein, wie alle anderen erwähnten 

Argumente reicht völlig aus, um die spezielle Relativitätstheorie bis auf die Formel für die 

Ruheenergie (E=mc²), deren physikalische Bedeutung auch Einstein selbst nicht erkannte, sofort 

in den Papierkorb zu entsorgen.  

Es muss nochmal  erwähnt werden, dass die Materieteilchen keine Fremdkörper in diesem 

stofflichen Raum sind, die von einem Gott in den Raum hineingeschüttet worden sind, sondern sie 

bilden sich aus dem Stoff, woraus der physikalische Raum selbst besteht, in dem sie sich  als stabile 

schwingende Muster um einen Knotenpunkt herum  strukturieren und im absoluten Ruhezustand 

im Bereich ihrer Compton-Wellenlänge mit Lichtgeschwindigkeit schwingen. Die Ruheenergie 

gibt die Schwingungsfrequenz dieser schwingenden Muster (Teilchen) an.   

 



 10 

                                        

Herleitung, Bedeutung und Verwendungszweck des Gamma-Faktors 

in 

Einsteins Gedankenexperimenten und in der Lorentzsche-Äthertheorie 

 

 

* 

Einsteins Gedankenexperimente 

Der verheerendste Irrweg und die Größte Manipulation in der Wissenschaftsgeschichte 

* 

 

Mathematische Herleitung 

 

Einsteins Herleitung dieses Faktors basiert auf die relative Gleichzeitigkeit, die angeblich in zwei 

Gedankenexperimente (1905 und 1916/17) bewiesen wird. 

 Die erste Herleitung basierend auf das Gedankenexperiment (1905) ist purer Unsinn, weil dort 

das fehlt, was der Gegenstand der Untersuchung sein sollte, nämlich zwei Ereignisse, deren 

Gleichzeitigkeit in einem (ruhenden) Koordinatensystem festgestellt werden kann oder worden ist, 

damit untersucht werden kann, ob diese Ereignisse auch als gleichzeitig bewertet werden können, 

wenn sie von einem dazu bewegten Koordinatensystem aus betrachtet werden bzw. welche Gründe 

dafür verantwortlich sind, dass diese als nicht-gleichzeitig bewertet werden müssen. 

                                                                          * 

 Die Deutung (Zeitdilatation) seiner richtigen zweiten Herleitung (1916) ist reiner Schwachsinn.  

Denn gerade der Gamma-Faktor beweist, dass die Gleichzeitigkeit absolut ist und beide Systeme 

(Zug und Bahndamm) können mit absoluter Sicherheit feststellen, ob die Blitzschläge gleichzeitig 

geschehen sind oder nicht. 

Denn jedes System (Zug und Bahndamm) kann sich als ruhend oder bewegt betrachten und 

berechnen wann (verstrichenen Zeitdauer bis zum Eintreffen der Signale von Blitzschlägen) und 

wo (Zurückgelegte Weg bis zum Eintreffen der Signale von Blitzschlägen) unter Gültigkeit der 

klassischen Mechanik von Blitzschlägen getroffen werden, wenn diese gleichzeitig geschehen und 

die Signale geschickt haben. 

Für Berechnung der verstrichenen Zeitdauer und der zurückgelegte Weg soll das ruhende System 

den Gamma-Faktor gleich eins und das bewegte gleich γ=1/√1- v²/c² setzen. 
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Verwendungszweck 

(Feststellung des Gangunterschiedes zwischen den bewegten und ruhenden Uhren.) 

und dessen Unerreichbarkeit: 

* 

 

Diese Feststellung ist im Einsteins Gedankenexperiment (1905) wegen dem Fehlen eines 

Bezugssystems für die Unterscheidung zwischen dem ruhenden und dem bewegten System absolut 

unmöglich. Wenn nur zwei Systeme existieren, kann kein System sich als relativ ruhend 

betrachten, denn da taucht die Frage auf, relativ zu was? Die Angabe eines Bezugspunktes ist die 

unabdingbare Voraussetzung dafür, dass ein Koordinatensystem oder ein physikalisches Objekt 

als relativ ruhend angenommen (gewählt) werden kann. 

Selbstverständlich kann jedes Objekt oder Koordinatensystem sich relativ zu irgendeinem 

Bezugspunkt oder Bezugssystem als ruhend betrachten. Dafür muss jedoch mindestens ein 

Bezugspunkt angegeben werden bzw. vorhanden sein, dessen Abstand zu diesem Objekt oder zum 

Koordinatenursprung des (als ruhend) gewählten Koordinatensystems nicht ändert. Im Einsteins 

Gedankenexperiment, in dem nur zwei Objekte (Koordinatensysteme, Beobachter, Zwillinge 

Züge, bzw. Zug und Bahndamm) vorkommen, fehlt dieser Bezugspunkt bzw. Bezugssystem. 

Deshalb kann weder der Zug noch Bahndamm als relativ ruhend betrachtet werden. Unter dieser 

Bedingung (Fehlen des Bezugspunktes) kann der Zug oder der Bahndamm sich dann als ruhend 

betrachteten, wenn dieser Ruhezustand als absoluter Ruhezustand d.h. relativ zum Raum selbst 

angenommen wird, was die Annahme der Relativitätstheorie wiederspricht, in der kein absoluter 

Ruhezustand existiert.  

Aus diesem Grund kann auch die Lorentz-Transformation mit Sicherheit nicht für diese 

Feststellung (Gangunterschied der Uhren) herangezogen werden, weil die Ununterscheidbarkeit 

zwischen dem ruhenden und dem bewegten System (Uhr, Partikel, Zug und Bahndamm) ist die 

mathematische Grundlage der Lorentz-Transformation im Minkowski-Raum. Sollte ein 

Experiment so konstruiert werden, dass diese Unterscheidung möglich wird, dann widerspricht 

dieser Umstand der mathematischen Grundlage der Lorentz-Transformation. 

Diese Erläuterungen (u.a. Berechnung des Gamm-Faktors) werden zum Schluss dieses Abschnitts 

anhand eines Beispiels verdeutlicht und mathematisch untermauert, ohne vollständig dem 

Wahnsinn zu verfallen und der Zeit materielle Eigenschaften (Geschwindigkeit und Dehnfähigkeit 

zuzuschreiben, um den Gamma-Faktor physikalisch zu begründen. 
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Lorentzsche Äthertheorie  

* 

Herleitung  

Invarianz des Vierer-Abstandes  

 

Lorentz begründet die relativistische Impulszunahme mit der Geschwindigkeitsabhängigkeit der 

Trägheit der Materieteichen, (transversale und longitudinale Masse), deren mathematischen 

Herleitung auf die Invarianz des Viererabstandes im Minkowski-Raum unter bestimmten 

Transformationen (Lorentz-Boost) beruht. Diese Herleitung ist im Grunde richtig, wird jedoch 

nicht verstanden und deshalb falsch interpretiert, weil Lorentz selbst nicht erkannte, was der 

Viererabstand sein soll, dessen Invarianz unter Lorenz-Boost für den Gamma-Faktors 

verantwortlich sein soll, der allerdings in Äthertheorie und spezielle Relativitätstheorie 

unterschiedlich interpretiert wird. Es ist seltsam und rätselhaft, dass eine Theorie auf die Invarianz 

einer physikalischen (Viererabstand) Größe aufgebaut wird, deren Bedeutung niemandem bekannt 

ist. Zunächst muss doch die Richtigkeit der Gleichung für den Viererabstand 

 
experimentell nachgewiesen worden sein, um dann auf dessen Invarianz unter bestimmte 

Transformation 

 

eine Theorie aufbauen zu können (dürfen). 

 

 Es ist jedoch unmöglich die Richtigkeit dieser Gleichung zu überprüfen, weil niemand weiß, um 

welchen Abstand es sich überhaupt handelt. Deshalb ist es entweder Selbstbetrug oder offener 

Betrug zu behaupten, dass die Richtigkeit einer Formel experimentell nachgewiesen wurde, deren 

Nachweisbarkeit mit dem jetzigen Wissensstand (Unkenntnis über die physikalische Bedeutung 

des Viererabstandes) selbstverständlich völlig unmöglich ist. 

Die Gleichung, deren Richtigkeit experimentell nachgewiesen worden ist und als unabdingbare 

Voraussetzung für kovariante Formulierung der physikalischen Gesetze betrachtet wird, ist nicht 

die Gleichung für den Vierer-Abstand (spezielle Lorentz-Transformation), dessen Bedeutung nicht 

bekannt ist und deshalb nicht gemessen werden kann, sondern die richtige Energie-Impuls- 

Beziehung E²=(pc)²+ (m0c²), bei deren Herleitung gezeigt wird, dass in Lorentz-Theorie der 

Gamma-Faktor richtigerweise nur in der Elektrodynamik ihre Gültigkeit hat  und bezieht sich auf 

Trägheit der Energie des elektromagnetisches Feldes der Materieteilchen, weshalb deren 

Erweiterung auf die klassische Mechanik zur absurden und wahnhaften Schlussfolgerung führt. 
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 Physikalische Bedeutung 

 

 

Da die physikalische Bedeutung des Gamma-Faktors und dessen Herleitung basierend auf 

Lorentzsche Äthertheorie bei der Erläuterung der physikalischen Bedeutung der oben angeführten 

Begriffe insbesondere im Zusammenhang mit der Bedeutung des Viererabstandes und der Masse 

erläutert wird, wird zunächst Einsteins Gedankenexperimente untersucht. 

 Hier wird nur darauf hingewiesen, dass die longitudinale Polarisation der Spinkomponente für die 

Entstehung der Masse verantwortlich, die nicht linear, sondern quadratisch von der 

Geschwindigkeit abhängt, was hier ausführlich erklärt wird. 

                                                                        *** 

                                                                          

      

 

Einsteins Gedankenexperiment von 1905 

Größte Manipulation und großes Rätsel der Wissenschaftsgeschichte. 

Des Kaisers neue Kleider 

              

Dieses Gedankenexperiment und daraus gezogene Schlussfolgerungen gehen als beste Zauberei 

(Hütchenspiel) in der Wissenschaftsgeschichte ein, denn da das fehlt, was der Gegenstand der 

Untersuchung sein sollte.  

* 

Um überhaupt über die Absolutheit oder Relativität der Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse 

sprechen zu können, muss es doch zunächst zwei Ereignisse (E1 u. E2) sich ereignet haben, deren 

Gleichzeitigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt (z.B. zum Zeitpunkt t0 oder t17) in irgendeinem 

beliebigen Koordinatensystem (K) festgestellt worden ist. Erst dann kann untersucht werden, ob 

diese als gleichzeitig bewertet werden können oder nicht, wenn diese Ereignisse von einem dazu 

(K) bewegten Koordinatensystem (k´) aus betrachtet werden. 



 14 

Im Einsteins Gedankenexperiment gibt es jedoch überhaupt keine zwei Ereignisse, die im 

System K (K´) gleichzeitig geschehen sind, um dann untersuchen zu können wie diese Ereignisse 

vom System K´(K) aus betrachtet, zeitlich bewertet werden sollen. 

 In seinem Gedankenexperiment (1905) wird nur ein Lichtstrahl zwischen zwei Endpunkten des 

Stabes (A u. B) hin und her geschickt. Hier werden nur Einzelereignisse beobachtet. Der 

Lichtstrahl trifft A oder B. Welche zwei Ereignisse sollen sich in einem System gleichzeitig 

ereignet haben, um zu untersuchen, ob diese vom anderen System aus betrachtet auch als 

gleichzeitig bewertet werden können oder nicht? Solche zwei Ereignisse werden nicht angegeben. 

Die Wissenschaftler streiten seit über hundert Jahren über die Gleichzeitigkeit bzw. nicht-

Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse im Einsteins Gedankenexperiment, obwohl diese (E1 u. E2) 

überhaupt nicht existieren. Deshalb ist das blinde Hochjubeln der Relativität der Gleichzeitigkeit 

absurder als die Bewunderung des Kaisers neue Kleider. 

Diese Arbeit soll dazu dienen den Hintergrund des hundertjährigen Rätsels zu beleuchten, wo 

Unwissenheit, grundfalsche und irreführende Gedanken, wahnhafte und irrsinnige Vorstellungen, 

falsche Schlussfolgerungen, fundamentale Fehler, Suggestion, Manipulation, Betrug und 

Selbstbetrug, Angst vor Verlust von Einnahmen und Reputation sich als bewusste und unbewusste 

Motivation  bzw. als Lösung des Rätsel herausstellen. 

                                                                          * 

Allein diese Tatsache (das Fehlen der zwei gleichzeitigen Ereignisse in irgendeinem KS) reicht 

vollkommen aus, um Einsteins Herleitung bzw. die gesamte Relativitätstheorie als völliger Unsinn 

in den Papierkorb zu entsorgen. Trotzdem wird auch das Gedankenexperiment von 1916/17 

untersucht, weil da dieser wesentliche Mangel behoben wurde. 

Wahrscheinlich nahm Einstein selbst die Unsinnigkeit seines Gedankenexperimentes von 1905 

wahr und versuchte diesen Fehler in einem neuen Gedankenexperiment zu korrigieren, in dem 

tatsächlich zwei Ereignisse (Blitzschläge) angegeben werden, deren Gleichzeitigkeit zunächst in 

einem Koordinatensystem (Bahndammsystem) untersucht werden soll, um dann zu untersuchen, 

wie diese zwei Ereignisse zeitlich bewertet werden, wenn diese Ereignisse  von einem dazu 

bewegten System (Zug) betrachtet werden. 

Das (zeitliche Bewertung der Ereignisse in Bezug auf ein Koordinatensystem) geschieht jedoch 

nicht, obwohl dies suggeriert wird, in dem er schreibt:  

 
Sind zwei Ereignisse (z.B. die beiden Blitzschläge A und B), welche in Bezug auf den Bahndamm 
gleichzeitig sind. 

 

In diesem Gedankenexperiment wird jedoch der Zeitpunkt der gleichzeitigen Ereignisse mit dem 

Zeitpunkt bzw. mit den Zeitpunkten der Registrierung (Wahrnehmung, Empfangen) der 

ausgesandten Signale von den Orten der Geschehnisse verwechselt bzw. gleichgesetzt. Eine 

Verwechslung, die ganze Generationen von Physikern in die Irre geführt hat.                                                                              
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Einsteins Gedankenexperiment von 1916/17 

Ein Konglomerat aus Wahnhafter Vorstellungen, irreführender, verwirrender und verwirrter 

Gedankengänge, grundsätzlichem Fehler, Suggestion und Manipulation. 

                     

 

 

Anscheinend hat Einstein bemerkt, dass in seinem Gedankenexperiment von 1905 das fehlte, was 

eigentlich der Gegenstand der Untersuchung sein sollte, nämlich zwei Ereignisse, die sich 

irgendwo und irgendwann gleichzeitig ereignet haben, wobei diese Gleichzeitigkeit gemäß 

Einsteins richtiges Verfahren durch synchronisierte Uhren zweifelsfrei festgestellt worden  ist und 

bedeutet, dass wenn  Ereignisse zu einem Zeitpunkt geschehen, an dem die synchronisierten Uhren 

gleiche Zahl oder Zeigerstellung anzeigen (z.B. t0 oder t17), dann werden diese als gleichzeitige 

Ereignisse bewertet .Diese Feststellung ist selbstverständlich völlig richtig und zwar vollkommen 

unabhängig davon, wann und wo die ausgesandten Signale von den Orten des Geschehens an 

anderen Orten empfangen werden. 

 Hier liegt die Quelle des Fehlers, der zu wirklich schwachsinnigen Thesen führte. Um die 

herrschende Verwirrung, die sich seit über hundert Jahren um  die spezielle Relativitätstheorie 

ranken endgültig zu beseitigen, soll der Aufbau des  Gedankenexperiments von 1916/17 

schrittweise verfolgt werden, um zu zeigen wie und an welche Stellen Suggestion, Manipulation 

und  Fehler die  Gedankengänge in die Irre führen. Um das Verständnis des Problems zu 

erleichtern, soll zunächst eine identische Aufgabe auf Schulniveau gestellt und gelöst werden. 

Damit wird jeder Schüler in der Lage sein zu verstehen, welche Gründe dafür verantwortlich 

waren, dass Generationen von hochqualifizierten Physikern so leicht hinters Licht geführt werden 

könnten. 

 

Gegeben: 

Entfernungen:    AM= MB=300 km 

Geschwindigkeiten: Va = Vb=300 km/h und ,Vm=75km/h 

Die Autos A und B fahren gleichzeitig in Richtung M und M fährt in Richtung B.  
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Gesucht: 

 1- Wann und wo treffen sich die Autos B und M?  

 2- Wann und wo treffen sich die Autos A und M? 

I-----------------------300--------------------------I---------------300-------------------------------I 

A--→-----------------------------------------------M---→----------------------------------------B 

 

I------------------------------------------------------I---x1---*-----------x´1-------------------------I 

I------------------------------------------------------I-60-→-*------------240---------------------I 

I------------------------------------------------------I------x2-------*----------------------------------I 

I------------------------------------------------------I------100------*----------------------------------I 

I-------------------------x´2------------------------------------------*----------------------------------I 

I--------------------------------------400-----------------------→→*----------------------------------I 

 

*= Treffpunkt M und B (--→*--)              -Das Objekt bewegt sich auf das Photon zu. 

*=Treffpunkt A und M (--→→*)                   -Das Objekt bewegt sich vom Photon weg. 

 

Lösung:  

Teil 1: 

Es ist klar, dass die Zeitdauer bis zum Treffpunkt für beide Fahrzeuge (M und B), unabhängig von 

der unterschiedlichen Strecke, die sie bis zum Treffpunkt zurücklegen, die gleiche ist.  

Um diese Zeitdauer zu rechnen stellt man sich eine mathematische Welt vor, in der ein Auto still 

steht und die gesamte Strecke (300 km) nur von einem Auto zurückgelegt werden soll, allerdings 

dieses gedachte Auto fährt so schnell wie die beiden Autos zusammen (v1+v2) d.h. die 

Geschwindigkeit des gedachten Autos ist die Gesamtgeschwindigkeit (vg). 

 

vg= v1+v2 =300 Km/h +75 Km/h =375 km/h 

Demnach die Zeitdauer bis zum Treffzeit beträgt 

t1=x/vg=Treffzeit 

t1=300 km / 300 km/h + 75 km/h =300 km/h/ 375Km/h= 0.8 h=               Treffzeit 
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x1=0.8 h . 75 Km/h= 60Km=                                                                                  Treffpunkt 

zur Vervollständigung:  

 x´1= 0.8 h x 300 Km/h= 240 Km 

 

Teil 2: 

 

wie beim ersten Teil 

vg= v1+v2 =300 Km/h +(-75) Km/h = 225 km/h 

t2=x/vg 

 

t2=300 km / 300 km/h - 75 km/h =300 km/ 225Km/h= 1,333 h 

x2=1,333 h x 75 Km/h= 100Km 

und  

 x´2= 1,333 h x 300 Km/h= 400 Km 

 

Zwei wichtige Bemerkungen: 

a)-Niemand wird die obige Lösung als falsch bewerten nur weil die rechnerische 

Gesamtgeschwindigkeit höher ist als angegebene oder maximal mögliche Geschwindigkeit, denn 

diese Gesamtgeschwindigkeit existiert nur in einer gedachten (mathematischen)Welt und ist eine 

rein mathematische Hilfsgröße und  bedeutet nicht, dass ein Auto in Wirklichkeit diese 

Geschwindigkeit haben müsste. Genauso verhält es sich auch mit dem Term ct /c+v in Einsteins 

Rechnungen, wo dieser Term (c+v) irrtümlich als Verletzung der maximal möglichen 

Lichtgeschwindigkeit betrachtet wird, worauf näher eingegangen wird. 

 

b)-Natürlich  wäre es genau die gleiche Aufgabe, wenn man das Auto M als M` bezeichnen würde, 

das nicht nach rechts (Richtung B), sondern nach links (Richtung A) fahren sollte. Diese Tatsache 

wurde erwähnt, um zu zeigen, dass das sogenannte Zwillingsparadoxon nur ein Scheinparadoxon 

ist, denn sowohl mathematisch als auch physikalisch geht es um ein einziges Objekt, das sich 

zwischen zwei Lichtstrahlen befindet und sich einem strahl nähert, während es sich vom anderen 

entfernt, wobei berechnet werden sollte, wann und wo dieses Objekt von den beiden Photonen 

getroffen wird. Selbstverständlich ist es vollkommen belanglos, ob es sich nach rechts oder nach 

links bewegt. Das ändert absolut nichts an der Aufgabenstellung und deren Lösung. 
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I-----------------------300--------------------------I---------------300-------------------------------I 

A--→--------------------------------------------M´--------------------------------------------B 

 

I----------------------x`1------------------*---x1--I--------------------------------------------------I 

I--------------240----------------------→ *-60-I--------------------------------------------------I 

I-------------------------------------*-----x2-------I--------------------------------------------------I 

I-------------------------------------*--100---I--------------------------------------------------I 

                                                                            * 

 

Der Übersichtlichkeit halber werden die beiden Fälle in einem Bild skizziert. 

 

                                             vm=75 Km/h         und -     va=vb 300 Km/h  

A→----------------------------------------------------------M→----------------------------------------------------B 

  I----------------------------------------------------------------I-------*--------*----------------------------------------I 

  I----------------------------------------- ---------------------- I- 60---I---------------------------------------------------I    

  I----------------------- -----------------------------------------I-------100------I-----------------------------------------I 

 

                                              ---------------------------------------------------------------------- 

 

A→---------------------------------------------------------M´------------------------------------------------------B 

  I--------------------------------------------*---------*--------I------------------------------------------------------------I 

  I----------------------------------------- --------------I--60----I------------------------------------------------------------I    

  I----------------------- ---------------------I------100----------I------------------------------------------------------------I  

 

Wie ersichtlich, handelt es sich um eine einzige Aufgabenstellung, denn die Richtung von M ist 

sowohl in mathematischer als auch in physikalischer Hinsicht völlig belanglos. 

Zurück zum Einsteins Gedankenexperiment 
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a-Die Wahl der Koordinatensysteme ist manipulativ 

 

 

Schon die Wahl des Bahndammes als eins der beiden Koordinatensysteme ist manipulativ, denn 

im Einsteins Gedankenexperiment soll es um zwei ununterscheidbare Systeme gehen, die eine 

relative Geschwindigkeit zueinander aufweisen, was jedoch mit der Wahl des Bahndammes als 

das zweite System die völlige Ununterscheidbarkeit zwischen dem ruhenden und bewegten System 

suggestiv verschleiert wird und eine Unterscheidungsmöglichkeit zwischen dem Ruhenden und 

dem bewegten System als möglich erscheinen lässt, was grundsätzlich unmöglich sein müsste. Es 

ist rätselhaft, warum Einstein dafür einen Zug und den Bahndamm wählt, denn das naheliegendste 

Wahl wäre zwei Züge, die sich relativ zueinander bewegen sollen und deshalb sollte im Bild oben 

nicht der Fahrdamm stehen, sondern die Züge Nummer eins und zwei, was hier (s. Bild unten) als 

eine Beispielaufgabe gestellt und später gelöst wird. 

 

 

 

Wenn Einstein nicht den Zug und den Bahndamm als zwei vollkommen gleichberechtigte Systeme 

gewählt hätte, sondern zwei Züge, dann könnte die Tatsache nicht vernebelt werden, dass die 

beiden Züge (Zwillinge, Objekte) ganz genau den gleichen Sachverhalt darstellen, was die 

physikalische Aufgabenstellung betrifft und der zweite Zug (Objekt, Partikel, Zwilling, System) 

ist vollkommen überflüssig und erzeugt nur Verwirrung. 

Denn es geht nicht um die Bewegungsrichtung (links oder rechts) des Zuges (Objektes, Zwillings, 

Systems, Partikels) sondern darum festzustellen wann und wo EIN Zug (sein Mittelpunkt), EIN 

Zwilling oder EIN Objekt von den Photonen Nr.1 und Nr.2 getroffen wird. 
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 So wäre für jeden ersichtlich, dass kein Zwillingsparadoxon existiert, weil es überhaupt keine 

zwei Züge (keine zwei Koordinatensysteme) existieren, die eine Relativgeschwindigkeit 

zueinander aufweisen, was suggeriert wird. 

Einstein betrachtet nur EIN Koordinatensystem. In diesem Koordinatensystem gibt es eine Strecke 

mit den Endpunkten A und B. Im Mittelpunkt (M) dieser Strecke befindet sich EIN Objekt. Von 

den Endpunkten A und B werden in einem bestimmten Zeitpunkt (z.B. t0 oder t17) werden 

gleichzeitig zwei Lichtsignale Richtung Mitte geschickt. In diesem Augenblick (t0 oder t17) 

bewegt sich das Objekt mit einer bestimmten Geschwindigkeit relativ zum ruhenden Mittelpunkt 

der Strecke nach rechts oder links. Einstein stellt fest, dass aufgrund der Konstanz der 

Lichtgeschwindigkeit die ausgesandten Lichtsignale von A und B sich gleichzeitig im Punkt M 

treffen und stellt die Frage, ob diese Gleichzeitigkeit auch für das Objekt gilt, das sich nach links 

oder nach rechts mit bestimmter Geschwindigkeit relativ zum ruhenden Mittelpunkt bewget,  

wobei die Richtung des Objektes absolut nichts an der Aufgabestellung ändert, denn in beiden 

Fällen wird der Bewegungszustand bzw. die Geschwindigkeit relativ zu einem einzigen Punkt (M) 

festgestellt und angegeben. 

Wie ersichtlich existiert in diesem Experiment kein zweites Objekt (Koordinatensystem), was auch 

völlig unnötig und überflüssig ist. 

Diese manipulative Wahl der Koordinatensysteme ermöglich Einstein seine irreführende 

Aufgabenstellung, Selbstverständlichkeit suggerierende falsche Annahmen, eklatante 

offensichtliche Fehler und wahnsinnige Schlussfolgerungen zu verschleiern, was ganz deutlich 

wird, wenn am Ende dieses Abschnitts diese Aufgabe im Rahmen der klassischen Mechanik gelöst 

und absolut unbestreitbar bewiesen wird, dass auch das  bewegte Objekt mit Sicherheit feststellen 

kann, ob die Blitzschläge gleichzeitig geschehen sind oder nicht, wobei der Gamma-Faktor auch 

nach Gesetzmäßigkeiten der klassischen Mechanik hergleitet wird. 

                                                                               * 

 

 

b- Irreführende Bemerkung (Fußnote) 

 

Zitat: 

„Dieser Punkt M' fällt zwar im Augenblick der Blitzschläge1) mit dem Punkte M zusammen,   

1)Vom Fahrdamm aus beurteilt.   

 

Wieso nur vom Fahrdamm aus beurteilt? Selbstverständlich fällt M´ auch vom Zug aus beurteilt 

im Augenblick der Blitzschläge mit M zusammen.  
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Übrigens geht es genau um diesen Augenblick, um diesen Zeitpunkt. Der Zeitpunkt, an dem 

zwei Ereignisse sich irgendwo gleichzeitig ereignet haben. Dieser Zeitpunkt z.B. t0 oder t17 in 

irgendeinem Koordinatensystem (K) ist ein Zeitpunkt, der nicht zwei Zeitpunkte wird, wenn ein 

Beobachter sich in einem dazu (K) bewegten Koordinatensystem (K´) befindet.  

Wenn die Lichtsignale laut Einstein gleichzeitig, d.h. in selbem Zeitpunkt (z.B. t0 oder t17) von A 

(Ereignis Nr.1, E1) und von B (Ereignis Nr.2, E2) in Richtung M und M` (Mittelpunkten des 

Zuges bzw. des Dammes) geschickt worden sind, dann gilt diese Gleichzeitigkeit nicht nur für alle 

Punkte (Beobachter) auf dem Fahrdamm, sondern auch selbstverständlich für alle Beobachter im 

Zug und für alle Beobachter im gesamten Universum, deren Uhren zu diesem Zeitpunkt  

gleiche Zeigerstellung hatten. Diese Feststellung ist absolut unbestreitbar und stimmt mit der 

Einsteins eigenen Definition von der Gleichzeitigkeit überein (gleiche 

Zeigerstellung=Gleichzeitigkeit) und ist vollkommen unabhängig davon, ob die ausgesandten 

Lichtsignale gleichzeitig bei irgendeinem Empfänger ankommen oder nicht. 

Wenn irgendwo zwei Ereignisse sich gleichzeitig ereignet haben, d.h. keine Zeit zwischen den 

Ereignissen vergangen ist (Δt=0), dann ist es tatsächlich (im klinischen Sinne) purer Wahnsinn zu 

glauben, dass für einen Beobachter, der  sich nicht gleich weit entfernt von den Orten des 

Geschehens befindet oder sich danach (Zeitpunkt der Ereignisse) bewegt hat und die Nachricht 

(Lichtsignale) nicht gleichzeitig erhält nachträglich eine zusätzliche Zeit (Δt > 0) im Dasein des 

Universums zwischen diesen Ereignisse entsteht, nur weil dieser Beobachter die ausgesandte 

Signale von den Orten des Geschehens nicht gleichzeitig empfängt. 

Selbst wenn die wahrlich wahnsinnige Behauptung hinsichtlich der Geschwindigkeit der Zeit als 

richtig vorausgesetzt und davon ausgegangen wird, dass die Zeit eine Geschwindigkeit besitzt und 

in unterschiedlichen Koordinatensysteme entsprechend dem Gamm-Faktor unterschied schnell 

läuft, kann in keinem anderen System im Universum dazwischen zusätzliche Zeit entstanden sein 

(Δ t > 0), denn Null (Δt ) multipliziert mit jeder beliebigen Zahl (γ)ergibt Null. 

Δt`= γ. Δt= γ.0 =.0 

 

Wenn in irgendeinem System (k) keine Zeit zwischen zwei Ereignisse (E1 und E2) vergangen ist 

(Δt=0) dann vergeht auch in jedem beliebigen System (K´) keine Zeit (Δt`=0) zwischen diesen 

Ereignissen, unabhängig vom Wert des Gamma-Faktors bzw. dessen angeblichen Zusammenhang 

mit der Geschwindigkeit! der Zeit.  

 

 „Keine Zeitspanne“ (Δt=0) in einem System kann nicht 

„bestimmte Zeitspanne“ (t >0) in einem anderen System werden. 

Diese triviale Tatsache in Frage zu stellen ist ein Zeichen für schwere psychische Störung. 
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c-Offensichtlicher und eklatanter Fehler  

 

 

Verwechselung des Zeitpunktes, an dem sich die Ereignisse gleichzeitig stattgefunden haben 

mit dem (den) Zeitpunkt(en) der Registrierung (Wahrnehmung) dieser Ereignisse. 

Hier wird der Zeitpunkt der Aussendung der Signale (Zeitpunkt der Ereignisse, Blitzschläge) mit 

dem Zeitpunkt bzw. mit den Zeitpunkten der Ankunft (Registrierung, Wahrnehmung, Empfangen) 

der ausgesandten Signale beim Empfänger verwechselt. Diese Verwechselung ist die Quelle aller 

Verwirrungen und wahnhaften Vorstellungen, die die Relativierung der Gleichzeitigkeit 

begründen sollen. 

Wenn die synchronisierten Uhren in einem beliebigen Koordinatensystem im Augenblick des 

Geschehens der Ereignisse den gleichen Zeitpunkt (Zeigerstellung) anzeigen, dann sind diese 

Ereignisse als gleichzeitig zu bewerten. So definiert Einstein richtig die Gleichzeitigkeit, jedoch 

begeht er dann den folgenschwersten Fehler und setzt die gleichzeitige Ankunft der Signale von 

den Orten des Geschehens mit der Gleichzeitigkeit des Geschehens selbst gleich, was völliger 

Irrsinn ist und das Fundament der Relativitätstheorie darstellt. 

Bezeichnen wir die gleichzeitige Aussendung der zwei Signale (Blitzschläge A und B) als E1 u. 

E2, und deren Registrierung (Empfang, Registrierung, Wahrnehmung) als E3 u. E4, dann wird 

deutlich, dass es sich beim Empfang der Signale um zwei neue Ereignisse (E3 u. E4) handelt, die 

absolut keinen Einfluss auf den Zeitpunkt des Geschehens in der Vergangenheit (Blitzschläge bzw. 

Aussendung der Signale) haben können. Der Zeitpunkt oder Zeitpunkte der Registrierung 

(Wahrnehmung) der Signale haben bezüglich der (nicht-) Gleichzeitigkeit der Ereignisse E1 u. E2, 

absolut keine Aussagekraft, wenn die Laufzeit der Signale nicht berücksichtigt wird. 

Einstein verwechselt hier den Zeitpunkt des Geschehens (Blitzschläge) mit dem Zeitpunkt (den 

Zeitpunkten), der Ankunft der ausgesendeten Signale beim Empfänger. 

Eigentlich ist weitere Erläuterungen völlig überflüssig, denn wie Einstein selbst feststellt, sind 

diese zwei Ereignisse (E1 u. E2, Blitzschläge) gleichzeitig (zum Zeitpunkt t0 oder t17) geschehen 

und gehören der Vergangenheit des Empfängers (Universums) an. 

Die Gültigkeit dieser Feststellung (Gleichzeitigkeit) ist vollkommen unabhängig davon, welches 

System, wann und wo die ausgesandten Signale empfängt. Die Frage ist nicht, ob diese Ereignisse 

für alle Beobachter im gesamten Universum gleichzeitig geschehen sind oder nicht, sondern ob 

diese Gleichzeitigkeit für jeden Beobachter im Universum unabhängig von seinem Standort und 

Bewegungszustand feststellbar ist oder nicht, was mit absoluter Sicherheit bejaht werden muss. 

Man muss nur die Laufzeit der Signale berücksichtigen. 
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Der Empfang der Signale sind nicht die Ereignisse, deren Gleichzeitigkeit untersucht werden 

sollte, sondern zwei neue Ereignisse (E3 und E4), die entweder gleichzeitig bei den Empfängern 

geschehen (gleichzeitig ankommen) oder aber auch nicht. 

Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass diese Ereignisse (E1 u. E2) im Dasein des 

Universums gleichzeitig geschehen sind. Gleichzeitige oder nicht-gleichzeitige Ankunft der 

Signale (E3 und E4), ermöglichen jedoch unter der Berücksichtigung der Laufzeit der Signale 

festzustellen, ob diese (E1 u. E2) gleichzeitig oder nicht gleichgleichzeitig geschehen sind. 

                                                                          * 

 

Einsteins Katzen 

 

In Anlehnung an „Schrödinger Katze“ wird angenommen, dass Einstein zwei Katzen hatte, die in 

seinem Gedankenexperiment zum Zeitpunkt t0 (oder t17) von Blitzschlägen A und B getroffen 

und getötet werden. 

In diesem Fall hätte Einstein seine Frage 

Zitat: 

„Sind zwei Ereignisse (z.B. die beiden Blitzschläge A und B), welche in Bezug auf den 

Bahndamm gleichzeitig sind, auch in Bezug auf den Zug gleichzeitig?“ 

 

wie folgt formulieren müssen. 

„Sind zwei Ereignisse (z.B. der Tod der beiden Katzen in A und B), welche in Bezug auf den 

Bahndamm gleichzeitig sind, auch in Bezug auf den Zug gleichzeitig?“ 

 

Dann hätten nicht nur die Studenten und Professoren, sondern jeder Schüler gemerkt wie 

unsinnig, lächerlich und absurd seine zitierte Frage ist, denn der Tod der Katzen ist ein Ereignis, 

das geschehen ist. 

Kein Mensch, der geistig nicht schwer behindert ist, würde die gestellte Frage verneinen, nur 

weil er sich nicht genau in der Mitte des Bahndamms befindet oder im Fahrenden Zug sitzt und 

deshalb die ausgesandten Lichtsignale (Nachricht vom Tod der Katzen) nicht gleichzeitig erhält 

und meint, dass eine der beiden Katzen noch lebt.   
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d-Völlig unzulässige und vollkommen falsche Verallgemeinerung eines Spezialfalles. 

Bzw. 

Selbstverständlichkeit suggerierende falsche Feststellung. 

 

 

 

* 

                         A-->-----D-----F------------------M----------------C--------E------<--B                                                     

 

 

Zitat: 

 
Frage: Sind zwei Ereignisse (z. B. die beiden Blitzschläge A und B), welche in Bezug auf den 

Bahndamm gleichzeitig sind, auch in Bezug auf den Zug gleichzeitig? 

 

* 

Diese Fragestellung ist manipulativ, irreführend und fehlerhaft und kann als ein Beispiel für 

Selbstverständlichkeit suggerierende falsche Annahme dienen.  

 

Fehler: 

 

Der Fehler liegt darin, was vorher besprochen wurde. Wenn diese Ereignisse (die beiden 

Blitzschläge A und B) in Bezug auf den Bahndamm gleichzeitig sind, dann sind diese in Bezug 

auf den Zug auch gleichzeitig, weil der Augenblick der Blitzschläge (t0 in seinem Beispiel oder 

anderer Zeitpunkt z.B. t17) ist sowohl für den Zug als auch für den Bahndamm derselbe 

Augenblick (selber Zeitpunkt). Aus welchem Grund soll die Gleichzeitigkeit nur für den 

Bahndamm gelten?  

Deshalb ist diese Frage manipulativ und irreführend und unsinnig.  

 

 

Selbstverständlichkeit suggerierende falsche Feststellung: 

 

Es ist zwar richtig, dass wenn die ausgesandten Signale von A und B den Punkt M (Mittelpunkt 

der Verbindungslinie) gleichzeitig erreichen, muss daraus schlussgefolgert werden, dass die 

Ereignisse gleichzeitig passiert sind,  jedoch gilt diese Feststellung  nur für einen einzigen Punkt 

auf den Bahndamm und zwar nur für den Mittelpunkt des Bahndammes. Sollte die gleichzeitige 
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Ankunft der Signale beim Empfänger die Bedingung für die Feststellung der  Gleichzeitigkeit der 

Ereignisse sein, dann gilt diese Feststellung nicht mehr für alle unendlich anderen Punkte auf den 

Bahndamm (C, D, E, F, usw.), sondern genau das Gegenteil ist der Fall, d.h. wenn die Beobachter 

(messende, registrierende) in den Punkten C, D, F, oder E die Blitzschläge (ausgesandten Signale) 

gleichzeitig empfangen würden, dann müssen sie mit absoluter Sicherheit davon ausgehen, dass 

diese Ereignisse NICHT-gleichzeitig geschehen sind, sonst wären sie nicht gleichzeitig 

angekommen, weil die Laufzeiten unterschiedlich sind.  

 

Weder gleichzeitiges noch ungleichzeitiges Ankommen der Signale lassen darauf schließen, dass 

die Ereignisse gleichzeitig oder nicht gleichzeitig geschehen sind, sofern die Laufzeit der Signale 

zum Empfänger nicht berücksichtigt wird. Hierbei (Berechnung der Laufzeit) spielt keine Rolle, 

ob der Empfänger sich bewegt oder nicht. Wichtig ist nur die Zeitdauer, in der die Signale von 

Orten der Ereignisse bis zum Empfangsgerät d.h. bis zur Wahrnehmung der Signale unterwegs 

gewesen sind.  

 

Wie ersichtlich sind die Blitzschläge nicht für den Bahndamm-System gleichzeitig, sondern nur 

für den Mittelpunkt des Bahndammes. Diese Verallgemeinerung widerspricht seine eigene 

Bedingung für die Feststellung der Gleichzeitigkeit, suggeriert jedoch etwas Selbstverständliches.   

 

 

                                                                                * 

 

 

                                                                      Zusammenfassung: 

 

Zusammenfassend kann daraus (oben erläuterten Argumente) folgende unbestreitbare 

Schlussfolgerungen gezogen werden, wobei einige von denen anhand eines Beispiels (oben 

gestellten Aufgaben) verdeutlicht bzw. bewiesen werden.  

 

a-Die absolute Gleichzeitigkeit kann im Einsteins Gedankenexperiment festgestellt werden. 

b-Auftauchen des Terms (c+v) in der Rechnung verletzt nicht die Konstanz der 

Lichtgeschwindigkeit in der Wirklichkeit, denn er ist nur eine abstrakte Rechengröße. 

c-Nicht der Raum und die Zeit werden verkürzt oder verlängert, sondern die Laufzeit und der 

Laufweg des Lichts bis zum Treffpunkt des Lichts mit dem betreffenden Objekt, wenn das 

Objekt sich bewegt. 

Die hundertjährige sinnlose und überflüssige kontroverse Diskussion über die Relativität der 

Gleichzeitigkeit wäre der Wissenschaft erspart geblieben, wenn Einstein den Zeitpunkt, an dem 

sich die Ereignisse (Blitzschläge) gleichzeitig ereignet haben nicht mit dem (den) Zeitpunkt (en) 
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der Registrierung dieser Ereignisse gleichgesetzt hätte, was als gravierendste Manipulation in 

die Geschichte der Wissenschaft eingehen wird. 

d-Es ist absolut unmöglich durch Lorentz-Transformation bzw. im Einsteins 

Gedankenexperiment den Gangunterschied zwischen den bewegten und ruhenden Uhren 

feststellen zu können. 

 

e- Es ist nicht nur falsch, sondern Schwachsinnig zu glauben, dass es eine bestimmte Zeitspanne 

((der zeitlicher Abstand zwischen zwei Ereignisse (Δt )) im Dasein des Universums gibt, die für 

einige Objekte existiert (Δt > 0) und für die anderen nicht (Δt = 0), denn das würde bedeuten, 

dass die Existenz oder nicht-Existent einer bestimmten Zeitspanne für die materielle Objekte von 

der Wahl des Koordinatensystems abhängt 

f-Galilei-Transformation gilt uneingeschränkt d.h. auch für hohe Geschwindigkeiten, sofern die 

Ruheenergie des Materieteilchen berücksichtigt wird, die nur als Schwingungsfrequenz in die 

Gleichungen eingeht, wobei diese Schwingung eine beschleunigte stationäre Bewegung darstellt, 

weil es sich hierbei um die Kreisfrequenz handelt und nicht die Schwingung einer ebenen Welle 

mit konstanter Geschwindigkeit. 

 

g-Die spezielle Lorentz-Transformation (Lorentz-Boost) ist in der Physik vollkommen überflüssig 

und nutzlos, denn es gibt kein einziges Experiment, in dem eine Koordinaten-Transformation 

durch Lorentz-Boost durchgeführt werden muss. Abgesehen davon, dass diese Transformation 

wegen fehlender Kenntnis über die Bedeutung des Vierer-Abstandes physikalisch betrachtet 

keinen Sinn hat und nur eine mathematische Aufgabe auf Schulniveau darstellt. 

Diese nicht erkannte Tatsache ist eine der wichtigen Gründe dafür, dass der physikalische 

Hintergrund der allgemeinen Lorentz-Transformationen bzw. die physikalische Bedeutung des 

Vierer-Abstandes nicht verstanden werden könnte. 

 

h-Allgemeine Lorentz-Transformationen gelten nur in der Elektrodynamik und 

Quantenmechanik, wo die Materieteilchen als Welle bzw. Wellenpaket mit Ruheenergie 

beschrieben werden, worauf näher eingegangen wird, wenn die Herleitung der richtigen Energie-

Impuls-Beziehung behandelt wird. 

 

 

* 

Die erste (a) und dritte (c) Schlussfolgerungen sollen wie erwähnt basierend auf Einsteins 

Gedankenexperiment anhand des folgenden Beispiels verdeutlicht werden. 
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Völlige Haltlosigkeit der Einsteins Behauptung 

a-Die absolute Gleichzeitigkeit kann im Einsteins Gedankenexperiment festgestellt werden 

Nachweisbarkeit der Gleichzeitigkeit für den Bahndamm und Zug in seinem 

Gedankenexperiment von 1916/1917 

Bedingung für die Feststellung der Gleichzeitigkeit. 

 

 

Die Gleichzeitigkeit ist festgestellt bzw. experimentell nachgewiesen, wenn folgende Bedingung 

unabhängig vom Ort des Empfängers (Beobachters) erfüllt ist. 

 

ΔX1/Δt1 = ΔX2/Δt2 

ΔX1. Δt2 = ΔX2. Δt1 

Bzw. 

x1/t1= x2 /t2 

x1.t2= x2.t1 

 

Δx1= x1= Die stecke, die das Objekt bis zum Zielpunkt (Treffpunkt mit dem Photon, das sich auf 

das Objekt zu bewegt) zurücklegen muss.  

Δx2= x2=Die stecke, die das Objekt bis zum Zielpunkt (Treffpunkt des Photons, mit dem Objekt, 

das sich vom Photon weg bewegt) zurücklegen muss 

 

Δt1=t1=Zeitspanne, die zwischen dem Senden und Empfangen eines Photons liegt, das sich auf 

das Objekt zu bewegt.  

Δt2= t2=Zeitspanne, die zwischen dem Senden und Empfangen eines Photons liegt, das sich auf 

das Objekt zu bewegt. 

                      t1=ErsteTreffzeit                                    t2=zweite Treffzeit 

                   x1=ErsteTreffpunkt                                    x2= zweite Treffpunkt 
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Diese Bedingungen zeigen, dass Einsteins Behauptung hinsichtlich der nicht-Gleichzeitigkeit der 

Ereignisse für den Zug völlig unsinnig ist und jeder Beobachter auf dem Bahndamm oder im Zug 

mit absoluter Sicherheit feststellen kann, ob die Ereignisse (Blitzschläge), gleichzeitig geschehen 

sind oder nicht. Diese Tatsache wird zum Schluss dieses Abschnitts anhand eines Beispiels 

verdeutlicht. 

 

c-Nicht der Raum und die Zeit werden verkürzt oder verlängert, sondern die Laufzeit und der 

Laufweg des Lichts bis zum Treffpunkt des Lichts mit dem betreffenden Objekt, wenn das 

Objekt sich bewegt. 

 

Einsteins Gedankenexperiment von 1916/17 

mit der konkreten Zahlenangabe 
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* 

 

Die obige Aufgabe wurde nur leicht modifiziert, in dem die Autos A und B mit Lichtteilchen 

(Photonen Nr. 1 und 2) und die Autos M und M´ (Zwillinge) mit den Zügen 1 und 2 getaucht 

werden, damit es genau wie Einsteins Gedankenexperiment aussieht. 

Wie ersichtlich gibt es keinen Unterschied, ob der Zug (Zwilling) nach rechts oder nach links fährt, 

denn es geht nicht um zwei Züge (Zwillinge), sondern um ein Zug und zwei Photonen, deren 

zeitlichen Treffpunkten mit dem Zug in zwei unterschiedlichen Fällen (Ruhezustand u. 

Bewegungszustand des Zuges) untersucht werden sollen. Deshalb wählen wir den Zug, der nach 

rechts fährt. 

 

A→--------------------------------------------------Z→-------------------------------------------------B 

A→----------------------------------------------------------------------z´------------------------------------------------------------------------B 

                  I------------------------------------------------------I-------*--------*--------------------------------------I 

                  I---------------------- ------------------------------- I- x1---I-------------------------------------------------I    

                  I ------------------------------------------------------I-------x2--------I---------------------------------------I 

 

 

Gegeben: 

 

-Entfernungen:    AM= MB=300.000 km 

-Geschwindigkeit der Photonen:                                    Va = Vb=c=300.000 km/s  

 -Geschwindigkeit des Zuges (materielles Objekt)          Vz=75.000 km/s 

 

-„A“ und „B“ (Photonen) bewegen sich gleichzeitig in Richtung „M“ (Mittelpunkt des Zuges) und 

„M“ fährt in Richtung „B“ (Photon 1).  

 

Gesucht: 

 

 1- Wann und wo treffen sich Mittelpunkt des Zuges (z) und Photon 1(B)?             
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 2- Wann und wo treffen sich Mittelpunkt des Zuges (z) und Photon 2 (A)?        

* 

Lösung: 

Teil 1: 

vg= c+v =300.000 Km/h +75.000 Km/h =375.000 km/h 

Demnach die Zeitdauer bis zum Treffzeit beträgt 

t1=x/vg= X/c +v        

              

t1=Die Zeit bis zum ersten Treffpunkt. 

x1= Der Weg bis zum ersten Treffpunkt. 

 

t1=300.000 km / 300.000 km/h + 75.0000 km/h =300.000 km/ 375.000 Km/s= 0.8 s= Erste Treffzeit 

x1=0.8 s . 75.000 Km/s= 60.000 Km=                                                                                          Erste Treffpunkt 

zur Vervollständigung 

x´1= 0.8 s .300.000 Km/s= 240.000 Km 

 

Teil 2: 

 wie beim ersten Teil 

vg= c-v =300.000 Km/h +(-75.000) Km/h = 225.000 km/h 

t2=x/vg 

t2=X/ c-v            Trefffzeit 

 

t2=300.000 km / (300.000 km/h - 75 km/h )=300.000 km/h/ 225.000Km/s= 1,333s   = zweite Treffzeit 

x2=t2. V=1,333 s . 75.000 Km/s= 100.000Km                                                                     =zweite Treffpunkt 

und  

 x´2= 1,333 s.300.000 Km/s= 400.000 Km 
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Es wurde unbestreitbar bewiesen, dass Jeder Beobachter unter Berücksichtigung der Laufzeit des 

Lichts feststellen bzw. berechnen kann, ob zwei Ereignisse, von denen er Lichtsignale empfängt, 

gleichzeitig geschehen sind oder nicht. Damit ist die Absolutheit der Gleichzeitigkeit bewiesen. 

 

 

 

Bedingung für die Feststellung der Gleichzeitigkeit. 

 

 

x1/t1= x2 /t2 

x1.t2= x2.t1 

       t1=Erste Treffzeit                                                                       t2=zweite Treffzeit 

x1=Erste Treffpunkt                                                                 x2= zweite Treffpunkt 

oder genauer 

                                                               ΔX1/Δt1 = ΔX2/Δt2 

     ΔX1. Δt2 = ΔX2. Δt1 

 

Für das obige Beispiel muss gelten. 

x1. t2= x2. t1 

Setzen man die entsprechende Werte 

t1= 0.8s                                              t2=1,333s 

                                        x1= 60.000 Km                                  x2=100.000 km 

in obige Gleichung ein und wenn die Gleichung stimmt, dann ist die Gleichzeitigkeit der 

Ereignisse festgestellt, was in diesem Beispiel der Fall ist. 

 

60.000 km.1.333s=100.000 km.,8 s=80.000 km.s 
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                   *        

                

Herleitung und Bedeutung des Gamma-Faktors 

  im Einsteins Gedankenexperiment 

 

 

 

Erster Fall: 

 Das Objekt befindet sich in der Mitte der Strecke und bewegt sich nicht. 

 

A--→-----------------------------------------------M----------------------------------------------B 

 

I-------------------x2=300.000--------------------*I*----------------x1=300.000-------------------I 

 

In dem Fall müssen die Photonen die gesamte Strecke bis zum Zielpunkt (Treffpunkt) zurücklegen. 

Da die Entfernung für beide Photonen gleich ist, brauchen die beiden die gleiche Zeit d.h. sie 

müssen gleichzeitig das Objekt treffen, wenn sie gleichzeitig gesendet worden sind.  

  

Δx1= Δx2= Δx=300.000 km 

Δt1= Δt2= Δt=ct/c 

=300.000 km/300.000km/s=1s= eine Zeiteinheit 

     Δt`= Δt1+Δt2/2= Δt= 1s+1s/2=1s 

Probe 

Δx1. Δt1= Δx2. Δt1 

300.000 km.1s=300.000km.1s=300.000 km.s 

* 
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zweiter Fall: 

 Das Objekt befindet sich in der Mitte der Strecke und bewegt sich in Richtung „B“. 

v= 75.000 km/s 

t1= 0.8s                                              t2=1,333s 

x1= 60.000 Km                                  x2=100.000 km 

                           (Verkürzungsfaktor=20%)                (Vergrößerungsfaktor=33,33%)     

                

A--→-----------------------------------------------M---→----------------------------------------B 

I------------------------------------------------------I-----*-----*--------------------------------------I 

I------------------------------------------------------I-60-I----------------240--------------------------I 

I------------------------------------------------------I-x1-I----------------x´1---------------------------I 

I------------------------------------------------------I---100-----I---------------------------------------I 

I------------------------------------------------------I----x2------I---------------------------------------I 

I----------------------------400------------------------------------I---------------------------------------I 

I--------------------------------x´2---------------------------------I---------------------------------------I 

 

 

Selbstverständlich werden der Weg und die Zeitdauer bis zum Zielpunkt verkürzt, wenn das 

Objekt dem von B herkommenden Lichtstrahl entgegeneilt  und das Licht muss nicht die gesamte 

Strecke zurücklegen, um das Objekt zu treffen, wofür es auch weniger Zeit braucht, nämlich wie 

oben gerechnet nur noch 

                                                             t1= 0.8s 

                   x1=0,8s.75.000 km/s =60.000 km                                         (Der Weg des Objektes) 

und 

    x`1= t1.c=0.8s .300.000km/s= 240.000 km                    (Der Weg des Lichts) 

Selbstverständlich werden der Weg und die Zeitdauer bis zum Zielpunkt (Treffpunkt) vergrößert, 

wenn das Objekt dem von A kommenden Lichtstrahl vorauseilt, wie oben gerechnet.  
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                                                                   t2=1,333s 

                                  x2=1,333s.75.000 =100.000 km                       (Der Weg des Objektes) und 

                                  x´2=1,333s.300.000 km/s= 400,000km             (Der Weg des Lichts) 

                                                                                 * 

Unterschiedliche Verkürzungs- und Vergrößerungsfaktor der mittleren Zeit 

Wie ersichtlich werden der Weg und die Zeit in beiden Fällen unterschiedlich verkleinert bzw. 

vergrößert (20% bzw.33,33%), sonst hätten beide Photonen trotzdem gleichzeitig das Objekt 

getroffen, allerdings mit verändertem Zeitintervall im Vergleich zu dem Fall, wenn das Objekt in 

der Mitte der Strecke ruhen würde. 

                                                                            * 

 

 

Physikalische Bedeutung des Gamma-Faktors und dessen Herleitung  

basierend auf der Klassischen Mechanik 

 

 

 Nach Einstein soll dieser Faktor den Faktor darstellen, mit dem die Geschwindigkeit! der Zeit in 

einem ruhenden System mit der Geschwindigkeit der Zeit in einem dazu bewegten System in 

umgerechnet wird, was nicht nur falsch, sondern purer Schwachsinn, ist, wie gezeigt wird. 

In der Wirklichkeit,  ist die Zeit, die als gedehnte oder gestauchte Zeit gedeutet wird die mittlere 

Zeit (tm), wobei die mittlere Zeit (t´) für  das Objekt, das in der Mitte zwischen den zwei 

Ereignisorten liegt, wie folgt beschrieben wird 

tm=t´=(Δt1 + Δt2)/2 

t`= γ.t 

γ = √(Δt1 + Δt2) /2             oder               γ = √Δt1. Δt2 

 

Δt1=Zeitspanne zwischen Senden der Lichtsignale von den Ereignisorten (A und B) und Empfangen 

durch das Objekt, das sich vom Mittelpunkt der Strecke AB auf das Lichtsignal A zubewegt.  

Δt2=Zeitspanne zwischen Senden der Lichtsignale von den Ereignisorten (A und B) und Empfangen 

durch ein Objekt, das sich vom Mittelpunkt der Strecke AB von Lichtsignal B wegbewegt.  
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Selbstverständlich wird die Laufzeit des Lichtes (ausgesandten Signals) verkürzt bzw. verlängert, 

wenn der Empfänger sich auf das Photon (Lichtsignal) zu bewegt bzw. von Lichtsignal 

wegbewegt. 

Aus diesem Grund ist es tatsächlich völliger Schwachsinn die Verlängerung bzw. Verkürzung der 

Laufzeit des Lichtes als Zeitdehnung- und stauchung und Verlängerung bzw. Verkürzung des 

Laufweges des Lichtes als Raumdehnung- und stauchung zu interpretieren. Diese Tatsache wird 

ganz deutlich, wenn zum Schluss dieses Abschnittes diese Herleitung durch ein Beispiel 

untermauert wird. 

                                                                               * 

 

Herleitung des Gamma-Faktors 

Im Rahmen der klassischen Mechanik 

 

 

ct= t1(c+v)      und ct= t2(c-v) 

Multiplizieret man diese beiden Gleichungen 

c² t²=  t1.t2 (c² -v²)  

                             t1.t2= t². c²/c²- v²= t².1/(1- v²/ c²) ---     (√1- v²/ c²= γ)    

                        

t1.t2= t². c²/c²- v²= t². γ        

daraus zieht man die Wurzel  

                                                         √t1. t2=t.γ 

                                            mittlere Zeit (t`)= t1 + t2 /2= t1. t2 

                                                                       Probe:                                                  

γ = 1/√1- v²/ c² =√t1. t2=√(t1 + t2 )/2 

 

γ =1/√1-75²/ 300² =√0,8+1,333/2=√0,8.1,333=1,0327 

 

Wie ersichtlich ist die spezielle Lorentz-Transformation (Lorentz-Boost) vollkommen falsch, 

irrsinnig und überflüssig und der Gamma-Faktor kann in Rahmen der klassischen Mechanik  unter 
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der Annahme der uneingeschränkten Gültigkeit der Galilei Transformation berechnet werden ohne 

dabei dem Wahnsinn zu verfallen  und die Zeit (ein geistiges Konstrukt) zu materialisieren, in dem 

man der Zeit die materielle Eigenschaften wie die Geschwindigkeit oder Dehnungs- und 

Stauchungsfähigkeit zuschreibt bzw. die absolute Gleichzeitigkeit relativiert. 

 

                        -----------------------------------------*---------------------------------------------- 

Bemerkung:  

Der Gamma-Faktor kann nur wie oben beschrieben (γ =√(t1 + t2 )/2=√t1. t2) berechnet werden, 

wenn das Objekt sich in der Mitte der Stecke befindet, allerdings die Gleichung für die Feststellung 

der Gleichzeitigkeit (Δx1. Δt1= Δx2. Δt1) gilt allgemein unabhängig vom Ort des Empfängers. Ein 

Beispiel für den Fall, dass das Objekt (der Empfänger) sich nicht in der Mitte befindet. 

                         AO=400,000 km                     OB=200.000 km       v=75.000km 

 

A--→-------------------------------------------------------------°O→-----------------------------B 

I-----------------------400.0000----------------------------------I-----------200.000----------------I 

I---------------------------------------------------------------------I--x1---*---------------------------I 

I---------------------------------------------------------------------I40.000→*-------------------------I 

I---------------------------------------------------------------------I------x2-----------*----------------I 

I----------------------------------------------------------------------I---133333,33-----I----------------I 

 

t1=OB/c+v 

 t1= 200.000 km/s /(300.000 km/s+75.000km/s)=0.533s 

                             x1=0.533s.75.000km/s=40.000 km 

t2=AO/c-v 

                             t2=400/(300.000km/s-75.000km/s)=1.777s 

                             x2=1.777s .75.000 km/s=133333,33km 

Probe: 

x1. t2= x2. t1 

40.000km.1.77s=133333,333km.0,533s=71111,11 km.s 
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11- Definition des Ruhesystem. 

 

Völlige Sinn- und Nutzlosigkeit des Einsteins Gedankenexperimentes hinsichtlich der 

Feststellung des Gangunterschiedes der bewegten und ruhenden Uhren 

 

                                                         

Abgesehen von der völligen Irrsinnigkeit der Herstellung eines Zusammenhanges zwischen dem 

Gamma-Faktor und der Verlangsamung der Geschwindigkeit! der Zeit  ist es absolut unmöglich 

im Einsteins Gedankenexperiment den Gangunterschied zwischen der  bewegten und ruhenden 

Uhren festzustellen, weil es wegen der symmetrischen Situation und fehlenden Bezugspunkt 

unmöglich ist eine der beiden Uhren als ruhend betrachten zu können. 

Selbst wenn man wahrlich aus der wahnhaften Vorstellungen entsprungenen Gedanken, die der 

Zeit (ein geistiges Konstrukt) materielle Eigenschaften wie Geschwindigkeit bzw. Dehnung und 

Stauchung zuschreibt und die Gleichzeitigkeit relativiert als richtig voraussetzt, ist es absolut 

unmöglich den Gangunterschied zwischen bewegten und ruhenden Uhren im Einsteins 

Gedankenexperiment oder im Minkowski- Raum unter speziellen Lorentz-Transformation 

(Lorentz-Boost) feststellen zu können. 

Es ist absolut unmöglich in einem Experiment nachweisen zu können, dass die bewegte   Uhren 

langsamer laufen als die ruhende, wenn es wegen der Gleichberechtigung der beiden Uhren 

prinzipiell unmöglich ist  eindeutig und zweifelsfrei feststellen zu können welche Uhr während 

der Durchführung des Experimentes die ruhende und welche die bewegte gewesen ist  z.B. durch 

die Nummerierung  (z.B.1 für die  ruhende und 2 für bewegte) oder das Färben (z.B. blaue Uhr für 

die ruhende und rot für die bewegte) der Uhren, was offensichtlich nicht möglich ist , denn diese 

Unterscheidung widerspricht sowohl die mathematische Grundlage der Theorie (Symmetrie der 

Lorentz-Transformation) als auch der Gleichberechtigung der beiden Systeme, die in der 

speziellen Relativitätstheorie angenommen wird.. 

Um ein Koordinatensystem als relativ ruhend (nicht als absolut ruhend im Universum) zu 

betrachten, MUSS mindestens ein Punkt (Objekt) im Universum angegeben sein, dessen Abstand 

zum Koordinatenursprung des als ruhend gewählten Koordinatensystems während des 

Experimentes nicht geändert wird.  

Im Einsteins Gedankenexperiment fehlt dieser Bezugspunkt. 

Weder der Zug noch der Bahndamm kann als relativ ruhend betrachtet werden, weil kein 

Bezugspunkt existiert. Ruhend relativ zu was? Im Einsteins Gedankenexperiment gibt es NUR 

zwei Objekte, die eine relative Geschwindigkeit zueinander aufweisen müssen. Es gibt nichts, was 

eine Unterscheidung zwischen den beiden Systemen möglich machen könnte. 

Dieser Umstand (Ununterscheidbarkeit) führte zur Aufstellung der wahnsinnigen Behauptung, 

dass die Verlangsamung der Uhren gegenseitig sei und jeder Beobachter (Zwilling) nachweisbar 

behaupten kann, dass die andere Uhr langsamer gelaufen ist. 
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Diese Behauptung ist nicht nur falsch oder nur ein Fehler oder auf die Dummheit zurückzuführen, 

sondern wirklich purer Schwachsinn. Man muss wirklich im medizinischen Sinne geistig schwer 

behindert sein, um sowas behaupten zu können, denn hier geht es nicht um philosophische, 

psychologische, politische  oder ähnliche Ansichten, wo jeder (Beobachter, Zwilling, Uhr) 

behaupten kann, dass von seinem Standpunkt aus betrachtet die andere Ansicht weniger wert ist, 

sondern um zwei Zahlen, die von zwei Uhren ablesbar angezeigt werden müssen und im direkten 

Vergleich  jeder kleiner sein muss als die andere. Hier wird die Grenze der Schwachsinnigkeit 

überschritten und purer Wahnsinn kommt zum Vorschein.  

 Deshalb ist es wirklich purer Wahnsinn im wahrsten Sinne des Wortes zu behaupten, dass die 

Uhren der beiden Zwillinge zwei ablesbare Zahlen anzeigen werden, die jede kleiner ist als die 

andere. 

Angebliche Feststellung des Gangunterschiedes der beiden Uhren im Einsteins 

Gedankenexperiment widerspricht nicht nur die Invarianz der Eigenzeit unter LT im Minkowski-

Raum, sondern auch Einsteins eigene Postulat, wonach beide Systeme gleichberechtigt sein sollen, 

denn es  ist absolut unmöglich einen Gangunterschied feststellen zu können, wenn eines der beiden 

Systeme nicht bevorzugt und für die gesamte Zeitdauer des Experimentes eindeutig als ruhend 

betrachtet werden kann. 

 

                                              -------------------------- *--------------------------   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


