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Monistisches Weltmodell 

Geht man von der Idee des Monismus aus, besteht das Universum aus nur 

einem einzigen Grundstoff, den die Philosophie als Sein als solches 

bezeichnet, der griechische Philosoph Anaximander den Ausdruck apeiron 

kreierte und den die Technik allgemein als Masse oder deren Äquivalent 

Energie  annimmt. 

 

Nimmt man an, daß im Universum überall die gleichen Grundsätze gelten, 

dann wird diese Energie sich auszugleichen versuchen. Im Falle der 

Unterteilung in Einzelmengen wird also jede Einzelmenge nach Ausgleich 

streben. Da eine Einzelmenge nicht Null werden kann, muß man eine 

kleinste endliche Einzelmenge annehmen, die Physik hat hierfür den Begriff 

Quantum eingeführt. 

 

Welche Form wird solch ein Quantum im Idealfall anzustreben versuchen? 

Die Form einer Sphäre, weil zumindest in diesem Fall eine gleiche 

tangentiale Energieverteilung in einem angenommenen Abstand r gegeben 

ist. Ist die Energiedichte im Abstand r = EDr, dann beträgt der 

Energieinhalt einer Hohlsphäre dr 

𝐸𝑑𝑟 = 𝐸𝐷𝑟 · 𝑟² · 4 · 𝜋 · 𝑑𝑟 

Damit auch radiale Gleichmäßigkeit erreicht wird, muß sich die 

Energiedichte EDr dann umgekehrt proportional zu dem 

Hohlsphärenvolumen  

𝑟² · 4 · 𝜋 · 𝑑𝑟 

 

einstellen, damit gilt dann, vom Außenrand ra der Sphäre nach innen 

gerechnet 

𝐸𝐷𝑟 = 𝐸𝐷𝑟𝑎 · 𝑟𝑎²/𝑟² 

wobei die Energiedichte EDra am Außenrand der Sphäre den geringsten 

Wert > 0 aufweist, denn Energie kann nicht Null werden, sofern man die 

Erhaltungssätze als richtig annimmt. 
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Damit ergibt sich für den Sphäreninhalt die Gesamtenergie 

𝐸𝑠𝑝 =   𝐸𝐷𝑟 · 𝑟² · 4 · 𝜋 · 𝑑𝑟 = 𝐸𝐷𝑟 · 𝑟³ · 4 · 𝜋/3
𝑟𝑎

0
  

𝑚𝑖𝑡 𝐸𝐷𝑟 =
𝐸𝐷𝑟𝑎 · 𝑟𝑎²

𝑟2
𝑓𝑜𝑙𝑔𝑡  

𝐸𝑠𝑝 =   𝐸𝐷𝑟𝑎 · 𝑟𝑎² · 4 · 𝜋 · 𝑑𝑟 = 𝐸𝐷𝑟𝑎 · 𝑟𝑎³ · 4 · 𝜋/3
𝑟𝑎

0
  

Nun hat aber eine Sphäre ein Zentrum mit dem Radius r = 0, das bedeutet, 

daß die Energiedichte EDr im Sphärenzentrum nicht den Wert ∞ annehmen 

kann, es wird sich also ein dynamisches Gleichgewicht zwischen 

Sphärenaußenbereich und Sphärenzentrum einstellen, die Sphäre wird 

damit 3 Bereiche aufweisen: 

Einen  Außenbereich, in dem die obigen Gleichungen angewandt werden 

können und einen Zentrumsbereich, der sich auf eine maximale 

Energiedichte EDmax  < ∞ verdichten läßt und eine oszillierende 

Übergangsschicht, in der sich die Außenwirkung und die Gegenwirkung 

periodisch auszugleichen versuchen. 

Da eine Sphäre gewölbt ist, wird sich die Wirkung der Sphärenschichten dr 

zum Zentrum hin addieren, d.h ein gedachter Sphärenpunkt > 0 wird einer 

zunehmenden Wirkung von außen nach innen unterworfen, er wird 

gravitierend zum Zentrum hin beschleunigt. 

Erreicht dieser Punkt den Reaktionsbereich des Feldes, wird er abgebremst 

und nimmt einen oszillierenden Schwebezustand ein im Radius rg. Der 

Reaktionsbereich ist der Bereich, den die Technik als elektromagnetischen 

Bereich bezeichnet.  

Das Sphärenmodell erklärt also sowohl das Zustandekommen der Dynamik 

im Universum, allgemein als Zeit gemessen, als auch die Ursache der 

Gravitation und des Elektromagnetismus. 
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Es muß damit möglich sein, aufgrund empirischer Meßwerte ein solches 

Sphärenmodell zu entwickeln und damit nachzuweisen, daß die 

zeitgenössische Theorie einer Raumzeit, die von unendlich weit reichender 

gravitierender Wirkung endlicher Massen beliebiger Größe ausgeht, falsch 

ist.  

Mit meinem Modell http://uwebus.de  meine ich ist mir dieser Beweis 

gelungen.  

 

Uwe Bussenius 

Saarbrücken, im Februar 2020 
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