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Auszug: „So gelang es Genzel und seinen Kollegen, erstmals nachzuweisen, dass das Sternlicht 

tatsächlich Energie verliert, wenn es dem starken Gravitationsfeld des Lochs zu entkommen 

versucht.“ 

Wird im G-Feld eine Lichtwelle bei ihrer Entfernung vom Feldzentrum rotverschoben, dann gibt es 

zwei Möglichkeiten, diese Wellenverlängerung zu erklären versuchen: 

1) Die Welle, die ja ein Impuls ist, verliert Energie wie ein Körper, der aufsteigt. Hierbei geht 

man von der Messung des Lichtes aus, dessen Energie proportional zu seiner Frequenz steigt. 

E=f·h.  

Das gilt jedoch nur unter der Annahme cVakuum = konstant. 

 

2) Die Welle wird gestreckt, das bedeutet, der Wellenkopf wird gegenüber dem Wellenschwanz 

beschleunigt. 

Was passiert einem Zug aus mehreren über Federkraft gekoppelten Waggongs, der mit einer 

Anfangsgeschwindigkeit v0 einen Hang hinaufrollt? Er wird verzögert, die Waggons verkürzen ihren 

Abstand, der Zug wird kürzer, der Impuls nimmt ab.  

Was passiert einer Wasserwelle, die den Strand hinaufläuft? Das gleiche, die Wellenlänge verkürzt 

sich, der Impuls nimmt ab. 

Was passiert einem Gasbläschen, welches in einer Flüssigkeit aufsteigt? Es wird aufgrund des 

abnehmenden Druckes beschleunigt und quillt auf, beobachtbar in jeder Sprudelflasche. 

Welche Messungen führt die Physik aus? 

1) Licht im G-Feld wird bei Annäherung an eine Masse blauverschoben, also tritt eine 

Wellenverkürzung ein.  

2) Ein Zug, der den Abhang hinunterläuft, wird beschleunigt, damit verlängert er sich, weil die 

Beschleunigung am Zuganfang größer ist als am Zugende. Gleiches passiert bei einer 

Wasserwelle, sie wird gestreckt. 

Konklusion:  

Wenn Licht als Impuls im G-Feld rotverschoben wird, dann wird es beschleunigt, wird es 

blauverschoben, wird es verzögert. Das heißt, das Postulat cVakuum = konstant ist falsch. 

Weitere Messungen der Physik zeigen nun, daß die Lichtgeschwindigkeit in einem sog. 

BoseEinsteinKondensat bis nahe v=0 abgebremst werden kann, was ebenfalls das Postulat widerlegt. 

Physiker messen nun verschiedene Effekte des Lichtes als Impuls, weigern sich aber, das Einsteinsche 

Postulat infrage zu stellen und ziehen daraus nun völlig falsche Schlußfolgerungen, die sich im 

Urknallmodell (BigBang) manifestieren. 

Licht verliert Impuls bei der Durchquerung des Universums, weil es nachweislich mit dem Vakuum 

wechselwirkt. Diesen Nachweis führen Physiker selbst mit obigen Messungen. Denn ein Photon ist 

mit einem Gasbläschen vergleichbar, weil das Vakuum ein physisches Medium ist und ein 
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Vakuumimpuls (Photon) damit ein Volumen aufweist. Nimmt der Druck des Vakuums mit der 

Entfernung von einer Masse ab, dann verhält sich ein Photon wie ein Gasbläschen. 

Für die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum gilt damit die Gleichung wie in meiner HP http://uwebus.de 

entwickelt 
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Den Nachweis über die Richtigkeit dieser Gleichung habe ich mit der Berechnung der 

Zeitgangverzögerung des Shapiro-Radarechoversuches Erde-Venus-Erde geführt. 

Was ist die Folge von  𝑐𝑉𝑎𝑘𝑢𝑢𝑚 ≠ 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 ?  

Da sich die Vakuumdichte ( ! Vakuum ist ein physisches Medium, denn nur ein physisches Medium 

kann als mathematisches Abstraktum ein Volumen aufweisen !) mit dem Abstand von einer Masse 

verringert, sind Gravitationsfelder endlich. Sind Gravitationsfelder endlich, ist die sog. 

Gravitationskonstante G ≠ Konstante. 

Die Relativitätstheorie geht von falschen Prämissen aus, und sind die Prämissen falsch, sind es 

auch die Konklusionen. Die Urknalltheorie ist ein Märchen der Physik. 

Ich bin gespannt, ob ich es noch erleben werden, daß Physiker ihre aus eigenen Messungen erzielten 

Ergebnisse richtig deuten und sich ein neues kosmologisches Modell erarbeiten. Hoffentlich dauert 

das nicht solange wie die Abkehr von der Schöpfungstheorie der Religionen, denn die ist ja immer 

noch gängige Handelsware für die Mehrheit der Menscheit. 
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