
Die Frage nach dem „WARUM“ … … oder - Sinn, Sein, Dasein … Dasselbe

Auch ich finde die Person "Einstein" sehr faszinierend und polarisierend zugleich, denke aber auch, dass
seine - rein auf relativistische Füße gestellten - Thesen dennoch ein absolutes Fundament innehaben. Und
dieses Fundament spiegelt sich im Licht(e) oder generell in jedem elektromagnetischen Ablauf wider. Einstein
gab sozusagen seiner Theorie indirekt (s)einen absoluten Anstrich. Gerade die Gleichungen von Maxwell
wurden dazumal auf ein solches Bezugssystem aufgebaut.
Jede autark sich ausbildende Lichtsphäre besitzt ihren eigenen ausgezeichneten, fest verankerten Punkt und ist
damit unabhängig von ihrer Quelle anzusehen. Nur, welches Resümee bzgl. der Geschwindigkeit zieht hieraus
ein Beobachter? Dieses Postulat ist bis heute nicht bewiesen, sondern kann nur durch eine Einwegmessung
tatsächlich überprüft werden, wobei die Hauptschwierigkeit in der Uhrensynchronisierung liegt.

Einen substanziellen Äther kann es weder in einer relativistischen noch in meiner philosophischen Deduktion
geben. Es ist eher eine Art Matrix oder generell ein Träger sämtlicher Informationen - alles über unsere Sinne
Erfassbare miteingeschlossen. Und die virtuellen Trägereinheiten nenne ich dann Entitäten, welche sich aus
der Unendlichkeit endlich erschließen, denn diese entsprechen stets dessen zentralen Punkt und davon gibt es
aus dieser inneren Logik heraus unfassbar - aufgrund des Energieerhaltungssatzes aber nicht unendlich - viele.
Es ist hier von einem pulsierenden Prozess die Rede und nicht von einer reinen Bewegung an sich, welche so
gar nicht existiert. Darum bewegen sich Entitäten selbst nicht auf einander zu oder weg, sondern begegnen
sich pulsierend. Und das mit einer uns bekannten, konstanten und hieraus resultierenden Geschwindigkeit
„c“. Sämtliche Abläufe in diesem universellen System besitzen oder beziehen sich auf diese „eine“
ausgezeichnete Geschwindigkeit. D.h., sämtliche über unsere Sinne wahrgenommenen Veränderungen sind in
„c“ oder in „ihr“ gebrochen. Der schon früher einmal ausgesprochene Gedanke, Materie ist gefrorenes Licht
{vL = “c“}, ist nach dieser philosophischen Ableitung gar nicht mal so abwegig, wenn auch nicht ganz korrekt.
Imaginär betrachtend besitzt eine solche Arbeitshypothese sehr wohl (s)eine Berechtigung.

Mit anderen Worten…die resultierende Spanne, zwischen dem fokussiert ausgezeichneten Punkt einer
Unendlichkeit und der Unendlichkeit an sich, zeigt sich im unendlich Endlichen oder im endlich Unendlichen.
Dieser Satz entzieht sich jeglicher Logik, schließt aber auch bei genauer Betrachtung sehr viel Tiefsinn mit ein.
Denn - aufgrund der permanent bedingten Fokussierung eines absoluten, unendlichen Systems - formiert sich
ein ewiger Prozess oder ein autonomes Prinzip - warum(?), weil dieser ausgezeichnete Moment weder ein
zeitliches noch ein räumliches „ENDE“ in sich trägt. Es existieren somit „ein“ und gleichzeitig „unendlich
viele“ ausgezeichnete Momente - „Causa sui“. Rational gesehen ist dieses Ergebnis nicht nachvollziehbar;
Erkenntnistheoretisch jedoch ergibt sich hieraus ein autonom endlicher Ablauf. Das Resultat zeigt sich uns in
virtuell, konstant und unglaublich schnell pulsierenden Entitäten. Und aufgrund der Verhältnisgleichheit zur
Energie, obliegt es dem GANZEN, d.h., auch der materiellen Anschauung {in sich gekipptes
Schwingungsmuster}. E=mc²
Die virtuellen Entitäten entstehen „quasi“ unablässig aus dem Nichts in unglaublich immenser Anzahl. Sie
bedingen und beeinflussen sich gegenseitig. Sie formieren sich zu einer Art evolutionären Ordnung. Licht - mit
seiner absoluten und endlichen Geschwindigkeit, ist sozusagen der Indikator hierfür. Geschlossene Entitäten
bilden das materielle, offene Entitäten das elektromagnetische Spektrum ab. Eine Lichtsphäre (~Licht) besteht
daher aus vielen, unabhängigen Einzelsphären, dessen jeweilige Bezugs- oder Emissionspunkte dann stets an
ihren Entstehungsorten verankert bleiben(Archimedischer Punkt). Beide sind aber ein und dasselbe, denn die
Energiebilanz beider Entitätenarten ist konstant. Es findet lediglich eine Umverteilung statt. D.h., eine sich
stetig öffnende Entität verliert zwar mit ~ 1/r² proportional an Intensität, jedoch auf dessen Gesamtenergie-
Bilanz, bezogen in Relation zu einer geschlossenen Entität, bleibt diese identisch und somit wieder konstant.
Sämtliche Entitäten bilden einander eine nie endende, verschränkte und symmetrische Harmonie.
 Philosophischer Brückenschlag von einer transzendenten zu einer immanenten (Meta-)Physik
Und mehr kann und darf hierüber nicht ausgesagt werden...es bleibt uns verborgen. Die Entitäten sollten somit
nicht durch „ponderable“ Eigenschaften charakterisiert werden. Es ist ein Prinzip - ein Informationsprozess.
Und mehr nicht! Wer oder was übermittelt uns die Information, dass sich ein Auto überhaupt nähert? Licht!
Und -, wer oder was übermittelt uns „die“ Information, dass sich Licht überhaupt nähert? „Überlicht“?
Spätestens jetzt verliert sich jede weitere RELATIVITÄT ad Infinitum ins ABSOLUTE.



Der Grund ist in toto eine unendliche, absolute u. gegenwärtige Schwerpunkt-Betrachtung bzw. -Assimilation.
Nähern sich z.B. zwei kosmische Formationen einander an, so entfaltet sich zwischen diesen beiden bis zu
einem bestimmten Grad eine zunehmende Abschattung. Die daraus resultierenden, raumzeitlich bedingten
Positionierungen der Entitäten, führen dann zu entsprechenden Form- und Richtungsänderungen an den
beteiligten Objekten. Die dabei sich aufzeigende Scheinkraft schiebt quasi diese beiden in Wechselwirkung
getretenen Massen einander zu. Jede materielle Anschauung pflanzt sich somit immer nur weit unterhalb der
Lichtgeschwindigkeit fort, weil die Entitäten primär für die Aufrechterhaltung ihrer einmal geformten Materie
und sekundär für deren Bewegungen als Ganzes verantwortlich sind. D.h., sie unterliegen ständig ihren
eigenen und vor allem bilateralen Suggestionen. Ohne diesen gegenseitigen Einfluss, wäre das entsprechende
Ergebnis eine annähernd ideale Kugel. In diesem Absolut System oder Mikrowellenhintergrund bewegen wir
uns samt Erde mit gemessenen ~350 km/s. Wie bereits repetitiv erwähnt, alles ist relativ - absolut gesehen.
Alles ist in FORMATION!
Prof. Dr. Hubert Gönner, den ich ebenfalls sehr schätze und durch meinen Schwiegervater auch persönlich
kennen lernen durfte (beide studierten gemeinsam Physik in Freiburg), ist in meinen Augen auch etwas
widersprüchlich in seinen Aussagen. Die spez. Relativitätstheorie ist zwar mathematisch unglaublich elegant
und kann (vermutlich) auch - aufgrund ihrer hermetischen Geschlossenheit - nie widerlegt werden, aber...,
eine Mathematik alleine kann und darf niemals von sich behaupten bzw. den Anspruch erheben wollen, dass
sie bereits die Wahrheit in sich trägt.
 s. Relativitäts-, Quanten-, String- u. zukünftige Theorien Weltformelfindung.
Wer Relativität a priori sät, wird Relativität a posteriori ernten  Zirkelschlussbetrachtung…
Sie beschreiben nur ihre Wirkungen und damit die Frage nach dem "wie" und nicht nach dem "warum" und
somit nach der eigentlichen, uns stets verborgenen Ursache, obwohl gerade diese eine Antwort uns
gegenwärtig umgibt. Das „wie“ überlassen wir zu Recht den Physikern. Aber jene Theorie weist auch auf eine
Konstanz hin, welche sich in der Lichtgeschwindigkeit widerspiegelt. Nur, diese Konstanz wird aus meiner
Sicht widersprüchlich interpretiert. Wenn diese gerade auch Beobachterunabhängig sein soll, so müssen Zeit u.
Raum geradezu „posthum“ mit den Gleichungen von Einstein/Lorentz transformiert bzw. nachjustiert werden.
Aber -, ist die Wirklichkeit wirklich „nur“ relativ? Oder nur deshalb, weil wir in sämtlichen Beispielen von
reinen Bewegungen ausgehen? Gibt es überhaupt „die“ Bewegung an und für sich oder vermeinen wir es bloß?
Sämtliche Messungen - wie auch die sinnliche(n) Wahrnehmungen, berufen sich ja letzten Endes auf die
aufgenommene elektromagnetische „Nahrung“ bzw. Information. Was ereignet sich wirklich zwischen einer
Ursache und dessen Wirkung? Obliegt nicht alles eher einer relativen Dauer und weniger einer relativen Zeit
an sich? Kreieren nicht wir durch Beobachtung erst Raum und Zeit? Die Ergebnisse, welche die (spezielle)
Relativitätstheorie scheinbar bestätigt haben, folgern ihre Aussagen „in erster Linie“ aus Zweiwegmessungen.
Berühmtestes Beispiel in der Geschichte der experimentellen Physik ist wohl das aus Michelsons Sicht
fehlgeschlagene Michelson & Morley Experiment.
Es sind jedoch die Frequenzen und darin (mit-)eingeschlossen die - durch fortlaufende Emissionsorte -
resultierenden Dopplereffekte, welche die Relativität wieder relativieren. Um Alles aus Nichts ableiten zu
können, genügt - nach der Vorstellung von Gottfried Wilhelm Leibniz - wahrlich nur ein einziges "Prinzip".
Diese Worte sind vollends philosophischer Natur und versuchen auf besondere Weise den innersten Kern
herauszuschälen, welcher sodann im "Nichts" mündet. Dabei bediene ich mich dem (vermutlich)
transzendentalsten Begriff überhaupt - nämlich der "Unendlichkeit". Ich lege "diesem" quasi seinen Fokus auf.
D.h., das sogenannte, uns bekannte Materielle wird sozusagen entmaterialisiert...bzw. löst sich in Luft auf,
denn alles was wir in Wahrheit wirklich wissen, ist, dass wir nichts wissen. Und dieses Wissen ist absolut und
das Ergebnis unseres Denkens. Die Welt ist ein ewiger Informationsprozess – und mehr nicht. Erst durch die
Beobachtung bzw. Messung an sich, entsteht das „materielle“ (Ab-)Bild in unseren Köpfen. Leider vergessen
wir es (nur!) immer wieder. Und dennoch, wir kooperieren seit je her mit Begriffen und geben diesen dann
entsprechende Eigenschaften mit, welche für die Kommunikation selbst unverzichtbar sind.
Damit schließt sich unser Kreis mit den weisen Worten: Fragen über Fragen - die uns ein Leben lang plagen,
könnte es nicht sein, dass diese Fragen uns am Ende gar tragen? Tragen wir jene Antwort nicht längst in uns?
Vielleicht?! Es scheint wahrhaftig nur ein Hier und Jetzt zu geben. Alles ist nach meiner Erkenntnis ein ICH im
GANZEN - „stets“ fokussiert zu sich selbst. In diesem besonderen Bewusstsein tritt immer ein „ich“ erkennend
heraus,  „neues“ Spiel  „neues“ Glück. Leben geben durch Leben geben. Das Ende ist bereits der Anfang,
eine Unendlichkeit, ein Fokus  PHILOSIK. Wir sind im weiten gehenden Sinne ALL(E) EIN(S). Gäbe es nur
„eine“ Selbsterkenntnis…nur „ein“ Selbstbewusstsein, es - wäre „wir“. Wir können einfach nur staunen! - GJ


