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Sie, liebe Leser,

Mit unserem interdisziplinären und bewusst kurz 
gehaltenen Online-Magazin möchten wir Sie über 
neue und interessante Trends in der Wissenschaft 
informieren.  Dabei haben wir es uns zum Ziel 
gesetzt, "Kompakt" zu sein und Themen anzusprechen, 
die auf dem jeweiligen Gebiet zukunftsweisend 
erscheinen, jedoch aufgrund verhärteter Meinungen 
von führenden Wissenschaftlern nicht angesprochen 
werden. 
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Titel / Die neue Weltformel

Ist die Weltformel nun gefunden?

S eit Albert Einstein im Jahre
1905 mit seiner berühmten  

Formel E = mc² die Wissenschaft 
revolutionierte, ist die 
Menschheit auf der Suche nach 

der Weltformel – einer
Formel, die alle bekannten 
physikalischen Phänomene 
erklären kann. Während 
Wissenschaftler wie Jürgen 
Renn, Direktor am Max-
Planck-Institut für Wissen-
schaftsgeschichte in Berlin, 
daran zweifeln, dass es so etwas 
wie eine Weltformel überhaupt 
geben kann, versuchen Kos-
mologen und Physiker auf der 
ganzen Welt das nobel-
preisträchtige Rätsel zu lösen.

Nun soll dieses ausgerechnet 
einem deutschen Mediziner 
gelungen sein.  Es verwundert 
daher wenig, dass in 
Fachkreisen versucht wird, 
die erstmals im Dezember 
2015 veröffentlichten Erkennt-
nisse, der breiten Öffent-
lichkeit vorzuenthalten.  

In seinem Werk "Was das 
Universum wirklich ist" schlägt  
Konstantin Zerné eine Formel 
vor, die das Universum  
kosmologisch, philosophisch und 
religiös erklären könnte:

W i s s e n s c h a f t  K o m p a k t  b e r i c h t e t :

E ∞ = E∞

Wem nun die Schlichtheit dieser 
Gleichung ein leichtes 
Schmunzeln auf die Lippen legt, 
der ist in guter Gesellschaft. Die 
zur Formel führenden 
Erkenntnisse des pensionierten 
Mediziners konnten von Seiten 
der Redaktion jedoch nicht 
widerlegt werden.

Nach eigenen Angaben schrieb 
Zerné sein Werk im Schatten des 
tragischen Unfalltodes seiner 
Frau und seines einzigen Sohnes. 
Als eine Form der 
Trauerbewältigung setzte sich der 
Autor wissenschaftlich mit dem 
Phänomen des Todes auseinander. 
Dabei wurde er schnell 
mit der Tatsache konfrontiert, 
dass Leben die notwendige 
Voraussetzung von Tod ist. 
Darauf hin änderte er 
seine ursprüngliche Arbeits-
hypothese  und erforschte den

Ursprung des Lebens. Um mit 
Abstand vom Unfall seiner 
Familie arbeiten zu können, reiste 
er nach Bangkok. Dort entwickelte 
er mit Hilfe von buddhistischen 
Mönchen einen neuen Blick-
winkel für seine Forschung:

In der Abgeschiedenheit eines 
Bergklosters lernte Zerné, dass 
Universum als Veränderungsprozess 
wahrzunehmen und erkannte, 
dadurch, dass sich ein Anfang 
des Universums und damit der 
Beginn allen Lebens auf der Erde 
nicht finden lassen wird. 

Folglich wandte er sich der Frage zu, 
was das Universum ist und 
untersuchte dessen Eigenscha-
ften. Durch Gespräche mit den 
geschulten Mönchen gelangte er zu 
der Überzeugung, dass weder Zeit 
noch Raum aus universeller 
Sicht eine Rolle spielen und dass 
alles im Universum unendlich 
ist. Als Beweis für die Unendlichkeit 
führt er die Mathematik sowie 
die Tatsache an, dass jede 
Erscheinung der Natur - vom 
größten Planeten bis zum kleinsten 
Teilchen - aus Kugeln besteht, denen 
das Element von Unendlichkeit inne 
wohnt und durch Pi zum Ausdruck 
gebracht wird. →
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Ob das Universum wirklich 
unendlich ist, konnte bisher nicht 
erwiesen werden, sagt Prof. Dr. 
Achim Feldmeier vom Institut für 
Physik und Astronomie an der 
Universität Potsdam. Seiner Ansicht 
nach spricht vieles dafür, denn in 
der Mathematik gibt es wohl 
niemanden der die Existenz von 
Unendlichkeit ernsthaft in Frage stellt.

Bedingtheit von allem

Für Zerné ist hingegen klar, dass die 
Wirklichkeit des Universums nur aus 
einer universellen Sichtweise 
erkannt werden kann. Auf anraten 
seiner Lehrer entwickelt der Mediziner 
einen Bewusstseinszustand, der 
deutlich werden lässt, dass alles im 
Universum dem Gesetz der Natur 
(Kausalgesetz) unterliegt: 

Wenn dieses ist, wird jenes;
Wenn dieses entsteht, entsteht jenes; 

Wenn dieses nicht ist, wird jenes nicht; 
Wenn dieses vergeht, vergeht jenes.

Er erkennt, dass nichts im Universum 
inhärent existiert, da alles 
von Bedingungen abhängig ist. Das 
von Zerné zitierte Kausalgesetz ist in 
allen Bereichen der Wissenschaft 
anerkannt. Um so mehr verwundert es, 
dass wir uns oft als unabhängige 
Gestalter der Welt sehen. Konstantin 
Zerne: Auch Menschen sind keine 
neutralen Beobachter der Welt. Du 
und ich, wir sind Teil des Ganzen. 
Bedingt entstanden und gleichzeitig 
Ursache für neues Entstehen. Jede 
Handlung und jeder Gedanke ist ein 
unpersönlicher Vorgang, der nach 
dem Gesetz der Natur vonstattengeht. 
In unseren Köpfen sitzt niemand, der 
die Dinge betrachtet und 
Entscheidungen trifft. 

Aus diesem Blickwinkel geht der 
Wissenschaftler davon aus, dass alle 
Erscheinungen im Universum einen 
Bewusstseinszustand als Bedingung 
haben und zieht folgenden  Schluss:

Das Universum ist der geistige 
Gehalt des Gesetzes der Natur

Diese, aus unserer Sicht spektakuläre 
Erkenntnis untermauert Zerné 
wiederum mit mathematischen Fakten. 
Auf die selbst aufgeworfene Frage, ob 
es nicht der Mensch ist, der den 
Dingen einen geistigen Gehalt gibt, 
antwortet er: Niemand stellt in Frage, 
dass Zahlen unendlich fortgesetzt 
werden können. Der Geistige Gehalt 
des Zahlensystems ist daher die 
Unendlichkeit. Diese Tatsache hat aber 
auch bestand, ohne dass es Menschen 
gibt. Das gleiche gilt für den geistigen 
Gehalt des Gesetzes der Natur. Er ist 
das subtile Grundbewusstsein, dass 
allen Erscheinungen im Universum 
innewohnt.

Zerné sieht das Kausalgesetz als 
Mutter aller Naturgesetz, da es absolut 
abstrakt und generell ist. Den geistigen 
Gehalt des Gesetzes der Natur 
beschreibt er als Nulllinie, der ein 
Potenzial unendlicher Energie 
innewohnt und stimmt damit mit  
heutigen Erkenntnissen der theo-
retischen Physik überein. Diese 
gehen überwiegend davon aus, dass 
die Energie im Universum zum 
Zeitpunkt des Urknalls unendlich 
gewesen sein muss.

Energie = Wirkung

Die sich denklogisch anschließende 
Frage, woher denn die endlose Energie 
kommen soll, klärt Zerné äußerst 
geschickt, indem er zunächst aufzeigt, 
dass Energie noch nie abschließend 
definiert wurde. Der Mediziner weist 
dabei treffend auf ein durch  
Sprachgebrauch erzeugtes Missver-
ständnis hin: Im täglichen Leben 
sprechen wir von Energieverbrauch. 
Im einem universellen Zusammen-
hang kann Energie jedoch nicht 
verbraucht werden. Denn Energie-
verbrauch ist nur die mensch-liche 
Wahrnehmung eines Veränderungs-
prozesses - lt. Zerné handelt es sich 
dabei lediglich um einen Bewusst-
seinszustand, der sich ändert. 

Aus Sicht des Universums hat nur 
ein Teil unendlich vorhandener 
Energie ihre Erscheinungsform 
verändert. Dieses wurde im alten 
Griechenland schon erkannt, denn das 
Wort Energie bedeutet nichts weiter 
als Wirkung. Und da nach dem 
Gesetz der Natur unendlich viele 
Wirkungen möglich sind, ist alles 
im Universum Energie, die sich 
Menschen in Gestalt von Ver-
änderungsprozessen zeigt.

Polarität als Motor für 
Veränderungen

Zerné hat also festgestellt, dass alles, 
was wir im Universum wahrnehmen, 
Wirkungen (Energien) sind. Deren 
Grundlage ist ein inhärenter, subtiler 
Bewusstseinszustand, der aufgrund des 
geistigen Gehaltes des Gesetzes der 
Natur gegeben ist. Es stellt sich daher 
die Frage, was der Auslöser für 
Veränderungen ist, wenn der originäre 
Zustand des Universums demnach eine 
mit unendlicher Energie geladene 
Nulllinie ist. Dieses erklärt Zerné mit 
dem universellen Gesetz der Polarität 
und stimmt insoweit mit Kant, 
Schellings und Goethe überein, die 
bereits zu ihrer Zeit davon ausgingen, 
dass alle Phänomene der Natur auf das 
Vorhandensein von Gegensätzen 
zurückzuführen sind. Hierzu Zerné:
Das Gesetz der Natur gilt ausnahmslos 

für alles. Daher wohnt ihm das 
Spannungsfeld der Gegensätze inne. 
Wie wir an allen Erscheinungen der 
Natur erkennen können, suchen 
Gegensätze immer nach Ausgleich. Wie 
in einem Magnetfeld ist auch die 
Spannung im Geiste nur insgesamt 
ausgeglichen. Innerhalb des 
Spannungsfeldes überwiegen jedoch 
mal positive, mal negative Teile. Sie 
gleichen sich aus oder wechseln die 
Polung. Dieser Vorgang findet überall 
im Universum statt. Innerhalb der 
kleinsten Teilchen und zwischen den 
Planeten. So kommen aufgrund des 
universellen Gesetzes der Polarität 
Veränderungen zustande und führen zu 
den unterschiedlichsten Erscheinungen. 
→ 4



Titel / Die neue Weltformel

Die Weltformel erklärt

Mit Blick auf diese Ausührungen wird 
die Weltformel    des bisher unbekannten 
Wissenschaftlers schlüssig: E 

Der Nullpunkt in der Frequentierung des 
Universums wird in dem Moment 
erreicht wird, an dem alle Gegensätze 
ausgeglichen sind. Sobald  sich wieder 
Wirkungen entfalten, setzt sich der 
Zyklus mit dem Bang@Zero fort.

Zernés Bang@Zero-Theorie stimmt in 
weiten Teilen mit dem bereits im Jahre 
1987 von Wolfgang Priester und Hans-
Joachim Blome aufgestellten Big Bounce 
Modell überein. Auch dieses geht davon 
aus, dass das Universum, wie wir es 
heute wahrnehmen können, ein 
Kontinuum eines vor dem Big Bang 
kollabierten Universums ist. Im 
Gegensatz zu Zernés Ansatz und zur 
Urknalltheorie gehen die Vertreter des 
Big Bounce jedoch davon aus, dass auch 
im Nullpunkt keine Singularität herrscht.

E    
besagt, dass alles im Universum 
unendliche Energie (Wirkung) ist. Diese 
hat aufgrund von Polarität auf jeder 
Seite der Gleichung unterschiedliche 
Erscheinungsformen. Insgesamt ist die 
dem geistigen Gehalt des Gesetztes der 
Natur innewohnende Wirkungskraft 
jedoch immer ausgeglichen.

∞ ∞=

Die Bang@Zero-Theorie

Basierend auf der Urknalltheorie stellt 
Zerne die Bang@Zero-Theorie vor. 
Unter Einbezug der Stringtheorie  
kommt er zu dem Schluss, dass auch das 
Universum als Ganzes betrachtet eine 
unendliche und bedingt entstandene 
Wirkung ist, die sich als energetische 
Frequenz darstellen lässt.

Damit umschiffen auf diesem 
Gebiet federführende Kosmologen wie 
Martin Bojowald, Physikprofessor 
an der Pennsylvania State University 
geschickt die sich aus einer 
unendlichen Energiedichte im Zeitpunkt 
des "Bounces" ergebenden Widersprüche 
zum Unbestimmtheitsprinzip der 
Quantenmechanik. Das Heisenbergsche 
Unbestimmtheitsprinzip besagt jedoch 
lediglich , dass sich der Ort eines 
quantenphysikalischen Objekts und sein 
Impuls nicht mit Genauigkeit bestimmen 
lassen. Damit widerlegt es nicht, dass 
nach dem Gesetz der Kausalität ein 
Nullpunkt mit unendlicher Energiedichte 
erreicht wird, sobald die Voraus-
setzungen dafür gegeben sind. 

Fazit
Die Beschreibungen von Konstantin 
Zerné sind aus unserer Sicht schlüssig 
und stehen in keinem Widerspruch zu 
gefestigten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen. Seine Weltformel hat philo-
sophischen Wert und sollte auch in den 
Naturwissenschaften Anlass geben, den 
eigenen Blickwinkel in der Pro-
jektbearbeitung zu überprüfen. Als 
Grundlage für physikalische Be-
rechnungen ist sie jedoch nicht 
geeignet. 

Die Annahme, dass auch das Universum 
als ganzes ein unendlicher 
Veränderungsprozess  ist, halten wir für 
richtungsweisend und richtig. 

Das Universum als den geistigen Gehalt 
des Kausalgesetzes zu erkennen, 
ist spektakulär und in hohem Maße 
diskussionswürdig.  ▪

5

Konstantin Zerné

Was das Universum wirklich ist 
Vom Tod zur Erkenntnis von allem 
Tredition-Verlag Hamburg
128 Seiten

Paperback: 8,90 €
ISBN: 978-3-7323-7439-7

Hardcover: 15,90 €
ISBN: 978-3-7323-7440-3

e-Book:  3,99 €
ISBN: 978-3-7323-7441-0

http://www.amazon.de/Was-das-Universum-wirklich-ist/dp/3732374394/
http://www.amazon.de/Was-das-Universum-wirklich-ist/dp/3732374394/
http://www.amazon.de/Was-das-Universum-wirklich-ist/dp/3732374408/
http://www.amazon.de/Was-das-Universum-wirklich-ist-ebook/dp/B01A75XNPG/
https://tredition.de/autoren/konstantin-zerne-16466/was-das-universum-wirklich-ist-paperback-78392/


Die Straßen der Zukunft
Auf Straßen aus Supraleitern könnten wir mit Magnetautos fast ohne Reibungswiderstand 
und damit mit sehr geringem Treibstoffverbrauch dahingleiten. Neue Keramik-Supraleiter 
könnten nun hierfür den Durchbruch bringen, denn im Vergleich zu anderen Materialien 
brauchen sie "nur" auf - 135 °C herunter gekühlt werden.  

 W as Straßen aus Keramik-Supraleitern für die 
Wirtschaft und unser tägliches Leben beuten würden, 
ist leicht vorstellbar. 

hierfür könnte flüssiger Stickstoff verwendet werden. Er eignet 
sich besonders gut zum schnellen abkühlen der Keramik und hat 
im Vergleich zu anderen Kühlmitteln erhebliche Vorteile. Auch 
sein Preis hat sich im Verlauf der letzten Jahre an den 
Weltmärkten 

Technik
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