
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Teil 50 
 
KAPITEL 9 – Außerirdische im New Age – Teil 2 
 
Die Unmöglichkeit von interstellaren Weltraum-Reisen von Wesen aus 
Fleisch und Blut 
 
Es stellt sich die große Frage: Wie können Außerirdische aus anderen Welten 
zur Erde reisen? Die Meisten gehen davon aus, dass sie sich mit 
unglaublicher Schnelligkeit durch den Weltraum bewegen oder dass sie dazu 
die Windungen in der Raumzeit, „Wurmlöcher“ genannt, nutzen würden. Das 
Erste ist schlichtweg unmöglich, und das Zweite ist, obwohl technisch 
machbar, zweifelhaft. Da wir kein funktionierendes Raumfahrzeug haben, um 
dies zu überprüfen, müssen wir auf unser eigenes derzeitiges 
Physikverständnis zurückgreifen, um eine annehmbare Prämisse über die 
Wahrscheinlichkeit von Weltraumreisen außerhalb unseres Sonnensystems 
zu konstruieren. 
 
Zunächst gibt es ein Problem mit der Vorstellung, im Weltraum unglaublich 
schnell vorwärts zu kommen. Es gibt da nämlich die universale 
Geschwindigkeitsbegrenzung: Die Lichtgeschwindigkeit. Ein „Lichtjahr“ hat 
nichts mit Raum oder Zeit zu tun, sondern mit Entfernung. Damit ist die 
Strecke, die eine elektromagnetische Welle, wie das Licht, in einem 
julianischen Jahr im Vakuum zurücklegt. Damit kann man messen, wie weit 
Objekte im Universum tatsächlich voneinander entfernt sind. Zum Beispiel ist 
der nächste Stern der Erde, Alpha Centauri, 4,3 Lichtjahre von unserem 
Planeten entfernt. Das bedeutet, dass wenn Du mit Lichtgeschwindigkeit 
dorthin reisen würdest, wärst Du weniger als 4,5 Jahre unterwegs. 
 
1. 
Das hört sich zunächst wie eine gute Nachricht an; aber da gibt es ein 
Problem. Unsere eigene Technologie ist nicht einmal annähernd soweit, um 
irgendwie Lichtgeschwindigkeit erreichen zu können. Die Raumsonde der 
NASA, Voyager_1, würde 40 000 Jahre benötigen, um Alpha Centauri, der 
4,36 Lichtjahre entfernt ist, zu erreichen, wenn sie mit einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 61 155 km/h fliegen würde. Wir sind 
technologisch noch nicht einmal annähernd soweit, die Geschwindigkeit zu 
erreichen, die nötig wäre, um einen Ort wie diesen zu erreichen. Auch 
könnten unsere Körper die G-Kraft nicht aushalten, die bei einer solchen 
Reise auf sie einwirken würde. 
 
2. 
Darüber hinaus haben wir ein Problem mit der Zeit selbst. Wenn Du mit oder 
annähernd mit Lichtgeschwindigkeit reist, dann verlangsamt sich die Zeit. 
Das passiert, egal wie schnell Du unterwegs bist, selbst wenn Du mit Deinem 



Auto fährst. Allerdings ist der Effekt so minimal, dass er gar nicht bemerkt 
wird. Doch wenn Du mit Lichtgeschwindigkeit fliegen würdest, würde die Zeit 
für Dich tatsächlich stillstehen. Das würde aber nur für Dich und jeden gelten, 
der mit Dir reist. Beim Rest des Universums wäre es anders. Während die 
Zeit normal für jeden ablaufen würde, den Du zurücklässt, würde sich die Zeit 
aus Deiner Perspektive im Universum beschleunigen. Die Zeit bleibt für 
denjenigen stehen, der mit Lichtgeschwindigkeit reist, während sie sich im 
Rest des Universums beschleunigt. Diesen Effekt spürt aber nur derjenige, 
der mit Lichtgeschwindigkeit reist. 
 
Es ist bemerkenswert, dass Dinge sich genau bei Lichtgeschwindigkeit 
eigenartig verändern. Die Zeit bleibt für den Reisenden stehen, doch die 
Geschwindigkeit im Rest des Universums außerhalb beschleunigt sich 
unendlich. Das bedeutet, dass der Reisende exakt bei Lichtgeschwindigkeit 
das Ende der Zeit erreichen würde, wann immer das auch sein mag. Da, 
soweit uns bekannt ist, Menschen nicht in einer Umwelt außerhalb der Zeit 
leben können, würde dies den Reisenden töten. Es wäre für ihn ohnehin ein 
Ding der Unmöglichkeit, diese Geschwindigkeit zu erreichen, wie wir später 
noch sehen werden. 
 
Sagen wir nun, dass der Reisende nur mit einer Geschwindigkeit von etwa 
99 % der Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist. Dann haben wir immer noch ein 
Problem. Denn bis der Reisende Alpha Centauri erreicht hätte, wäre er so 
weit in der Zukunft voraus, dass es diesen Stern wahrscheinlich gar nicht 
mehr geben würde. Selbst wenn das der Fall wäre, wäre jeder, den der 
Reisende auf der Erde gekannt hätte, bereits seit langem tot. Es gäbe also 
gar keine Möglichkeit mehr, rechtzeitig auf die Erde zurückzukehren und über 
die Entdeckungen Bericht zu erstatten. Je schneller Du im Weltraum reist, 
umso schneller in der Zeit bist Du unterwegs. 
 
3. 
Das dritte große Problem, das wir dabei haben (obwohl es noch viele weitere 
gibt) ist die Masse. Je schneller Du im Weltraum reist, umso schneller bist Du 
in der Zeit unterwegs, wobei aber auch noch die Masse Deines 
Raumfahrzeugs zunimmt. Bei Lichtgeschwindigkeit würdet ihr – Du und Dein 
Raumschiff - unendlich viel Masse haben, was kein Körper aushalten würde. 
Und je mehr Masse Dein Raumschiff hätte je mehr Treibstoff würde es 
benötigen, um mit der sich ständig erhöhenden Geschwindigkeit reisen zu 
können. Unendlich viel Masse bedeutet unendlich viel Treibstoff. Hier haben 
wir es also mit einer doppelten Unmöglichkeit zu tun. 
 
Der Grund dafür ist, weil Masse keine Substanz ist, wie wir sie uns denken. 
Masse ist stattdessen eine Interaktion mit einem Quanten-Feld. Dieses 
Quanten-Feld ist als „Higgs-Feld“ bekannt. Photonen, die Teilchen des Lichts, 
interagieren allerdings überhaupt nicht mit dem Higgs-Feld. Deshalb hat ein 



Photon keine Masse. Und darum kann es mit Lichtgeschwindigkeit reisen und 
hat kein Problem mit der Massen-Erhöhung. In ähnlicher Weise interagiert ein 
Holzblock im Garten nicht mit dem Magnetfeld, das von einem Magneten in 
der Küche ausgeht. Da Photonen also nicht mit dem Higgs-Feld interagieren, 
haben sie keinerlei Masse. 
 
Wir Menschen haben – genauso wie jedes Raumschiff, das wir konstruieren 
könnten – Masse. Deshalb interagieren wir täglich in jeder Sekunde mit dem 
Higgs-Feld. Je schneller Du im Weltraum reist, umso mehr interagierst Du mit 
dem Higgs-Feld. Das bedeutet, dass Du immer mehr an Masse zunimmst. 
 
Aber die erhöhte Interaktion bewirkt nicht diese Extra-Masse, sondern die 
Interaktion selbst IST die Extra-Masse. Deshalb kann kein Objekt, welches 
mit dem Higgs-Feld interagiert, mit Lichtgeschwindigkeit reisen. 
Lichtgeschwindigkeit würde unendlich viel Masse bedeuten. Doch lange 
bevor Du diese unendliche Masse erlangt hättest (was wiederum ein Ding der 
Unmöglichkeit ist), würden die Teilchen, die Deinen Körper ausmachen, so 
viel Masse haben, dass sie allesamt zu kleinen Schwarzen Löchern würden, 
die sich dann zu einem größeren Schwarzen Loch vereinigten, welches die 
Größe von Dir, Deinem Raumschiff und allem hätte, was mit Dir bei 
Lichtgeschwindigkeit unterwegs wäre. Irgendwann würdest Du eine 
Geschwindigkeit erreichen, bei der sich Physikalisches auf einer 
subatomaren Ebene nicht mehr halten könnte. Aber lange Zeit davor wärst 
Du ohnehin längst gestorben. 
 
Während dies nur drei Gründe sind, weshalb das Reisen mit 
Lichtgeschwindigkeit unmöglich für Wesen aus Fleisch und Blut ist, gibt es 
viele weitere, wie zum Beispiel die Kollisionen bei Höchstgeschwindigkeit mit 
Staubteilchen, wobei mit Leichtigkeit ein ganzes Raumschiff zerstört werden 
könnte. 
 
Für gewöhnlich bringen einige Menschen in diesem Zusammenhang das 
Thema Wurmlöcher zur Sprache. Dabei geht man von folgender Theorie aus:  
Wenn man genug Energie an einem einzigen Punkt konzentriert, könnte man 
die Weltraumzeit krümmen, um eine Abkürzung zu einer Fahrrinne zu 
schaffen, was die Reisezeit drastisch verkürzen würde, so dass sie zu 
bewältigen wäre. Doch auch diese Vorstellung ist unglaublich anmaßend. 
 
Obwohl diese Reisemethode nicht unmöglich ist, ist sie dennoch höchst 
unwahrscheinlich. Um ein Wurmloch für eine Reise nutzen zu können, muss 
es erst einmal stabilisiert werden. Ein nicht stabilisiertes Wurmloch ist im 
Grunde nichts Anderes als ein Schwarzes_Loch. Soviel wir wissen, krümmen 
Schwarze Löcher mit Sicherheit die Weltraumzeit, aber nicht immer in einer 
Weise, die hilfreich ist. Ebenso wie bei der Geschwindigkeit und bei der 
Masse, die beim Reisen mit Lichtgeschwindigkeit bis ins Unendliche zunimmt, 



haben wir im Zusammenhang mit einem Schwarzen Loch ebenfalls ein 
Problem. 
 
Wenn Bob und Sally im Weltraum in der Nähe eines Schwarzen Lochs 
schweben würden und Bob würde hineinfallen und Sally nicht, dann hätte es 
für Sally den Anschein, als würden Bobs Bewegungen immer langsamer, bis 
sie schließlich zum Stillstand kämen. Sally könnte ihn da für den Rest ihres 
Lebens beobachten, aber niemals eine Veränderung sehen. Bob jedoch, der 
dem Schwarzen Loch immer näher kommt, sieht Sallys Bewegungen immer 
schneller werden. Wenn Sally für den Rest ihres Lebens dort bleiben würde, 
würde Bob ihre Bewegungen immer schneller sehen. In wenigen Minuten 
würde es Bob so vorkommen, dass sie im hohen Alter stirbt. Und während er 
in das Schwarze Loch fällt, würde er das Universum selbst altern sehen. Die 
Sterne würden sich schneller bewegen, und alles würde sich weiter 
ausdehnen. Und dann würde er feststellen, wie sich das Licht am Himmel 
verdunkelt. Er würde im Grunde immer schneller und schneller in der Zeit 
vorwärts reisen. Er und das Schwarze Loch würden das Ende des 
Universums und der Zeit sehen. Aber dabei würden beide tragischerweise 
sterben. 
 
Bei dieser extremen Kraft wäre ebenso viel Energie nötig, um das Wurmloch  
zu stabilisieren. Einige sind der Ansicht, dass sich das Schwarze Loch schnell 
genug drehen würde, um den Effekten der Schwerkraft entgegenzuwirken. 
Doch dazu müsste es sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit drehen, was 
bedeutet, dass jedes Teilchen, welches sich in diesem Schwarzen Loch 
befände, an Masse zunehmen würde und selbst zu einem Schwarzen Loch 
würde. Das würde das eigentliche Schwarze Loch wieder instabil machen. 
 
Nur wenn sich jemand die gesamte Energie des Universums nutzbar machen 
könnte, dann wäre solch ein Kraftakt machbar. Von daher kann man auch 
hier sagen, dass dies höchst unwahrscheinlich ist. Selbst wenn das möglich 
wäre, wäre das mit Sicherheit kein angenehmes Unterfangen. 
 
Stell Dir dazu Folgendes vor: Die gesamte Energie unserer Sonne reicht nicht 
aus, um ein Schwarzes Loch oder ein Wurmloch zu schaffen. Deshalb 
müsste ein Raumschiff, mit dem man ein Wurmloch schaffen und stabilisieren 
will, mehr Energie erzeugen und an Bord haben als ein Stern und unglaublich 
viel mehr. Es ist einfach nicht vernünftig anzunehmen, dass so etwas 
geschieht. 
 
Der Physiker Michio Kaku sagt dazu: 
 
„Allerdings stoßen wir mit der Erforschung des Wurmlochs und dem mit ihm 
verbundenen Raum an die Grenzen von Einsteins 
Allgemeiner_Relativitätstheorie. In der Tat ist es so, dass die Menge an 



materieller Energie, um ein Wurmloch oder ein dimensionales Portal zu 
schaffen, so groß sein müsste, dass wir erwarten könnten, dass Quanten-
Effekte vorherrschen würden. Quanten-Korrekturen haben jedoch zur Folge, 
dass sie die Öffnung des Wurmlochs wieder verschließen, was das Reisen 
durch dieses Portal unmöglich macht.“ 
 
Die interdimensionale und die extradimensionale Hypothese 
 
Es sind zwei weitere Theorien aufgestellt worden, um zu erklären, woher die 
außerirdischen Wesen kommen können: 
 
1. Die interdimensionale Hypothese (IDH) 
2. Die extradimensionale (außerirdische) Hypothese (EDH) 
 
Für gewöhnlich werden diese Begriffe für dieselbe Sache gebraucht und 
werden abwechselnd im Zusammenhang mit Wesen verwendet, die ihren 
Ursprung außerhalb unserer drei räumlichen Dimensionen plus der Zeit 
haben.  Allerdings ist es hilfreich, sich näher anzuschauen, was diese Begriffe 
technisch bedeuten, damit wir sie nicht miteinander verwechseln. 
 
Laut „Wikipedia“ wird die IDH wie folgt definiert: 
 
„Die interdimensionale Hypothese (IDH oder IH) ist eine Vorstellung, welche  
von Ufologen, wie Jaques Vallée entwickelt wurde, die besagt, dass 
unbekannte Flugobjekte (UFOs) und die damit verbundenen Ereignisse mit 
Heimsuchungen von anderen 'Realitäten' oder 'Dimensionen' im 
Zusammenhang stehen, die separat neben unseren eigenen gleichzeitig  
existieren. Das ist eine Alternative zu der außerirdischen Hypothese (ETH). 
 
„Interdimensional“ scheint sich dabei auf die Fähigkeit zu beziehen, während 
es bei dem Begriff „extradimensional“ um den Ursprung geht. Wenn 
Menschen zum Beispiel eine Möglichkeit entdecken würden, um zwischen 
den Dimensionen hin und her zu reisen, könnte man sie als 
„interdimensionale“ Spezies betrachten oder als Wesen mit 
interdimensionalen Fähigkeiten. Wenn ein Wesen ursprünglich von einer 
höheren Dimension als der unsrigen kommt, könnte man es als 
„extradimensionales“ Wesen bezeichnen. Die EDH besagt, dass die UFOs 
und deren Piloten – zumindest einige von ihnen – in einer höheren Dimension 
ihren Ursprung haben als die drei räumlichen und die der Zeit, in denen wir 
uns gegenwärtig befinden. Von der wissenschaftlichen Sichtweise aus 
betrachtet macht das mehr Sinn. 
 
Viele Menschen haben darüber berichtet, dass sie UFOs gesehen haben, die 
materiell waren; doch sie sagten auch, dass diese ihre Form verändert hätten. 
Manchmal hätten sie sich in mehrere eigenständige Teile gespalten und sich 



später wieder zu einem Flugobjekt zusammengefügt. Obwohl es sich bei 
vielen von diesen Sichtungen sehr wohl um Widerspiegelungen von 
Naturphänomenen handeln könnte, die falsch interpretiert wurden, müssen 
wir dennoch berücksichtigen, dass sich diese Objekte genauso verhalten, wie 
es in den Berichten gesagt wurde. 
 
Was hat es mit alledem auf sich? Seltsamerweise kann dies durch die 
Erkenntnis über höhere räumliche Dimensionen erklärt werden. Dabei muss 
man beachten, dass die meisten Menschen, welche diese merkwürdigen 
Phänomene beobachtet haben, kein tief gehendes Wissen über Quanten-
Physik haben. Aber sie beschreiben etwas, das man erwarten kann, wenn ein 
Objekt mit mehr als drei räumlichen Dimensionen in unseren physikalischen 
dreidimensionalen Raum eintritt. 
 
Die beste Art, dies zu erklären, ist, sich ein zwei-dimensionales Universum 
mit dem Namen „Flachland“ vorzustellen, das von zwei-dimensionalen 
Wesen, „Flachländer“ genannt, bewohnt wird. In Flachland gibt es nur die 
Richtungen rechts, links, vorwärts und rückwärts, also kein Oben und kein 
Unten. Die Flachländer haben keine Ahnung davon, dass noch eine dritte 
Dimension existiert. Von daher sind ihnen die Richtungen oben und unten 
völlig fremd. 
 
Nun stell Dir vor, Du würdest einen Ball auf das Flachland fallen lassen. Was 
würden die Flachländer da sehen? Einen Punkt im Raum, der aus dem 
Nirgendwo vor ihnen auftaucht. Wenn der drei-dimensionale Ball durch 
Flachland fliegt, würden die Flachländer ihn als einen Punkt sehen, der zu 
einem Kreis heranwächst. Sobald der Ball aus Flachland wieder 
herausgenommen wird, sehen die Flachländer den Punkt genauso 
verschwinden wie er scheinbar für sie aus dem Nichts aufgetaucht ist. 
 
Dieses Flachland-Beispiel hilft dabei zu erklären, wie ein Objekt mit vier 
Dimensionen aussehen würde, wenn es in unseren drei-dimensionalen Raum 
einträte. Wenn da ein vier-dimensionaler Ball, „Hypershäre“ genannt, in 
unseren Raum hineinfiele, würden wir zunächst einen Punkt aus dem Nichts 
in Erscheinung treten sehen. Der Ball würde zu einem Kreis werden, dann 
wieder zu einem Punkt zusammenschrumpfen und schlussendlich 
verschwinden. Das ist genau dasselbe, was die Flachländer sehen würden, 
wenn man dem Flachland nur eine einzige Dimension hinzufügen würde. 
 
Angesichts der extremen Einschränkungen, die eine interstellare 
Weltraumreise mit sich bringt, liefert die EDH ein viel plausibleres 
Denkmodell. Anstatt davon auszugehen, dass die UFOs und deren Piloten 
von anderen Planeten kommen, sind sie womöglich von anderen 
Dimensionen. Wenn sie extradimensional wären, könnte dies erklären, 
weshalb die Menschen, welche UFOs gesichtet haben, berichteten, dass 



diese ihre Form verändert haben und urplötzlich verschwunden sind. 
Vielleicht handelt es sich da ja nicht um eine Super-Technologie, sondern es 
geht dabei nur um eine höhere Dimension. Mit der EDH ist keine höher 
entwickelte Technologie erforderlich. Du bräuchtest nur einen Ball auf 
Flachland zu werfen oder einen Finger hineinzustecken, um in die Dimension 
der Flachländer einzudringen. Dabei wäre keine besondere Technik nötig. 
Genauso könnte ein Wesen einer höheren Dimension, ohne durch ein Portal 
oder ein Wurmloch passieren oder eine extreme interstellare Reise  
unternehmen zu müssen, in unsere Dimension eintreten. 
 
Das Problem, das viele der eher wissenschaftlich ausgerichteten Menschen 
damit haben, ist, dass diese höhere Dimension für sie schrecklich danach 
klingt, als würden wir da nicht von einer räumlichen Dimension, sondern von 
einem geistigen Bereich sprechen. Das stellt allerdings für die New Ager 
typischerweise überhaupt keine Schwierigkeit dar. Deshalb haben viele von 
ihnen die EDH angenommen. Aber anstatt sich in der Bibel über geistige 
Wesen, wie Dämonen und Engel zu informieren, gehen sie bei diesen Wesen 
von „aufgestiegenen Meistern“ und „Geistführern“ aus. 
 
Doch wenn wir uns die Motive dieser geistigen/extradimensionalen Wesen 
anschauen – was wir als Nächstes tun werden -, können wir feststellen, dass 
sie eher böse statt wohlwollend sind. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


