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Die String-Theorie 

 

Unter den vielen Lehrsätzen zur Weltformel hat nur ein einziger die anspruchsvolle Prüfung, welche 

Physiker und Mathematiker über die Jahrzehnte hinweg durchgeführt haben, bestanden: Die 

Stringtheorie. 

 

Kurz gesagt: Die Stringtheorie setzt voraus, dass das Universum auf seiner grundlegendsten Ebene 

aus vibrierenden Fäden oder Saiten besteht. Die Art und Weise, wie diese Saiten vibrieren, bestimmt 

das Wesen und die Aktion der elementaren Bestandteile der materiellen Welt. Mit anderen Worten: 

Die Essenz der Materie kann mit MUSIK verglichen werden. 

 

Dr. Michio_Kaku, der Mitbegründer der Stringtheorie, erklärte am 31.Mai 2011:   

 

„Die subatomaren Teilchen, die wir in der Natur sehen – die Quarks, die Elektronen – sind 

nichts Anderes als musikalische Noten auf einer winzig kleinen vibrierenden Saite. 

 

Was ist Physik? Physik ist nichts Anderes als die Harmoniegesetze, die man auf vibrierende 

Saiten schreiben kann. 

 

Was ist Chemie? Chemie ist nichts Anderes als Melodien, die man auf interagierenden 

vibrierenden Saiten spielen kann. 

 

Was ist das Universum? Das Universum ist eine Symphonie der vibrierenden Saiten. 

 

Und was sind die Gedanken Gottes, über die Albert_Einstein so wortgewandt in den letzten 30 

Jahren seines Lebens geschrieben hat? Das ist die Musik, die durch den 11-dimensionalen 

Hyperraum erklingt.“ 

 

Die entscheidende Frage im Hinblick auf die faszinierenden Auswirkungen der Stringtheorie ist: 

Was veranlasst die Saiten zu vibrieren? Die einfache Antwort darauf würde lauten: Energie. 

 

• Aber können wir auch die Quelle dieser Energie definieren? 

• Vibrieren die Saiten mit der unmodulierten Gewalt und dem Chaos des 

Urknalls? 

• Oder ist die Vibration der Saiten die Auswirkung einer viel dezenteren und 

harmonierenderen Kraft? 

 



Explosionen sind per Definition nicht organisiert und von daher unharmonisch. Sie sind eher die 

Auslöser von Chaos anstatt von Ordnung. Da die Gesetze der Physik die Erlesenheit und die 

Harmonie einer vorbehaltlosen Ordnung wiedergeben, kann Chaos NICHT deren Quelle sein. 

 

Schöne Symphonien werden nicht dadurch geschaffen, dass man Instrumente gegen die Wand wirft. 

Die Instrumente müssen, genauso wie die elementaren Saiten des Universum, zunächst sorgfältig 

von einer fähigen Hand gestimmt werden und dann – gemäß einer vorbehaltlosen Ordnung einer 

musikalischen Komposition – gespielt werden. 

 

Was die Stringtheorie so erlesen macht, ist, dass jedes Teil im Standardmodell_der_Teilchenphysik 

eine einzigartig abgestimmte Vibration der Saite ist. Auf derselben Art und Weise wie die 

verschiedenen Vibrationen der Gitarrensaite mit den unterschiedlichen Noten übereinstimmen, so 

entsprechen die verschiedenen Vibrationen der elementaren Saiten den unterschiedlichen 

Elementarteilchen (wie zum Beispiel Elektronen, Photonen, Gluonen). 

 

Die Stringtheorie verleiht dem theologischen Argument der FEINABSTIMMUNG eine neue 

Bedeutung, die voraussetzt, dass die extreme Präzision, die in den Mechanismen beobachtet wird, 

welche das Universum ermöglichen, das Ergebnis eines intelligenten Designs (das heißt eines 

Abstimmers mit Bewusstsein) sein muss. Wenn die Stringtheorie korrekt ist, dann ist die Präzision 

dieser Mechanismen genau das Resultat des Stimmens im musikalischen Sinn. 

 

Der Unterschied zwischen im Einklang sein und verstimmt sein ist mit dem Unterschied zwischen 

einem Schrei und einem Lied zu vergleichen. Wenn wir vor Schreck oder Aufregung schreien, dann 

produzieren wir durch unsere Stimme einen unmodulierten und unmelodischen Lärm wie der von 

einer Explosion. Wenn wir singen, dann modulieren wir bewusst die Vibration unserer 

Stimmbänder, um die Noten zu produzieren (oder es zu versuchen), die erforderlich sind, um eine 

bestimmte Melodie zu erzeugen. Ein Sängerchor produziert durch die koordinierte Modulation von 

vielen vibrierenden Stimmbändern Harmonie. In gleicher Weise ist das Resultat der koordinierten 

Modulation von vibrierenden elementaren Saiten ein harmonisches Universum. 

 

„Harmonie“, „Symmetrie“, „Ordnung“, „Schönheit“, diese Wörter werden von 

Physikern, Mathematikern und Kosmologen oft verwendet, um das Universum zu 

beschreiben. Das sind auch die Merkmale von schöner Musik. Wenn die Gegensätze 

dieser Worte ausgesprochen werden – „Zwietracht“, „Ungleichgewicht“, „Chaos“, 

„Hässlichkeit“ –, beschreiben sie weder die natürliche Welt noch die Gesetze, die sie 

regeln. 
 

Es ist plausibel, davon auszugehen, dass die elementaren Mechanismen des 

Universums präzise durch die bewusste Modulation einer Stimme eingestellt 

wurden, durch deren Schwingung immer noch durch die subatomare Matrix der 

Materie eine Energie widerhallt, welche die Naturgesetze zu einer vereinigenden 

Symmetrie verbindet. Mit anderen Worten: Das Universum schwingt mit dem Wort 

Gottes, genauso wie es der Psalmist schrieb: 
 

Psalmen Kapitel 19, Verse 2-5 

2 Die Himmel VERKÜNDEN Gottes Herrlichkeit (Ehre), und vom Werk Seiner Hände 
ERZÄHLT die Feste. 3 Ein Tag RUFT dem anderen die Botschaft ZU, und eine Nacht 



VERMELDET der anderen DIE KUNDE. 4 Da ist KEINE SPRACHE, da sind KEINE 
WORTE, UNHÖRBAR ist IHRE STIMME; 5 und doch: Durch alle Lande dringt ihr 
SCHALL und ihre REDE bis ans Ende des Erdkreises; der Sonne hat Er dort ein Zelt 
gesetzt. 
 

Salomo, einen Blick in die Tiefe vor der Zeit werfend, stellt das Wort Gottes; Jesus 

Christus, als weisen Handwerker dar, durch Den die Himmel und die Erde erschaffen 

wurden: 
 

Sprüche Kapitel 8, Verse 22-31 

22 »Der HERR (der himmlische Vater) hat Mich (die Weisheit; Jesus Christus) 

geschaffen als den Erstling Seiner Schöpfertätigkeit, als das früheste Seiner Werke 
in der Urzeit. 23 Von Ewigkeit her bin ICH gebildet, von Anbeginn an, vor den 
Uranfängen der Erde (Welt). 24 Als noch keine Fluten der Tiefe (keine Weltmeere) 

da waren, bin ICH geboren worden, ehe es wasserreiche Quellen gab. 25 Bevor die 
Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln bin ICH geboren worden, 26 als Er die 
Erde und die Fluren noch nicht geschaffen hatte und die ersten Schollen des 
Erdreichs. 27 Als Er den Himmel baute, war ICH dabei, als Er das Himmelsgewölbe 
feststellte (abmaß) über der weiten Urflut; 28 als Er die Wolken droben befestigte 
(aufhing), als Er die Quellen aus den Fluten der Tiefe mit Macht hervorbrechen 
ließ; 29 als Er dem Meer seine Grenze setzte, damit die Wasser seine Schranke 
nicht überschritten, als Er die Grundpfeiler der Erde feststellte: 30 Da war ICH als 
Künstlerin (Sein Pflegling) Ihm zur Seite und war voller Entzücken (Seine Wonne) 
Tag für Tag, indem ICH vor Seinen Augen allezeit spielte, 31 indem ICH auf Seiner 
weiten Erdenwelt mein Spiel trieb und Mein Entzücken an den Menschenkindern 
hatte. 32 Nun denn, ihr Söhne, höret auf Mich!“ 

 

Als das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte, war Er ein Zimmermann, Der mit 

Seinen Händen Holzarbeiten machte, wodurch Er uns die Essenz Seines Wesens 

offenbarte. Die Wunder, die Er auf der Erde wirkte, zeigten, dass Er die Macht und 

Kraft hatte, den Aufbau der Materie zu reparieren und zu manipulieren, die Er ja 

Selbst konstruiert hatte. ER erzählte uns, wer Er ist, vermittelte den Massen, die Ihm 

folgten, dass der Schöpfer in ihrer Mitte wandelte. 
 

Als Petrus, Jakobus und Johannes mit Jesus Christus auf den Berg Hermon stiegen, 

verklärte Er Sich vor ihnen: Sein Antlitz leuchtete wie die Sonne, und Seine Kleidung 

strahlte in weißen Licht. Der Berg Hermon, auch als Sirjon und Senir bekannt, ist mit 

seinen 2 815 m der höchste Gipfel im Grenzbereich zwischen Libanon, Israel und 

Syrien. 
 

Darüber hinaus erschienen Elia und Mose, um mit Jesus Christus zu sprechen. 

Während die Jünger vor Staunen beinahe sprachlos waren, wurden sie plötzlich von 

einer Wolke überschattet und eine donnernde Stimme verkündete: „Das ist Mein 



geliebter Sohn. Auf Ihn sollt ihr hören!“ Als die Wolke weiterzog, waren Elia und 

Mose verschwunden. 
 

Matthäus Kapitel 17, Verse 1-9 

1 Sechs Tage später nahm Jesus den Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes 
mit Sich und führte sie abseits (in die Einsamkeit) auf einen hohen Berg. 2 Da 
wurde Er vor ihren Augen verwandelt: Sein Antlitz leuchtete wie die Sonne, und 
Seine Kleider wurden hellglänzend wie das Licht. 3 Und siehe, es erschienen ihnen 
Mose und Elia und besprachen sich mit Ihm. 4 Da nahm Petrus das Wort und sagte 
zu Jesus: »HERR, hier sind wir gut aufgehoben! Willst Du, so werde ich hier drei 
Hütten bauen, eine für Dich, eine für Mose und eine für Elia.« 
5 Während er noch redete, überschattete sie plötzlich eine lichte Wolke, und eine 
Stimme erscholl aus der Wolke, die sprach: »Dies ist Mein geliebter Sohn, an dem 
ICH Wohlgefallen gefunden habe: Höret auf Ihn!« 6 Als die Jünger das vernahmen, 
warfen sie sich auf ihr Angesicht nieder und gerieten in große Furcht; 7 doch Jesus 
trat herzu, fasste sie an und sagte: »Steht auf und fürchtet euch nicht!« 8 Als sie 
aber ihre Augen aufschlugen, sahen sie niemand mehr als Jesus allein. 
9 Als sie dann von dem Berge hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: »Erzählt niemand 
etwas von der Erscheinung, die ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den 
Toten auferweckt worden ist.« 

 

Die Botschaft war klar: Mose und Elia repräsentierten hier das Gesetz und die 

Propheten – das Wort Gottes in geschriebener Form -, aber Jesus Christus ist das 

lebendige Wort, durch Ihn und für Ihn existieren alle Dinge. 
 

Römerbrief Kapitel 11, Vers 36 

Denn von Ihm und durch Ihn und zu Ihm (für Ihn) sind alle Dinge: IHM  gebührt die 
Ehre in Ewigkeit! Amen. 
 

Die biblische Erzählung legt eine Weltformel (eine Theorie von Allem) vor, in der die 

Naturgesetze innerhalb der vereinigenden Symmetrie eines einzigartigen 

Universums miteinander verbunden sind, das durch das Wort Gottes geschaffen 

wurde und erhalten wird. 
 

Wie die beiden Seiten derselben Münze sind alle sichtbaren und unsichtbaren 

Komponenten der geschaffenen Ordnung – ob es sich um Throne, 

Herrschaftsgebiete, Fürstentümer und Mächte handelt – in gegenseitiger 

Wechselwirkung befindliche Teile desselben Universums und unterliegen 

gleichermaßen den Gesetzen, die für sie geschaffen wurden. 
 

Von daher gibt es keine Macht jenseits der Natur außer für den himmlischen Vater 

und Seinen einzigen Sohn Jesus Christus, Der die Singularität IST, weil von Ihm die 

Raumzeit erschaffen wurde. Jesus Christus ist deshalb ALLES und in ALLEM. 



 

Kolosserbrief Kapitel 3, Verse 9-11 

9 Belügt euch nicht gegenseitig! Ihr habt ja doch den alten Menschen samt seinem 
ganzen Tun ausgezogen 10 und den neuen Menschen angezogen, der zur 
Erkenntnis nach dem Bilde seines Schöpfers erneuert wird, 11 wo keine Rede mehr 
ist von Griechen und Juden, von Beschnittenen und Unbeschnittenen, von 
Barbaren (Nicht-Griechen) und Skythen, Sklaven und Freien, sondern ALLES UND IN 
ALLEN (allein) CHRISTUS. 
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