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1. Kausalität

Ist es möglich, dass ein Ereignis E Ursache eines anderen Ereignisses F sein kann? Gemeint ist 
innerhalb des Lichtkegels und nicht rein mathematisch-physikalisch. Würde man das meinen, dann 
könnte man sich vorstellen, dass ein Elektron bspw. oder sonst ein Teilchen, das zur Zeit t1 am Ort
x1 ist Ursache des „gleichen“ Teilchen ist, das sich zur Zeit t2 am Ort x2 befindet. Ursache und 
Wirkung wären dann nur zwei Messungen an verschiedenen Stellen zu verschiedenen Zeiten.
Das scheint mir eine unfruchtbare Vorstellung zu sein.

Die Wirkung F sollte doch eher etwas wesentlich Neues sein gegenüber der Ursache. Bring ich 
bspw. zwei Wasserstoffmoleküle H2 mit einem Sauerstoffmolekül O2 zusammen, so entsteht etwas 
Neues, zwei Wassermoleküle H2O. Die Ursache des Wassers ist also das Zusammentreffen dieser 
beiden Stoffe. Etwas Neues scheint mir aber nur dann zu entstehen, wenn eine Zusammenführung 
oder Integration stattfindet, wenn die Ursache also in der Synthese (mindestens) zweier Dinge 
besteht. Es gibt streng genommen also keine Ursache, sondern nur Ursachen.

Man könnte etwa die Elektrizität als Ursache des Magnetismus auffassen. Eine elektromagnetische 
Welle, die sich vom Sender gelöst hat und nun unabhängig existiert ist die Wirkung der Interaktion 
des Dipols mit dem (neuen) Äther,d.h. dem Quantenvakuum.Die zeitliche Änderung des 
elektrischen Feldes Ė=rot B ist oder bewirkt eine räumliche Veränderung des Magnetfeldes,  
dessen Verwirbelung und die zeitliche Änderung des magnetischen Feldes wiederum erzeugt oder 
ist die räumliche Veränderung des elektrischen Feldes (dessen Verwirbelung: −rot E=Ḃ . 
Auch hier ist genau genommen eine Synthese am Werk: die des Quantenvakuums mit der 
Veränderung der jeweiligen Felder.
 

2. Entropie (ist die Zeit global zyklisch oder nicht?)

Ich wähle zunächst nur das einfachste Gedankenexperiment, eine Box, einen Quader mit einer 
Trennwand in der Mitte. Links seien blaue sich beliebig bewegende Teilchen und rechts rote 
entsprechende Teilchen. Hebt man die Trennwand heraus, so sollte nach einiger Zeit eine (fast) 
totale Vermischung der Teilchen zu bestaunen sein. Wenn das einzelne Teilchen sich letztlich 
zyklisch verhält, d.h. nach gewisser Zeit am zum Ausgangsort gleichen Ort mit gleicher 
Geschwindigkeit ankommt, so müsste das (ohne Zusammenstöße zunächst) auch das ganze System 
aus n Teilchen machen, d.h. zyklisch sein.

Ich betrachte jetzt ein einzelnes Lichtteilchen an einem Ort x mit der Geschwindigkeit v innerhalb 
eines ebenen Rechtecks. Kommt dieses Teilchen wieder an den gleichen Ort mit der gleichen 
Geschwindigkeit, d.h. ist der Phasenraum eine geschlossene Linie? Es sieht so aus:
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Allerdings sind die Zyklen sehr verschieden. Ich nehme an, dass die Zyklizität nicht von der 
Geometrie des begrenzten Welt abhängt, also auch für Ellipsen oder andere geschlossene Figuren 
gilt und wahrscheinlich auch für dreidimensionale Räume. Allerdings ist vorausgesetzt, dass die 
Lichtteilchen sich am Weltrand reflektieren. Eine Welt aus Licht scheint also zyklisch zu sein, da es 
zu verschiedenen Zyklen der verschiedenen Teilchen einen großen Zyklus gibt, der die Länge des 



kleinsten gemeinsamen Vielfachen der Längen der einzelnen Zyklen besitzt. Hätte bspw. das erste 
Teilchen einen Zyklus der Länge 6 und das zweite einen Zyklus der Länge 15, so hat der Zyklus des
Systems der beiden Teilchen die Länge kgV (6,15)=30 . Das kann eine riesige Zahl werden. 
Sind die Zykluslängen Primzahlen, dann ist die Länge des gemeinsamen Zyklus das Produkt der 
Zykluslängen der einzelnen Teilchen. So hätte das System der Teilchen aus den beiden letzten 
Beispiele schon eine Zykluslänge von 3170, obwohl ihre einzelnen Längen keine Primzahlen sind.

Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik gilt also nicht für Lichtteilchen.
Wählt man allerdings Materieteilchen, so sind auch noch die gegenseitigen Stoßprozesse zu 
berücksichtigen, was die Situation ungeheuer verkompliziert. Gilt der Hauptsatz, so müsste es 
Teilchen geben, die keinen Zyklus beschreiben. Immer das geschlossene System vorausgesetzt.


