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Vorwort 

 

TYCHOS ist mein Vorschlag für ein kosmisches Modell. Es basiert auf modernen und altehrwürdigen 

astronomischen Beobachtungen, ist von ihnen inspiriert und baut auf ihnen auf. Insbesondere stützt 

sich meine Arbeit auf eine Reihe von weniger bekannten, übersehenen und/oder vernachlässigten 

Lehren aus der Zeit von 1500 bis 1800 (sowie aus der Antike) und erweitert diese. Ich widme diese 

Studie einigen brillanten Astronomen, deren Arbeit zu Gunsten der so genannten "kopernikanischen 

Revolution" übergangen wurde.  

 

Zu diesen frühen, aufschlussreichen Architekten, die den Grundstein für unser heutiges Modell des 

Sonnensystems legten, gehören Nilakantha Somayaji (Autor des Tantrasangraha, 1501), Samanta 

Candrasekhara Simha - (auch bekannt als. Pathani Samanta, 1835-1904), die alten 

Maya/Azteken/Sumerer/Griechen/Ägypter (u. a.) und natürlich Tycho Brahe (zusammen mit seinem 

treuen Helfer Longomontanus), dessen tadellose Beobachtungsdaten und -tabellen noch heute als die 

genauesten gelten, die je erstellt wurden. 
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Trotz Brahes rigoroser und unwidersprochener Dokumentation wurde sein eigenes Modell des 

Sonnensystems schließlich von seinem Assistenten, dem berühmten Johannes Kepler, auf den Kopf 

gestellt. Kepler nutzte die Beobachtungen seines Meisters in seinen mühsamen Versuchen, sein 

diametral entgegengesetztes kopernikanisches Modell zu validieren. Wie nur wenige wissen, wurde 

Kepler schließlich (1988) entlarvt, weil er die wichtigen Beobachtungsdaten von Brahe (über den 

Mars) gefälscht hatte, um sie mit seiner heliozentrischen These in Einklang zu bringen. Sein 

Vermächtnis ist daher äußerst fragwürdig; Brahe hatte ihn ausdrücklich mit der Lösung des 

verwirrenden Verhaltens dieses besonderen Himmelskörpers betraut, und Keplers Gesetze der 

Planetenbewegung wurden fast ausschließlich (mathematisch) aus seinem unerbittlichen "Krieg 

gegen den Mars" (wie er es gerne nannte) abgeleitet. Warum die Marsdaten so außergewöhnliche 

Schwierigkeiten bereiteten, dürfte auf den folgenden Seiten deutlich werden. 

 

Ich bin sicher, dass jeder ernsthafte Astronom zugeben wird, dass das derzeit akzeptierte 

kopernikanische Modell keineswegs fehlerfrei ist. Es ist mit einer Reihe von noch ungelösten 

Anomalien und Ungereimtheiten behaftet. Das Fortbestehen mehrerer seit langem bestehender Rätsel 

wird in der (ehrlichen und offenen) Astronomieliteratur gerne zugegeben. Es ist also ein weit 

verbreiteter Irrglaube, dass das kopernikanische Modell der Menschheit die unanfechtbarste 

Interpretation der gewaltigen Fülle astronomischer Beobachtungen geliefert hat, die im Laufe der 

Menschheitsgeschichte gesammelt wurden: Wie wir sehen werden, ist das kopernikanische Modell 

nicht nur anfechtbar - es ist schlichtweg unmöglich. 

 

Kurz gesagt, TYCHOS liefert die "fehlenden Teile", die Tycho Brahe daran hinderten, das Puzzle 

seines „geo-heliozentrischen" Systems zu vervollständigen, trotz der grundlegenden Solidität seines 

geometrischen Designs. Das TYCHOS Modell ist zwar weit davon entfernt, eine TOE ("Theory of 

Everything") vorzuschlagen, bietet aber dennoch die vielleicht genaueste, logischste und intuitivste 

geometrische Konfiguration unseres lokalen Kosmos, die je entwickelt wurde. Wie ich 

herausgefunden habe, löst das Nachvollziehen der Daten selbst eine Reihe von kosmologischen 

Paradoxen, die die derzeit angenommene kopernikanische Theorie unseres Universums falsifizieren. 

Es ist eine bedauerliche Eigenschaft ihrer gegenwärtigen Befürworter, dass sie sich gegenüber Daten, 

die sie nicht in eine ganzheitliche Selbstkonsistenz integriert haben, widerspenstig zeigen und diese 

ablehnen. 

 

Um die Erklärungen zu erleichtern, habe ich mein Bestes getan, um einfache Grafiken zu verwenden. 

Außerdem habe ich mich bemüht, stets die einfachste Mathematik zu verwenden, um diesen Text 

einem möglichst breiten Leserkreis zugänglich zu machen, mich eingeschlossen: Ich habe komplexe 

Gleichungen schon immer als mühsam und anstrengend empfunden. Glücklicherweise können die 

Kernprinzipien des TYCHOS Modells mit einem Minimum an Berechnungen ausgedrückt und 

umrissen werden - ganz in der guten Tradition von Tycho Brahes eigener Philosophie. 

 

    Die mathematische Wahrheit bevorzugt also einfache Worte, da die Sprache der Wahrheit selbst 

einfach ist. - Tycho Brahe 

 

TYCHOS basiert auf der unbestrittenen Sammlung von Rohdaten aus Tausenden von Jahren 

menschlicher Erforschung der Sterne und Planeten. Daher kann mein Modell einfach als die 

natürliche Weiterentwicklung von Tychos Arbeit angesehen werden, die durch eine Reihe moderner 

astronomischer Entdeckungen ermöglicht wurde. Es ist das Ergebnis einer Neuinterpretation alter 

und moderner astronomischer Erkenntnisse sowie einiger glücklicher Ahnungen meinerseits. Ich bitte 

die wissenschaftliche Gemeinschaft dieser Welt und alle frei denkenden, integren Menschen in aller 

Bescheidenheit, ihre Grundsätze sorgfältig und unvoreingenommen zu prüfen. 
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Ich bin mir bewusst, dass Sie sich natürlich die folgende Frage stellen werden: "Warum hat das 

niemand vorher gesehen oder daran gedacht? Und wer ist dieser unverschämte Kerl, der ohne jede 

akademische Legitimation die Frechheit besitzt, das derzeitige, allgemein akzeptierte kosmische 

Modell in Frage zu stellen?" Ich kann nur sagen: Bitte lesen Sie weiter. Lassen Sie Ihren eigenen 

Verstand entscheiden, ob das kopernikanische oder das TYCHOS-Modell für Sie am besten geeignet 

ist, d.h. für Ihre angeborenen Fähigkeiten der Intuition und des logischen Denkens. Als ich mich Ende 

2012 in diese kosmische Forschungs-Odyssee stürzte (getrieben von purer Neugier und einer 

aufrichtigen Leidenschaft für intellektuelle Untersuchungen), konnte ich nicht einmal in meiner 

kühnsten Vorstellung erwarten, dass ich zu soliden Schlussfolgerungen gelangen würde, die Ihrer 

Zeit wert sind. Doch nun stellt sich heraus (zu meiner angenehmen Überraschung), dass ich damit 

falsch lag. Ich kann nur vermuten, dass ein Glücksstern mir auf meiner sicherlich spannendsten 

Entdeckungsreise meines Lebens geholfen hat. 

 

Rudolf Steiner hat einmal geschrieben: 

 

    "Heute haben wir eine sehr bemerkenswerte Tatsache, meine lieben Freunde. Dieses 

kopernikanische System liefert, wenn man es rein mathematisch anwendet, die notwendigen 

Berechnungen zu den beobachteten Phänomenen genauso gut und nicht besser als jedes der früheren 

Systeme. Die Verfinsterungen der Sonne und des Mondes können mit dem alten chaldäischen System, 

mit dem ägyptischen, mit dem tychonischen und mit dem kopernikanischen berechnet werden. Die 

äußeren Ereignisse am Himmel, soweit sie sich auf die Mechanik oder die Mathematik beziehen, 

können so vorhergesagt werden. Ein System ist so gut geeignet wie ein anderes. Es ist nur so, dass 

die einfachsten Gedankenbilder mit dem kopernikanischen System entstehen. Das Merkwürdige ist 

aber, dass in der praktischen Astronomie nicht mit dem kopernikanischen System gerechnet wird. 

Merkwürdigerweise wird in der praktischen Astronomie - um das zu erhalten, was man für den 

Kalender braucht - das System von Tycho Brahe verwendet! Das zeigt, wie wenig wirklich 

Grundlegendes, wie wenig vom Wesen der Dinge in Frage gestellt wird, wenn das Universum auf 

diese Weise in rein mathematischen Kurven oder in Form von mechanischen Kräften dargestellt 

wird." 

 

- Dritter wissenschaftlicher Vorlesungs-Kurs: Astronomie (Schmidt-Nummer: S-4337 Vorlesung II - 

Stuttgart, 2. Januar 1921) 

 

Steiners Scharfsinn, Hellsichtigkeit und intellektuelle Ehrlichkeit waren bei diesem Thema 

bewundernswert. Das ist mehr, als man von vielen unserer heutigen Männer und Frauen der 

Wissenschaft (insbesondere in den Bereichen Astronomie und Kosmologie) sagen kann, die sich oft 

weigern, neue Ideen in Betracht zu ziehen, die ihre seit langem etablierten Überzeugungen in Frage 

stellen könnten. Der Prozess der Entdeckung erfordert natürlich genau die entgegengesetzte 

intellektuelle Einstellung. Ich entschuldige mich bei denjenigen, die sich in der Anwendung von 

Prinzipien verschanzt haben, die sie nur von anderen Denkern geerbt haben, für jede Verlegenheit 

(oder sogar Not), die TYCHOS verursachen könnte. Ich schlage jedoch ernsthaft vor, dass es jetzt 

höchste Zeit ist, neu zu denken. Viele wichtige neue Entdeckungen haben in den letzten Jahrzehnten 

die Grundprinzipien der heliozentrischen Theorie unseres Kosmos ernsthaft in Frage gestellt, wie sie 

von Kopernikus, Kepler, Galileo, Newton, Einstein und anderen vorgelegt wurden. Das Versäumnis, 

auf der Grundlage dieser neuen Entdeckungen zu arbeiten, wirft einen Schatten auf die 

Glaubwürdigkeit der wissenschaftlichen Gemeinschaft in unserer Welt - als Ganzes. 
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TYCHOS Vorwort  

- Einige grundlegende intellektuelle Probleme mit dem kopernikanischen Modell 
 

Es ist kaum zu leugnen, dass das kopernikanische Modell mit einer Reihe von Problemen behaftet 

ist, die, objektiv betrachtet, die Grenzen unserer menschlichen Sinne und Wahrnehmungen 

herausfordern. Meiner Meinung nach gibt es nichts "Intuitives" an der kopernikanischen Theorie. 

Selbst wenn Sie anderer Meinung sind, denke ich, dass man mit Sicherheit sagen kann, dass die 

derzeitig weit verbreitete Akzeptanz dieser Theorie auf dem Vertrauen beruht, das die meisten 

Menschen jenen prominenten Wissenschaftlern entgegenbringen, die vor etwa vier Jahrhunderten für 

uns alle entschieden haben, dass es sich nicht nur um eine glaubwürdige Theorie unseres Universums 

handelt - sondern dass sie in der Tat die endgültige ist. Paradoxerweise wurde die so genannte 

"kopernikanische Revolution" als "Triumph der wissenschaftlichen Methode über religiöse Dogmen" 

gefeiert. Als jedoch Tycho Brahe die absurden Entfernungen und gigantischen Größen der Sterne, 

die das neuartige kopernikanische Modell implizierte, in Frage stellte, beriefen sich die Befürworter 

desselben auf die "Allmacht Gottes". 

 

 "Tycho Brahe, der bedeutendste und erfolgreichste Astronom seiner Zeit, führte Messungen der 

scheinbaren Größen von Sonne, Mond, Sternen und Planeten durch. Dabei zeigte er, dass diese 

Körper in einem geozentrischen Kosmos vergleichbare Größen hatten, wobei die Sonne der größte 

und der Mond der kleinste Körper war. Außerdem zeigte er, dass in einem heliozentrischen 

Kosmos die Sterne absurd groß sein mussten - wobei der kleinste Stern sogar die Sonne in den 

Schatten stellte. [...] Verschiedene Kopernikaner reagierten auf dieses Problem der Beobachtung 

und Geometrie, indem sie sich auf die Macht Gottes beriefen: Sie argumentierten, dass 

Riesensterne nicht absurd seien, weil selbst solche riesigen Objekte nichts seien im Vergleich zu 

einem unendlichen Gott, und dass die kopernikanischen Sterne den Menschen die Macht Gottes 

vor Augen führten. Tycho wies dieses Argument zurück." 

 

- Darüber, wie Tycho Brahe die Absurdität der kopernikanischen Theorie bezüglich der Größe der 

Sterne feststellte, während die Kopernikaner an Gott appellierten, um diese Absurdität zu 

beantworten, von Christopher M. Graney (Dezember 2011) 

 

Es wird gemeinhin gedacht (und gelehrt), dass die "kopernikanische Revolution das Ende der 

religiösen Engstirnigkeit" markiert. Nun, nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt; wenn Sie damals 

das kopernikanische Modell in Frage gestellt hätten, wären Sie vielleicht als Person "von der 

einfachsten Sorte" bezeichnet worden (da Sie nach Ansicht der Kopernikaner damit Gottes göttliche 

Allmacht in Frage stellten!). 

 

    "Anstatt ihre Theorie angesichts scheinbar unumstößlicher physikalischer Beweise aufzugeben, 

waren die Kopernikaner gezwungen, sich auf die göttliche Allmacht zu berufen. 'Diese Dinge, die 

einfachste Leute auf den ersten Blick als absurd ansehen, sind nicht leicht der Absurdität anzuklagen, 

denn in der Tat ist die göttliche Klugheit und Majestät weit größer, als sie verstehen', schrieb der 

Kopernikaner Christoph Rothmann in einem Brief an Tycho Brahe. Geben Sie die Weite des 

Universums und die Größe der Sterne so groß sein, wie Sie wollen - sie werden immer noch kein 

Verhältnis zu dem unendlichen Schöpfer haben. Es rechnet, dass je größer der König, so viel größer 

und größer der Palast würdig seine Majestät. Wie groß also soll ein Palast sein, der GOTT 

angemessen ist?" 

 

- The Case Against Copernicus von Dennis Danielson und Christopher M. Graney (März 2014) 

 

In der Tat ist es ein weit verbreiteter populärer Mythos, dass Johannes Kepler der Mann war, der die 

Ära des "rationalen wissenschaftlichen Determinismus" zum Nachteil des dogmatischen religiösen 

https://www.tychos.info/citation/003A_Tycho-Noted-Absurdity.pdf
https://www.tychos.info/citation/003A_Tycho-Noted-Absurdity.pdf
https://www.tychos.info/citation/003A_Tycho-Noted-Absurdity.pdf
https://www.tychos.info/citation/003B_Case-Against-Copernicus.pdf
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Glaubens einleitete. Auch hier ist nichts weiter von der Wahrheit entfernt. Wie J. R. Voelkel in seinem 

Werk The Composition of Kepler's Astronomia Nova (2001) aufzeigt ... 

 

    "Er [Kepler] versuchte, seine religiösen Bestrebungen in die Astronomie umzuleiten, indem er 

argumentierte, dass das heliozentrische Weltsystem die Herrlichkeit Gottes in seiner Schöpfung der 

Welt deutlich machte. So machte er die Feststellung der physikalischen Wahrheit des Heliozentrismus 

zu einer religiösen Berufung." 

 

Nun ist es eine Tatsache, dass sich heute die wichtigsten wissenschaftlichen Institutionen unserer 

Welt nicht einmal über die Entfernung von der Erde zum Polarstern - unserem wichtigen, aktuellen 

"Nordstern" - einig zu sein scheinen. 

 

    "Der Nordstern war für unzählige Generationen von Seefahrern ein Leitstern. Doch eine neue 

Studie zeigt, dass seine Entfernung zur Erde möglicherweise grob überschätzt wurde. [...] Die neue 

Entdeckung eines näheren Nordsterns ist 'höchst unerwartet für etwas, das als eines der solidesten 

Ergebnisse des Hipparcos-Satelliten gilt', sagte Studienleiter David Turner, ein Astronom an der 

Saint Mary's University in Halifax, Nova Scotia." 

 

- North Star Closer to Earth Than Thought von Andrew Fazekas (5. Dezember 2012) für National 

Geographic News 

 

Wie in dem oben verlinkten National Geographic Artikel erwähnt, ist dies keine triviale 

Angelegenheit, da Polaris ein "kosmologischer Maßstab ist, der von Forschern verwendet wird, um 

große kosmische Entfernungen bis hin zu Milliarden von Lichtjahren zu messen". Nun, die neueste 

(2012) Schätzung der Erde-Polaris-Entfernung ("323 Lichtjahre") ist satte 34% kürzer als die frühere 

Schätzung von "433 Lichtjahren" (wie in offiziellen ESA- und NASA-Sternkatalogen aufgeführt). In 

Anbetracht dessen wäre es kaum unvernünftig, die viel gepriesene Zielgenauigkeit der modernen 

Astronomie in Frage zu stellen. 

 

Wenn man nun glaubt, dass der Polarstern bis zu 1/3 näher an uns ist als bisher angenommen, muss 

die Glaubwürdigkeit aller derzeit behaupteten Sterntfernungen in Frage gestellt werden dürfen. In der 

Tat wäre es ein logisches wissenschaftliches Unterfangen, alle eigenen Arbeiten zu überprüfen - 

sobald entdeckt wird, dass der eigene Maßstab in der Lage ist, sich auszudehnen und 

zusammenzuziehen, wenn wir nicht aufpassen. 

 

Wie kann es zum Beispiel sein, dass unser aktueller Nordstern Polaris - der eigentlich ein Dreifach-

Sternsystem ist - Jahr für Jahr und jahrzehntelang stationär über unserem Nordpol zu stehen scheint? 

Und das, wo wir doch einen 300 Millionen Kilometer weiten Kreis umrunden sollen, der einen 

Umfang von fast einer Milliarde Kilometern hat? Heute sagt man uns, dass die Sonne (und damit 

unser gesamtes System) mit der gewaltigen Geschwindigkeit von "800.000 km/h" (oder 222 

km/Sekunde) durch unsere Galaxie rast und dabei eine gigantische, 240 Millionen Jahre lange 

Umlaufbahn zurücklegt. Dabei scheint Polaris Jahr für Jahr ungefähr an der gleichen Stelle zu 

bleiben! 

 

Im Laufe eines Jahres, in dem sich die Erde angeblich auf einer 300-Millionen-km-breiten Bahn um 

die Sonne dreht, scheint unser aktueller "Nordstern" Polaris (der weiße, zentrale Punkt in der 

untenstehenden Animation) praktisch stationär zu sein. 

 

https://tinyurl.com/Voelkel-Astronomia-Nova-1
https://www.tychos.info/citation/003C_North-Star-Closer.htm
https://www.tychos.info/citation/003C_North-Star-Closer.htm
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Sie fragen jetzt vielleicht zu Recht: "Soll sich der Polarstern auch mit 800.000 km/h (zusammen mit 

der Erde) bewegen?" 

Nein, tut er nicht. Wir werden einfach gebeten, die folgende surreale Vorstellung zu akzeptieren: 

 

"Die Erde umkreist die Sonne mit etwa 107.000 km/h - während sich die Sonne selbst mit 800.000 

km/h bewegt. Dennoch sehen wir nicht, dass sich unser aktueller Nordstern Polaris überhaupt bewegt 

- weil er unvorstellbar weit entfernt ist." 

 

Sicherlich ist es an der Zeit, solche außergewöhnlichen Behauptungen zu hinterfragen, die objektiv 

die Grenzen der menschlichen Intuition herausfordern. Wenn etwas "unvorstellbar" ist, sollte es viel 

Raum für einen Diskurs geben, egal wie etabliert eine wissenschaftliche Theorie sein mag. 

 

Ich wage zu behaupten, dass das TYCHOS Modell idealerweise beide Seiten der säkularen 

heliozentrischen vs. geozentrischen Debatte befriedigen kann, da es eine ideale, "vereinheitlichende" 

Lösung vorschlägt, die beide Parteien ansprechen könnte (wenn sie sich zuerst dafür entscheiden 

können, dass eine Einigung keinen Schaden anrichten würde). Im TYCHOS ist unsere Erde weder 

statisch oder unbeweglich, noch rast sie mit Hyperschallgeschwindigkeit durch den Raum. Unser 

Planet befindet sich auch nicht ("durch den Willen Gottes") in der Mitte des gesamten Universums. 

Er befindet sich lediglich im oder in der Nähe des Baryzentrums unseres eigenen Doppelsternsystems. 

Das TYCHOS-Modell belebt unter anderem Platons Idealvorstellung einer gleichmäßigen 

Kreisbewegung wieder: Wie wir sehen werden, sind Keplers elliptische (und sich 

beschleunigende/verlangsamende) Bahnbewegungen möglicherweise eine räumliche Illusion, die 

größtenteils durch die langsame Bewegung der Erde um das Zentrum unseres Systems verursacht 

wird. 

 

    "Die Keplerschen Gesetze sind wunderbar als Beschreibung der Bewegungen der Planeten. Sie 

liefern jedoch keine Erklärung dafür, warum sich die Planeten auf diese Weise bewegen." 

 

- Keplersche Gesetze und Newtonsche Gesetze aus einem Kurs am Mount Holyoke College, 

Massachusetts 

 

Erinnern wir uns zunächst an die "elegante" geometrische Anordnung des kopernikanischen Modells 

mit der Sonne in der Mitte eines mehrspurigen Planetenkarussells, das sich in konzentrischen, 

elliptischen Bahnen um die Sonne dreht. Hier ist es, wie wir es alle kennen - schon seit unserer 

Schulzeit: 

 

https://www.tychos.info/citation/005A_Kepler-Newton.htm
https://www.tychos.info/citation/005A_Kepler-Newton.htm
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DAS KOPERNIKANISCHE / KEPLERSCHE „KARUSSELL" 

 

Oben - ein Diagramm, das ursprünglich aus einer Online-Kursarbeit von Lumen Learning stammt 

 

Das heliozentrische kopernikanische Modell spricht mit seinem schlichten und geordneten Aufbau 

unbestreitbar unsere natürlichen Sinne an. Es gibt eine klare "Mitte", und außerdem befindet sich ein 

Objekt genau in dieser Mitte - das hellste und offensichtlichste Objekt an unserem Himmel. Das 

Problem ist, dass seine geometrische Anordnung im Widerspruch zur empirischen Beobachtung steht 

und daher unmöglich die Realität abbilden kann. Wie in den folgenden Kapiteln ausführlich gezeigt 

werden wird, ist es schlichtweg unphysikalisch - da es unter anderem die elementarsten Gesetze der 

Perspektive verletzt. 

 

Es muss daran erinnert werden, dass die grundlegenden Prämissen des kopernikanischen Modells seit 

ihrer anfänglichen Akzeptanz durch die wissenschaftliche Gemeinschaft unserer Welt eine lange 

Reihe von tiefgreifenden Kritiken und Revisionen durchlaufen mussten - die alle irgendwie mit Ad-

hoc-Argumenten "repariert" wurden, die von einer Clique äußerst einflussreicher Mitstreiter (z.B.; 

Newton, Galileo, Kepler, Einstein, Bradley, etc.) vorgelegt wurden. Es ist beunruhigend, dass so viel 

Vertrauen in die Überzeugungen dieser wenigen Individuen gesetzt wurde. Es ist auch höchst 

beunruhigend, dass im Laufe der Jahre zahlreiche Erkenntnisse unabhängiger Forscher (die die 

koperni-kanische Theorie entkräften) von der weltweiten wissenschaftlichen Gemein-schaft völlig 

ignoriert wurden. Wenn die Astronomie sich selbst als Wissenschaft betrachtet, sollte sie heute einmal 

genau in den Spiegel schauen. 

 

Wie Sie sich vielleicht erinnern (wenn Sie alt genug sind), lautete die alte Kopernikanische Theorie 

wie folgt: 

 

"Die Sonne ist unbeweglich, genau wie die Sterne - während alle unsere Planeten in konzentrischen 

Kreisen um sie kreisen." 

 

Während die aktuelle kopernikanische Theorie eher so lautet: 

 

"Die Sonne bewegt sich mit 800.000 km/h durch unsere Galaxie - zusammen mit all ihren Begleitern 

- und vollendet dabei alle 240 Millionen Jahre einen Orbit." 

https://courses.lumenlearning.com/earthscience/chapter/introduction-to-the-solar-system/
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Beide Theorien waren und sind aus einer Reihe von Gründen äußerst fragwürdig: 

 

Die alte kopernikanische Theorie widerspricht der empirisch beobachtbaren Tatsache, dass kein 

einziger unserer sichtbaren Sterne völlig unbeweglich oder bewegungslos ist. Die alte Vorstellung 

implizierte, dass unsere Sonne der einzige unbewegliche Stern in unserem gesamten sichtbaren 

Kosmos wäre - eine absurde Behauptung, die man wohl getrost ad acta legen kann. 

 

Die derzeitige kopernikanische Theorie (die behauptet, dass unsere Sonne ca. 240 Millionen Jahre 

braucht, um nur eine Umlaufbahn zu vollenden) steht im Widerspruch zu der beobachtbaren Tatsache, 

dass die überwältigende Mehrheit unserer sichtbaren Sterne viel kleinere lokale Bahnen mit relativ 

kurzen Perioden zu haben scheint. So beträgt die Umlaufzeit des Doppelsternsystems von Sirius A 

und B nur 50,1 (Sonnen-)Jahre; das Doppelsternsystem von Alpha Centauri A und B umkreist sich 

in nur 79,9 Jahren, während das Doppelsternpaar Polaris A und B dies in nur 29,6 Jahren tut. Andere 

kürzlich entdeckte Doppelsternsysteme weisen sogar noch kürzere "gegenseitige Umlaufzeiten" von 

nur ein paar Jahren, Monaten, Wochen, Tagen oder weniger auf. Von keinem Stern (außer unserer 

eigenen Sonne) wird behauptet, dass er sich auf Umlaufbahnen im Bereich von Hunderten von 

Millionen von Jahren bewegt. 

 

Und ja, es wird tatsächlich offiziell behauptet, dass die Sonne 240 oder 250 Millionen Jahre benötigt, 

um nur eine ihrer Umrundungen zu vollenden! Ich denke mir das sicherlich nicht aus: 

 

Wie lange braucht die Sonne, um die Galaxie zu umrunden? von Robert Matthews (22. Juli 2009 auf 

ScienceFocus.com) 

 

Außerdem weisen unsere sichtbaren Sterne weitaus langsamere scheinbare Umlauf-

geschwindigkeiten als 222 km/s auf (d.h.; 800.000 km/h - die alarmierende Umlauf-geschwindigkeit, 

mit der sich unser System angeblich durch unsere Galaxie bewegt). 

 

Unsere nächstgelegenen Doppelsterne, Alpha Centauri A und Alpha Centauri B, weisen beispiels-

weise Bahngeschwindigkeiten (auch bekannt als "Eigenbewegungen") von 21,4 km/s und 18,6 km/s 

auf. Diese Geschwindigkeiten sind vergleichbar mit den Bahngeschwindigkeiten (nach dem 

TYCHOS-Modell) unserer Sonne (29,7 km/s) und des Mars (22,7 km/s). Allerdings wurde noch nie 

ein Stern beobachtet, der sich zehnmal so schnell bewegt. Selbst der sich am schnellsten bewegende 

Stern an unserem Himmel, der Barnard-Stern, bewegt sich mit etwa 110 km/s, also mehr als 50% 

langsamer als unsere Sonne, die sich angeblich um die Galaxie bewegt. 

 

 

In der Tat stechen diese grundlegenden Vorstellungen, die von der aktuellen Theorie aufrechterhalten 

werden, durch ihre außergewöhnlichen Behauptungen hervor. Überlegen Sie einmal: Nach der 

modernen Astronomie wäre unsere Sonne der einzige Stern in unserem beobachteten Kosmos, der 

eine mega-gigantische, unvorstellbar große "240-Millionen-Jahre"-Bahn (mit einem unglaublich 

kleinen Drehimpuls, anders als jeder andere Stern) um unsere Galaxie hat. Unsere Sonne wäre der 

schnellste Stern von allen, der sich mit 222 km/s bewegt und dabei die Erde (und die anderen Planeten 

unseres Systems) "mitnimmt". Und doch können wir irdischen Beobachter nur winzige stellare 

Parallaxen von einem Jahr oder Jahrzehnt zum nächsten feststellen? 

 

In den letzten Jahrzehnten der astronomischen Forschung sticht vor allem eine Ent-deckung hervor, 

die einen Paradigmenwechsel darstellt: Die überwiegende Mehrheit der für uns sichtbaren Sterne 

entpuppt sich als in sogenannten Doppelsternsystemen miteinander verzahnt.  

In Doppelsternsystemen drehen sich ein großer Stern und ein weitaus kleinerer Himmelskörper (oft 

zu klein und lichtschwach, um selbst mit den größten Teleskopen entdeckt zu werden) in relativ 

https://www.tychos.info/citation/003C_How-Long-Sun-Orbit.htm
https://www.tychos.info/citation/003C_How-Long-Sun-Orbit.htm
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kurzen, sich gegenseitig überschnei-denden "lokalen" Bahnen um ein gemeinsames Massenzentrum, 

das "Baryzentrum". Auch hier gilt, dass bei keinem der beobachteten Doppelsternsysteme 

Umlaufperioden beobachtet wurden, die auch nur annähernd 250 Millionen Jahre dauern. 

 

Ich denke, es ist vernünftiger, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass unser System anderen 

Systemen ähnlich ist, als eine Art Ausnahme von der Regel. 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 1 - Über Binärsternsysteme 
 

    "Tatsächlich ist die Mehrzahl der Sterne zufällig Teil eines Doppel- oder Mehrfach-systems, und 

folglich deckt die Binärsternforschung die meisten Bereiche der Stern-astronomie ab." 

 

- Binary stars and the VLTI: research prospects von Andrea Richichi und Christopher Leinert (Juli 

2000) aus Proc. SPIE Vol. 4006, S. 289-298, Interferometry in Optical Astronomy, Pierre J. Lena; 

Andreas Quirrenbach; Eds. 

 

Es ist wichtig zu wissen, dass Tycho Brahe nichts von Doppelsternsystemen wusste. Das allererste 

Doppelsternsystem wurde 1650 von Giovanni Riccioli entdeckt, fast 50 Jahre nach Tychos Tod, und 

erst nach der Erfindung des Teleskops. Daher kann man Tycho nicht vorwerfen, dass er die 

offensichtliche binäre Natur seines vorgeschlagenen Modells nicht bemerkt und identifiziert hat 

(innerhalb seines eigenen, tychonischen Modells), das berühmt für seine höchst umstrittenen (und 

viel verspotteten) sich kreu-zenden Bahnen von Mars und Sonne ist. 

 

Es war genau diese "bizarre Eigenschaft" von Brahes vorgeschlagenem kosmischen Modell (die sich 

überschneidenden Bahnen von Mars und Sonne), die den lautstarken Hohn und Spott seiner 

Fachkollegen auslöste: "Früher oder später müssen die Sonne und der Mars ineinander krachen!". 

Wie wir heute wissen, sind Doppelsternsysteme jedoch die häufigste Sternkonfiguration in unserem 

Kosmos. Es ist noch nie beobachtet worden, dass sich ein Doppelsternsystem durch eine Kollision 

zwischen dem größeren und dem kleineren Körper selbst zerstört. Ich empfehle dringend die Lektüre von 

Howard Margolis' tadellosem Nachweis, dass die geistig wahrgenommene Kollision von Sonne und 

Mars (im Modell von Tycho Brahe) immer eine Illusion war - wenn auch eine, die die gesamte 

wissenschaftliche Gemeinschaft für den besten Teil von 400 Jahren verwirrt hat. Es ist ein 

exemplarisches Beispiel dafür, wie selbst der schärfste menschliche Verstand durch relativ einfache, 

illusorische "Tricks" der Geometrie über Jahrhunderte hinweg getäuscht werden kann. 

 

Siehe: Tychos Illusion: How it lasted 400 Years, and What that implizes about Human Cognition von 

H. Margolis (1998) 

 

 

Beginnen wir mit einem klassischen Doppelsternsystem, wie es auf der unten verlinkten Webseite der 

Universität von Oregon dargestellt ist, wo wir lesen können, dass die überwiegende Mehrheit der 

Sterne in der Milchstraße tatsächlich Doppelsternsysteme sind, die in etwa dieser Grundkonfiguration 

ähneln. 

 

 

https://www.tychos.info/citation/006B_VLTI-abstract.htm
https://www.tychos.info/citation/006B_VLTI-abstract.htm
https://www.tychos.info/citation/006B_VLTI-abstract.htm
https://www.tychos.info/citation/007A_Tychos-Illusion.htm
https://www.tychos.info/citation/007A_Tychos-Illusion.htm
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"Tatsächlich sind 85 % der Sterne 

in der Milchstraßengalaxie keine 

Einzelsterne, wie die Sonne, 

sondern Mehrfachsternsysteme, 

Binärsterne oder Drillinge." 

 

- Binäre Sterne von Jim Schombert 

(2018) für University of Oregon 

Astronomy 122: Birth and Death of 

Stars 

 

 

 

 

Wie erst in den letzten Jahrzehnten entdeckt wurde, sind die überwiegende Mehrheit (bis zu 85 % 

und steigend) der Sterne an unserem Himmel - die wir mit bloßem Auge nur als ein einziges Objekt 

wahrnehmen - in Wirklichkeit Binärsysteme (d. h. zwei oder mehr Himmelsobjekte). Tatsächlich 

wächst dieser Prozentsatz dank fortschrittlicher Spektrometer und der so genannten Adaptiven Optik 

(basierend auf dem Shack-Hartmann-Prinzip) von Tag zu Tag. Letztere haben in den letzten Jahren 

die Fähigkeit der beobachtenden Astronomen, Doppelsterne zu entdecken, spektakulär verbessert. 

 

 

Oben - ESO-Aufnahme des Doppelsterns HIC 59206, aufgenommen ohne und mit Korrektur durch 

die adaptive Optik. Beachten Sie das deutliche Erscheinungsbild des Doppelsterns mit der adaptiven 

Optik. - ESO (13. Mai 2003) 

 

Bitte lesen Sie über Adaptive Optik. 

 

https://www.tychos.info/citation/007B_Binary-Stars.htm
https://www.tychos.info/citation/007B_Binary-Stars.htm
https://www.tychos.info/citation/007B_Binary-Stars.htm
https://www.tychos.info/citation/007B_Binary-Stars.htm
https://www.eso.org/public/usa/images/eso0313b
https://www.eso.org/public/usa/images/eso0313c
https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Adaptive_optics.pdf
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Sollte sich herausstellen, dass 100 % der sichtbaren Sterne in Doppelsternsystemen eingeschlossen 

sind, würde unser "einsames" Einsternsystem (gemäß dem kopernika-nischen Modell) natürlich 

zunehmend als eine einzigartige kosmische Anomalie auffallen. Aus rein statistischer Sicht ist es daher 

naheliegend, dass unser eigener Stern wahr-scheinlich Teil eines Doppelsternsystems ist. 

 

Hier ist eine beispielhafte Darstellung der sich kreuzenden Bahnen eines Doppelstern-systems: 

 

 

 

Rechts - Quelle URL: http://www.skymarvels.com 

/infopages/stellarobjects.htm 

 

 

Nun, Alpha Centauri A und B sind beide ziemlich große 

Himmelskörper. Aber meistens sind die "B-Begleiter" in 

Doppelsternsystemen viel kleiner und schwächer als ihre 

"A"-Wirte und/oder einfach zu nahe an ihrem größeren 

Begleiter, um leicht zu erkennen zu sein. 

 

Hier ist eine kurze Auswahl von Zitaten über Doppelsterne 

aus verschiedenen astro-nomischen Quellen: 

 

    "Es gibt viele verbreitete Missverständnisse über Doppelsternsysteme, einer der häufigsten Mythen 

ist, dass Doppelsternsysteme die kosmische Seltsamkeit sind und dass Einzelsternsysteme am 

weitesten verbreitet sind, obwohl in Wirklichkeit das Gegenteil der Fall ist. Vor 50 Jahren galten 

Doppelsternsysteme noch als Seltenheit. Jetzt ist bekannt, dass die meisten Sterne in unserer Galaxie 

mit einem Begleiter oder mehreren Partnern gepaart sind." 

 

- Binärstern-Prävalenz vom BRI 

 

    "Binäre Sterne sind zwei Sterne, die ein gemeinsames Massenzentrum umkreisen. Mehr als vier 

Fünftel (80 %) der einzelnen Lichtpunkte, die wir am Nachthimmel beobachten, sind tatsächlich zwei 

oder mehr Sterne, die sich gemeinsam umkreisen. Die häufigsten der Mehrfachsternsysteme sind 

Doppelsterne, Systeme aus nur zwei Sternen zusammen. Diese Paare kommen in einer Reihe von 

Konfigurationen vor, die Wissenschaftlern helfen Sterne zu klassifizieren. Sie könnten Auswirkungen 

auf die Entwicklung des Lebens haben. Manche Menschen glauben sogar, dass die Sonne Teil eines 

Doppelsternsystems ist." 

 

- Binäre Sternsysteme: Klassifizierung und Entwicklung von SPACE.com Staff (17. Januar 2018) 

 

    "Binäre Sterne sind für Astronomen von immenser Bedeutung, da sie es ermöglichen, die Massen 

von Sternen zu bestimmen. Ein Binärsystem ist einfach ein System in dem zwei Sterne um ein 

gemeinsames Massenzentrum kreisen, d.h. sie sind gravitativ aneinander gebunden. Tatsächlich 

befinden sich die meisten Sterne in Doppelsternsystemen. Vielleicht bis zu 85% der Sterne befinden 

sich in Binärsystemen, einige sogar in Dreifach- oder noch höheren Mehrfachsystemen." 

 

- Binäre Sterne von CSIRO Australia Telescope National Facility (2017) 

 

Würde es Sie überraschen, wenn Sie wüssten, dass die Idee kein neues Konzept ist, dass die Sonne 

Teil eines binären Systems ist? Das Binary Research Institute unter der Leitung von Walter 

Cruttenden beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dieser Hypothese. Leider ist ihr Denkprozess 

im kopernikanischen heliozentrischen Paradigma verhaftet, und so hat ihre laufende Suche nach dem 

https://www.tychos.info/citation/008A_BRI-Prevalence.htm
https://www.tychos.info/citation/008B_Space-Binary-Star-Systems.htm
https://www.tychos.info/citation/008C_ATNF-Binary-Stars.htm
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schwer fassbaren binären Begleiter der Sonne nie den Mars als möglichen Kandidaten in Betracht 

gezogen. Ihr aktueller, favorisierter Kandidat (für einen binären Begleiter der Sonne) scheint Sirius 

zu sein. Sirius ist jedoch selbst ein Doppelsternsystem (Sirius A und B drehen sich alle 50,1 Jahre um 

ihr gemeinsames Baryzentrum). Nichtsdestotrotz hat Cruttenden (et al.) eine großartige Arbeit 

geleistet und methodisch gezeigt, dass die sogenannte "Lunisolar"-Theorie (d.h. das angebliche 

"Wackeln" der Erde um ihre Achse) völlig unhaltbar ist. Aber dazu später mehr. Sie haben 

wahrscheinlich inzwischen bemerkt, dass ich vorgeschlagen habe, dass der Körper, den wir als Planet 

Mars kennen, der binäre Begleiter unserer Sonne ist. Ist das eine unvernünftige Vermutung? Ich 

würde sagen: "Nein". 

 

Die Präzession der Tagundnachtgleiche verstehen von Walter Cruttenden und Vince Dayes (2003) 

 

Die untenstehenden spirographischen (oder trochoidalen) Muster stammen aus einer recht aktuellen 

Studie (2010), die sich mit der "baryzentrischen Bewegung von exo-planetarischen-Wirtssternen“ 

beschäftigt. Im TYCHOS-Modell - wie wir sehen werden - haben die Bahnen von Mars, Venus und 

Merkur alle eine gewisse Ähnlichkeit mit diesen komplexen & schönen Bahnmustern, die moderne 

Astronomen heutzutage in Doppelsternsystemen beobachten. 

 

 
 

Oben - aus S. 6 von The barycentric motion of exoplanet host stars von M. A. C. Perryman und T. 

Schulze-Hartung (2010) 

 

In der Tat kann man sich zu Recht fragen, warum unser eigenes "Sonnensystem" nicht auch nur im 

Entferntesten ähnliche Bahnmuster wie die obigen aufweisen würde. Warum sollten Objekte, die um 

andere Sterne als unseren eigenen (die Sonne) kreisen, solch charmante und "kreative" Bahnen ziehen 

- im Gegensatz zu den langweiligen und geordneten elliptischen Bahnen unserer Planeten und Monde 

(wie im heliozentrischen kopernikanischen Modell)? Haben wir Erdlinge einfach ... Pech gehabt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tychos.info/citation/009A_Understanding-Precession.pdf
https://www.tychos.info/citation/009B_Barycentric-Motion.pdf
https://www.tychos.info/citation/009B_Barycentric-Motion.pdf
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Kapitel 2 - Ein kurzer Blick in die Vergangenheit bezüglich der Sonne-Mars-Beziehung 
 

Lassen Sie uns an dieser Stelle kurz in der 

Zeit zurückgehen und einen Blick auf die 

Beobachtungsarbeit einiger bedeutender 

Astronomen von einst werfen, die 

unwissentlich darauf hinwiesen, dass 

Sonne und Mars binäre Begleiter sind. 

Denken Sie daran, dass zu dieser Zeit 

keiner von ihnen von der Existenz von 

Doppelsternsystemen wusste. 

 

Als erstes möchte ich Ihnen eine Seite 

zeigen, die ich aus einem Buch mit dem 

Titel Indian Mathematics and Astronomy 

eingescannt habe. Das Buch wurde mir 

freundlicher-weise von seinem Autor zur 

Verfügung gestellt (als ich ihn im April 

2016 in Bangalore, Indien, besuchte), 

nämlich Prof. Balachandra Rao, einem 

inzwischen pensionierten Professor für 

Mathematik, Astronomiehistoriker und 

Autor mehrerer fesselnder Bücher über 

die altindische Astronomie.  

Die Seite zeigt das Planetenmodell von 

Pathani Samanta, einem Mann, der zu 

Recht als der größte indische Astronom 

aller Zeiten mit bloßem Auge bezeichnet 

wird: Wie Sie sehen können, sind die 

beiden Modelle von Pathani Samanta und 

Tycho Brahe ziemlich identisch. Ich habe 

(in gelb und rot) die sich überschnei-

denden Bahnen von Sonne und Mars 

hervorgehoben, die eindeutig mit dem 

übereinstimmen, was wir heute ein 

binäres Paar nennen würden. 

 

Da Tycho Pathani um mehr als zwei Jahrhunderte voraus war, könnte man hier ein Plagiat vermuten. 

Es scheint jedoch gut dokumentiert zu sein, dass Pathani Samanta (der ein monumentales Werk in 

Sanskrit, das "Sidhanta Darpana", veröffentlichte) seine Schlussfolgerungen durch seine eigenen 

Beobachtungen und seinen Einfallsreichtum erreichte, wobei er für den größten Teil seines Lebens 
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in halber Abgeschiedenheit und mit wenig oder gar keinem Kontakt zur westlichen Welt arbeitete. 

Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass Samanta einfach Brahes Arbeit plagiiert hat. 

 

Umgekehrt könnte man Brahe dann genauso gut verdächtigen, einige Ideen von einem anderen 

berühmten indischen Astronomen/Mathematiker "plagiiert" zu haben. Nämlich Nilakantha Somayaji 

(1444-1544), der seinerseits Brahe um ein Jahrhundert voraus war. Lassen wir es also dabei bewenden 

und stellen uns stattdessen eine viel interessantere Frage, die diese identischen Modelle implizieren: 

 

"Wie und warum kamen so unterschiedliche Astronomen nach lebenslanger akribischer Forschung 

schließlich unabhängig voneinander zu so auffallend ähnlichen Schlussfol-gerungen?“ 

 

Darüber hinaus gibt es bei näherer Betrachtung eine Sache in beiden Abbildungen, die intuitiv zu 

fehlen scheint. Wenn Sie im Spiel sind, halten Sie bitte eine Minute inne und fragen Sie sich, bevor 

Sie weiterlesen: Welche geometrische Form (die logischerweise vorhanden sein sollte) fehlt in beiden 

obigen Planetenmodellen? Denken Sie gut darüber nach und lesen Sie weiter, wenn Sie dazu inspiriert 

werden. 

 

==== 

Hier ist, was meiner Meinung nach eine große logische Anomalie in den oben genannten Modellen 

darstellt: Beachten Sie, dass der Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn und die Sonne alle 

kreisförmige Umlaufbahnen im Modell gezeichnet haben. Nur bei einem Himmelskörper fehlt 

unerklärlicherweise eine Bahn. Das ist richtig: Die Erde! Nun, warum sollte unser Planet im 

Gegensatz zu all seinen Himmelsgefährten keine Umlaufbahn haben? Die bizarre Vorstellung, dass 

die Erde - und nur die Erde - inmitten all unserer rotierenden Begleiter völlig unbeweglich bleiben würde, 

muss meiner Meinung nach ein höchst bedauerliches Versagen der Vorstellungskraft sein. 

Nichtsdestotrotz gebührt den beiden großen Astronomen von einst höchstes Lob, die uns den unbezahl-

barsten aller kosmischen Hinweise lieferten, dass Sonne und Mars tatsächlich in typischen binären 

Bahnen "verzahnt" sind, genau wie die große Mehrheit der uns umgebenden Sternensysteme. 

==== 
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Kapitel 3 - Über unser Sonne-Mars-Binärsystem 
 

Die relativ neue Erkenntnis, dass unsere sichtbaren Sterne einen kleineren (und oft un-sichtbaren) 

Begleiter haben, ist die bedeutendste, astronomische Paradigmen verändernde Epiphanie unserer modernen 

Zeit. Heutzutage entdecken Astronomen unaufhörlich neue Doppelsternsysteme in immer größerer 

Zahl. Man kann sich nur wundern, warum solche hartnäckigen Funde noch keine große Debatte über 

die Gültigkeit des kopernikanischen Modells und seiner einzigartigen, "einmaligen" Konfiguration 

ausgelöst haben. 

 

Unten sehen Sie eine meiner ersten TYCHOS-Grafiken (2013), als ich versuchte, mir die 

vorgeschlagene Geometrie von Tycho Brahes sogenanntem „geo-heliozentrischen" Modell zu 

vergegenwärtigen. Zu dieser Zeit war mir nicht einmal bewusst, dass Doppel-sternsysteme die mit 

Abstand häufigsten Sternformationen an unserem Himmel sind. Aber das waren - wie bereits erwähnt 

- große Astronomen wie Tycho Brahe zu ihrer Zeit auch nicht. 

 

 

 
DIE SICH KREUZENDEN BAHNEN VON SONNE UND MARS: EIN TYPISCHES DOPPELSTERNSYSTEM 

 

 

WICHTIGER HINWEIS: die obige Grafik ist als "3/4-Ansicht" unseres Systems gedacht - als ob wir 

uns unserem Sonnensystem in einem imaginären Raumschiff in einem Winkel von etwa 45° über der 

"März/Dezember"-Seite nähern würden. Die scheinbar elliptischen Formen der Sonne/Mars-Bahnen 

sind also nur eine Frage der Perspektive. Im TYCHOS-Modell sind ALLE Bahnen der Körper unseres 

Systems gleichmäßig kreisförmig. 
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Beachten Sie, dass in meiner obigen Grafik die Erde noch keine eigene Umlaufbahn hat. Aber wir 

werden sehen, wie ich dieses uralte Hindernis zu gegebener Zeit über-wunden habe. Bitte wissen Sie, 

dass ich mich ernsthaft bemüht habe, mein Bestes zu tun, um eine schrittweise Darstellung meiner 

Gedankengänge zu dokumentieren, während das TYCHOS Modell allmählich in meinem Kopf Gestalt 

annahm. Ich bin mir der anfäng-lichen Schwierigkeit bewusst, diese neue Konfiguration unseres 

sogenannten Sonnen-systems zu erfassen und zu visualisieren - vielleicht aufgrund der Neuartigkeit des 

Ganzen. Ich hoffe jedoch, dass es durch kurze, beschreibende Abschnitte für jeden einfacher sein 

wird, den methodischen Weg zu verfolgen, der mich zur Formulierung des TYCHOS-Modells und 

zu seinen logischen Schlussfolgerungen geführt hat. 

 

 

 

Beginnen wir mit einem klassischen Doppelsternsystem, wie es auf der bereits in Kapitel 1 erwähnten 

Website dargestellt ist. 

 

Beachten Sie, dass, wenn wir den obigen "massereichen Stern" und "massearmen Stern" durch die 

SONNE bzw. den MARS ersetzen (wie ich es in der untenstehenden Anpassung getan habe), dann 

erhalten wir ein sauber ausbalanciertes Doppelsternsystem welches die beiden Monde der Sonne 

(Merkur und Venus) und die beiden Monde des Mars (Phobos und Deimos) mit einschließt. 

 

 

 

 

 

 

https://www.tychos.info/citation/007B_Binary-Stars.htm
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Bitte beachten Sie außerdem gesondert die zusätzliche überraschende Wende, die für uns Erdlinge 

von größtem Interesse ist: 

 

IM TYCHOS BEFINDET SICH DIE ERDE IN DER NÄHE DES MASSENZENTRUMS 

(ODER BARYZENTRUMS) DES SONNE-MARS-BINÄRSYSTEMS. 

 

 

Wir können sehen, wie harmonisch ein solches Doppelsternsystem sein würde: Die Erde wird umarmt 

vom binären Duo Sonne-Mars, mit jeweils zwei eigenen Satelliten. Nun, wenn Sie relativistisch zu 

denken geschult sind, könnten Sie sich fragen: "Aber was ist mit den höchst ungleichen Massen von 

Sonne und Mars?" 

 

Beachten Sie, dass Doppelsternsysteme, so zahlreich sie auch sind, ein ernsthaftes Problem für 

Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie darstellen. 

 

    "Wenn die allgemeine Relativitätstheorie korrekt ist, müsste sie überall gelten, nicht nur im 

Sonnensystem. Doch Van Flandern weist auf einen Konflikt außerhalb davon hin: Doppelsterne mit 

sehr ungleichen Massen. Deren Bahnen verhalten sich auf eine Weise, die die Einstein-Formel nicht 

vorhersagt. Physiker wissen davon und zucken mit den Schultern", sagt Van Flandern. Sie sagen, 

dass es 'etwas Besonderes an diesen Sternen geben muss, wie etwa eine Abplattung oder 

Gezeiteneffekte'. Eine andere Möglichkeit ist, dass Einstein dafür gesorgt hat, dass er das Ergebnis 

bekam, das er brauchte, um die Merkurbahn zu 'erklären', aber dass es anderswo nicht gilt." 

 

- The Speed of Gravity - What the Experiments Say von Tom Van Flandern (1998) American 

Astronomical Society, DDA meeting #30, #10.04 

 

https://www.tychos.info/citation/012A_Speed-of-Gravity.htm
https://www.tychos.info/citation/012A_Speed-of-Gravity.htm
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Wir werden bald sehen, dass die höchst ungleichen Größen von z.B. Sirius A und Sirius B genauso 

ungleich sind wie die von Sonne und Mars. 

 

VERGLEICH DER MONDE VON SONNE UND MARS 

 

Im TYCHOS-Modell sind Merkur und Venus die beiden gezeitengebundenen Monde der Sonne, so 

wie auch der Mars zwei (weniger bekannte) gezeitengebundene Monde hat: Phobos und Deimos, die 

erst im Jahre 1877 von Asaph Hall entdeckt wurden. (Tycho Brahe hat sie nie beobachtet). 

 

 

Ein genauerer Blick auf die Monde des Mars bringt einige interessante Zusammenhänge mit ihren 

größeren Schwestern Merkur und Venus zu Tage. Nach dem kopernikanischen Modell gäbe es kein 

denkbares Motiv für diese vier Himmelskörper, irgendeine Art von "Sympathie" zueinander zu 

zeigen. Der Mars soll nur ein weiterer Planet sein, der um die Sonne kreist. Im Gegenteil, im 

TYCHOS-System ist dies nur der erste von vielen unglaublichen Zufällen, die darauf hindeuten, dass 

unser gesamtes System - jeder Planetenkörper eingeschlossen - in einer Form von magnetischer 

Harmonie gefangen ist. 

 

Betrachten Sie diese vergleichenden Fakten über die Monde der Sonne (Merkur und Venus) und die 

Monde des Mars (Phobos und Deimos). 

 

Der Durchmesser des Merkurs ist 2,5X kleiner als der der Venus. 

Der Bahndurchmesser von Phobos ist 2,5X kleiner als der von Deimos. 

 

Der Durchmesser von Deimos ist 1,8X kleiner als der Durchmesser von Phobos. 

Der Orbitaldurchmesser von Merkur ist 1,8X kleiner als der der Venus. 

 

Die Dinge fangen an, ein wenig seltsam auszusehen, nicht wahr? Außerdem ... 

 

Merkur kreist pro Jahr ca. 3,13 Mal um die Sonne, während Phobos jeden Tag 3,13 Mal um den Mars 

kreist. Denken Sie zum Vergleich an die Sonne, die sich einmal pro Jahr um die Erde dreht, während 

sich die Erde einmal pro Tag um ihre Achse dreht. Das mag wie ein alberner Vergleich klingen 

(zwischen einer Umdrehungsperiode und einer Rotationsperiode), es sei denn, Sie wissen, dass unser 

Mond die Erde in der gleichen Zeit umkreist, wie die Sonne um ihre Achse rotiert (ca. 27,3 Tage). 
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Merkur umkreist die Sonne ziemlich genau 5-mal schneller als die Venus, während Phobos den Mars 

ziemlich genau 4-mal schneller umkreist als Deimos. Die Verhältnisse sind extrem nahe an ganzen 

Zahlen und kongruent mit dem Konzept der nichtrelativis-tischen Zeit. Das heißt, wenn man keine 

einsteinsche "Zeitverwerfung" annimmt, sind diese Systeme in Echtzeit direkt miteinander verzahnt. 

 

 

All dies scheint eindeutig auf eine Art "Verwandtschaft" zwischen den beiden Monden des Mars und 

den beiden Monden der Sonne hinzuweisen. Unter der Konfiguration des kopernikanischen Modells 

wären diese Mehrfachresonanzen ein völliges Rätsel und müssten als eine Aneinanderreihung von 

"Zufälligkeiten" eingestuft werden. Nach dem TYCHOS-Modell hingegen ist dies alles viel logischer 

vorstellbar. Es ist eine natürliche Folge davon, dass Merkur und Venus & Phobos und Deimos die 

Monde der Sonne bzw. die Monde des Mars sind. 

 

Sie fragen sich jetzt vielleicht zu Recht: "Warum sind Merkur und Venus die einzigen 'Planeten' 

unseres Sonnensystems, die keine eigenen Monde haben?" 

 

In der Tat ist dies eines der langjährigen (und immer noch ungelösten) Rätsel der Astronomie. Die 

Wahrheit ist: Niemand weiß wirklich, warum Venus und Merkur "mondlos" sind. Das Fehlen als 

Zufall abzutun, lässt die Frage nicht verschwinden. Zwingende Thesen zu diesem stacheligen Thema 

gibt es bis heute nicht. Hier sind zum Beispiel die (vorläufigen) Erklärungen der NASA zu diesem 

großen kosmischen Rätsel. 

 

    "Höchstwahrscheinlich, weil sie zu nahe an der Sonne sind. Jeder Mond mit zu großem Abstand 

zu diesen Planeten würde sich in einer instabilen Umlaufbahn befinden und von der Sonne 

eingefangen werden. Wären sie zu nahe an diesen Planeten, würden sie durch die Gezeitengravitation 

zerstört werden. Die Zonen, in denen Monde um diese Planeten über Milliarden von Jahren stabil 

sein könnten, sind wahrscheinlich so eng, dass kein Körper jemals in eine Umlaufbahn eingefangen 

wurde oder an Ort und Stelle entstand, als die Planeten entstanden." 

 

- Warum haben Merkur und Venus keine Monde? von NASA für Imager for Magnetopause-to-Aurora 

Global Exploration (IMAGE) Education Center 

 

 

 

Hier ist ein anderes (vielleicht intellektuell ehrlicheres) Zitat von einer nasa.gov-Website. 

 

    "Warum die Venus keinen Mond hat, ist ein Rätsel, das die Wissenschaftler lösen müssen." 

- Wie viele Monde? von Kristen Erickson (2017) für NASA Space Place 

 

Nun, das TYCHOS-Modell hat eine kurze Antwort auf dieses "Rätsel": Venus und Merkur haben 

keine Monde aufgrund der einfachen Tatsache, dass sie Monde sind. Außerdem sind sie die beiden 

Monde der Sonne, so wie der Mars, sein binärer Begleiter, zwei Monde hat. Die Vorstellung, dass es 

sich bei Venus und Merkur um Monde (und nicht um Planeten) handelt, kann auf mehrere Arten 

hergeleitet werden. Die erste Methode hat mit ihren ausgesprochen langsamen axialen 

Rotationsgeschwindigkeiten zu tun, die beide mit dem langsam rotierenden Mond der Erde "eng 

verwandt" zu sein scheinen: 

 

Die Rotationsgeschwindigkeit des Merkurs (ab dem TYCHOS*) beträgt gerade einmal 5.465km/h 

(fast genau 3X langsamer als unser Mond). 

 

https://www.tychos.info/citation/013A_Astronomy-Answers.htm
https://www.tychos.info/citation/013A_Astronomy-Answers.htm
https://www.tychos.info/citation/014A_Space-Place.htm
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Die Rotationsgeschwindigkeit der Venus (ab TYCHOS**) beträgt maximal 2,711km/h (fast genau 

6X langsamer als unser Mond). 

 

Die Rotationsgeschwindigkeit unseres Mondes (nach offiziellen astronomischen Angaben) beträgt 

maximal 16,7 km/h. 

 

HINWEIS: Im TYCHOS-Modell ist die Rotation unseres Mondes 

- fast genau 3X schneller als die Rotation des Merkurs 

- fast genau 6x schneller als die Rotation der Venus 

 

  

Übrigens: Wenn unsere drei nächstgelegenen Monde 

(unser Mond, Merkur und Venus) in einer 1:3:6-

Rotationsresonanz "eingesperrt" sind, erinnert dies an 

die bekannte 1:2:4-Bahnresonanz der drei größten 

Monde des Jupiters (Io, Europa und Ganymed). 

 

 

Oben - Quelle: Wikimedia commons via Wikipedia-

Eintrag zu "Io" 

 

 

Hier sind meine Berechnungen für die Rotationsgeschwindigkeiten von Merkur und Venus (ab dem 

TYCHOS-Modellparadigma). Bitte beachten Sie, dass die meisten (seriösen) Astronomen zustimmen 

werden, dass sowohl Merkur als auch Venus, wenn sie ins Perigäum (d.h. den erdnächsten Punkt) 

zurückkehren, uns immer das gleiche Gesicht zeigen. 

 

*Im TYCHOS-Modell kehrt Merkur in 116,88 Tagen (oder 2805 Stunden) zum Perigäum zurück. Der 

Umfang von Merkur beträgt 15.329 km. Eine Strecke von 15.329 km, die in 2805 Stunden 

zurückgelegt wird, ergibt also eine Rotationsgeschwindigkeit von 

 15.329 km / 2805 Stunden = 5,465 km/h 

 

**Im TYCHOS-Modell erreicht die Venus das Perigäum in 584,4 Tagen (oder 14.025,6 Stunden). 

Der Umfang der Venus beträgt 38.024,5 km. Eine Strecke von 38.024,5 km, die in 14.025,6 Stunden 

zurückgelegt wird, ergibt also eine Rotationsgeschwindigkeit von 

 38.024,5 km / 14.025,6 Stunden = 2,711 km/h 

 

  

Dies sind natürlich alles außergewöhnlich langsame Rotationsgeschwindigkeiten, vor allem im 

Vergleich zu den übrigen Himmelskörpern unseres Systems. Sie liegen alle im Bereich der 

Drehgeschwindigkeit eines Kinderkarussells. Wir können daher verfeinerte Definitionen für einen 

"Mond" oder "Mondkörper" im Gegensatz zu einem "Planeten" formulieren. 

 

1. Monde haben keine eigenen größeren Satelliten, da sie selbst Monde sind. 

 

2. Die Rotation eines Mondes ist immer an den Kern seines Wirts gekoppelt, und zwar unabhängig 

von der axialen Rotationsrate seines Wirts. 

 

3. Ein Mond dreht sich außergewöhnlich langsam um seine eigene Achse - verglichen mit allen 

anderen bekannten Himmelskörpern. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galilean_moon_Laplace_resonance_animation.gif
https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Io_moon.pdf
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Um die letztere Behauptung zu überprüfen, fragen wir uns: "Haben andere Himmelskörper in unserem 

System so extrem langsame Rotationsgeschwindigkeiten wie unser Mond, Merkur oder die Venus?" 

Die Antwort lautet: Nein. Der Jupiter beispielsweise dreht sich mit flotten 43.000 km/h um seine 

Achse und der Saturn mit etwa 35.000 km/h. Das sind natürlich Hyperschallgeschwindigkeiten, ganz 

im Gegensatz zu den Rotations-geschwindigkeiten des Mondes. 

 

Wenn Sie mich nach dem Mars fragen, werden wir das später sehen, denn die Achsen-drehung des 

Mars erweist sich als synchron mit der Achsendrehung der Erde. 

 

Was die Frage anbelangt, ob Venus und Merkur beide an die Sonne gebunden sind (wie es das 

TYCHOS-Modell im Gegensatz zu den bisherigen Theorien postuliert), so wird dies ebenfalls später 

behandelt, in den Kapiteln, die den beiden Mondsatelliten der Sonne gewidmet sind. 

 

Kapitel 4 - Sirius A und B - "Lebendiger Beweis" für das TYCHOS Modell 

 

Der allerhellste aller Sterne an unserem Himmel ist Sirius. Er ist ein Zweikörpersystem (oder 

vielleicht auch ein Drei- oder Vierkörpersystem), das sich (soweit heute bekannt) aus einem großen 

Stern, Sirius A, und einem weitaus kleineren Objekt, Sirius B, zu-sammensetzt. Der weitaus kleinere 

Sirius B wurde erst 1862 von Alvan Clark mit dem damals größten Refraktor-Teleskop der Welt 

erstmals beobachtet.  

 

 

 

First photograph of SIRIUS A and Sirius B 

  (by Lindenblad — 1973) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirius A und B im Jahr 1990 

 

Bild links - Der Dogon und Sirius von 

Martin Clutterbuck 

 

Wie bereits erwähnt, stellen Doppel-

sternsysteme wie das aus Sirius A und 

Sirius B (mit ihren sehr ungleichen 

Größen) ein sehr ernstes Problem für 

Einsteins Allgemeine Relativi-

tätstheorie (und auch für Newtons Gravitations-"Gesetze") dar. Die Frage nach den relativen 

Dimensionen von Sirius A und B ist von primärem Interesse für das TYCHOS-Modell. Der allererste 

https://www.tychos.info/citation/015A_Sirius.htm
https://www.tychos.info/citation/015A_Sirius.htm
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Einwand, den die kopernikanischen Astronomen gegen die Vor-stellung haben werden, dass der Mars 

der binäre Begleiter der Sonne ist, wird unweiger-lich der folgende sein: 

 

"Lächerlich! Unser winzig kleiner Mars (mit seiner viel geringeren Masse) kann unmöglich der 

binäre Begleiter der Sonne sein!" 

 

Wie ich zeigen werde, ist dieser vorhersehbare Einwand ein Non-Starter. Die empirisch nachprüfbare 

Tatsache, dass die Durchmesser von Sirius A und Sirius B proportional identisch zu unserer Sonne 

und dem Mars sind, entkräftet diesen Kerneinwand von vornherein. Ich werde dies nun im Detail 

erläutern. 

 

Bitte beachten Sie, dass ich im Begriff bin, ausschließlich die beobachteten Winkeldurch-messer dieser 4 

Körper zu vergleichen - da jede Schätzung ihrer jeweiligen Massen nichts ist, was von der Erde aus 

empirisch verifiziert oder nachweislich bewiesen werden kann. In der Tat basieren alle 

Massenschätzungen auf Einsteins und Newtons postulierten physikalischen Gesetzen. Die 

Astronomieliteratur bietet keine rationale Erklärung, warum der "Zwergstern" Sirius B, der nur 

geringfügig kleiner als unser Planet ist (91,6% des Erddurchmessers), eine größere Masse als die der 

Sonne haben soll! Dennoch liest man in neueren Astronomie-Texten so erstaunliche Dinge wie: 

 

    "Die Schwerkraft auf Sirius B ist 350.000 stärker als auf der Erde, was bedeutet, dass 3 Gramm 

Materie (etwa ein Zuckerwürfel) 1.000 Kilo wiegen würden!" 

 

- Sirius Star, SolarSystemQuick.com (2010) 

 

Was den Durchmesser von Sirius B angeht, so ist auf Wikipedia zu lesen: 

 

    "Im Jahr 2005 stellten Astronomen mit Hilfe des Hubble-Teleskops fest, dass Sirius B mit 12.000 

Kilometern fast den Durchmesser der Erde hat und eine Masse von 102 % der der Sonne besitzt." 

 

- Wikipedia-Eintrag zu "Sirius" 

 

 

Sehen Sie, die aktuelle wissenschaftliche Argumentation (in Astronomie-Kreisen) geht ein bisschen 

wie folgt: 

 

"Da die Newton'schen Gravitationsgesetze so elegant die Massen unseres eigenen Sonnensystems 

vorhersagen, muss unser gesamtes Universum also den gleichen Gesetzen gehorchen. Da Sirius B 

also viel kleiner ist als Sirius A (obwohl die beiden sich umeinander drehen), muss die Masse von 

Sirius B phänomenal groß sein." 

 

Ich vertraue darauf, dass jeder den inhärenten Trugschluss einer solchen Logik erkennen kann. Was wir 

hier haben, ist nichts anderes als ein "Lehrbuchfall von Voreingenommenheit" von Seiten der 

kopernikanischen Astronomen unserer Welt. 

 

Lassen wir nun die Frage nach der Masse beiseite und vergleichen wir einfach die beobachtbaren, 

relativen Durchmesser unserer Sonne und des Mars, und stellen sie direkt denen von Sirius A & B 

gegenüber. 

 

Durchmesser von SIRIUS A: 2.390.000 km 

Durchmesser von SIRIUS B: 11.684,4 km 

Der Durchmesser von Sirius B beträgt 0,4888 % des Durchmessers von SIRIUS A 

 

https://www.tychos.info/citation/016A_Sirius-Star.htm
https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Sirius.pdf
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Durchmesser unserer Sonne: 1.391.400 km 

Durchmesser des Mars: 6792,4 km 

Der Durchmesser des Mars beträgt 0,4881 % des Durchmessers der SONNE 

 

(Sirius A und B Dimensionsangaben aus Wikipedia.) 

 

Das ist richtig - 0,4888 % gegenüber 0,4881 % ... ein proportionaler Unterschied von gerade einmal 

0,0007 % ! 

 

Da also die relativen Durchmesser von SONNE & MARS gegenüber denen von SIRIUS A & SIRIUS 

B nahezu identisch sind, kann der Einwand "der Mars ist viel zu klein, um der binäre Begleiter der 

Sonne zu sein" prompt abgetan werden. Allein die Existenz des Doppelsternsystems Sirius A - Sirius 

B ist ein überprüfbarer, empirischer Beweis dafür, dass ein solches System in unserem Kosmos 

existieren kann und existiert. 

 

Vielleicht kann man sich diese proportionale Ähnlichkeit zwischen dem Sirius-System und unserem 

eigenen Sonnensystem (auf die meines Wissens bis heute noch niemand hingewiesen hat) leichter 

merken, wenn man sie wie folgt ausdrückt: 

 

Sirius B ist etwa 204 mal kleiner als Sirius A. 

 

und 

 

Mars ist etwa 204 mal kleiner als die Sonne. 

 

 

Die beiden Komponenten des hellsten Sterns an unserem Himmel sind also proportional "identisch" 

mit Sonne und Mars; ist das nur ein Zufall? Wer weiß? Auf jeden Fall sollte diese Tatsache jeden 

Einwand gegen die schiere Plausibilität (ungeachtet bestehender Gravitations-"Gesetze") ausräumen, 

dass unsere große Sonne und der viel kleinere "Planet" Mars binäre Begleiter sind. 

 

Doch es könnte noch mehr verblüffende Ähnlichkeiten zwischen dem Sirius-System und unserem 

eigenen Sonnensystem geben; obwohl weitere Studien erforderlich sind, um seine Existenz zu 

bestätigen, scheint es, dass das Sirius-Binärsystem einen dritten Körper beherbergen könnte - 

vorläufig "Sirius C" genannt. 

 

Wir werden nun einen Blick darauf werfen, was derzeit über diese mutmaßliche dritte Komponente 

des Sirius-Systems bekannt ist und welche faszinierenden Aspekte sich um einige alte Berichte 

ranken, die auf seine mögliche Existenz hinweisen. 

 

 

ÜBER "SIRIUS C" 

 

In dem obigen Diagramm ("Sirius A und B im Jahr 1990") sehen wir einen blauen Punkt, der das 

"Massenzentrum" des Sirius-Binärsystems anzeigt. Wenn die Erde die bary-zentrische Zone des 

Doppelsternsystems Sonne / Mars einnimmt, könnte es dann einen Planeten geben, der sich im 

Baryzentrum des Doppelsternsystems Sirius A / Sirius B befindet? Tatsächlich ist die mögliche 

Existenz eines dritten Körpers ("Sirius C") innerhalb des Sirius-Systems eine langjährige (und immer 

noch andauernde) Debatte. Eine relativ neue französische astronomische Studie scheint die 

wahrscheinliche Existenz von Sirius C zu bestätigen: 
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Is Sirius a Triple Star? 

von D. Benest und J.L. Duvent (1994) für Astronomy and Astrophysics 299, 621-628 

 

Hier folgt ein einfaches Diagramm (Autor unbekannt), das auf verschiedenen Websites zu finden ist 

und eine vorgeschlagene Bahnkonfiguration des Sirius-Systems darstellt. Es zeigt den schwer 

fassbaren "Sirius C" (auch bekannt als "Emme Tolo"), der sich im Baryzentrum des Sirius A / B 

Binärsystems befindet:  

 

 

Quelle rechts - The Dogons and the Stars of Sirius von Pacal Votan 

(2007) 

 

"Emme Tolo" ist der Name, den die Dogons, ein alter afri-kanischer 

Stamm, dessen Kultur und Religion auf ihrem unerklärlich 

fortgeschrittenen Wissen über das Sirius-System basierte, dem schwer 

fassbaren (und bisher unge-sehenen) Sirius C gaben. Tatsächlich 

wurden einige der astronomischen Kenntnisse der Dogons in der 

Neuzeit bestätigt, wie z.B. ihre erstaunliche Schätzung von 50 Jahren 

für die Umlaufzeit des Sirius-Binärsystems (heute wird sie mit 50,1 

Jahren angegeben). Woher die Dogon überhaupt von der Existenz von Sirius B wussten, bleibt ein 

echtes Rätsel, denn er ist (derzeit) nicht mit bloßem Auge sichtbar - sondern nur mit großen, 

leistungsstarken Teleskopen. 

 

Erstaunlicherweise wussten die Dogon irgendwie auch von einem noch kleineren Körper, der sich 

(mondähnlich) um "Emme Tolo" (Sirius C) dreht - ähnlich wie unser Mond sich um die Erde dreht. 

Sie nannten diesen Satelliten "Nyan Tolo", was übersetzt "der Stern der Frauen" bedeutet. Natürlich 

war unser Mond (la Luna auf Italienisch und in der grie-chischen Mythologie repräsentiert durch die 

wunderschöne Göttin Selene) schon immer "der Stern der Frauen", mit seiner siderischen Umlaufzeit 

von 27,3 Tagen (was mehr oder weniger dem durchschnittlichen weiblichen Menstruationszyklus 

entspricht). 

 

Der Dogon-Stamm: Verbindung Sirius von Ivan Petricevic (2007) 

 

Ich möchte nicht zu lange auf die Dogons und ihr unerklärlich fortgeschrittenes Wissen über das Sirius-

System eingehen, da dieses ganze Thema in späteren Jahren von einer Reihe von Autoren aus dem 

UFO/New Age Umfeld "sensationalisiert" und aus-gebeutet wurde (um Buchverkäufe anzukurbeln) 

und in einem Berg von phantasievollen Vermutungen versunken ist. Es genügt zu sagen, dass wir 

einfach nicht wissen, wie der alte Dogonstamm dieses Wissen erworben hat. Es scheint jedoch 

unwahrscheinlich, dass diese ganze Dogon Affäre nur ein Hirngespinst von jemandem ist. Sollte sich 

jedenfalls herausstellen, dass Sirius C ("Emme Tolo") und sein Mond ("Nyan Tolo") beide existieren, 

müssen wir sicherlich ernsthaft in Betracht ziehen, dass das Sirius-System eine Art "Zwillingsfamilie" 

unseres eigenen Sonnensystems ist: 

 

 

SIRIUS A = der "TWIN" unserer SONNE 

SIRIUS B = der "TWIN" des Mars 

SIRIUS C = der "TWIN" der Erde 

Nyan Tolo = der "TWIN" unseres Mondes 

 

Also, noch einmal: Wäre es "absurd" zu denken, dass der Mars der binäre Begleiter der Sonne ist? 

Würde die (angeblich) riesige Masse der Sonne gegenüber der (angeblich) winzigen Masse des Mars die 

Idee ausschließen, dass die beiden binäre Begleiter sind? Nach der modernen Astrophysik, angesichts 

https://www.tychos.info/citation/017A_Is-Sirius-Triple-Star.pdf
https://www.tychos.info/citation/017B_Pacal-Dogon.htm
https://www.tychos.info/citation/017B_Pacal-Dogon.htm
https://www.tychos.info/citation/017C_Dogon-Sirius.htm
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der derzeit angenommenen Massen von Sonne und Mars, ja. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es klug 

wäre zu fragen, ob all diese "Masse"-Annahmen - wie sie sich Sir Isaac Newton vorstellte - irgendeinen 

Einfluss auf die Physik von zwei umeinander kreisenden (binären) Himmelskörpern haben. 

 

Zusammenfassend behaupte ich, dass allein die Existenz des Sirius-Systems die TYCHOS Lehren 

stark unterstützt. Es liefert den empirischen Beweis, dass ein kleiner Himmelskörper tatsächlich der 

binäre Begleiter eines viel größeren Himmelskörpers sein kann. Ob die Dogon Geschichte nun fiktiv 

ist oder nicht, es ändert nichts an den beobachtbaren Fakten. 

 

Als nächstes werde ich die Grundkonfiguration des TYCHOS-Systems vorstellen. Obwohl es etwas 

verfrüht erscheinen mag, sie zu diesem frühen Zeitpunkt zu enthüllen, halte ich dies für notwendig, 

damit der Leser einen allgemeinen Überblick über TYCHOS erhält, bevor er die nachfolgenden 

Kapitel in Angriff nimmt.  
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Kapitel 5 - Einführung in das TYCHOS Modell 
 

Im Folgenden sehen Sie eine Grundkonfiguration des TYCHOS oder wie wir unser "geoaxiales 

Binärsystem" nennen können. Im TYCHOS sind die Sonne und der Mars die Hauptakteure eines 

typischen Doppelsternsystems. Im oder in der Nähe des Bary-zentrums finden wir die Erde und 

unseren Mond, während die Sonne (begleitet von ihren beiden Monden Merkur und Venus) und der 

Mars (begleitet von seinen beiden Monden Phobos und Deimos) ihren binären Tanz um unseren Planeten 

vollführen. Es ist die physi-kalische Bewegung der Erde um ihre "PVP"-Bahn (siehe blauer Kreis), die 

bewirkt, dass sich unsere Nordsterne im Laufe der Zeit verändern - ein sehr langsamer Prozess, der 

allgemein als "Präzession der Äquinoktien" bekannt ist. 
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Die Sonne umkreist die Erde einmal im Jahr mit einer Geschwindigkeit von 107.226 km/h (das ist die 

Bahngeschwindigkeit, die der Erde im kopernikanischen Modell zuge-schrieben wird), während ihr 

binärer Begleiter Mars alle zwei Sonnenjahre sowohl die Sonne als auch die Erde einmal umkreist. 

Im TYCHOS ist die Erde gegenüber ihrer Bahnebene um etwa 23° geneigt - ihre Nordhalbkugel 

bleibt jedoch (anders als in der gängigen Theorie) stets "nach außen", d.h. zum äußeren Kreislauf der 

Sonne hin, gekippt. 

 

Ein "Taumeln der Erde um ihre Polachse" (wie in der kopernikanischen Theorie) ist nicht nötig. Auch 

rasen wir nicht mit Überschallgeschwindigkeit durchs All. Die Erde dreht sich nur einmal in 24 

Stunden, während sie langsam mit 1,6 km/h auf ihrer eigenen Bahn im Uhrzeigersinn herumgezerrt 

wird. Sie vollendet alle 25344 Jahre eine Umdrehung um ihren "PVP-Orbit" (ein Zeitraum, der auch als 

"The Great Year" bekannt ist). Die "PVP"-Bahn ("Polaris-Vega-Polaris") und die Schneckentempo-

Bewegung der Erde werden im weiteren Verlauf natürlich ausführlich dargestellt, da sie die 

Kernthesen darstellen, auf denen das TYCHOS-Modell basiert. 

 

Seltsamerweise glaubte Tycho Brahe anscheinend bis zu seinem letzten Tag, dass die Erde 

vollkommen stationär sei, sich nicht um ihre Achse drehe und dass die Sterne alle im Gleichschritt um 

sie kreisen. Man kann sich nur fragen, wie Tycho diesen Glauben zum Beispiel mit dem langsamen 

Wechsel unserer Polarsterne im Laufe der Zeitalter in Einklang brachte. Schließlich jedoch (1622) 

ließ Tychos treuer Assistent Longo-montanus (in seiner Astronomia Danica, die als "Tychos 

Testament" gilt) die tägliche Rotation der Erde um ihre Achse zu, was als "halbtychonisches" System 

bekannt wurde. Die Beobachtungsgenauigkeit von Longomontanus' verfeinertem System ist bis heute 

nicht übertroffen worden: 

 

Longomontanus, Tychos einziger Schüler, übernahm die Verantwortung und erfüllte beide Aufgaben 

in seiner voluminösen "Astronomia Danica" (1622). Das Werk galt als das Testament Tychos und 

wurde in der astronomischen Literatur des siebzehnten Jahrhunderts eifrig rezipiert. Aber im 

Gegensatz zu Tycho gab sein geoheliozentrisches Modell der Erde eine tägliche Rotation wie in den 

Modellen von Ursus und Roslin, und das wird manchmal das 'semi-tychonische' System genannt. [...] 

Einige Wissenschaftshistoriker behaupten, dass Keplers 'Rudolphinische Tabellen' von 1627, die auf 

den Beobachtungen von Tycho Brahe basieren, genauer waren als alle vorherigen Tabellen. Aber 

niemand hat jemals bewiesen, dass sie genauer waren als Longomon-tanus’ 'Dänische Astronomie'-

Tabellen von 1622, die ebenfalls auf Tychos Beobachtungen basieren. 

 

- Wikipedia-Eintrag über Christen Sørensen Longomontanus 

 

Das TYCHOS System, so sollte angemerkt werden, ist nichts anderes als eine natürliche 

Weiterentwicklung des halb-tychonischen Systems und steht in vollem Einklang mit der 

unübertroffenen Beobachtungsgenauigkeit desselben. Wie auch immer, das TYCHOS System liefert 

das, was man die "fehlenden Teile des Puzzles" zu der außergewöhnlichen Arbeit von Tycho Brahe und 

Longomontanus nennen könnte. Leider wurde ihre Arbeit durch das Aufkommen der kopernikanischen 

heliozentrischen Theorie zunichte gemacht, die sich aus unerfindlichen Gründen durchsetzte - trotz 

ihrer zahlreichen Probleme und Irrtümer. Wie wir sehen werden, liegen diese Probleme in einer 

ausgesprochen unphy-sikalischen Natur begründet. Es ist eine wenig bekannte Tatsache, dass die 

koperni-kanische Theorie keineswegs sofort als eine selbstverständliche Wahrheit angenommen 

wurde. Sie wurde mehrere Jahrzehnte lang von der breiteren wissenschaftlichen Ge-meinschaft 

aufgrund der vielen logischen Sprünge, die ihre Kernprämissen erforderten, stark (und zu Recht) 

abgelehnt. Einer der gewaltigsten Gedankensprünge, die erforderlich waren, um die kopernikanische 

Theorie zu akzeptieren, waren natürlich die unvorstell-baren Dimensionen und Entfernungen, die die 

Sterne in Bezug auf unser System haben würden. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christen_S%C3%B8rensen_Longomontanus
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Die meisten Wissenschaftler weigerten sich viele Jahrzehnte lang, [Kopernikus'] Theorie zu 

akzeptieren - selbst nachdem Galilei seine epochalen Beobachtungen mit seinem Teleskop gemacht 

hatte. Ihre Einwände waren nicht nur theologischer Natur. Die Beobachtungen unterstützten eine 

konkurrierende Kosmologie, den "Geoheliozentrismus" von Tycho Brahe. Das verheerendste 

Argument gegen das kopernikanische Universum war das Problem der Sterngröße. Anstatt ihre 

Theorie angesichts der scheinbar unumstößlichen physikalischen Beweise aufzugeben, waren die 

Kopernikaner gezwungen, an die göttliche Allmacht zu appellieren. 

 

- Der Fall gegen Kopernikus von Dennis Danielson und Christopher M. Graney 

 

 

 

 

Kapitel 6 - Der Mars, der "Schlüssel" zu unserem System 
 

Johannes Kepler sagte: 

 

    "Der Mars ist der Schlüssel zum Verständnis des Sonnensystems." 

 

Kepler war berüchtigt dafür, dass er fünf Jahre lang vom Mars besessen war, und in seiner 

Korrespondenz mit anderen Wissenschaftlern bezeichnete er diese unerbittliche Verfolgung als 

"seinen persönlichen Krieg gegen den Mars". Wir wissen heute, dass Kepler (vermutlich aus purer 

Erschöpfung) schließlich zu der schamlosen Fälschung und Manipulation von Tychos Daten griff, die 

er in seiner Astronomia Nova veröffentlichte, einem Buch, das immer noch als "Bibel der 

Kopernikanischen Revolution" gilt. Diese schockierende Entdeckung wurde 1988 von Prof. Donahue 

dem amerikanischen Übersetzer von Keplers epochaler Abhandlung gemacht. Wenn Kepler nun 

betrügen musste, um sein heliozentrisches Modell zum Laufen zu bringen, was sagt uns das über die 

allgemeine Glaubwürdigkeit der Keplerschen und Kopernikanischen Theorien? 

 

Es wird ein Rätsel bleiben, warum Kepler, Tychos "Mathe-Assistent", schließlich das kosmische 

Modell seines eigenen Meisters zugunsten des kopernikanischen verwarf - und das, obwohl er 

(irgendwann während seines anstrengenden Krieges auf dem Mars) ein Arbeitsdiagramm der 

geozentrischen Bewegungen des Mars gezeichnet hatte, mit dem Titel De Motibus Stellae Martis. 

Die Geschichtsbücher erzählen uns nur, dass Kepler nach Tychos frühem Tod (im Alter von 55 

Jahren) den Großteil der mühsam gesammelten Beobachtungstabellen und Anmerkungen seines 

Meisters an sich riss, um Tychos Modell auf den Kopf zu stellen. Professor Donahues detaillierte 

Beschreibungen, wie Kepler seine wichtigen Marsberechnungen verfälschte (indem er sie so formte, 

dass sie zu den Kernaussagen seiner These "passten"), sind eine äußerst fesselnde Lektüre: 

 

Kepler's Fabricated Figures - Covering up the Mess in the New Astronomy von W. H. Donahue 

(1988, Journal for the History of Astronomy, Vol.19, NO. 4/NOV, S.217) 

 

Dieser kurze Artikel fasst Keplers Fälschung seines viel gepriesenen Hauptwerks, der Astronomia 

Nova, kurz und bündig zusammen. 

 

"Geschehen im Jahr 1609, ist Keplers Fälschung eines der frühesten bekannten Bei-spiele für die 

Verwendung von falschen Daten durch einen Giganten der modernen Wissenschaft. Donahue, ein 

Wissenschaftshistoriker, entdeckte die gefälschten Daten bei der Übersetzung von Keplers 

Meisterwerk Astronomia Nova, oder The New Astronomy, ins Englische."  

 

- Pioneer Astronomer Faked Orbit Theory, Scholar Says by New York Times (23. Januar 1990) 

 

https://physics.ucf.edu/~britt/Geophysics/Readings/R2The%20case%20against%20Copernicus.pdf
http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1988JHA....19..217D/0000217.000.html
http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1988JHA....19..217D/0000217.000.html
https://www.tychos.info/citation/020B_Pioneer-Faked-Theory.htm
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Keplers manipulative Eskapaden könnten als der Triumph der mathematischen Ab-straktion über die 

empirische Methode in die Geschichte eingehen. In seinem Drang, das komplexe und verwirrende 

Verhalten des Mars mit der jungen kopernikanischen Theorie in Einklang zu bringen, missbrauchte 

und verdrehte Johannes Kepler nicht nur die genauesten Beobachtungsdaten, die Tycho Brahe im Laufe 

seines Lebens gesammelt hatte, sondern unterlief sie regelrecht. 

 

 

DIE BEIDEN EMPIRISCHEN SIDERISCHEN INTERVALLE (ESI) DES MARS 

 

Lassen Sie uns nun einen Blick darauf werfen, was die Maya über den Mars wussten. Die alten Maya-

Astronomen waren sich der eigenartigen siderischen Periode(n) des Mars - von der Erde aus gesehen 

- eindeutig bewusst. Als sie die Anzahl der Tage zählten, die der Mars brauchte, um sich wieder mit 

einem bestimmten Referenzstern auszurichten, sahen sie, dass der Mars tatsächlich zwei siderische 

Perioden hatte: eine häufigere, längere von etwa 707 Tagen - die "Lange ESI" - und eine ungerade, 

kürzere von etwa 543 ( ±6,79) Tagen - die "Kurze ESI". 

 

Es ist die "Kurze ESI" (von ca. 543 Tagen - oder ca. 1,5 Sonnenjahren), die für uns von primärem 

Interesse ist. Wie in Kapitel 7 ausführlich gezeigt wird, kann das koperni-kanische Modell dieses 

ungerade / kürzere siderische Intervall des Mars unmöglich erklären. 

 

    "Wir diskutieren hier eine Art von Periode, die wir das empirische siderische Intervall (ESI) 

nennen, das wir als die Anzahl der Tage definieren, die zwischen aufeinander-folgenden 

Durchgängen des Mars durch eine gegebene Himmelslänge vergehen, während er sich in prograder 

Bewegung befindet. Auf den ersten Blick würde man annehmen, dass das ESI aufgrund der 

dazwischen liegenden retrograden Schleife, die im Falle des Mars im Durchschnitt 75 Tage zwischen 

der ersten Stationierung (Aufhören) und der zweiten Stationierung (Wiederaufnahme der normalen 

W-to-E-Bewegung) einnimmt, stark um einen Mittelwert schwanken würde. Ein genauerer Blick auf 

moderne astronomische Ephemeriden zeigt jedoch, dass es für einen praktischen Beobachter 

tatsächlich zwei ESI gibt, eine längere, die die retrograde Schleife einschließt (die lange ESI) und 

eine kürzere, die das nicht tut (die kurze ESI)." 

 

- Antike Maya-Dokumente über die Bewegungen des Mars von Harvey M. Bricker, Anthony F. Aveni 

und Victoria R. Bricker in Proc Natl Acad Sci U S A. (Februar 2001) 

 

Die oben verlinkte Abhandlung (eine sehr empfehlenswerte Lektüre) beschreibt sehr detailliert das 

genaue Wissen der Maya-Astronomen über die siderischen Perioden des Mars - obwohl sie letztlich 

nicht auf die tiefgreifenden Implikationen eingeht, die sich aus der Existenz dieser beiden ESI des 

Mars ergeben. 

 

Die binäre Natur des TYCHOS-Systems mit der eigentümlichen, epitrochoiden Bahn-bewegung des 

Mars um die Sonne erklärt geometrisch, warum Mars sich innerhalb von nur 543 ( ±7) Tagen oder 

etwa 1,5 Jahren an einem bestimmten Stern ausrichten kann. In der Maya-Astronomie wird diese ca. 

543-tägige Periode als Short ESI (Empiric Sidereal Interval) bezeichnet, während die "gewohnte", 

längere siderische Periode des Mars von ca. 707,5 Tagen als Long ESI bezeichnet wird. Warum also 

ist der derzeit akzeptierte Wert der Mars-Sternzeit "686,9 Tage", wie er von Kepler berechnet wurde? 

 

Nun, hier sind die (beobachtbaren) Fakten: Mars wird sich typischerweise siebenmal hintereinander 

mit einem bestimmten Referenzstern in aufeinanderfolgenden Intervallen von ca. 707,5 Tagen (im 

Durchschnitt) ausrichten - aber beim achten Mal wird sich Mars mit demselben Stern in nur ca. 543 

( ±7) Tagen ausrichten. Das heißt, über eine Zeitspanne von ca. 15 Jahren zeigt Mars sieben Lange 

ESI (von ca. 707,5 Tagen) + eine Kurze ESI (von ca. 543 Tagen)! 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC29390/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC29390/
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MARS SIDERISCHE PERIODEN-ESI-SEQUENZ: 

 

707.5 / 707.5 / 707.5 / 707.5 / 707.5 / 707.5 / 707.5 / 543 

 

GESAMT: 5495,5 TAGE - ODER CA. 15 JAHRE. 

 

Da nun 5495,5 / 8 = 686,9375 Tage sind, können wir sehen, wie Kepler diese acht beobachteten 

Marsperioden einfach "gemittelt" haben muss, um seine geschätzte siderische Periode des Mars zu 

erhalten. Wie es aussieht, ist diese angebliche 686,9-Tage-Periode (die ein Marsjahr darstellen soll) 

nicht etwas, das von der Erde aus beobachtet werden kann. Der (derzeit behauptete) Keplersche 

686,9-Tage-Wert der Mars-Sternzeit wurde lediglich mathematisch extrapoliert unter der Annahme, 

dass sich die Erde um die Sonne dreht. 

 

Tatsächlich aber wechselt der Mars in der Realität (und wie man direkt beobachten kann) seine 

siderischen Perioden ab der obigen ESI-Sequenz! 

 

Sie mögen sich nun zu Recht fragen: "Wie ist das überhaupt möglich? Wie kann sich der Mars - von 

der Erde aus gesehen - in zwei völlig unterschiedlichen Zeiträumen (707,5 und 543 Tage) an 

demselben Stern ausrichten?" Dies ist in der Tat eine sehr gute Frage. Die kurze Antwort ist: Im 

kopernikanischen Modell kann er es einfach nicht. Im TYCHOS Modell kann es und wird es natürlich 

auch - aus nachweisbaren, geometrischen Gründen, die ich nun erläutern werde. 

 

Bitte beachten Sie, dass der Mars im TYCHOS-Modell tatsächlich eine Periode von 686,9 Tagen 

(oder ca. 687d) hat - aber das ist die Periode, die der Mars braucht, um sich einmal um die Sonne zu 

drehen. Ergo, es ist nicht die "wahre mittlere siderische Periode" des Mars, wie Kepler sie hatte. Es 

ist die Periode, die der Mars benötigt, um in seine Gradposition relativ zur Sonne zurückzukehren, 

wie ich unten illustriert habe. 
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Warum verhält sich Mars auf diese Weise? Das wird klar, wenn wir einen Blick auf die synodische 

Periode des Mars werfen. 

 

ÜBER DIE SYNODISCHE PERIODE DES MARS 

 

Wir haben gerade gesehen, dass die "gewöhnliche" siderische Periode des Mars (die Lange ESI) etwa 

707,5 Tage dauert (etwa 23 Tage weniger als zwei Sonnenjahre mit 730,5 Tagen). Genauer gesagt, 

kehrt Mars in einer zweijährigen Periode 22,8 Tage früher zum selben Stern zurück als die Sonne). Die 

durchschnittliche synodische Periode des Mars beträgt 779,2 Tage; dies ist die Zeitspanne, die der 

Mars benötigt, um sich von der Erde aus gesehen wieder mit der Sonne auszurichten. Wir sehen, dass 

dies 48,7 Tage mehr als zwei Sonnenjahre sind (730,5 + 48,7 = 779,2). Nun, wir sehen auch, dass: 

 

48,7 Tage + 22,8 Tage = 71,5 Tage 

d.h. die durchschnittliche Dauer der "retrograden Perioden" des Mars 

 

Dies führt uns zu einer höchst bemerkenswerten Erkenntnis: Da die beiden binären Begleiter Sonne 

und Mars in einem 2:1-Bahnverhältnis stehen, könnte man meinen, dass sich die beiden alle 730,5 

Tage (d.h. 2 Sonnenjahre) "treffen"; aber da Mars im Durchschnitt alle zwei Jahre um ca. 71,5 Tage 
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retrograd wird, gerät er mit unserem Zeitmesser, der Sonne, "aus der Phase" - also mit unserem 

irdischen Kalender. Daher werden sich Sonne und Mars (von der Erde aus gesehen) nur alle 779,2 

Tage treffen 

 

707.7 + 71.5 = 779.2 

 

In 16 Sonnenjahren durchläuft der MARS also 7,5 synodische Perioden. 

 

779,2 X 7,5 = 5844 Tage = 16 Sonnenjahre. 

 

In 16 Jahren stehen Mars und die Sonne tatsächlich in Konjunktion mit der Erde - allerdings auf 

entgegengesetzten Seiten unseres Planeten. Mars braucht weitere 7,5 synodische Zyklen, also 

insgesamt 32 Jahre (d.h. 2 X 16 oder 15 + 17), um einen seiner 32-Jahres-Zyklen zu vollenden. Da der 

Mars zweijährlich (gegenüber der Sonne) um ca. 45 min. Rektaszension (im Durchschnitt) prozessiert, 

wird er in 32 Sonnenjahren um etwa: 

 

45 min. X 32 = 1440 min. 

einen vollen 360°-Umlauf um seinen "Wirt", die Sonne. 

 

Als nächstes werden wir sehen, wie die jeweiligen Umlaufbahnen von Sonne & Mars, wie von Tycho 

Brahe geschlossen, sich tatsächlich in typischer binärer Weise kreuzen können und tun - ähnlich wie 

Sirius A und Sirius B. 

 

 

DER SYNCHRONISIERTE 2:1-

BINÄRTANZ VON SONNE UND MARS 

 

Wie bereits erwähnt, war Tycho Brahes 

kühnste Behauptung zweifelsohne, dass sich 

die Bahnen von Mars und Sonne über-

schneiden. Damals würden Tychos Gegner 

gespottet haben:"Absurd! Lächerlich! Früher 

oder später müssen Mars und Sonne 

kollidieren!" Heute mag man ihnen das 

vielleicht verzeihen, denn damals wusste 

man noch nichts von der Existenz von 

Doppelsternsystemen. 

 

Wie Sie sehen können, stimmt die obige 

Bahnkonfiguration perfekt mit den Modellen 

von Tycho Brahe und Pathani Samanta (wie in 

Kapitel 2 dargestellt) überein, allerdings mit 

einem kleinen - aber entscheidenden - Zusatz: 

der Umlaufbahn der Erde im Uhrzeigersinn. 

Konzentrieren wir uns zunächst auf den Mars 

und seine eigentümliche Bewegung um die Sonne und die Erde. 

 

Die Betrachtung der Bahn des Mars ist für den Leser unerlässlich. Es zeigt Ihnen die erste Version 

dessen, was schließlich zum TYCHOS Planetarium wurde, eine gemeinsame Anstrengung zwischen 

meinem unschätzbaren Forschungsassistenten & Computer-programmierer Patrik Holmqvist und mir 

selbst. Natürlich war es unser erstes Ziel, die Bewegungen des Mars - unter dem Paradigma des 

TYCHOS-Modells - zu animieren und digital zu simulieren, um dessen Nachhaltigkeit zu überprüfen. 
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Auf meiner Seite lieferte ich die Beobachtungsdaten (entliehen aus offiziellen, unbestrittenen 

Astronomie-tabellen - jedoch interpretiert aus einer "tychonischen Perspektive"), während Patrik, auf 

seiner Seite, alles in Computersprache übersetzte. 

 

Animation der Marsbahn um die Sonne ansehen 

 

Die seltsam geformten "Tränenschleifen", die der Mars bei seiner nächsten Annäherung an die Erde 

vollführt, sind für den menschlichen Verstand zweifelsohne äußerst schwierig zu verarbeiten. Sie 

werden durch das spirographische Muster der Bahnen in Form von Kreisen (und nicht Ellipsen oder 

anderen unregelmäßigen Formen) verursacht, während sie sich in Relation zueinander bewegen. Die 

"Linie", die sie zieht, ist nicht kreisförmig, sondern der Mars bewegt sich immer nur in einem Kreis, 

dessen Zentrum sich selbst in einem Kreis bewegt. 

 

Wenn Sie diese kognitive Hürde überwunden haben, werden Sie bald erkennen, dass es sich um nichts 

anderes als eine natürliche geometrische Konsequenz eines Körpers handelt, der sich (in gleichmäßiger 

Kreisbewegung) um einen anderen rotierenden Kör-per dreht - wobei die beiden zu jeder Zeit 

"magnetisch verbunden" bleiben. Tatsächlich zeigen Sonne und Mars eindeutige Beweise dafür, dass 

sie ein verzahntes binäres Paar sind. 

 

Im TYCHOS-Modell sind die binären Bahnen von Sonne und Mars in einer perfekten 2:1-

Bahnresonanz "verzahnt". Allerdings ist dieses exakte 2:1 Mars:Sonne Orbitalverhältnis von der Erde aus 

nicht direkt beobachtbar oder wahrnehmbar, da der Mars aufgrund seiner eigenartigen epitrochoidalen 

Bewegung alle zwei Sonnenjahre in unterschiedlichen Himmelslängen zurückkehrt, wie unten 

dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tychos.info/citation/mars
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Wir können uns also vorstellen, warum es für jeden beobachtenden Astronomen über die 

Jahrhunderte hinweg nahezu unmöglich war, diesen harmonischen 2:1-Binärtanz von Sonne und 

Mars zu entdecken - da der Mars innerhalb von zwei Jahren nie an denselben Ort zurückkehrt. Die in 

der obigen Grafik dargestellte virtuelle "Verschiebung" des Mars zeigt den Bahnversatz des Mars (von 

ca. 22,2 Millionen km) gegenüber der Sonnenbahn an. Der eigentliche Grund für diesen scheinbaren 

Versatz der Marsumlaufbahn muss noch weiter untersucht werden, stimmt aber mit den Beobachtungen 

völlig überein - wie ich nun näher erläutern werde. 

 

Es ist so, dass die Bewegungen des Mars den Astronomen von einst, Tycho eingeschlossen, die größten 

Schwierigkeiten bereiteten: 

 

 "Wir haben gesehen, dass Tycho, wie Ptolemäus und Kopernikus, die Sonnenbahn einfach als einen 

exzentrischen Kreis mit gleichmäßiger Bewegung annahm. Aber schon 1591 könnte er an der 

Bewegung des Mars erkannt haben, dass dies nicht ausreichen konnte, denn er schrieb an den 

Landgrafen, dass "es offensichtlich ist, dass es eine andere Ungleichheit gibt, die aus der solaren 

Exzentrizität resultiert, die sich in die scheinbare Bewegung der Planeten einschleicht und im Fall 

des Mars deutlicher wahrnehmbar ist, weil seine Bahn viel kleiner ist als die von Jupiter und Saturn.“ 
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- S.346, Tycho Brahe: ein Bild des wissenschaftlichen Lebens und Arbeitens im sechzehnten 

Jahrhundert von John Louis Emil Dreyer (1890) 

 

Der Mars ist der problematischste Körper der beobachtenden Astronomie gewesen, und die Gründe 

dafür sollten im weiteren Verlauf klar werden. Überall in der Literatur findet man Aussagen, die auf 

die "Einzigartigkeit" des kosmischen Verhaltens des Mars hinweisen, in Kommentaren wie: 

 

    "Unter den Planeten ist der Mars ein Außenseiter, der mehr als die meisten anderen Planeten vom 

Deferent-Epizyklus-Modell abweicht." 

 

- The Ballet of the Planets: A Mathematician's Musings on the Elegance of Planetary Motion von 

Donald Benson (2012) 

 

Natürlich kann man sich im TYCHOS-Modell leicht vorstellen, warum der Mars eine Art 

"Außenseiter" ist - aus dem einfachen Grund, dass er der binäre Begleiter der Sonne ist. Im 

Nachhinein klingt eines von Keplers berühmtesten Zitaten wie ein sehr passendes Omen, dessen Ironie 

zukünftige Astronomie-Historiker sicher unterstreichen werden: 

 

    "Durch das Studium der Umlaufbahn des Mars müssen wir entweder zu den Geheimnissen der 

Astronomie gelangen oder für immer in Unkenntnis derselben bleiben." - Johannes Kepler 

 

 

DIE SCHWANKENDEN OPPOSITIONEN DES MARS 

 

Immer wenn sich der Mars auf der gegenüberliegenden Seite der Sonne befindet ("in Opposition"), 

ist er der Erde in einem Zeitraum von etwa 2,13 Jahren so nahe wie möglich (durchschnittlich 779,2 

Tage). Allerdings schwanken diese engsten Passagen beträchtlich: Ihre Spanne liegt zwischen 56,6 

Mkm und 101 Mkm (im Durchschnitt) - ein Unterschied von 44,4 Mkm. Dies ist auf den oben 

erwähnten "Versatz" von 22,2 Mkm zurückzuführen (der sich natürlich zu einer Gesamtsumme von 

44,4 Mkm von Seite zu Seite aufaddiert). 

 

So kam der Mars bei seiner Opposition am 10. August 1971 der Erde bis auf 56,2 Mkm nahe, während 

er am 25. Februar 1980 bis auf 101,32 Mkm von der Erde entfernt war. 

 

Wie Sie in meiner untenstehenden Grafik besser sehen können, ist die Ursache für diese Diskrepanz 

einfach die variable Entfernung des Mars von der Erde bei jedem Oppositionsdurchgang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ebooksread.com/authors-eng/j-l-e-john-louis-emil-dreyer/tycho-brahe--a-picture-of-scientific-life-and-work-in-the-sixteenth-century-hci/page-29-tycho-brahe--a-picture-of-scientific-life-and-work-in-the-sixteenth-century-hci.shtml
http://www.ebooksread.com/authors-eng/j-l-e-john-louis-emil-dreyer/tycho-brahe--a-picture-of-scientific-life-and-work-in-the-sixteenth-century-hci/page-29-tycho-brahe--a-picture-of-scientific-life-and-work-in-the-sixteenth-century-hci.shtml
https://books.google.it/books?id=Z2vhPdfrtXUC&lpg=PT82&dq=mars%2079-year%20cycle&hl=it&pg=PT92#v=onepage&q=mars%2079-year%20cycle&f=false
https://books.google.it/books?id=Z2vhPdfrtXUC&lpg=PT82&dq=mars%2079-year%20cycle&hl=it&pg=PT92#v=onepage&q=mars%2079-year%20cycle&f=false
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16 JAHRE MARS UND MARS' "OPPOSITIONSRING" 

 

Ich nenne den grünen Kreis in der obigen Grafik "Mars-Oppositionsring". Die Mars-Oppositionen 

finden regelmäßig um diesen virtuellen Ring herum statt, manchmal so nah an der Erde wie 56,6 

Mkm (im Durchschnitt) und manchmal so weit wie 101 Mkm (im Durchschnitt). 

 

Beachten Sie, dass während der nächstgelegenen Mars-Oppositionen ein irdischer Beobachter den 

Mars für eine scheinbar kürzere Zeit rückläufig sehen wird als während der am weitesten entfernten 

Oppositionen. Dies liegt an den unterschiedlichen Erde-Mars-Entfernungen, die wie folgt 

demonstriert werden können: 

 

Um den August 2003 war Mars der Erde so nahe wie seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr: nur 55,76 

Mkm. 

 

Um den März 2012 (eine weitere Mars-Oppositionsperiode) war der Mars viel weiter von der Erde 

entfernt: 100,78 Mkm. 
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Wir sehen, dass 100,78 / 55,76 ≈ 1,8074 (Ergo, Mars war etwa 1,8X weiter weg im Jahr 2012 als er 

im Jahr 2003 war). 

 

Nun kann auf dem NEAVE-Planetarium verifiziert werden, dass Mars im Jahr 2003 um 40 min. RA 

(Rektaszension) und im Jahr 2012 um 72 min. RA rückläufig beobachtet wurde. Wir sehen, dass 72 

min. / 40 min. = 1,8. Damit ist das uralte Rätsel der variablen Dauer der retrograden Marsbewegungen 

gelöst: Es handelt sich einfach um eine "Zeit-Raum"-Illusion, die durch die unterschiedlichen Erde-

Mars-Entfernungen - von einer Opposition zur anderen - verursacht wird. Dieses besondere Konzept 

von "Zeit-Raum" sollte leicht zu verstehen sein, da die Sonne unser zeitlicher Bezugsrahmen (unsere 

irdische "Uhr") ist. Die scheinbaren räumlichen Bewegungen ihres binären Begleiters, des Mars, 

schwanken in Abhängigkeit von der Entfernung des Mars von der Erde. 

 

Bemerkenswerterweise hat Kepler während seines fünfjährigen "Krieges gegen den Mars" offenbar 

ernsthaft über eine geozentrische Konfiguration unseres Systems nachgedacht - und den Mars sogar 

einen "Stern" genannt. Unten ist sein wenig bekanntes Diagramm, De Motibus Stellae Martis ("Von 

der Bewegung des Sterns Mars"). Es basierte offensichtlich auf den exakten Beobachtungen seines 

Meisters (Tycho Brahe) und wurde auf dieser Grundlage berechnet, dennoch verwarf er es 

schließlich. Vergleichen Sie Keplers untenstehendes Diagramm mit meiner obigen "16-Jahre-Mars"-

Grafik; es sieht so aus, als ob Kepler einmal wirklich etwas vorhatte! 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kepler einfach nicht in der Lage war, sich vorzustellen, wie 

und warum der Mars eine so eigenartige Bahn ziehen konnte. Wenn es darum geht, sich die 

geometrische Dynamik zweier magnetisch gebundener, sich gegenseitig umkreisender Objekte (wie 

Sonne und Mars) vorzustellen, stößt die kognitive Leistungsfähigkeit des menschlichen Geistes an ihre 

Grenzen. Moderne Bewegungs Graphiken können uns helfen, diese mentale Hürde zu überwinden und 

zu erkennen, dass diese zentralen "Teardrop-Loops" nichts anderes als natürliche geometrische 

Manifestationen einer (binären) gleichförmigen Kreisbewegung sind. 
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Kepler’s „DeMotibus Stellae Martis“ 

 

IST DER MARS EIN PLANET ODER EIN STERN? 

 

Wie wir gerade gesehen haben, nannte Kepler den Mars aus unbekannten Gründen einen Stern. Der 

Leser hat sich vielleicht auch gefragt, warum der Mars (ein Objekt, das wir immer als Planet 

betrachtet haben) um unseren Stern, die Sonne, kreist, während Doppelsternsysteme (wie Sirius A 

und Sirius B) als Paare von Sternen be-trachtet werden, die umeinander kreisen. Obwohl es den 

Rahmen dieser Abhandlung sprengen würde, zu bestimmen, wie Sterne und Planeten entstehen, fühle 

ich dennoch das Bedürfnis, meine Unterstützung für eine Denkschule zu bekunden, die im Grunde 

genommen wie folgt lautet 

 

"Planeten sind nichts anderes als sehr alte Sterne, die sich abgekühlt und zu felsigen Kugeln verfestigt 

haben." 

 

Dies ist natürlich nicht die aktuelle Position der Wissenschaft, die Sterne und Planeten als völlig 

unterschiedliche, sich gegenseitig ausschließende Entitäten betrachtet. In ihrer umfangreichen Studie 

"Stellar Metamorphosis" liefern Jeffrey Wolynski und Barrington Taylor ein überzeugendes 

Argument dafür, dass Planeten ganz einfach alte Sterne sind: 

 

    "Es wird vorgeschlagen, dass die Faustregel der stellaren Altersbestimmung lautet, dass alte 

Sterne jüngere umkreisen, wobei die jüngeren die massereicheren, heißeren sind."  

 

- Stellar Metamorphosis von Jeffrey Wolynski & Barrington Taylor (2017)  

 

 

 

https://www.tychos.info/citation/026A_Stellar-Metamorphosis.pdf
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Im TYCHOS umkreist natürlich der ältere Stern Mars einen jüngeren, viel größeren und heißeren 

Stern (die Sonne). Und ja, das würde auch dafür sprechen, dass unsere Erde ein alter Stern ist. Das 

feurige, heiße Magma, das gelegentlich aus unseren Vulkanen sprudelt, sollte ein Hinweis auf diese 

Tatsache sein. 

 
Eine relevante Diskussion, die aus dem Thread "Stellare Metamorphose" im thunderbolts.info-Forum stammt 

 

 

 

DER 79-JAHRES-ZYKLUS DES MARS 

 

    "Lange vor Ptolemäus wussten die Babylonier, dass sich die Bewegung des Mars fast in einem 79-

Jahres-Zyklus wiederholt - das heißt, die Oppositionen des Mars finden alle 79 Jahre auf fast 

demselben Längengrad statt."  

 

- Weitere Seiten aus The Ballet of the Planets: A Mathematician's Musings on the Elegance of 

Planetary Motion von Donald Benson (2012) 

 

Die Intervalle zwischen zwei Mars-Oppositionen, die der Erde am nächsten sind (oder zwischen 

zwei Mars-Oppositionen, die von der Erde am weitesten entfernt sind) (Minimum 56,6 Mkm / 

Maximum 101Mkm), wechseln zwischen 15 und 17 Jahren, was auf die eigentümliche epitrochoidale 

Bahn des Mars um die Sonne und die Erde zurückzuführen ist. Es ist ein zyklisches 15y / 17y / 15y / 

15y / 17y Muster, das sich alle 79 Jahre wiederholt, in ungefähr fünf 16-Jahres-Zyklen. 

 

79 / 16 = 4.9375 

 

Dieses einzigartige, sich abwechselnde 15/17-Jahres-Muster der Mars-Zyklen wurde bis jetzt 

noch nie zufriedenstellend erklärt. Keiner unserer anderen äußeren Planeten weist ein solch 

unregelmäßiges Muster auf. Jupiter z.B. kehrt in etwa 12 Sonnenjahren immer wieder an die 

gleiche Stelle an unserem Himmel zurück. 

 

Wir stellen uns also die Möglichkeit vor, dass es weder Keplers Vorstellungen von ellip-tischen 

Bahnen noch die Idee von beschleunigenden und abbremsenden Planeten braucht, geschweige denn 

einen Einsteinschen Zeit-Raum-Verzerrer. 

 

Im TYCHOS-Modell wird die Bahngeschwindigkeit des Mars als einheitlich und konstant dargestellt, 

da er immer an (nahezu) äquidistanten Punkten seines "Oppositionsrings" zurückkehrt. Daher 

könnten die "elliptischen Bahnen" und die „beschleunigenden/ver-langsamenden 

Bahngeschwindigkeiten" (wie sie von Keplers "Gesetzen der Planeten-bewegung“ verkündet werden) 

durchaus illusorisch sein und müssen möglicherweise revidiert oder sogar ganz verworfen werden. 

Bevor die Keplerschen Gesetze aufkamen, verfolgten Astronomen auf der ganzen Welt unermüdlich 

die Idealvorstellung einer gleichmäßigen Kreisbewegung. Das hatte auch Kepler selbst getan, bevor 

er anfing, die widerspenstigen Marsbewegungen (beobachtet von Tycho Brahe) zu dehnen und zu 

quetschen, damit sie seinen immer komplexeren Gleichungen gehorchten. 

 

https://www.tychos.info/citation/026B_Thunderbolts-info-Stellar.pdf
https://books.google.it/books?id=Z2vhPdfrtXUC&lpg=PT82&dq=mars%2079-year%20cycle&hl=it&pg=PT82#v=onepage&q=mars%2079-year%20cycle&f=false
https://books.google.it/books?id=Z2vhPdfrtXUC&lpg=PT82&dq=mars%2079-year%20cycle&hl=it&pg=PT82#v=onepage&q=mars%2079-year%20cycle&f=false
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Von einer kurzen, bebilderten Webseite Keplers Entdeckung, die es wert ist, in ihrer Gesamtheit 

gelesen zu werden. (Quelle URL: http://www.keplersdiscovery.com/Hypotheses.html) 

 

Hier folgt ein Auszug aus einem Mars-Oppositionskatalog, der einige vergangene und zukünftige 

Oppositionstermine des Mars (zwischen September 1956 und September 2035) zusammen mit den 

jeweiligen Mars-Erd-Entfernungen auflistet.  

 

Wie Sie sehen können, variieren diese Entfernungen von einem Minimum von ca. 56 Mkm bis zu 

einem Maximum von ca. 101 Mkm.  

 

Dieser vollständige Mars-Oppositionszyklus wiederholt sich alle 79 Jahre - in dem bereits erwähnten 

zyklischen Muster 15 Jahre / 17 Jahre / 15 Jahre / 15 Jahre / 17 Jahre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tychos.info/citation/027B_Three-Hypotheses.htm
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Oben - "Mars-Oppositionen aus den Jahren 1950 bis 2934" aus Mars-Oppositionen von Hartmut 

Frommert (2008) 

 

Bitte notieren Sie sich beim Lesen diesen eigentümlichen 79-jährigen Mars-Zyklus. Wir werden 

uns demnächst mit dem weniger bekannten 79-Jahres-Zyklus der Sonne beschäftigen und ein 

noch engeres Beziehungsmuster zwischen Sonne und Mars aufzeigen. 

 

https://www.tychos.info/citation/028A_Mars-Oppositions.htm
https://www.tychos.info/citation/028A_Mars-Oppositions.htm
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Die Mars-Oppositionen mit ihrer durchschnittlichen minimalen Entfernung von der Erde von 56,6 

Mkm und der durchschnittlichen maximalen Entfernung von 101 Mkm geben uns die interessante 

Größe unseres Oppositionsrings: etwa 157,6 Mkm breit. 

 

 

Zufälligerweise spiegelt dieser Wert (157,6 Mkm) die Differenz zwischen den Bahn-durchmessern 

von Mars und Sonne! 

 

Warum ist dies von Bedeutung? Betrachten Sie das Folgende: 

 
Differenz zwischen den Bahndurchmessern von Mars und Sonne: 456,8 Mkm - 299,2 Mkm = 157,6 Mkm 

 

Durchmesser des "Oppositionsrings" des Mars (um den alle Mars-Oppositionen stattfinden) = 157,6 Mkm 

 

Das bedeutet, dass die Differenz der Bahndurchmesser zwischen Sonne und Mars der Differenz der 

Mars-Oppositionen entspricht. 

 

Beachten Sie auch, wie im TYCHOS die Mars-Oppositionen in einer sauberen und geordneten Weise 

auftreten, da Mars regelmäßig an einen Ort zurückkehrt, der praktisch gleich weit vom vorherigen 

Oppositionspunkt entfernt ist. Dies steht in krassem Gegensatz zum kopernikanischen Modell, nach dem 

die verschiedenen Mars-Oppositionen ziemlich willkürlich um die Mars-Bahn herum an zufällig 

verteilten Himmelspositionen auftreten würden. 

 

Hier ist ein kopernikanisches Diagramm mit einer Reihe von Mars-Oppositionen (1995-2014). Nach 

der derzeit akzeptierten Geometrie unseres Sonnensystems würden die Mars-Oppositionen (im 

Durchschnitt alle 779,2 Tage) in scheinbar "zufälligen", wild ungleichen Abständen zueinander 

auftreten. 
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Oben - aus Les Oppositions de la planète Mars (April 2014) von Gilbert Javaux 

 

Wie Sie sehen, scheint das kopernikanische Modell in diesem Licht doch nicht so "elegant" zu sein. 

 

 

 

 

 

 

DIE RETROGRADEN PERIODEN DES MARS 

 

Meine nächste Grafik veranschaulicht zwei solcher engsten und weitesten Mars-Oppositionen (vom 

August 2003 und März 2012) und ihre daraus resultierenden retrograden Perioden, während derer wir 

den Mars für etwa 72 Tage (im Durchschnitt) "rückwärts" laufen sehen. Die beiden besagten 

Oppositionen wurden von dem Astrofotografen Tunc Tezel dokumentiert, der über mehrere Monate 

hinweg in regelmäßigen Abständen geduldig Bilder vom Mars machte: 

 

 

https://www.tychos.info/citation/029A_Les-Oppositions.htm
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Wir sehen, dass der Mars im Gegensatz zu unseren so genannten äußeren Planeten (von Jupiter an) 

eine ausgeprägte "tropfenförmige" Schleife zieht, wenn er in Opposition durchläuft. Wir sehen auch, 

dass die Marsbahn geneigt ist, genau wie es im TYCHOS-Modell zu erwarten wäre. 

 

Im Bild oben links (eine retrograde Periode des Mars, die vom 30. Januar bis zum 21. April 2012 

dauerte), sieht man den Mars an unserem (nördlichen Hemisphären-) Himmel untergehen, ähnlich wie 

die Sonne zwischen Juli und September. Im Bild unten rechts (eine retrograde Periode des Mars, die 

vom 1. August bis zum 3. Oktober 2003 dauerte) ist der Mars an unserem Himmel (auf der 

Nordhalbkugel) aufsteigend zu sehen, ähnlich wie die Sonne zwischen Februar und März (denken Sie 

immer daran, dass, wann immer der Mars in Opposition transitiert, die Sonne auf der 

gegenüberliegenden Seite der Erde transitiert). 

 

Nach der kopernikanischen Theorie ist es einfach nicht nachvollziehbar, warum der Mars (dessen 

Bahnneigung gegenüber der Erdbahn nur 1,85° betragen soll) derart ausgeprägte und steil geneigte 

"Tropfenschleifen" zieht - immer dann, wenn die Erde den Mars "auf seiner inneren Bahn überholt". 

Diese retrograden Schleifen werden für illusorisch gehalten - verursacht durch die überlegene 

Bahngeschwindigkeit der Erde (in Bezug auf die Bahngeschwindigkeit des Mars). 

 

Ein bloßer Geschwindigkeitsunterschied auf der Umlaufbahn erklärt jedoch nicht, warum der Mars 

solche eigenartigen, tropfenförmigen Schleifen vollführt. Wir sollten erwarten, dass der Mars einfach 

umkehrt und seine Richtung in einer geraden Linie fortsetzt oder höchstens ein sehr leichtes "z"- oder 

"s"-förmiges Muster zeichnet; dies, weil die Bahnneigung des Mars im Verhältnis zur Erdbahn auf 

nicht mehr als 1,85° geschätzt wird, wie in diesem NASA Fact Sheet angegeben: 

 

Mars-Faktenblatt 

von Dr. David R. Williams (NASA, 23. Dezember 2016) 

 

Wie wir sehen werden, sind die retrograden Perioden des Mars bei weitem nicht das größte Problem 

mit dem kopernikanischen Modell. Es gibt eine Reihe von weitaus schwer-wiegenderen (und in der Tat 

unüberwindbaren) Problemen mit dem kosmischen Modell, das uns allen in der Schule beigebracht 

wurde. Das nächste Kapitel sollte in einer wissen-schaftlich denkenden Welt endgültig das Ende der 

kopernikanischen Ära des astro-nomischen Glaubens einläuten.  

 

https://www.tychos.info/citation/059B_Mars-fact.htm
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Kapitel 7 - Das kopernikanische Modell ist geometrisch unmöglich 
 
 

Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass heliozentrische und geozentrische Modelle gleichermaßen 

gültig und praktikabel sind. Es kann jedoch nur eine korrekte Interpretation unserer Himmelsmechanik 

und -geometrie geben, die unfehlbar alle Wechselwirkungen zwischen den Begleitern unseres 

Sonnensystems gegenüber den weiter entfernten Sternen vorhersagt. Durch solide Logik, Induktion 

und deduktives Denken ("à-la-Sherlock Holmes") sollten wir in der Lage sein, die unmöglichen 

Hypothesen zu ver-werfen und die einzige Konfiguration beizubehalten, die physikalisch, 

geometrisch, mechanisch und optisch Sinn macht und jederzeit mit der empirischen Beobachtung 

konsistent ist, wenn sie getestet wird. 

 

Und genau hier fällt die kopernikanische Theorie kläglich auseinander. Wie Sie sehen werden, 

disqualifiziert das Folgende kategorisch das kopernikanische Modell als einen brauchbaren Vorschlag, 

da seine vorgeschlagene Geometrie nicht nur problematisch sondern fragwürdig ist. Sie ist 

schlichtweg unmöglich, es sei denn, man schreibt bewährte physikalische Gesetze um, um sie zu 

entschuldigen. Ich werde diese Tatsache mit dem folgenden, beispielhaften Fall demonstrieren. 

 

Am 5. November 2018 sehen wir Mars in einer Linie mit dem Stern Delta Capricorni (auch 

bekannt als "Deneb Algedi"). 546 Tage später, wenn sich die Erde nach dem kopernikanischen 

Modell auf der gegenüberliegenden Seite ihrer Umlaufbahn befindet, wird sich der Mars (von der Erde 

aus gesehen) erneut mit dem Stern Delta Capricorni ausrichten! 

 

Es gibt zwei Arten von Planetarien, aus denen wir astronomische Daten entnehmen können. Das eine 

versucht jeden kosmischen Körper in unserem System an seinem Platz innerhalb des 

kopernikanischen Systems zu platzieren, wie z.B. SCOPE (das einen Versuch einer "Überkopf"-

Ansicht unseres Systems bietet, als ob wir es von oberhalb des Nordpols betrachten würden).  

Die andere Art von Planetarien (wie NEAVE und STELLARIUM) ist wesentlich realistischer und 

überprüfbarer, da sie die Positionen unserer Sterne und Planeten so simuliert, wie wir sie von der 

Erde aus beobachten können. Beachten Sie dies bei dem folgenden Vergleich. 

 

Die beiden untenstehenden Bildschirmphotos (aus den Planetarien SCOPE und NEAVE) vergleichen 

die Positionen von Erde und Mars zu zwei gegebenen Zeitpunkten im Ab-stand von 546 Tagen (ca. 

1½ Jahren). In diesem Zeitintervall hätten sich sowohl die Erde als auch der Mars (nach dem 

kopernikanischen Modell) seitlich um etwa 300 Mkm bewegt. Dennoch wird ein irdischer Beobachter 

https://neave.com/planetarium/
http://stellarium.org/
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an diesen beiden Tagen den Mars in perfekter Konjunktion mit dem Stern Delta Capricorni sehen. 

Wie kann dies der Fall sein (es ist so), wenn das kopernikanische Modell wahr wäre? 

 

 

Um dieses Problem ins rechte Licht zu rücken wollen wir uns eine klassische Erklärung für die 

beobachtete retrograde Bewegung des Mars ansehen: 
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Beachten Sie, dass dieses spezielle Parallaxenproblem (Ausrichtung von Mars und Erde zu einem 

bestimmten Stern) nicht mit der historischen und andauernden Kontro-verse über die stellare Parallaxe 

(d.h. die kaum nachweisbare Parallaxe zwischen nahen und weiter entfernten Sternen, die wir später 

untersuchen werden) verwechselt werden sollte. Im vorliegenden Fall haben wir es mit der immens 

problematischeren völligen Abwesenheit von Parallaxe zwischen einem gegebenen, weit entfernten 

Stern und den beiden viel näheren Objekten Erde und Mars zu tun. Die beiden sollten nach dem 

kopernikanischen Modell irgendwie in der Lage sein, auf denselben Stern ausgerichtet zu bleiben, 

nachdem sie sich seitlich um etwa 300 Millionen Kilometer verschoben haben! 

 

Das TYCHOS-Modell hingegen liefert eine einfache und zuverlässige Geometrie, die erklärt, warum 

der Mars zeitweise nur 546 Tage braucht, um zu einem bestimmten Stern zurückzukehren (obwohl 

die gewöhnliche siderische Periode des Mars, die "Long ESI", ca. 707 Tage dauert). 707 Tage dauert). 

Hier ist wie: 

 

WIE TYCHOS DIE ZWEIMALIGE AUSRICHTUNG DES MARS 

AUF DENSELBEN STERN INNERHALB VON 1,5 JAHREN ERKLÄRT 

 

Das TYCHOS Modell braucht keine magischen & „jenseitigen“ Gesetze der Optik und Perspektive, 

um unsere beobachteten kosmischen Bewegungen zu erklären. Der Mars wird tatsächlich in einer Linie 

mit demselben Stern stehen, in einem sehr realen physi-kalischen Sinn, an beiden Enden einer 546-

Tage-Periode (oder 1 ½ Jahre). Dies ist auf seine eigentümliche epitrochoidale Bahn um die die Erde 
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umkreisende Sonne zurückzuführen, die dazu führt, dass der Mars aus irdischer Sicht dieselbe 

"Sichtlinie" durchläuft (wenn auch in unterschiedlichen Abständen zwischen Erde und Mars). 

 

Später können Sie dies selbst nachprüfen (Mars's Short ESI), indem Sie das TYCHOS- Planetarium 

(Kapitel 21) besuchen. TYCHOS ist heute das einzige existierende Modell, das erklären kann, warum 

der Mars innerhalb von 1,5 Jahren zweimal mit einem bestimmten Stern in Konjunktion treten kann. 

 

 

DIE UNMÖGLICHE (KOPERNIKANISCHE) 816-TÄGIGE REKONJUNKTION VON 

ERDE UND VENUS MIT EINEM GEGEBENEN STERN 

 

Als nächstes werden wir zwei weitere Screenshots aus dem SCOPE-Planetarium vergleichen. Sie 

zeigen zwei Konjunktionen von Erde und Venus mit dem Stern Regulus (im Sternbild Löwe), die 

innerhalb eines Intervalls von 816 Tagen (oder 2,234 Jahren) stattfinden. In dieser Zeitspanne würden 

sich Erde und Venus nach dem kopernikanischen Modell beide um etwa 200 Mkm seitlich (gegenüber 

der Sonne) bewegen. Dennoch wird ein irdischer Beobachter die Venus an diesen beiden Tagen in 

Konjunktion mit dem Stern Regulus sehen! Wie kann das kopernikanische Modell dieses reale 

Ereignis überhaupt beschreiben? 
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Das NEAVE-Planetarium, das (weitaus realistischer) die kosmischen Bewegungen simuliert, so wie 

wir sie von der Erde aus beobachten, bestätigt, dass wir - in Wirklichkeit - die Konjunktion von Venus 

und Regulus an beiden Enden der von uns gewählten 816-Tage-Periode beobachten können: 

 

Auch hier kann das TYCHOS Modell geometrisch demonstrieren, wie und warum die Venus 

tatsächlich in 816 Tagen zu einem bestimmten Stern zurückkehrt: 

 

WIE DIE VENUS INNERHALB VON 816 TAGEN DEMSELBEN 

STERN ZUGEWANDT ZURÜCKKEHRT - IM TYCHOS 
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Genau wie im Beispiel des Mars umkreist die Venus die Sonne, die wiederum die Erde umkreist. Als 

solche wird die Venus physisch in Ausrichtung mit einem bestimmten Stern zurückkehren, wenn sie der 

Bahn der Sonne durch die Sternbilder folgt. Die Entfernung der Venus von der Erde kann sich ändern, 

aber ihre himmlische Position, von der Erde aus gesehen, wird scheinbar reproduziert. 

 

Später können Sie die 816-Tage-Periode der Venus selbst überprüfen, indem Sie das TYCHOS 

Planetarium besuchen. TYCHOS ist heute das einzige existierende Modell, das erklären kann, warum 

die Venus an beiden Enden einer 816-Tage-Periode zweimal mit einem bestimmten Stern in 

Konjunktion treten kann. 

 

 

 

Kapitel 8 - Die scheinbaren retrograden Bewegungen unserer "P-Typ"-Planeten 
 

Hier auf der Erde haben wir nur eine Handvoll klarer, empirisch solider Anhaltspunkte, die uns 

helfen, die Himmelsmechanik unseres Kosmos zu durchschauen. Wenn wir diese wenigen 

Anhaltspunkte ignorieren, dann könnten wir uns genauso gut die Mühe die Mechanik unseres Kosmos 

zu durchdenken sparen. Die scheinbaren "retrograden" Bewegungen der Körper unseres Systems 

gehören zu diesen wenigen, wertvollen Beobachtungen. Die Tatsache, dass unsere Planeten 

periodisch zum Stillstand zu kommen scheinen - und sich für einige Wochen oder Monate rückwärts 

bewegen - ist etwas, das Astronomen vor ein Rätsel stellt. Entgegen der landläufigen Meinung konnten 

diese (unregelmäßigen) retrograden Bewegungen jedoch nie zufriedenstellend erklärt werden. 

 

Wenn Sie nun zu denjenigen gehören, die behaupten, dass die Erde nicht rotiert, völlig stationär 

und/oder flach wie ein französischer Pfannkuchen ist, müssen Sie immer noch erklären, warum unsere 

Planeten periodisch ihren Kurs zu ändern scheinen. Es ist schwer vorstellbar, was genau eine solche 

Erklärung sein könnte, aber wenn Sie ent-schlossen sind, solche Theorien zu glauben, könnten Sie zu 

dieser Melodie kommen: 

 

"Oh, wir sehen diese Planeten gelegentlich rückwärts laufen, weil sie in Wirklichkeit 

raketengetriebene Raumschiffe sind… und von Zeit zu Zeit legen die Piloten den Rückwärtsgang ein!" 

 

Während wir über solche phantasievollen Theorien lachen können, ist es eine wenig beachtete 

Tatsache, dass die Frage der beobachteten Unregelmäßigkeit der retrograden und stationären Perioden 

unserer äußeren Planeten noch lange nicht geklärt ist. So erklärt das kopernikanische/keplerianische 

Modell die Unregelmäßigkeit dieser Intervalle nicht angemessen, hingegen gelang es den Alten letztlich 

nicht, sie mit dem aristote-lischen Ideal einer gleichmäßigen Kreisbewegung in Einklang zu bringen, 

eine Vorstellung, die die Modellbauer über Jahrtausende hinweg verfolgten.  

 

 

 

 

 

Rechts - Auszug aus S. 

20, Parallax: The Race 

to Measure the Cosmos, 

Verlag: W. H. Freeman 

(1. Mai 2001) 

 

 

 

 

https://books.google.it/books?id=jUepAAAAQBAJ&lpg=PA20&dq=The%20Sun's%20movement%20against%20the%20starry%20background%20is%20gradual%20-%20on%20average%20about%201%20degree%20a%20day%20-%20but%20its%20motion%20accelerates%20during%20northern-hemisphere%20autumn%20and%20winter,%20then%20slows%20down&hl=it&pg=PA20#v=onepage&q=The%20Sun's%20movement%20against%20the%20starry%20background%20is%20gradual%20-%20on%20average%20about%201%20degree%20a%20day%20-%20but%20its%20motion%20accelerates%20during%20northern-hemisphere%20autumn%20and%20winter,%20then%20slows%20down&
https://books.google.it/books?id=jUepAAAAQBAJ&lpg=PA20&dq=The%20Sun's%20movement%20against%20the%20starry%20background%20is%20gradual%20-%20on%20average%20about%201%20degree%20a%20day%20-%20but%20its%20motion%20accelerates%20during%20northern-hemisphere%20autumn%20and%20winter,%20then%20slows%20down&hl=it&pg=PA20#v=onepage&q=The%20Sun's%20movement%20against%20the%20starry%20background%20is%20gradual%20-%20on%20average%20about%201%20degree%20a%20day%20-%20but%20its%20motion%20accelerates%20during%20northern-hemisphere%20autumn%20and%20winter,%20then%20slows%20down&
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Wie wir in Kapitel 7 gesehen haben, sind die retrograden Bewegungen von Merkur und Venus mit 

dem kopernikanischen/keplerianischen Modell unvereinbar, da ihre beobachteten Laufzeiten nicht 

mit einer heliozentrischen Geometrie vereinbar sind. Das Gleiche gilt für die retrograden Bewegungen 

der so genannten "äußeren Planeten" (von Jupiter bis Pluto) oder, was wir korrekter als "P-Typ-

Planeten" unseres Binärsystems bezeichnen sollten. Wir werden mit diesen beginnen und sehen, ob 

der TYCHOS die Unstimmigkeiten überwinden kann, die die heliozen-trische Interpretation der 

unregelmäßigen Bewegungen unserer äußeren Planeten an unserem Himmel behindern. 

 

Wenn Sie kein Astrophysiker sind, werden Sie sich vielleicht fragen, was ein "P-Typ" Planet ist. Eine 

klare Erklärung finden Sie auf dieser Webseite der Abteilung für Astro-physik der Universität Wien. 

 

Dynamik und Beobachtungsperspektiven von co-orbitalen Planeten in Doppelsternen von Dr. 

Richard Schwarz (2017) 

 

Bitte übersehen Sie die stark elliptischen Bahnformen in dieser Grafik von der obigen Seite und 

beachten Sie das Verhalten der P-Typ Planeten im Verhältnis zu den zentralen Himmelskörpern. 

 

 

P-Typ-Planeten sind Körper, die um ein Doppelsternsystem kreisen. Sie sind zirkumbinär. Im Falle 

unseres eigenen Sonne-Mars-Binärsystems wären dies die äußeren (auch "höheren" oder 

"jovianischen") Planeten von Jupiter auswärts: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Nach der 

kopernikanischen Theorie sollen die rückläufigen Bewegungen unserer äußeren Planeten dadurch 

verursacht werden, dass die Erde sie periodisch "überholt", während wir auf unserer "Innenbahn" um 

die Sonne rasen, und zwar schneller als jeder einzelne von ihnen. 

 

Zum Beispiel wird beobachtet, dass Jupiter periodisch aufhört, sich zu bewegen (er bleibt für eine 

variable Anzahl von Tagen stationär) und beginnt, für etwa 120 Tage "rückläufig" zu sein (d.h. er 

bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung seiner nor-malen Bewegung). Seltsamerweise kann 

Jupiter aber auch für 24 Tage oder für nur 12 Tage stationär bleiben! Diese erhebliche 

Unregelmäßigkeit ist ein Rätsel; was könnte Jupiter dazu veranlassen, so deutlich längere oder kürzere 

https://www.tychos.info/citation/046A_Co-Orbital-Planets.htm
https://www.tychos.info/citation/046A_Co-Orbital-Planets.htm
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"Mittagspausen" einzulegen (da er routinemäßig etwa alle dreizehn Monate von der Erde überholt 

wird)? Dies kann kaum auf irgendwelche Kepler'schen Variablen oder Störungen zurückgeführt 

werden, denn diese großen Unterschiede zwischen den Stillstandsintervallen des Jupiters können 

innerhalb relativ kurzer Zeiträume auftreten. Werfen wir einen Blick auf einen typischen solchen 

Zeitraum (zwischen 2019 und 2020), wie er von den kopernikanischen Planetarien vorhergesagt wird: 

 

- Am 2. April 2019 hört Jupiter auf, sich zu bewegen, und bleibt 17 Tage lang stationär. 

 

- Zwischen dem 20. April 2019 und dem 30. Juli 2019 wird Jupiter als rückläufig beobachtet. 

 

- Am 30. Juli 2019 bleibt Jupiter erneut stehen und bleibt für 24 Tage stationär. 

 

- Zwischen dem 24. August 2019 und dem 8. Mai 2020 wird Jupiter bei seiner prograden Bewegung 

beobachtet. 

 

- Am 8. Mai 2020 stoppt Jupiter erneut und bleibt für 14 Tage stationär. 

 

Man kann sich nur fragen, warum sich der Jupiter im kopernikanischen Modell möglicher-weise so 

verhält. Müsste Jupiter nicht jedes Mal, wenn er sich mit der Erde auf ihren konzentrischen, nahezu 

kreisförmigen Bahnen trifft, für eine ziemlich gleiche Anzahl von Tagen stationär bleiben? 

 

Das TYCHOS Modell liefert die folgende Erklärung für diese erhebliche Abweichung, obwohl der 

Leser vielleicht später darauf zurückkommen muss, um sie vollständig zu begreifen (in Kapitel 26 

werde ich detaillierter erklären, was ich den "Jahresweg des Menschen" nenne, die eigentümliche 

Schleife, um die wir alle jedes Jahr "herumwirbeln"). Für jetzt genügt es zu sagen, dass der jährliche, 

asymmetrische Bezugsrahmen eines jeden irdischen Beobachters einer geometrischen Kurve folgt, die 

als "gestrecktes trochoid" bekannt ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um zu veranschaulichen, wie sich ein solcher Trochoid in der realen Welt manifestieren kann, stellen 

Sie sich vor, einen kleinen fluoreszierenden Aufkleber an der Seite Ihres Fahrradreifens anzubringen. 

Wenn Sie das Rad nur um seine Achse drehen, wird sich der Aufkleber in einfachen, gleichmäßigen 

Kreisen drehen. Wenn Sie aber auf Ihr Fahrrad steigen und auf der Straße in die Pedale treten, werden 

die Passanten sehen, dass Ihr fluoreszierender Aufkleber solche trochoidalen Schleifen nachzeichnet. 

 

Im TYCHOS dreht sich die Erde einmal täglich um ihre Achse und bewegt sich dabei langsam 

vorwärts. Wenn Sie ein ganzes Jahr lang über der Erde schweben könnten und ein Zeitraffervideo 

davon drehen würden, wie jemand jede Nacht um Mitternacht einen Feuerwerkskörper vor seinem 

Haus anzündet, würden diese Blitze eine trochoide Bahn nachzeichnen, die einer der drei oben 

genannten Schleifen ähnelt. Wir können uns also vorstellen, wie schwierig es für irdische Beobachter 

ist, aus langfristigen astronomischen Beobachtungen einen Sinn zu ziehen, da sie selbst um diese 

Schleifenbahn herumgetragen werden. 

 

 



 Seite 53 von 233 

Dies führt uns zu der Frage, wie das TYCHOS-Modell das seltsame Verhalten des Jupiters 

geometrisch erklären kann. In TYCHOS sind die drei bekannten Bewegungen des Jupiters (prograd, 

stationär & retrograd) in meiner untenstehenden Grafik eingezeichnet. Die Unregelmäßigkeiten der 

abwechselnden retrograden und prograden Bewegungen des Jupiters werden durch die 

"beschleunigenden und abbremsenden" Querverschiebungen des Beobachters in Bezug auf die (mehr 

oder weniger senkrecht zum Betrachter stehende) Bewegungsrichtung des Jupiters verursacht. 

Ebenso wird die Dauer der Stillstandsintervalle des Jupiters stark schwanken. Dies liegt an den sich 

ständig ändernden Vektoren der jährlichen Trochoidalkurve (in Bezug auf Jupiters 

Himmelspositionen), entlang der jeder irdische Beobachter getragen wird. 
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Beachten Sie, dass Jupiters drei "stationäre Intervalle", die in meinem obigen Beispiel für 2019/2020 

dargestellt sind, eindeutig den Zeiträumen entsprechen, in denen die jährliche Bewegung eines 

irdischen Beobachters zwischen den "x"- und y"-Koordinaten-achsen wechselt, die die 

Vektorkomponenten der Jahresbahn eines Menschen bilden. In der Tat beobachten wir alle unsere 

"P-Typ" Planeten dass sie sich in ähnlicher Weise verhalten, indem sie zwischen prograden, 

stationären und retrograden Bewegungen abwechseln. Die Unregelmäßigkeit dieser verschiedenen 

Intervalle ist eine natürliche Folge unseres sich ständig verschiebenden, "nicht-linearen" (oder, wenn Sie so 

wollen, "nicht-einheitlichen") irdischen Bezugssystems. 

 

 

DIE ROEMERSCHE ILLUSION 

 

Dem dänischen Astronomen Ole Roemer wird nachgesagt, dass er als Erster die Lichtgeschwindigkeit 

bestimmt (oder angenähert) hat. Die Geschichte besagt, dass Roemer diese epochale Entdeckung 

machte, während er die Bewegungen von Jupiters größtem Mond "Io" beobachtete (der etwa 42½ 

Stunden braucht, um sich um Jupiter zu drehen). Er bemerkte, dass die Verfinsterungsperioden von Io, 
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wenn er hinter Jupiter vorbeizieht, unregelmäßig waren; sie dauerten länger (so seine heliozentrische 

Argu-mentation), "wenn sich die Erde von Jupiter entfernte", und sie dauerten ein paar Minuten 

weniger, "wenn sich die Erde Jupiter näherte". Nach seinen Berechnungen betrug die gesamte 

Zeitdiskrepanz etwa 22 Minuten. Er kam zu dem Schluss, dass diese 22-minütige Differenz (die 

später auf 17 Minuten korrigiert wurde) auf die Zeit zurückzuführen ist, die das Licht benötigt, um 

die Entfernung von 2AU (das ist die doppelte Entfernung zwischen Erde und Sonne) zu überwinden. 

 

Im TYCHOS haben Roemers Beobachtungen eine einfache, "geoptische" Erklärung, die ich unten 

illustriert habe. Immer wenn Jupiter retrograd ist, scheinen die Verfin-sterungen von Io (von der Erde 

aus gesehen) etwas kürzer zu dauern als bei prograder Bewegung des Jupiters. Der Zeitunterschied ist 

also nichts anderes als eine optische Täuschung der "Raumzeit". 

 

Bitte beachten Sie, dass es in meiner obigen Grafik nicht darum geht, die derzeit akzeptierte 

Lichtgeschwindigkeit (ca. 300.000 km/s) zu widerlegen. Sie soll lediglich zeigen, dass Roemers 

gefeierte (und dennoch falsch interpretierte) Beobachtungs-entdeckung problemlos mit dem 

TYCHOS-Modell erklärt werden kann, ohne dass eine angebliche Umlaufbewegung der Erde um die 

Sonne erforderlich ist. 

 

Kurz gesagt, die unregelmäßigen Perioden der Io-Finsternisse sind ganz einfach eine direkte Folge 

der wechselnden Bewegungen des Jupiters von der Erde aus gesehen. Man kann sagen, dass die 

Geschichte der Astronomie von Trugschlüssen durchsetzt ist. Eine der Schwachstellen des 

menschlichen Geistes scheint seine räumliche Wahr-nehmung zu sein, ewnn er mit den vielen 

perspektivischen Tricks konfrontiert wird, die die Natur uns gerne vorspielt.  
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Kapitel 9 - Die rückläufigen Perioden von Venus und Merkur 
 

Die retrograden Perioden von Venus und Merkur (die beiden Monde der Sonne) treten in einem 

ähnlichen Modus auf wie die des Mars: Beide erzeugen tropfenförmige Schleifen, wenn sie in 

untergeordneter Konjunktion mit der Sonne durchlaufen. Es ist ein vollkommen natürliches, 

dynamisches geometrisches Muster (in der Geometrie als Epitrochoid bekannt), das der menschliche 

Verstand jedoch verständlicherweise nur schwer begreifen kann. Meine untenstehende Grafik sollte 

es jedoch einfach machen, zu visualisieren, wie und warum diese "Tränenschleifen" auftreten.  

  

 

Wie Sie sehen können, ist diese Art der rückläufigen Bewegung nicht nur eine Illusion der Perspektive, 

wie die sogenannte "rückläufige" Bewegung, die unsere P-Typ Planeten betrifft, da sie sich scheinbar 

rückwärts gegen die Hintergrundsterne bewegen. In die-sem Fall ist die Rückwärtsbewegung Teil der 

tatsächlichen physikalischen Bahn, die das beobachtete Objekt zurücklegt. In dem obigen 

phantasievollen Bild hinterlässt die Fackel unseres Cowboys eine tropfenförmige Rauchfahne, weil 

die Fackel tatsächlich um diesen Himmelsausschnitt gewirbelt hat. Die "Teardrop-Schleife" ist 

einfach eine Folge der Vorwärtsbewegung des Pferdes in Verbindung mit der Kreisbewegung des 

kreisenden Lassos. 

 

Animation der Merkurbahn um die Sonne ansehen 

 

Animation der Venusbahn um die Sonne ansehen 

 

 

 

Wenn Sie bereit sind, sich mit einer Simulation des kompletten TYCHOS-Systems vertraut zu 

machen, lesen Sie bitte Kapitel 21 über das Tychosium 3-D Programm. Der untenstehende Screenshot 

aus dem Tychosium zeigt eine retrograde Periode von jedem der beiden Monde der Sonne. 

 

 

 

 

https://www.tychos.info/citation/mercury
https://www.tychos.info/citation/venus
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RÜCKLÄUFIGE PERIODEN VON MERKUR & VENUS 

 

Die retrograde Periode von Merkur dauert durchschnittlich ca. 22,828 Tage im Durchschnitt - oder 

1/16 eines Sonnenjahres. 

 

Die retrograde Periode der Venus dauert durchschnittlich ca. 45,656 Tage im Durchschnitt - oder 1/8 

eines Sonnenjahres. 

 

Während dieser kürzeren Perioden sehen wir Merkur und Venus in die entgegengesetzte Richtung der 

Sonne laufen. Danach nehmen sie ihre sogenannte "prograde" Bewegung wieder auf und bewegen sich 

zusammen mit der Sonne von Westen nach Osten an unserem Himmel. 

 

PROGRADE PERIODEN VON MERKUR & VENUS 

 

Die prograde Periode von Merkur dauert im Durchschnitt ca. 94 Tage. 

 

Die prograde Periode der Venus dauert durchschnittlich ca. 538,7 Tage. 

 

Während dieser viel längeren prograden Perioden sehen wir Merkur und Venusin der gleichen 

Richtung wie die Sonne wandern, wie wir es erwarten. 

 

Beachten Sie, dass an den Mondbewegungen von Venus und Merkur überhaupt nichts elliptischisches 

ist. Beide ziehen gleichmäßig kreisförmige Bahnen um ihren kreisenden Wirt die Sonne. Sie behalten 

dabei ihre konstanten und gleichbleibenden Abstände bei. 
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Wie man in den beiden oben verlinkten Animationen leicht erkennen kann, muss man diese 

seltsamen, "tränenförmigen" retrograden Schleifen (die von Venus, Merkur und Mars durchgeführt 

werden) dahingehend verstehen, dass sie vollständig von der Umlaufgeschwindigkeit dieser Körper 

abhängig sind, während sie um die Sonne kreisen. Stellen wir uns zum 

Beispiel für einen Moment vor, die Umlaufgeschwindigkeit von 

Merkur wäre 8x langsamer als in der Realität.  

 

 

Hier ist eine Simulation, wie sich Merkur in Bezug auf die sich 

bewegende Sonne verhalten würde. 

 

Hypothetischer "Merkur", der etwa 8X langsamer umläuft 

 

Wenn sich nur Merkur 8X langsamer bewegen würde, dann hätte er wie Sie sehen können keine 

retrograde Periode. Von der Erde aus würden wir Merkur nur als einen Mond sehen, der um die Sonne 

kreist - mal vor ihr und mal hinter ihr - aber immer in der gleichen Richtung wie sein Wirt. Die 

retrograden Bewegungen von Merkur, Venus und Mars sind eine Folge ihrer relativ hohen 

Bahngeschwindigkeiten, während alle anderen einfach in einer gleichmäßigen Kreisbewegung um 

die Sonne kreisen, entlang ihrer jährlichen Bahn um die Erde. Schauen wir uns nun einige andere 

Aspekte der beiden Monde unserer Sonne, Merkur und Venus, genauer an.  

 

 

 

 

Kapitel 10 - Merkur - der Juniormond der Sonne 
 

Merkur bereitete den Astronomen im letzten Jahrhundert mit seinem scheinbar unbe-rechenbaren 

Verhalten große Sorgen. Da die Präzession seines Perihels im Widerspruch zu den Newtonschen 

Vorhersagen stand (und damit das seit langem etablierte und energisch verteidigte heliozentrische 

Modell bedrohte), zauberte Einstein einige aus-gefallene Gleichungen aus dem Hut, die uns im Grunde 

sagten, dass wir unseren Augen nicht trauen können. 

 

Wie sich herausstellt, ist das Verhalten des Merkurs gar nicht so unberechenbar. Ja, seine Bahnebene 

ist (von der Erde aus gesehen) in Bezug auf die Bahnebene der Sonne leicht geneigt, was dazu führt, 

dass seine Elevation gegenüber der Sonne ziemlich schwankt, aber er dreht sich einfach in 

Mondmanier um die Sonne. Er dreht sich 2-mal schneller um seine Achse als die Venus und 3-mal 

langsamer als unser Mond - und umrundet die Sonne einmal in 116,88 Tagen (im Durchschnitt) - das 

ist genau 4-mal so viel Zeit, wie unser Mond für einen Umlauf um die Erde braucht (29,22 Tage). 

 

Nun wären das alles ziemlich merkwürdige "Zufälle" unter dem kopernikanischen Modell, nach dem die 

Umlaufbahnen von Merkur und Erdmond völlig getrennt und unabhängig voneinander sind. 

Umgekehrt würden die vielen unheimlichen Gemeinsamkeiten von Merkur und unserem Mond im 

Rahmen des TYCHOS-Modells, in dem Merkur um die Sonne kreist, die wiederum um den Mond 

und die Erde kreist, viel mehr Sinn ergeben. Wir werden weiter unten (in Kapitel 29) sehen, dass 

unser Mond und Merkur in der Tat sehr "innig verwandt" sind. 

 

Ist Merkur in irgendeiner Weise gezeitenabhängig oder magnetisch an die Sonne ge-bunden, so wie 

unser Mond gezeitenabhängig an die Erde gebunden ist? Bis etwa zum Jahr 1965 hätte Ihnen jeder 

Astronom auf der Welt gesagt, dass, ja, Merkur "tidal locked" mit der Sonne ist (was bedeutet, dass er 

der Sonne immer das gleiche Gesicht zeigt). Es war das Jahr an dem offizielle Quellen der NASA und 

der russischen Raum-fahrtbehörde mit großem Tamtam verkündeten, dass Merkur nach ihren 

modernen Radardaten doch nicht mit der Sonne "tidal locked" sei. Dies verursachte einen Aufruhr in 

https://www.tychos.info/citation/mercury-slow
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der Astronomie-Gemeinschaft und die Frage wird bis heute diskutiert. Wie ich nun zeigen werde, ist 

Merkur jedoch höchstwahrscheinlich mit der Sonne gezeitenverrie-gelt (ebenso wie seine "große 

Schwester" Venus, auf die ich weiter unten eingehen werde), ganz ähnlich wie unser Mond mit der 

Erde gezeitenverriegelt ist. 

 

 

MERKURS KURZES UND LANGES ESI (EMPIRIC SIDEREAL INTERVAL) 

 

Alle 7 Jahre sieht ein irdischer Beobachter, wie sich Merkur sechsmal mit einem beliebigen Stern in 

einem Abstand von ca. 358 Tagen neu ausrichtet. 358-Tage-Intervalle. Beim 7. Mal jedoch 

"verspätet" er sich um etwa 50 Tage und richtet sich erst in 408 Tagen wieder mit dem gewählten 

Stern aus. 

 

Warum geschieht dies? Sie haben es erraten. Genau wie Mars hat auch Merkur zwei empirische 

siderische Intervalle: ein "Short ESI" und ein "Long ESI". 

 

In 14 Jahren durchläuft Merkur 12 Kurze ESI (von ca. 358 Tagen) und zwei Lange ESI (etwa 50 Tage 

länger). Unten sehen Sie eine Grafik eines 14-jährigen Merkur-Zyklus (vom 6. Juli 1998 bis zum 5. 

Juli 2012), die ich mit dem NEAVE Online-Planetarium erstellt habe. 

 

Ich entschied mich - aus einem naheliegenden Grund - die jährlichen Umdrehungen des Merkurs zu einem 

bestimmten Zeitpunkt zu zählen (gerade als er in eine lange ESI eintrat), als er vor einem bestimmten 

Stern, den ich als Referenz verwendete, transitierte. Mein himmlischer Referenzpunkt war der Stern 

"Asellus Australis" im Sternbild Krebs. 

 

Ich fand heraus, dass Merkur an den folgenden Daten mit meinem Referenzstern in einer Linie stand: 

 

LANG: 6. Juli 1998 Start  → 19. August 1999  = 409 

KURZ: 19. August 1999  → 11. August 2000  = 358 

KURZ: Aug 11, 2000     → 3. August, 2001  = 357 

KURZ: 3. August 2001   → 25. Juli 2002   = 356 

KURZ: 25. Juli 2002   → 17. Juli 2003   = 357 

KURZ: 17. Juli 2003   → 9. Juli 2004   = 358 

KURZ: Juli 9, 2004   → 4. Juli 2005   = 360 

LANG: 4. Juli 2005   → 16. August 2006  = 408 

KURZ: 16. August 2006  → 8. August 2007  = 357 

KURZ: 8. August 2007   → 30. Juli 2008   = 357 

KURZ: 30. Juli 2008   → 22. Juli 2009   = 357 

KURZ: 22. Juli 2009   → 14. Juli 2010  = 357 

KURZ: Juli 14, 2010   → 7. Juli 2011   = 358 

KURZ: Juli 7, 2011   → 5. Juli 2012 Ende  = 364 

 

GESAMT: 5113 Tage 

 

Durchschnittliche siderische Periode von Merkur:   5113 / 14 ≈ 365.22 
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Beachten Sie, dass dies fast genau 1 Sonnenjahr ist. (Siehe Kapitel 31 und 32 bezüglich der genauen Länge 

eines Jahres im TYCHOS-Modell). 

 

Wie Sie sehen, haben wir ein Muster, das sich alle 7 Jahre wiederholt - daraus ergibt sich ein 

Mittelwert für Merkurs siderische Periode von 365,22 Tagen. Mit anderen Worten: Wenn Sie wissen, 

wann und wo Sie mit der Berechnung der Himmelsbe-wegungen des Merkurs beginnen, werden Sie 

feststellen, dass der Merkur sehr stark mit der jährlichen Umlaufbahn der Sonne um die Erde 

verbunden ist. Das liegt daran, dass Merkur ein Mond der Sonne ist. 

 

Es ist wirklich verblüffend, dass meines Wissens bis heute niemandem aufgefallen ist, dass die 

siderischen Perioden des Merkur (trotz ihrer Unregelmäßigkeit) auf ziemlich genau 1 Sonnenjahr 

gemittelt werden können. Dies wäre freilich ein verblüffender "Zufall" im Rahmen des 

kopernikanischen Modells (in dem sich Erde und Merkur angeblich mit unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten um die Sonne drehen). 

 

Sie fragen sich jetzt vielleicht: "Warum behauptet das TYCHOS-Modell, dass die mittlere synodische 

Periode des Merkurs 116,88 Tage beträgt und nicht 115,88 Tage, wie die meisten Astronomietabellen 

zeigen?" 

 

Hier ist eine Serie von 14 Intervallen, die ich persönlich für Merkurs synodische Perioden verifiziert 

habe, über eine Zeitspanne von 1636 Tagen. 

 

Anmerkung: Eine synodische Periode ist das Zeitintervall zwischen zwei aufeinanderfol-genden 

Konjunktionen eines bestimmten Himmelskörpers mit der Sonne. 

 

 

14 AUFEINANDERFOLGENDE SYNODISCHE MERKUR-PERIODEN 

 

24. Oktober 2003  → 3. März 2004  = 131 Tage 

3. März 2004   → 18. Juni 2004  = 107 Tage 

18. Juni 2004   → 5. Oktober 2004   = 109 Tage 

5. Oktober 2004  → 14. Februar 2005  = 132 Tage 

14. Februar 2005  → 3. Juni 2005   = 109 Tage 

3. Juni 2005   → 17. September 2005  = 106 Tage 

17. September 2005  → 26. Januar 2006  = 131 Tage 

26. Januar 2006  → 19. Mai 2006  = 113 Tage 

19. Mai 2006   → 31. August 2006  = 104 Tage 

31. August 2006  → 7. Januar 2007  = 129 Tage 

7. Januar 2007   → 3. Mai 2007   = 116 Tage 

3. Mai 2007   → 15. August 2007  = 104 Tage 

15. August 2007  → 18. Dezember 2007  = 125 Tage 

18. Dezember 2007  → 16. April 2008  = 120 Tage 

 

Durchschnitt: 1636 / 14 ≈ 116,857 Tage 

 

Daher scheint mein Wert von 116,88 Tagen für die wahre mittlere synodische Periode von Merkur 

fast genau zu stimmen.  



 Seite 61 von 233 

 

Kapitel 11 - Venus - der ältere Mond der Sonne 
 

Es wurde beobachtet, dass die Venus (für uns irdische Beobachter) jedes Mal, wenn sie der Erde am 

nächsten kommt, etwa alle 584,4 Tage, das gleiche Gesicht zeigt. Beachten Sie, dass die Venus von 

allen uns umgebenden Himmelsobjekten dasjenige ist, das am nächsten an der Erde vorbeizieht. 

 

Diese scheinbare "Gezeitenverriegelung" der Venus mit der Erde ist für die moderne Astronomie bis 

heute ein völliges Rätsel. Natürlich bewegt sich die Erde nach dem kopernikanischen Modell mit 

ihrer eigenen Geschwindigkeit um eine größere Bahn als die Venus, die sich wiederum etwas 

schneller um ihre kleinere Bahn bewegt, dennoch scheint uns die Venus immer das gleiche Gesicht 

zu zeigen, wenn sie der Erde am nächsten kommt (wenn die Venus in sogenannter [inferior 

conjunction] = zwischen Sonne und Erde) mit der Sonne steht)). Tja, und das wäre wiederum ein 

„außerordent-licher Zufall", wenn man es nach dem kopernikanischen Modell betrachtet. 

 

    "Die Perioden der Venusrotation und ihrer Umlaufbahn sind so synchronisiert, dass sie der Erde 

immer das gleiche Gesicht zeigt, wenn sich die beiden Planeten am näch-sten sind. Ob es sich dabei 

um einen Resonanzeffekt oder nur um einen Zufall handelt, ist nicht bekannt." 

 

- NinePlanets.org - Venus 

 

    "Alle 584 Tage kommen Venus und Erde zu ihrem Punkt der größten Annäherung. Und jedes Mal, 

wenn dies geschieht, zeigt die Venus der Erde das gleiche Gesicht. Gibt es eine Kraft, die die Venus 

dazu bringt, sich an der Erde und nicht an der Sonne auszurichten, oder ist das nur ein Zufall?" 

 

- ABC Australia Television's The Lab - Venus, 2017 

 

    "Ob diese Beziehung zufällig entstanden ist oder das Ergebnis einer Art von Tidal Locking mit der 

Erde ist, ist unbekannt."  

 

- Wikipedia-Eintrag zu "Tidal locking" 

 

    "Tidal Locking des Planeten Venus: [...], so dass der Venusplanet bei jeder Begeg-nung mit dem 

Erdplaneten immer fast das gleiche Gesicht zeigt und bei heliozen-trischer Opposition von Erde und 

Venusplaneten das gleiche Gesicht sowohl zur Erde als auch zur Sonne zeigt." 

 

- Orbitalresonanz und Sonnenzyklen von P.A. Semi (März 2009) 

 

 

 

Jeder weiß davon, aber wer kann es erklären? Im TYCHOS ist diese "rätselhafte" Tatsache wesentlich 

weniger mysteriös. Die Venus ist, genau wie der Merkur, mit der Sonne gezeitenverriegelt, ganz 

einfach, weil beide Monde der Sonne sind. Unser eigener Mond ist, wie wir wissen, auch mit seinem 

Wirtsplaneten gezeitenverriegelt. 

 

Die Venus benötigt 584,4 Tage, um die Sonne einmal zu umrunden. Das ist etwas länger als 1,5 

Sonnenjahre (365,25 X 1,5 = 547,875 Tage), die Differenz beträgt: 

 

584,4 - 547,875 = 36,525 Tage 

 

Dies ist 1/10 von 365,25 Tagen und 1/16 von 584,4 Tagen. Warum habe ich das notiert? 

 

https://www.tychos.info/citation/054A_Nine-Planets-Venus.htm
https://www.tychos.info/citation/054B_ABC-Venus.htm
https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Tidal_locking.pdf
https://www.tychos.info/citation/054D_Orbital-resonance.pdf
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Wie wir weiter unten sehen werden, konjunktioniert die Venus bei allen 16 Sonnenumläufen um die Erde 

10 Mal mit der Sonne (von der Erde aus gesehen). Daher steht die Venus alle 8 Jahre 5 Mal in 

Konjunktion mit der Sonne. Alle 16 Jahre steht die Venus in einer Linie mit dem Mars (wenn auch 

auf diametral entgegengesetzten Seiten der Erde) und etwa alle 32 Jahre konjunktionieren Venus und 

Mars, diesmal auf der gleichen Seite der Erde. 

 

Das gesamte System setzt sich nicht nur aus magnetisch verriegelten Mikrosystemen zusammen, 

sondern ist selbst ein perfekt synchronisiertes System, in dem sich jede Komponente auf die andere 

bezieht. 

 

Die Venus hat einen 8-Jahres-Zyklus (2922 Tage), in dem die Venus 5 synodische Perioden von 

jeweils 584,4 Tagen (oder 1,6 Jahren) durchläuft. 

 

365,25 X 8 = 2922 Tage 

 

und 

 

584,4 X 5 = 2922 Tage 

 

Wie Sie sich vielleicht für später merken, sind das einhundert 29,22-Tage-Perioden - d.h.; unser 

"TMSP". 

 

(Das TMSP, die wahre mittlere synodische Periode unseres Mondes von 29,22 Tagen, wird in Kapitel 

27 erläutert und illustriert). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜBERPRÜFUNG DES TYCHOS DURCHSCHNITTSWERTES VON 584,4 TAGEN FÜR 

DIE SYNODISCHE PERIODE DER VENUS 

 

Jemand mag einwenden, dass die durchschnittliche synodische Periode der Venus (wie in offiziellen 

Astronomietabellen angegeben) 583,9 Tage und nicht 584,4 Tage beträgt. Ich stelle diese Zahl mit 

dem folgenden Beweis in Frage. Hier ist eine Serie von fünf aufeinanderfolgenden synodischen 

Perioden, die ich persönlich verifiziert habe, indem ich das NEAVE Planetarium durchgesehen habe. 

 

Es ist auch etwas, das jeder leicht für sich selbst überprüfen kann. Der synodische Zyklus eines 

Planeten ist die Anzahl der Tage, die er braucht, um sich von der Erde aus gesehen mit der Sonne 

auszurichten. Alle Planetenbahnen sind leicht außermittig in Bezug auf den Körper, den sie umkreisen 

(bitte beachten Sie, dass dies etwas völlig anderes ist als die von Kepler vermuteten "elliptischen 

Bahnen", die als solche im TYCHOS nicht existieren). 

 

Diese synodischen Periodenwerte schwanken etwas über die Zeit. Wir wissen, dass sich die Venus in 

8 Jahren fünfmal mit der Sonne neu ausrichtet. Wir wissen, dass sie sich nach 8 Jahren ungefähr mit 

der Sonne und demselben Stern neu ausrichtet. Da wir diese Dinge wissen, sollten wir also eine 

korrektere und aussagekräftigere mittlere synodische Periode erhalten, indem wir fünf synodische 

Perioden der Venus mitteln. 
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13. August 2011  → 24. März 2013  = 589 Tage 

24. März 2013  → 25. Oktober 2014  = 580 Tage 

25. Oktober 2014  → 5. Juni 2016  = 589 Tage 

5. Juni 2016   → 8. Januar 2018  = 582 Tage 

8. Januar 2018  → 13. August 2019  = 582 Tage 

 

Gesamt: 2922 Tage (oder genau 365,25 X 8) 

 

Durchschnittliche Länge der synodischen Venusperiode: 2922 / 5 = 584,4 

 

 

Der TYCHOS-Wert "584,4" für die mittlere synodische Periode der Venus ist damit unstrittig, da er 

empirisch beobachtbar ist. 

 

Nach der gängigen Theorie dreht sich die Venus im Uhrzeigersinn um ihre Achse. Dies ist jedoch 

eine unbewiesene Behauptung, die (ähnlich wie die angeblich unzuverlässige und „non-tidal-locked 

Mercury"-Geschichte) aus angeblichen Radarmessungen aus den 1960er Jahren stammt. In der 

astronomischen Literatur finden sich zahllose De-batten zu diesem speziellen Thema, doch keine hat 

jemals ein endgültiges Ergebnis in dieser Angelegenheit erreicht. 

 

Im TYCHOS ist der Grund, warum die Venus im Uhrzeigersinn um ihre Achse zu rotieren scheint, 

offensichtlich; da die Venus mehr als ein Jahr (tatsächlich 1,6 Sonnenjahre) benötigt, um eine 

Umdrehung um ihre Achse zu vollenden und zu ihrem Perigäum zu-rückzukehren, wird die Venus 

(für einen irdischen Beobachter) so erscheinen, als würde sie im Uhrzeigersinn rotieren - das heißt, in 

die entgegengesetzte Richtung ihres Umlaufs um die Erde! 

 

 

 

 

 

Kapitel 12 - Neigungen, Inklinationen, Schiefstellungen & Oszillationen 
 

Die bekannte Vorstellung von der sogenannten "Achsenneigung" der Erde ist natürlich eine 

grundlegende Voraussetzung für das Funktionieren des kopernikanischen Modells, da die angebliche 

Schieflage der Erde den Wechsel der Jahreszeiten erklären soll. Die populärste, aber wissenschaftlich 

untermauerte Theorie, warum genau die Erdachse in einem Winkel schief steht, lautet wie folgt: 

 

    "Als ein Objekt von der Größe des Mars vor etwa 4,5 Milliarden Jahren auf den neu entstandenen 

Planeten Erde stürzte, stieß es unseren Planeten um und hinterließ ihn in einem Winkel geneigt." 

 

- Was ist die axiale Neigung oder Schieflage der Erde? (Time and Date) 

 

Es sei Ihnen verziehen, wenn Sie bei der obigen Erklärung die Augenbrauen hochziehen, denn sie riecht 

nach journalistischer Sensationsmache à la Discovery Channel. Sicher, die "Achsneigung" der Erde 

gehört zu den unantastbaren Axiomen der (kopernikanischen) Astronomie. Denn wenn die Erde wirklich 

um die Sonne kreisen würde, wäre die einzig mögliche Erklärung für unsere Jahreszeiten, dass ihre 

Achse im Verhältnis zu ihrer Bahn-ebene gekippt ist. 

 

 

https://www.tychos.info/citation/038A_What-is-Axial-Tilt.htm
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Eine typische kopernikanische Illustration der vermuteten Schieflage der Erde in Bezug auf ihre Bahnebene:  

 

Im TYCHOS ist die Erde ebenfalls um etwa 23,5° gegenüber ihrer Bahnebene gekippt, allerdings mit 

einigen bemerkenswerten Unterschieden: Es ist die Sonne, die sich um die Erde dreht, während die 

eigene Bahnbewegung unseres Planeten (über ein volles Großes Jahr) so verläuft, dass unsere 

Nordhalbkugel jederzeit "nach außen" (d.h. zur äußeren Bahn der Sonne hin) kippt. 

 

Interessanterweise und bei allen Unsicherheiten, die die moderne Astrophysik plagen, scheint es 

unbestritten zu sein, dass die Nordhalbkugel unseres Planeten viel "schwerer" ist als die Südhalbkugel. 

Auf jeden Fall ist es eine Vorstellung, über die sich sowohl Mainstream- als auch dissidente 

Wissenschaftler einig zu sein scheinen: 

 

    "Die Nordhalbkugel besteht aus den großen Landmassen und höheren Erhebungen, aus 

mechanischer Sicht ist die Erde kopflastig, die Nordhalbkugel muss eine stärkere Anziehungskraft 

von der Sonne bekommen als die Südhalbkugel. Dieser Mangel an Gleichförmigkeit sollte sich auf 

die Bewegungen der Erde auswirken." 

 

- S. 164, Urknall oder großer Bluff von Hans Binder (Mai 2011) 

 

Es erscheint also selbst eingefleischten Newton-Verfechtern intuitiv logisch, dass der schwerere Teil 

der Erde "nach außen" hängt, wenn unser Planet um seine eigene Um-laufbahn kreist. Umgekehrt ist 

es schwer vorstellbar, wie die Erdachse ihre feste, eigen-tümliche Neigung beibehalten würde, 

während sie um die Sonne kreist, wie es die heliozentrische Theorie vorsieht. Einer der 

problematischsten Aspekte der heliozentrischen Theorie ist jedoch die von ihr vorgeschlagene Ursache 

für die beobachtete säkulare Sternpräzession und unsere wechselnden Polarsterne. Wie in Kapitel 18 

dargelegt wird, ist die Hypothese des retrograden "Wobble" (oder "dritte Bewegung") der Erde in den 

letzten Jahren gründlich widerlegt worden. 

 

Andererseits bietet TYCHOS, wie in meiner nächsten Grafik dargestellt, eine unkomplizierte Lösung, um 

die irdisch stellare Präzession und unsere sich ständig verändernden Polsterne zu erklären. Die 

beobachteten Bewegungen unserer Polarsterne werden einfach durch die langsame, "rechtsdrehende" 

Bewegung der Erde um die von mir so genannte "PVP-Bahn" (Polaris-Vega-Polaris) verursacht. Die 

Erde benötigt 25344 Sonnenjahre, um einen PVP-Umlauf zu vollenden. Unsere derzeitigen 

nördlichen und südlichen Polarsterne sind Polaris und Sigma Octantis, aber mit der Zeit werden sie 

durch andere Sterne wie Vega (in ca. 11.000 Jahren) und Eta Columba (in ca. 12.000 Jahren) ersetzt 

werden. 

 

 

 

 

 

https://books.google.com/books?id=YI9MAgAAQBAJ&lpg=PA164&dq=is%20earth%20heavier%20at%20the%20northern%20hemisphere%20or%20at%20the%20southern?&pg=PA164#v=onepage&q=is%20earth%20heavier%20at%20the%20northern%20hemisphere%20or%20at%20the%20southern?&f=false
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Die "geheimnisvolle" 6- oder 7-Grad-Neigung der Sonne 
 

    "Es ist ein so tief verwurzeltes Mysterium und so schwer zu erklären, dass man einfach nicht 

darüber spricht. 

 

Vielleicht haben Sie noch nie davon gehört, aber eines der rätselhaftesten Rätsel der Astronomie ist 

die 6°- (oder 7°-) Neigung der Sonne - oder, wie manche sagen, die "Ebene der Umlaufbahnen aller 

Planeten im Verhältnis zur Sonne" ist geneigt. 

 

Hier ist ein Auszug aus einem Artikel auf Astronomy.com, in dem ich über dieses immer noch 

ungeklärte Rätsel nachdenke:  

 

    "Die Rotation der Sonne wurde zum ersten Mal 1850 gemessen, und man erkannte sofort, dass ihre 

Drehachse, ihr Nordpol, gegenüber den übrigen Planeten um 6 Grad geneigt ist. Auch wenn 6 Grad 

nicht viel sind, so ist es doch eine große Zahl im Vergleich zu den gegenseitigen Verschiebungen 

zwischen den Planeten. Die Sonne ist also im Grunde ein Ausreißer innerhalb des Sonnensystems. 

Dies ist ein seit langem bekanntes Problem, über das jedoch nicht viel gesprochen wird. Alles im 

Sonnensystem dreht sich ungefähr auf der gleichen Ebene, mit Ausnahme des massivsten Objekts, der 

Sonne - und das ist eine ziemlich große Sache.  

 

- Planet Neun könnte für die Neigung der Sonne verantwortlich sein von Shannon Stirone (2016) 

 

Tatsächlich war diese Neigung der Rotationsachse der Sonne gegenüber unserer Ekliptikebene schon 

lange vor 1850 bekannt; sie wurde von Christoph Scheiner in den 1600er Jahren während seiner 

umfangreichen, 20 Jahre dauernden Sonnenflecken-beobachtungen entdeckt. Seine Arbeit wurde reich 

illustriert und in seiner monumentalen Abhandlung Rosa Ursina (1630) veröffentlicht. 

 

    "In seiner umfangreichen Abhandlung über Sonnenflecken mit dem Titel 'Rosa Ursina' aus dem 

Jahr 1630 akzeptierte Scheiner die Ansicht, dass Sonnenflecken Markierungen auf der 

Sonnenoberfläche sind, und leitete aus seinen genauen Beobachtungen die Tatsache ab, dass die 

Rotationsachse der Sonne gegenüber der Ekliptikebene geneigt ist." 

 - 1610: Erste teleskopische Beobachtungen von Sonnenflecken, Solar Physics Historical Timeline 

von UCAR/NCAR 2018 

https://www.tychos.info/citation/056A_Planet-Nine.htm
https://www.tychos.info/citation/056B_Solar-physics-timeline.htm
https://www.tychos.info/citation/056B_Solar-physics-timeline.htm
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In der nachstehenden Abbildung von 

Cristoph Scheiner habe ich die -6 und + 

6° Neigung seiner beobachteten Sonnen-

fleckentransite im Januar und Juli 

hervorgehoben. 

 

Es ist unnötig zu sagen, dass diese 

Neigung keine triviale Angelegenheit ist. 

Sie war und ist immer noch ein 

entscheidender Punkt in der gesamten 

Debatte zwischen Heliozentrismus und 

Geozentrismus. Tatsächlich war die 

"Sonnenfleckenfrage" der Auslöser für 

eine erbitterte und berüchtigte 30 Jahre 

währende Fehde zwischen Galilei und 

Christoph Scheiner (der übrigens ein 

überzeugter Verfechter des tychonischen 

Modells war). 

 

Um die Bedeutung dieses Themas zu 

verstehen, müssen Sie sich nur die 

folgenden Fragen stellen: "Warum sollten 

die Sonne oder die Bahnen aller unserer Planeten um 6° (oder um irgendeinen Grad) zueinander 

geneigt sein? Sollte die Sonne nicht eine gigantische zentrale Masse sein, um die sich alle unsere 

Planeten drehen? Und wenn ja, warum sollten dann die Bahnen unserer Planeten nicht koplanar mit 

der Rotation der Sonne um sich selbst sein? Kann die Newtonsche oder die Einstensche Physik dies 

erklären?" Die Antwort auf die letzte Frage ist ein klares "Nein". 

 

Noch heute bezeichnen Astronomen diese Sechs-Grad-Kippung als "tief verwurzeltes Rätsel", wie 

man auf PHYS.org nachlesen kann: 

 

    "Alle Planeten kreisen in einer flachen Ebene in Bezug auf die Sonne, ungefähr in einem Abstand 

von ein paar Grad zueinander. Diese Ebene rotiert jedoch mit einer Neigung von sechs Grad 

gegenüber der Sonne, was den Anschein erweckt, dass die Sonne selbst schief steht. Bisher hatte noch 

niemand eine überzeugende Erklärung für diesen Effekt gefunden. Es ist ein so tief verwurzeltes 

Rätsel und so schwer zu erklären, dass man einfach nicht darüber spricht", sagt Brown, der Richard 

and Barbara Rosenberg Professor für Planetenastronomie. 

 

- Seltsame Neigung der Sonne wird vom California Institute of Technology auf einen unentdeckten 

Planeten zurückgeführt (2016) 

 

Es wird beobachtet, dass sich der Nordpol der Sonne im September zu uns hin und im März von uns 

weg neigt. 

 

    "Die Sonnenachse kippt um fast 7,5 Grad aus der Senkrechten zur Bahnebene der Erde. (Die 

Bahnebene der Erde wird gemeinhin als Ekliptik bezeichnet.) Daher gibt es einen Tag im Jahr, an 

dem der Nordpol der Sonne am stärksten zur Erde hin kippt, während wir die Sonne umkreisen. Dies 

ist am Ende der ersten Septemberwoche der Fall. Sechs Monate später, am Ende der ersten 

Märzwoche, neigt sich der Südpol der Sonne am stärksten zur Erde. Es gibt auch zwei Tage im Jahr, 

an denen sich der Nord- und der Südpol der Sonne von der Erde aus gesehen weder zur Erde hin 

https://www.tychos.info/citation/057A_Curious-tilt.htm
https://www.tychos.info/citation/057A_Curious-tilt.htm
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noch von ihr weg neigen. Dies geschieht am Ende der ersten Juniwoche und sechs Monate später, 

am Ende der ersten Dezemberwoche.  

 

- Die Neigung der Sonnenachse von Bruce McClure (Juni 2006) 

 

Im TYCHOS-Modell können diese beobachteten Schwingungen der Sonne wie folgt erklärt werden 

- ohne dass irgendwelche schwer fassbaren, noch zu entdeckenden Planeten erforderlich sind. Es ist 

in der Tat bemerkenswert, wie sehr die moderne Wissenschaft ihre Annahmen auf postulierte, 

unsichtbare Materie zu stützen scheint - mit anderen Worten, auf dünne Luft! 

 

Im Juli und Januar werden die Sonnenflecken (wie von Christoph Scheiner dokumentiert) so geneigt 

sein, wie in meinem untenstehenden Diagramm dargestellt. Der Nordpol der Sonne wird sich im 

September zur Erde neigen und der Südpol der Sonne wird sich im März zur Erde neigen. 

 

 

Natürlich sollten wir jetzt neugierig sein, ob diese "visuellen Polsprünge" von Mars und Sonne (von 

der Erde aus gesehen) in irgendeiner Weise symmetrisch oder synchronisiert sind. In der Tat, das sind 

sie! Wenn der Mars um die September-Tagundnachtgleiche in Opposition steht, zeigt er uns mehr 

von seinem Südpol, während die Sonne mehr von ihrem Nordpol zu sehen ist; wenn der Mars um die 

März-Tagundnachtgleiche in Opposition steht, kehrt sich dies um. Die Sonne und der Mars scheinen 

wirklich eine ganz besondere Beziehung der "harmonisch entgegengesetzten" Art zu haben! 

 

https://www.tychos.info/citation/057B_Tilt-of-Suns-Axis.htm
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Aber das ist noch nicht alles. Um die September- und März-Tagundnachtgleiche werden Venus und 

Merkur (die beiden Monde unserer Sonne, wie sie das TYCHOS-Modell postuliert) beobachtet, die 

entweder "oberhalb" oder "unterhalb" der Sonne vorbeiziehen - das heißt, in Bezug auf unsere 

Sichtlinie. Die Venus wird zum Beispiel im September "unterhalb" der Sonne gesehen (um etwa -9°, 

wenn sie im Perigäum, d.h. am nächsten an der Erde vorbeizieht), während sie im März "oberhalb" 

der Sonne vorbeizieht (um etwa +9°). Diese beträchtliche Abweichung von 18° stellt allein schon ein 

stacheliges Problem für die kopernikanische Theorie dar; wie Sie in diesem NASA-Informationsblatt 

nachlesen können, beträgt die Neigung der Venusbahn im Verhältnis zur Erde derzeit angeblich nur 

3,395°. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/venusfact.html  

 
Beim Perigäumstransit von VENUS im September werden wir VENUS etwa 9° unterhalb der Sonne sehen: 

Wenn VENUS im März ins Perigäum läuft, werden wir VENUS etwa 9° über der Sonne sehen. 

 

Außerdem ist Merkur im September und März unter und über der Sonne zu sehen (um ca. -3° bzw. 

+3°). Zusammenfassend können wir feststellen, dass die Beobachtungsdaten zwei Kernaspekte des 

TYCHOS-Modells empirisch unterstützen: 

 

1: Dass Sonne und Mars ein binäres Paar von "kosmischen Tänzern" sind, die sogar symmetrische 

jahreszeitliche Neigungen haben. 

 

2: Venus und Merkur sind die Monde der Sonne, deren Bahnen koplanar mit dem Himmelsäquator 

der Sonne verlaufen.  

https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/venusfact.html
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Ohnehin ist Merkur auch im September und März unter und über der Sonne zu sehen (um ca. -3° bzw. 

+3°). Zusammenfassend können wir feststellen, dass die Beobachtungs-daten zwei Kernaspekte des 

TYCHOS-Modells empirisch unterstützen: 

 

1: Dass die Sonne und der Mars ein binäres Paar von "kosmischen Tänzern" sind, die sogar 

symmetrische jahreszeitliche Neigungen teilen. 

 

2: Dass Venus und Merkur die Monde der Sonne sind, deren beide Bahnen koplanar mit dem 

Himmelsäquator der Sonne sind.  

 

Es sollte beachtet werden, dass, wenn die axiale Neigung der Erde zu der Gleichung hinzugefügt 

wird, die kombinierten Neigungswinkel (von der Erde aus gesehen) der Sonne laut einer aktuellen 

australischen Studie schließlich eine maximale Abweichung von 30,5° aufweisen. 

 

    "Die Neigung der Sonne bewirkt, dass ihre Pole in Bezug auf einen irdischen Beobachter nicken. 

Manchmal ist der Nordpol gerade noch sichtbar, und manchmal ist der Südpol sichtbar. Dieser 

wechselnde Winkel in einer Ebene auf den Beobachter zu und von ihm weg wird als B-Winkel 

bezeichnet und schwankt erwartungsgemäß von +7 bis -7 Grad während eines Erdenjahres. In der 

Ebene des Himmels (die Ebene senkrecht zur Sichtlinie des Beobachters) scheint sich die 

Sonnenachse das ganze Jahr über hin und her zu drehen. Der Bereich dieses Winkels, der als P-Winkel 

bezeichnet wird, liegt zwischen -26 und +26 Grad. Man könnte zunächst eine P-Winkelvariation von 

+/- 30,5 Grad (23,5 + 7 ) erwarten. Die relativen Orientierungen der Sonne und der Erde erlauben es 

uns derzeit jedoch nicht, diese maximale Variation wahrzunehmen, obwohl sich dies im Laufe vieler 

Jahrhunderte ändern wird." 

 

- The Orientation of the Sun and Earth in Space von Australian Space Academy (2017) 

 

https://www.tychos.info/citation/060A_Orientation-Sun-Earth.htm
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Als kurze anekdotische Randbemerkung ist es interessant, dass Galileo (ein lautstarker Verfechter des 

kopernikanischen Modells) die Sonnenfleckenbeobachtungen von Christoph Scheiner anscheinend 

als Bedrohung für die heliozentrische Theorie wahrnahm. Bekanntlich lieferte sich Galilei heftige 

Wortgefechte mit einer Reihe von Astronomen seiner Zeit große und beanspruchte oft den Vorrang vor 

allen neuen Entdeckungen, die mit Hilfe des Teleskops gemacht wurden. 

 

Als Scheiner (empört über Galileis Plagiatsvorwürfe) beschloss, von Ingolstadt nach Rom zu ziehen, 

um seine Arbeit besser verteidigen zu können, wurde die bittere Fehde zwischen Galilei und Scheiner 

hässlich. Sie werden lesen müssen, 

was der Mann der Wissenschaft, 

Galilei, über seinen deutschen 

Gegner zu sagen hatte, den er einen 

"Rohling", ein "Schwein", einen 

"bösartigen Esel", einen "armen 

Teufel" und einen „toll-wütigen 

Hund" nennt!  

 

Über Sonnenflecken 

Übersetzungen der Briefe von 

Galileo Galilei und Christoph 

Scheiner, University of Chicago 

Press (2010) 

 

 

Sie werden mir also verzeihen müssen, wenn ich den Verdacht hege, dass Galilei (aus Gründen, auf 

die ich hier nicht eingehen werde) andere Hintergedanken hatte, als kosmologische Erkenntnisse 

voranzutreiben. Auf jeden Fall widersprachen seine berühm-testen teleskopischen Entdeckungen (die 

Phasen der Venus und die Monde des Jupiters) in keiner Weise den Grundprämissen des tychonischen 

Modells. Allerdings ist bekannt, dass Galilei die Arbeiten von Tycho Brahe und Longomontanus 

praktisch ignoriert hat. 

 

    "Nach 1610, als Galilei sich voll mit Astronomie und Kosmologie beschäftigte, zeigte er wenig 

direktes Interesse an Tychos System und überhaupt keins an Longomontanus' Version davon. [...] 

Außerdem erwähnte er das Tychonsche Weltsystem nie ausdrücklich beim Namen."  

 

- Galilei im frühneuzeitlichen Dänemark, 1600-1650 von Helge Kragh 

 

Man muss sich fragen, warum Galileo Galilei - der Mann, der als "Vater der wissen-schaftlichen 

Methode" gepriesen wird - seine berühmten Kollegen (Brahe und Longo-montanus), die zu dieser Zeit 

vielleicht die angesehensten Astronomen in Europa waren, so abschätzig behandelt hat. 

 

    "Galilei ist der 'Vater der beobachtenden Astronomie', der 'Vater der modernen Physik', der 'Vater 

der wissenschaftlichen Methode' und sogar der 'Vater der Wissenschaft' genannt worden."  

 

- Wikipedia-Eintrag zu "Galileo Galilei" 

 

 

 

 

 

 

 

https://books.google.it/books?id=-vz1-geXj8IC&pg=PA330&lpg=PA330&dq=this+pig+this+malicious+ass+galileo&source=bl&ots=udBAncnVrz&sig=5Cz7bw7ttuSO0DlwlWM7xwHevBU&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiTjsC5v9TWAhWBqxoKHV9ZBDAQ6AEIMTAC#v=onepage&q=this%20pig%20this%20malicious%20ass%20galileo&f=false
https://www.tychos.info/citation/060C_Galileo-in-Denmark.pdf
https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Galileo_Galilei.pdf
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DIE EPITROCHOIDALE SCHWINGUNG DER SONNE 

 

Als ich über eine französische Website stolperte, auf der die untenstehende Animation zu sehen ist, 

war ich angenehm überrascht, als ich deren Bildunterschrift las, die dasselbe beschreibt: "Le schéma 

conceptuel montre le mouvement de type épitrocoïdal du Soleil autour du barycentre du système 

solaire." 

 

Dies übersetzt sich: "Dieses konzeptionelle Schema zeigt die epitrochoide Bewegung der Sonne um 

das Baryzentrum des Sonnensystems". 

 

 

 

 

Oben - aus Epitrochoid, Epitrochoide von Robert 

Ferréol, Jacques Mandonnet (2006) 

 

 

 

 

 

Mit anderen Worten: Die subtile Bewegung der Sonne um unser (angebliches) "System-Baryzentrum" 

folgt einem epitrochoiden Muster, das sehr stark die epitrochoide Bewe-gung des Mars um die Sonne 

zu spiegeln scheint! 

 

Der Grund für diese Oszillation wird derzeit wie folgt erklärt: 

 

    "Das Massenzentrum unseres Sonnensystems liegt sehr nahe an der Sonne selbst, aber nicht genau 

im Zentrum der Sonne (es liegt sogar etwas außerhalb des Sonnenradius). Da jedoch fast die gesamte 

Masse des Sonnensystems in der Sonne enthalten ist, ist ihre Bewegung im Vergleich zur Bewegung 

der Planeten nur ein geringes Taumeln."  

 

- Fragen Sie einen Astronomen: Umkreist die Sonne die Erde genauso wie die Erde die Sonne 

umkreist? (Juli 2015, Cornell University) 

 

Offenbar sind sich nicht alle einig, dass es die Sonne ist, die um das Baryzentrum un-seres 

Sonnensystems oszilliert. Laut Wikipedia ist das, was beobachtet wird, tatsächlich "die Bewegung des 

Baryzentrums des Sonnensystems relativ zur Sonne". 

 

    "Das Baryzentrum (oder Baryzentrum) ist der Massenschwerpunkt von zwei oder mehr Körpern, 

die sich gegenseitig umkreisen, oder der Punkt, um den sie beide kreisen. Es ist ein wichtiges Konzept in 

Bereichen wie der Astronomie und Astrophysik. Der Abstand vom Massenschwerpunkt eines Körpers 

zum Baryzentrum kann als einfaches Zweikörperproblem berechnet werden. In Fällen, in denen eines 

der beiden Objekte wesentlich massereicher ist als das andere (und relativ nahe beieinander liegt), 

befindet sich das Baryzentrum typischerweise innerhalb des massiveren Objekts. Anstatt den 

Anschein zu erwecken, dass der kleinere Körper ein gemeinsames Massenzentrum umkreist, wird der 

größere Körper einfach leicht wackeln." 

 

- Wikipedia-Eintrag zu "Baryzentrum" 

 

Seltsamerweise sagt Wikipedia weiter, dass die Oszillation der Sonne zurückzuführen ist auf 

 

    "die kombinierten Einflüsse aller Planeten, Kometen, Asteroiden, etc. des Sonnen-systems.“ 

https://www.tychos.info/citation/061A_mathcurve.htm
https://www.tychos.info/citation/061A_mathcurve.htm
https://www.tychos.info/citation/061B_Does-Sun-Orbit-Earth.htm
https://www.tychos.info/citation/061B_Does-Sun-Orbit-Earth.htm
https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Barycenter.pdf
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Die Frage ist: Könnte es stattdessen sein, dass dieses leichte Wackeln der Sonne eher eine direkte 

Folge des Einflusses ihres binären Begleiters Mars ist? 

 

Auf jeden Fall sind solche Oszillationen von Wirtssternen in Doppelsternsystemen genau das, wonach 

unsere heutigen Astronomen suchen (mit ausgefeilten Spektrometern und verschiedenen hochmodernen 

Techniken), wenn sie versuchen festzustellen, ob ein bestimmter Stern einen kleineren 

Doppelsternbegleiter beherbergen könnte. Es scheint also durchaus plausibel, dass die kleine 

Schwingung der Sonne um ihren Kern von niemand anderem als ihrem kleinen Doppelgänger, dem 

Mars, verursacht wird.  

 

 

 

Kapitel 13 - Der 79-Jahres-Zyklus der Sonne 
 

Vorhin haben wir gesehen, dass der Mars einen ausgeprägten 79-Jahres-Zyklus hat, innerhalb dessen 

er zum selben Himmelsort zurückkehrt. Es stellt sich heraus, dass die Sonne nach modernen Forschern 

der Sonnenaktivität auch einen 79-Jahres-Zyklus hat! Nach den Studien von Theodor Landscheidt 

hängt der Zyklus der Sonnenaktivität mit der oszillierenden Bewegung der Sonne um den 

Massenschwerpunkt des Sonnen-systems zusammen.  

 

 

Oben - aus Swinging Sun, 79-Year Cycle, and Climatic Change von T. Landscheidt aus Journal of 

Interdisciplinary Cycle Research (1981) 

 

Theodor Landscheidt (1927-2004) war in Kreisen der Mainstream-Wissenschaft eine umstrittene 

Figur. Dies ist nicht überraschend, da er zeitlebens ein entschiedener Kritiker der von Al Gore, Bill 

Nye und anderen propagierten Theorien zur "anthropogenen (vom Menschen verursachten) globalen 

Erwärmung" blieb. Seine Wikipedia-Seite beschreibt ihn knapp als "deutscher Autor, Astrologe und 

Amateur-Klimatologe". 

 

Landscheidt wird von vielen unabhängigen Astronomen und Klimatologen sehr geschätzt, die festgestellt 

haben, dass das Klima unserer Erde mit den periodischen Schwankungen der Sonnenaktivität korreliert 

ist, die wiederum von den beobachteten Schwingungen der Sonne um das "Massenzentrum des 

Planetensystems (CM)" - um Landscheidts eigene Worte zu verwenden - abhängen. 

 

https://www.tychos.info/citation/063A_Swinging-Sun.htm
https://www.tychos.info/citation/063A_Swinging-Sun.htm
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Diese beobachteten Schwingungen der Sonne würden nun, so ihre Theorie, durch die 

Anziehungskraft der größeren Planeten unseres Systems (Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun) verursacht. 

Einige sagen, dass sogar Merkur und Venus an diesem kollektiven "solaren Stupsen" beteiligt sein 

könnten. Seltsamerweise wird der Mars - und nur der Mars - in ihren Arbeiten nie erwähnt, trotz 

Landscheidts Entdeckung der eigentümlich synchronistischen 79-jährigen Periodizität der Sonne. 

 

 

Interessanterweise weist Landscheidt in seiner oben verlinkten Studie auch darauf hin, dass der Kern 

der Sonne und das CM (Center of Mass) 

 

    "nahe zusammenkommen [an denselben Ort im Raum zurückkehren] können wie 1951 und 1990 

[innerhalb eines Zeitraums von ca. 39,5 Jahren]" 

 

In Landscheidts Studie findet sich das untenstehende, bekannte Diagramm, das die beobachtete 

Oszillation der Sonne um ihr eigenes CM aufzeichnet. Ich habe sein Dia-gramm entlehnt und 

modifiziert, um die Tatsache hervorzuheben, dass der CM der Sonne in etwa 39,5 Jahren an denselben 

Ort zurückkehrt. Da die Sonne und der Mars in einem 2:1 Orbitalverhältnis stehen, wäre es 

naheliegend, dass die Sonne eine 39,5-jährige Periode ihres baryzentrischen Taumelns aufweist, 

während der Mars einen 79-jährigen (39,5 X 2) Orbitalzyklus aufweist. So wie sich die Sonne bei jeder 

Marsumdrehung zweimal dreht, dreht sich der Massenschwerpunkt der Sonne bei jedem 79-jährigen 

Zyklus des Mars zweimal. 
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Oben - Grafik aus S. 44, Sun-Earth-Man: a Mesh of Cosmic Oscillations von Theodor Landscheidt 

(1989) 

 

Landscheidts Bildunterschrift für die Grafik lautet (von mir fett gedruckt): 

 

    "Hauptzyklus des Sonnensystems. Kleine Kreise zeigen die Position des Massen-schwerpunkts des 

Planetensystems (CM) in der Ekliptikebene relativ zum Sonnenzentrum (Kreuz) für die Jahre 1945 bis 

1995. Das Sonnenzentrum und das CM [Center of Mass] können sich nahe kommen, wie 1951 und 1990 

[d.h. ca. 39,5 Jahre] oder einen Abstand von mehr als zwei Sonnenradien erreichen."  

 

- Der Goldene Schnitt: Ein kosmisches Prinzip von Theodor Landscheidt (1993) 

 

Sowohl Landscheidts 79-jähriger Sonnenzyklus als auch die offensichtliche 39,5-jährige Periodizität 

des Taumelns der Sonne um ihren CM würden die Hauptbe-hauptung des TYCHOS-Modells 

unterstützen, dass Sonne und Mars ein binäres Duo sind. 

 

Neben Landscheidt haben auch andere unabhängige Autoren eine eigenartige "80-y / 40-y"-

Periodizität (eine Annäherung an die 79-y / 39,5-y-Periodizität des TYCHOS-Modells) in Bezug auf 

die baryzentrische Dynamik der Sonne und das, was als "die solaren Drehimpulsinversionen" 

beschrieben wird, entdeckt. 

 

https://www.tychos.info/citation/070A_Sun-Earth-Men.pdf
https://www.tychos.info/citation/070A_Sun-Earth-Men.pdf
https://www.tychos.info/citation/064A_Golden-section.htm
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    "Wir wenden unsere Ergebnisse in einer neuartigen Theorie der Sonne-Planeten-Wechselwirkung 

an, die empfindlich auf die baryzentrische Dynamik der Sonne rea-giert, und fanden eine sehr 

wichtige Auswirkung auf die Fähigkeit der Sonne, hypothe-tische Reservoirs potenzieller Energie zu 

speichern, die durch interne Strömungen frei-gesetzt werden und mit dem Sonnenzyklus in 

Verbindung stehen könnten. Dieser Prozess (der ca. 80 Jahre dauert) beginnt etwa 40 Jahre vor den 

solaren Drehimpuls-inversionen, d.h. vor dem Maunder-Minimum, dem Dalton-Minimum und vor 

dem gegenwärtigen ausgedehnten Minimum."  

 

- Dynamische Charakterisierung der letzten verlängerten solaren Minima 

von Rodolfo Gustavo Cionco und Rosa Hilda Compagnucci, Wolff und Patrone (2010) 

 

In der Tat können verräterische Hinweise, die auf ein Sonne-Mars-Binärsystem hindeuten, in einer 

Vielzahl von kosmologischen Studien gefunden werden. Wir werden nun sehen, wie sogar unser 

Hauptasteroidengürtel ein Hinweis auf die binäre Natur unseres Sonnensystems ist.  

 

 

 

 

Kapitel 14   

Unsere Asteroidengürtel - greifbare Beweise für unser Sonne-Mars-Binärsystem 
 

Beginnen Sie doch mit dieser Einweisung in unser nächstes Thema: 

Wikipedia-Eintrag zu "Asteroidengürtel" 

 

 

 

 

Die Existenz unseres sogenannten Haupt Asteroid-

engürtels (und des weiter entfernten Kuipergürtels) 

unterstützt die Vorstellung, dass Sonne und Mars 

binäre Begleiter sind. Der Haupt-Asteroidengürtel 

befindet sich in der Himmelsregion zwischen Mars und 

Jupiter. So wird er konventionell dargestellt: 

 

 

Rechts - Ein dichter Gürtel aus Staub/Trümmern, der 

zwischen Mars und Jupiter kreist, aus Wikimedia 

commons 

 

 

 

 

Niemand weiß wirklich, warum und wie dieser Gürtel aus Staub und Trümmern überhaupt entstanden 

ist. Im Laufe der Jahrhunderte wurden immer wieder Erklärungen versucht. Zum Beispiel: "Der 

Asteroidengürtel besteht aus Fragmenten eines viel größeren Planeten, der einst die Mars-Jupiter-

Region besetzt hat, wobei dieser Planet vor vielen Millionen Jahren eine innere Explosion oder einen 

Kometeneinschlag erlitten hat". 

 

Eine andere Theorie geht in diese Richtung: 

 

    "Warum hat unser Sonnensystem einen Asteroidengürtel? Eine Theorie der Astronomen besagt, 

dass vor 4,6 Milliarden Jahren, als sich unser Sonnensystem bildete, ein zehnter Planet zwischen 

https://www.tychos.info/citation/064B_Dynamical-Characterization.pdf
https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Asteroid_belt.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nube_de_Oort.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nube_de_Oort.svg
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Mars und Jupiter zu entstehen versuchte. Allerdings war die Gravitationskraft des Jupiters zu stark, 

so dass das Material nicht in der Lage war, einen Planeten zu bilden."  

 

- Asteroidengürtel, Universität Michigan Studentische Astronomische Gesellschaft Astrophysik an 

der Cornell Universität (2006) 

 

Es ist klar, dass diese beiden Theorien nichts weiter als unbewiesene Vermutungen sind. Sie sind 

nämlich diametral entgegengesetzt: Die erste Theorie geht davon aus, dass sich in dieser Region ein 

Planet gebildet hat und dann explodiert ist. Die zweite behauptet, dass sich dort aufgrund der 

Gravitationskräfte des Jupiters niemals ein Planet hätte bilden können. Beide versäumen es, einen 

plausiblen Ursache-Wirkungs-Prozess zu beschreiben, der die Entstehung des Hauptasteroidengürtels 

erklären würde, oder warum sich unser Hauptasteroidengürtel genau zwischen den Bahnen von Mars 

und Jupiter angesiedelt haben sollte. 

 

Andererseits sind Asteroidengürtel natürlich in der Nähe von Doppelsternsystemen zu erwarten, wie 

diese animierte Grafik auf der Website des 

Binary Research Institute zeigt. 

 

 

Rechts - ein Bild aus Sheer Edge von BRI 

 

Wenn sich die Bahnen zweier binärer 

Begleiter periodisch kreuzen, werden beim 

Zusammenstoß Felder von Gesteinen, 

Partikeln und Trümmern ausgeworfen, die in 

eine weitere, zirkumbinäre Umlaufbahn 

geschleudert werden. Im Falle unseres Sonne-

Mars-Systems wäre es daher natürlich zu 

erwarten, dass sich der Hauptasteroiden-gürtel 

dort befindet, wo er beobachtet wird: knapp 

außerhalb der Marsumlauf-bahn, in der 

Himmelsregion zwischen Mars und Jupiter. 

 

 

 

 

Da Asteroidengürtel aus sehr kleinen Teilchen bestehen, sind sie verständlicher-weise besonders 

schwer zu entdecken. Dennoch werden immer mehr so genannte „Trümmer-scheiben" entdeckt, und 

zwar fast alle in der Umgebung von Doppelsternsystemen, die im Verdacht stehen, einen oder mehrere 

Planeten zu enthalten. Vor allem um Systeme wie Fomalhaut, Wega, Tau Ceti, Epsilon Eridani, Beta 

Pictoris und Copernicus (auch bekannt als "55 Cancri") wurden zirkumbinäre Trümmerscheiben 

beobachtet - allesamt Systeme, die ganz oben auf der Liste der "Exoplanetenjäger" stehen, jener 

https://www.tychos.info/citation/065A_Asteroid-Belt.htm
https://www.tychos.info/citation/065A_Asteroid-Belt.htm
https://www.tychos.info/citation/066A_BRI-Sheer-edge.htm
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modernen Astronomen, die sich auf die Suche nach möglicherweise bewohnbaren Planeten außerhalb 

unseres Sonnensystems spezialisiert haben.  

 

 

Rechts - "Trümmerscheibe" um das Doppelsternsystem 

Fomalhaut, aus Wikipedia 

 

    "Die Entdeckung eines asteroidengürtel-ähnlichen 

Trümmerbandes um Wega macht den Stern einem 

anderen beobachteten Stern namens Fomalhaut 

ähnlich. Die Daten stimmen damit überein, dass beide 

Sterne innere warme Gürtel und äußere kühle Gürtel 

haben, die durch eine Lücke getrennt sind. Diese 

Architektur ähnelt den Asteroiden- und Kuiper-Gürteln 

in unserem Sonnensystem. [...] Die Lücke zwischen dem inneren und dem äußeren Trümmergürtel 

bei Wega und Fomalhaut entspricht auch proportional dem Abstand zwischen dem Asteroiden- und 

dem Kuipergürtel unserer Sonne. Dieser Abstand ergibt ein Verhältnis von etwa 1:10, wobei der 

äußere Gürtel zehnmal weiter von seinem Wirtsstern entfernt ist als der innere Gürtel. Was die große 

Lücke zwischen den beiden Gürteln betrifft, so ist es wahrscheinlich, dass es mehrere unentdeckte 

Planeten von Jupitergröße oder kleiner gibt, die eine staubfreie Zone zwischen den beiden Gürteln 

bilden."  

 

- Teleskope finden Beweise für Asteroidengürtel um Wega von Jet Propulsion Laboratory (2013) 

 

Mit anderen Worten: Wir haben heute empirische Beweise für Doppelsternsysteme, die sowohl von 

einem inneren als auch von einem äußeren Asteroidengürtel umgeben sind. Dies ist genau wie unser 

eigener Hauptasteroidengürtel und Kuipergürtel. Sogar der Abstand zwischen den beiden ähnlichen 

Gürteln ist proportional ähnlich wie der unseres eigenen! 

 

Was auch immer es wert ist, der allgemeine Konsens in der wissenschaftlichen Arena unserer Welt 

scheint zu sein, dass Wasser durch Asteroiden auf die Erde gebracht wurde. Niemand weiß es wirklich 

sicher, aber es ist faszinierend zu lesen, was derzeit an Theorien aufgestellt wird: 

 

    "FOLLOW THE WATER : Immer mehr Forschungen deuten darauf hin, dass Aster-oiden 

zumindest einen Teil des Wassers der Erde geliefert haben. Wissenschaftler können den Ursprung 

des Wassers auf der Erde zurückverfolgen, indem sie das Verhältnis von zwei Isotopen des 

Wasserstoffs, oder Versionen des Wasserstoffs mit einer unterschiedlichen Anzahl von Neutronen, die 

in der Natur vorkommen, betrachten. Das eine ist normaler Wasserstoff, der nur ein Proton im Kern 

hat, und das andere ist Deuterium, auch bekannt als "schwerer" Wasserstoff, der ein Proton und ein 

Neutron hat. Das Verhältnis von Deuterium zu Wasserstoff in den Ozeanen der Erde scheint eher dem 

von Asteroiden zu entsprechen, die oft reich an Wasser und anderen Elementen wie Kohlenstoff-Stickstoff 

sind, als das von Kometen. (Während Asteroiden kleine felsige Körper sind, die die Sonne umkreisen, 

sind Kometen eisige Körper, die manchmal als schmutzige Schneebälle bezeichnet werden, die Gas 

und Staub freisetzen und von denen man annimmt, dass sie Überbleibsel der Entstehung des 

Sonnensystems sind). Wissenschaftler haben Opale auch in Meteoriten entdeckt, die von Asteroiden 

stammen (es handelt sich wahrscheinlich um Stücke, die von Asteroiden abgeschlagen wurden). Da 

Opale zur Bildung Wasser benötigen, war dieser Fund ein weiterer Hinweis darauf, dass Wasser aus 

Weltraumgestein stammt. Diese beiden Beweise würden einen asteroiden Ursprung begünstigen." 

 

- Where Did Earth's Water Come From? von Jesse Emspak ("Live Science", 2016) 

 

https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Fomalhaut.pdf
https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Fomalhaut.pdf
https://www.tychos.info/citation/066C_Telescopes-Asteroid.htm
https://www.tychos.info/citation/067A_Earths-Water.htm
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Jetzt kommt der Clou: "Exoplanetenjagende" Astrophysiker führen alle möglichen Computer-

simulationen durch, um die Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein von Wasser auf Planeten in 

der habitablen Zone ("HZ") eines beliebigen Sternsystems zu ermitteln. Ihre Studien kommen im 

Wesentlichen zu dem Schluss, dass Doppelstern-systeme eine weitaus höhere Wahrscheinlichkeit 

(von mehreren Größenordnungen) haben, Planeten zu enthalten, die flüssiges Wasser beherbergen. 

Das liegt daran, dass es in einem so genannten Ein-Stern-System (wie wir es von unsrem 

Sonnensystem vermuten) viel weniger Instabilität und weniger Störungen gibt, die Asteroiden aus 

der Bahn werfen, um ihr Wasser zu irgendwelchen Planeten zu bringen. 

 

    "Das lässt natürlich die Frage offen, ob der Wassertransport über Asteroiden ein brauchbarer 

Mechanismus ist, um ein Einsternplanetensystem (wie unsere Erde) mit flüssigem Wasser zu 

versorgen. Derzeit gibt es noch mehrere konkurrierende Hypo-thesen darüber, wie unser Planet 

seinen Wasservorrat erhalten hat, aber diese Art von Simulationen sollten Licht auf die Machbarkeit 

des Wassertransports durch einschlagende Körper werfen."  

 

- Schleudernde Asteroiden in die habitable Zone von Anson Lam (23. Juni 2015) 

 

Der obige Artikel bezieht sich auf: Asteroid flux towards circumprimary habitable zones in binary 

star systems: I. Statistical overview by D. Bancelin, E. Pilat-Lohinger, S. Eggl, T.I. Maindl, C. 

Schäfer, R. Speith, R. Dvorak (June 29, 2015). 

 

Daraus folgt, dass, wenn diese akademischen Studien irgendetwas zu bedeuten haben, und wenn unsere 

Erde Teil eines Einzelsternsystems wäre, die Wahrscheinlichkeit, dass Wasser auf unserem Planeten 

existiert, extrem gering wäre. Und doch ist unser schöner blauer Planet zu etwa 71 % mit Wasser 

bedeckt! 

 

Fazit: Es ist heute eine bekannte, beobachtete und verifizierte Tatsache, dass Asteroiden-gürtel ein 

charakteristisches Merkmal von Doppelsternsystemen sind. Darüber hinaus kann das Vorhandensein 

ozeanischer Wassermengen auf der Erde darauf hinweisen, dass wir aller Wahrscheinlichkeit nach in 

einem Doppelsternsystem leben. Die Existenz unseres Haupt-Asteroidengürtels (in seiner besonderen 

Lage zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter) scheint also die grundlegenden Prämissen 

des TYCHOS-Modells zu unterstützen.  

  

 

 

 

Kapitel 15  

Unser kreisförmig-resonantes System, "reguliert" durch unseren Mond 
 

Im TYCHOS-Modell bewegen sich alle Himmelskörper in unserem System - einschließ-lich der Sonne 

und ihrer Monde - synchron zueinander, was ich auf eine bisher unerklärte Bahnresonanz zurückführe. 

Diese merkwürdige und wunderbare Entdeckung ist noch faszinierender, wenn man bedenkt, dass die 

gemeinsame Einheit die wahre Umlaufzeit unseres Mondes von 29,22 Tagen ist. 

 

Allein die Tatsache, dass unser kleiner Satellit - der Mond - eine Art "zentrale Antriebswelle" unseres 

gesamten Systems zu sein scheint, sollte die kopernikanische Theorie aushebeln. Es macht keinen 

denkbaren Sinn, dass unser Mond - der sich im heliozentrischen Modell auf seiner eigenen, durch 

nichts als die Schwerkraft korrigierten Bahn um die Erde dreht, während die beiden angeblich um 

ihre eigenen, separaten Orbitalslots kreisen - eine solch zentrale Rolle in unserem System einnehmen 

würde. Wenn wir uns stattdessen unseren Mond als einen Körper vorstellen, der um die Erde im 

Zentrum des Baryzentrums unseres Sonne-Mars-Binärsystems kreist, dann wird die zentrale Rolle 

unseres Mondes zu einer entschieden weniger mysteriösen Angelegenheit. 

https://www.tychos.info/citation/067B_Flinging-Asteroids.htm
https://www.tychos.info/citation/067D_Water-transport.pdf
https://www.tychos.info/citation/067D_Water-transport.pdf
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Um diese spektakuläre Entdeckung zu verstehen, beachten Sie bitte diese signifikanten Zahlen. Unser 

Mond, Merkur, Venus und Mars weisen ein orbitales Resonanzmuster auf von: 

 

1 : 4 : 20 : 25 

 

1 : Mittlere Umlaufzeit des Mondes: 29,22 Tage  (29,22 X 1) - oder 0,08 Sonnenjahre 

4 : Mittlere Umlaufzeit des Merkurs: 116,88 Tage  (29,22 X 4) - oder 0,32 Sonnenjahre 

20 : Mittlere Umlaufzeit der Venus: 584,4 Tage  (29,22 X 20) - oder 1,6 Sonnenjahre 

25 : Mittlere Umlaufzeit des Mars: 730,5 Tage  (29,22 X 25) - oder 2 Sonnenjahre 

 

Dies wurde bis jetzt nicht bemerkt oder entdeckt, bis das TYCHOS-System logischer-weise die 

Synchronizität durch bloße Beobachtung und Reanalyse der verfügbaren astronomischen Daten 

"enthüllte", die ich für Sie in diesem Text dargelegt habe. 

 

Als ich begann, diese bemerkenswert synchronen Orbitalperioden zu erklären, vielen mir weitere 

erstaunliche Übereinstimmungen auf, die nur darauf warteten, bestaunt zu werden. 

 

Zum Beispiel beträgt die durchschnittliche Umlaufzeit der Sonne 365,25 Tage (29,22 x 12,5) - 1 

Sonnenjahr 

 

Beachten Sie das: 1 + 4 + 20 + 25 = 50 

 

Teilen Sie 50 durch 4 (die Anzahl der Verhältnisse), um das zu erreichen, was wir als 

"durchschnittliche Resonanz" unseres Systems bezeichnen können, und Sie kommen auf 12,5 - die 

Anzahl der Mondumläufe, die einem Sonnenjahr entspricht. 

 

 

In der Tat gilt diese Mondbahn-Resonanzregel auch für alle unsere "äußeren" Planeten: 

 

150 : Mittlere Umlaufzeit des Jupiter: 4383 Tage (29,22 X 150) - oder 12 Sonnenjahre 

375 : Mittlere Umlaufzeit des Saturn: 10.957,5 Tage (29,22 X 375) - oder 30 Sonnenjahre 

1050 : Mittlere Umlaufzeit des Uranus: 30.681 Tage (29,22 X 1050) - oder 84 Sonnenjahre 

2062,5 : Mittlere Umlaufzeit des Neptun: 60.266,25 Tage (29,22 X 2062,5) - oder 165 Sonnenjahre 

3100 : Mittlere Umlaufzeit des Pluto: 90.582 Tage (29,22 X 3100) - oder 248 Sonnenjahre 

 

Wie wir sehen werden, ist der einzige Grund, warum dieses perfekte Uhrwerk (mit allen 

Himmelskörpern unseres Systems, die sich mit exakten Vielfachen der wahren mittleren Umlaufzeit 

des Mondes drehen) von den Astronomen über die Jahrhunderte hinweg unbemerkt geblieben ist, im 

Wesentlichen die bisher unvorstellbare "Schneckentempo"-Bewegung der Erde um ihre eigene 

Umlaufbahn. Wenn man sich dieser Bewegung nicht bewusst ist, werden natürlich alle irdischen 

Bestimmungen der Umlaufzeiten der Himmelskörper unseres Systems immer leicht fehlerhaft sein. 

Das TYCHOS Modell fügt jedoch alle Teile logisch zusammen und enthüllt so die atemberaubende 

kosmische Harmonie unseres Universums. 
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Kapitel 16 - Berechnung des 25344-jährigen "Großen Jahres" im TYCHOS 
 

Hält das TYCHOS Modell einer Überprüfung stand, bis hin zu der berühmten Periode von ca. 25.000-

26.000 Jahren, die als "Präzession der Äquinoktien" oder auch "Das Große Jahr" bekannt ist? Lassen 

Sie uns zunächst überprüfen, ob das TYCHOS-Modell die Himmelsmechanik unserer nahen Planeten, 

Monde und deren geometrische räumliche Wechselwirkungen über ein volles, sogenanntes "Großes 

Jahr" adäquat erklären kann. 

 

Wir wissen, dass der Mars einen ausgeprägten 32-Jahres-Zyklus hat und zusammen mit Venus, 

Merkur und unserem Mond in 32 Jahren fast an denselben Himmelsort zurückkehrt. Alle 32 Jahre 

wird jedoch beobachtet, dass der Mars um einen winzigen Betrag vorrückt (oder "prozessiert"). Im 

Durchschnitt beträgt dieser Betrag ca. 10,909 Minuten RA (Rektaszension), wie längere Stichproben 

über mehrere 32-Jahres-Perioden zeigen. In 352 Jahren (32y X 11) rückt Mars zum Beispiel um 120 

Minuten RA vor. 

 

120 / 11 = 10,90 Minuten 

 

Wir können uns diese prozessorische Bewegung als die säkulare ("langfristige") prozessorische Drift 

der Bahnbewegung des Mars um unser System vorstellen und definieren. 

 

Unsere volle, 360° große Himmelskugel ist in 1440 Minuten unterteilt. Da 1440 gleich 360 X 4 ist, 

prozessiert Mars alle 32 Jahre um: 

 

10.90 / 4 = 2.72° 

 

Wie viele 32-Jahres-Perioden braucht also das orbitale "Rosen"-Muster des Mars, um eine "volle 

Prozessionsüberlappung" von sich zu vollenden? 

 

360° / 2.72 = 132 

 

132 X 32 Jahre = 4224 Jahre (oder 1.542.816 Tage) 

 

Der Mars benötigt 4224 Jahre, um eine volle 360°-Lappung seiner eigenen Umlaufbahn zu vollziehen.  

Schauen wir nun, wie viele ihrer eigenen Umläufe Sonne, Mars, Venus, Merkur und Mond in 4224 

Jahren absolvieren werden: 

 

MARS  1.542.816 Tage / 730,5  = 2112 Umläufe 

SONNE  1.542.816 Tage / 365,25  = 4224 Umkreisungen 

VENUS  1.542.816 Tage / 584,4  = 2640 Umkreisungen 

MERCURY  1.542.816 Tage / 116,88  = 13200 Umläufe 

JUPITER  1.542.816 Tage / 4383  = 352 Umläufe 

MOND  1.542.816 Tage / 29,22  = 52800 Umläufe 

 

Wie bereits erwähnt, beträgt die kopernisch geschätzte Periode der sogenannten „Prä-zession der 

Tagundnachtgleichen" 25.771 Jahre. Dies ist die Zeitspanne, die nach der zeitgenössischen 

heliozentrischen Theorie für die Erde gerechnet wird, um ihre 360°-Äquinoktialpräzession zu 

vollenden (auch bekannt als "Das große Jahr"). Versuchen wir also, unseren Wert von 4224 Jahren 

mit 6 zu multiplizieren und sehen, wie es geht. 
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Warum genau mit 6? Darauf werde ich weiter unten, in Kapitel 20, eingehen. Für den Moment wollen 

wir sehen, was wir erhalten: 

 

4224 Jahre X 6 = 25344 Jahre / oder 9.256.896 Tage 

 

Was dann entspricht: 

 

9.256.896 Tage = 12672 Mars-Umlaufbahnen (von 730,5 Tagen) 

 

9.256.896 Tage = 25344 Sonnenumläufe (von 365,25 Tagen) 

 

9.256.896 Tage = 79200 Merkurumläufe (von 116,88 Tagen) 

 

9.256.896 Tage = 15840 Venusumläufe (von 584,4 Tagen) 

 

9.256.896 Tage = 2112 Jupiterumläufe (von 4383 Tagen) 

 

9.256.896 Tage = 316800 Mondumläufe (von 29,22 Tagen) 

 

Da Mars alle 352 Jahre um 120 Min. vorrückt, wird er in 25.344 Jahren (das entspricht 352 x 72) also 

 

120 min. X 72 = 8640 min. 

 

Beachten Sie, dass 8640 min. = 1440 min. X 6 (natürlich repräsentieren 1440 min. unsere volle 360°-

Himmelskugel) 

 

Mit anderen Worten: Mars "umrundet" die Sonne 6 mal, alle 25344 Jahre. 

 

Wenn wir bedenken, dass 25344 Jahre eine volle 360°-Äquinoktialpräzession darstellen, sollten wir 

nun neugierig sein, herauszufinden, wie lange es dauert, bis sich die Äquinok-tialachse der Erde (im 

Verhältnis zu den Sternen) um nur 1° dreht. Los geht’s: 

 

 

25344 / 360 = 70,4 Sonnenjahre 

 

Wir sehen, dass 70,4 Sonnenjahre (oder 25713,6 Tage) genau gleich sind: 

 

33 synodischen Perioden des Mars (779,2 Tage X 33 = 25713,6 Tage) 

 

44 Venusumläufe (584,4 Tage X 44 = 25713,6 Tage) 

 

220 Merkurumläufe (116,88 Tage X 220 = 25713,6 Tage) 

 

880 Mondumläufe (29,22 Tage X 880 = 25713,6 Tage) 

 

Es ist interessant zu bemerken, dass in der babylonischen Astronomie der "sar"-Zyklus eine wichtige 

Periode von 3600 Jahren war, die, wenn sie mit 7,04 multipliziert wird, uns die Länge des Tychos-

Großjahres (TGY) von 25344 ergibt. Beachten wir auch, dass 704 Jahre (70,4 X 10) gleichbedeutend 

sind mit: 

 

1/3 von 2112 Jahren 
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1/6 von 4224 Jahren 

 

1/36stel von 25344 Jahren 

 

Wir können nun die "Äquinoktialprozessionsrate" der Erde mit dem TYCHOS-System berechnen. 

Wenn sich die Tagundnachtgleichen der Erde alle 70,4 Jahre um 1° bewegen, dann bewegen sie sich 

jedes Jahrhundert (100 Jahre) um: 

 

100 / 70.4 = 1.42045° 

oder 

5113,63 Bogensekunden 

 

In 25344 Jahren gibt es also 253,44 Jahrhunderte. In der Tat, 253,44 X 1,42045° = 360° 

 

Daher ist unsere jährliche "Präzessionsrate der Erdäquinoktien": 

 

5113,6363 / 100 = 51,136 Bogensekunden* 

 

Beachten Sie, dass 51,136 X 25344 genau 1.296.000 Bogensekunden entspricht (was natürlich einem 

vollen 360°-Kreis entspricht). 

 

Daher kommen wir in mehrfacher Hinsicht zu dem Schluss, dass das Große Jahr eine zyklische 

"Wiederkehr" nicht nur für die Erde, sondern für das gesamte System ist. 

 

In den folgenden Kapiteln werden wir sehen, dass dieser 51,136"-Wert ein sehr wichtiger Parameter des 

TYCHOS-Modells ist, da er den Betrag widerspiegelt, um den sich die Erde jedes Jahr bewegt, 

während sie langsam um ihre 25.344 Jahre dauernde "PVP"-Bahn mit der ruhigen Geschwindigkeit 

von 1 mph kreist. 

 

Von nun an bezeichne ich diese 51,136" Bogensekunden als unsere "Jährliche Präzessions-konstante“ (oder 

"ACP"). 

 

ANMERKUNG:  

Offizielle astronomische Schätzungen geben die jährliche Präzessionsrate der Sterne mit 50,29 

Bogensekunden und die Dauer des Großen Jahres mit 25771 Sonnenjahren an. Diese beiden Werte 

liegen etwa 1,68% von den von TYCHOS berechneten Werten von 51,136 Bogensekunden und 25344 

Sonnenjahren ab. Die Ursache dieser Diskrepanz wird in Kapitel 24 gebührend behandelt und 

dargestellt.  
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Kapitel 17 - Unser kosmisches Uhrwerk und der "16er Faktor" 
 

 

 

In 16 Sonnenjahren (oder 5844 Tagen): 

 

 
Die SONNE 

vollendet 16 Umläufe (1 Sonnenumlauf = 365,25 Tage) 

 

DER MARS 

vollendet 8 Umläufe (1 Marsumlauf = 730,5 Sonnentage) 

 

VENUS 

vollendet 10 synodische Perioden (1 synodische Periode der Venus = 584,4 Sonnentage) 

 

MERCURY 

vollendet 50 synodische Perioden (1 synodische Periode des Merkurs = 116,88 Sonnentage) 

 

Unser MOND 

vollendet 200 Umläufe um die Erde (1 Mond-TMSP = 29,22 Sonnentage) 

 

 

 

Das folgende Schema zeigt die relativen Umlaufperioden (über eine Zeitspanne von 16 Jahren) von 

Sonne, Mars, Merkur, Venus und unserem Mond. Beachten Sie, dass die Umlaufperioden der 

Himmelskörper unseres Systems alle exakte Vielfache der "Wahren Mittleren Synodischen Periode" 

des Mondes sind (die TMSP von 29,22 Tagen), eine höchst bedeutsame Periode, die im weiteren 

Verlauf näher erläutert wird.  

 

Dieses Diagramm zeigt natürlich keine tatsächlichen Planetenbewegungen / Flugbahnen; es ist nur eine 

konzeptionelle Art und Weise, die relativen Bahnverhältnisse der Himmels-körper zu veranschaulichen, 

die unser "kosmisches Uhrwerk" bilden.  
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Ich habe diese Zeitspanne von 16 Jahren gewählt, um die relativen Bewegungen unseres Systems zu 

veranschaulichen, und zwar aus einem bestimmten Grund: Es scheint, dass der Faktor 16 aus 

irgendeinem Grund ein allgegenwärtiges Merkmal unseres Systems ist. 

 

Zum Beispiel vollendet der Mars in 16 Jahren eine volle "Aphel-zu-Perihel"-Umdrehung um unser 

System (und in weiteren 16 Jahren kehrt er fast genau zu seiner ursprüng-lichen Position zurück). 

Auch unser Mond vollzieht alle 16 Vollmondzyklen einen Saros-Zyklus. 

 

Der allgegenwärtige Faktor 16 reicht bis zu den sehr langen Zeitskalen, die in der Geologie verwendet 

werden. Ohne auf geologische Betrachtungen einzugehen (was den Rahmen dieser Abhandlung 

sprengen würde), wird in der Geochronologie die eigenartige Zeitspanne von 405.000 (+/- 500y) 

Jahren weithin verwendet, da sie als eine Art "geologisches Metronom" als besonders beständig und 

bedeutsam angesehen wird. Man beachte die folgenden Beispiele. 

 

    "Langfristige Berechnungen der Exzentrizität der Erdbahn zeigen, dass die Komponente von 

durchschnittlich 405.000 Jahren sehr konstant ist und zur Datierung geologischer Formationen für 

die letzten 23 Millionen Jahre verwendet werden kann".  

 

- aus einer Diskussion über geologische Zyklen im Forum von thunderbolts.info 

 

    "Nur wenige modellierte Planetenbewegungen sind stabil genug, um als Metronom verwendet zu 

werden, zum Beispiel der 405-kyr-Zyklus der orbitalen Exzentrizität, der aus dem Zusammenspiel der 

säkularen Frequenzen g2-g5 entsteht. Modellstabilitätsstudien von Laskar et al. (2004) deuten darauf 

hin, dass die Unsicherheit des ATS unter Verwendung dieses Terms allein höchstens 0,1 % bei 100 

Ma und 0,2 % bei 250 Ma betragen wird." 

 

https://www.tychos.info/citation/071A_Thunderbolts-info-Eccentricity.pdf
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- Präzision und Genauigkeit der ATS, Earth Time (2006) 

 

    "Milankovitch-Zyklen, die in sedimentären Abfolgen identifiziert wurden, werden verwendet, um 

eine 'Astronomische Zeitskala' (ATS) für die geologische Aufzeichnung zu formulieren, wobei die 

Bemühungen für das Känozoikum und Mesozoikum weit fort-geschritten sind. Zurück in der Zeit nimmt 

jedoch die Auflösungskraft der ATS aufgrund von Unsicherheiten in den orbitalen Lösungen und dem 

Erdpräzessionsmodell ab. Vor 50 Ma behält nur der modellierte 405-Kyr-Zyklus der orbitalen 

Exzentrizität eine hohe Genauigkeit, was zu der Idee eines "405-Kyr-Metronoms" führt, um das ATS 

für die gesamte geologische Zeit zu definieren. Die Radioisotopen-Geochronologie bietet jetzt eine 2-

Sigma-Datierungspräzision von 0,1 %, was für das Paläozoikum einer Unsicherheit in der 

Größenordnung von 0,3 bis 0,5 myr entspricht, d.h. vergleichbar mit der Auflösung des 405-Kyr-

Metronoms." 

 

- A Survey of Paleozoic Cyclostratigraphy Präsentation von Linda A. Hinnov, George Mason 

University für The Geological Society of America (GSA) Conference 2017 

 

Weitere Lektüre über den geologischen Zyklus von 405.000 Jahren finden Sie in Abhandlungen wie: 

 

Time-calibrated Milankovitch cycles for the late Permian von Huaichun Wu, Shihong Zhang, Linda 

A. Hinnov, Ganqing Jiang, Qinglai Feng, Haiyan Li & Tianshui Yang (13. September 2013) für 

Nature Communications Band 4 

 

Auf der Jagd nach der 405-kyr-Exzentrizitätszyklus-Phase an der Kreide-Paleogen-Grenze im Aïn 

Settara-Abschnitt (Kalaat Senan, Zentraltunesien) von Michel Hennebert (21. Mai 2012) 

 

Wenn wir 405.500 (die obere Grenze dieses Mittelwerts) durch die Anzahl der Jahre in unserem 

TYCHOS-Großjahr teilen, erhalten wir in jedem Fall: 

 

405.500 / 25.344 = 15,9998 (oder praktisch 16!) 

 

https://www.tychos.info/citation/072B_Earth-time.htm
https://www.tychos.info/citation/072A_Milankovitch-cycles.htm
https://www.tychos.info/citation/072A_Milankovitch-cycles.htm
https://www.nature.com/articles/ncomms3452
https://www.nature.com/articles/ncomms3452
https://www.nature.com/articles/ncomms3452
http://paleopolis.rediris.es/cg/CG2012_A05/
http://paleopolis.rediris.es/cg/CG2012_A05/
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Hier folgt eine konzeptionelle Grafik des TYCHOS-Systems, die ich erstellt habe, während ich über 

die "Mechanik" unseres binären Systems nachdachte: 

 

Unnötig zu sagen, dass die beiden Rädchen in meiner obigen Grafik nur eine bildliche 

"Gedankenübung" sind. Das große Zahnrad kann, wenn man so will, die kombinierten Magnetfelder 

von Sonne und Mars darstellen, die ein "magnetisches Drehmoment" auf das kleinere Zahnrad (Erde 

eigenen Magnetfeld der entgegengesetzten Polarität) ausüben, die dafür verantwortlich ist, dass sich 

die Erde im Uhrzeigersinn/gegenläufig zu ihren Begleitern dreht. Dies ist nur eine spekulative 

elektromagnetische Grübelei von mir, was möglicherweise die eigentümliche retrograde 

Orbitalbewegung der Erde erklären würde. 

 

In den vergangenen Jahrzehnten haben Astronomen auf der Suche nach erdähnlichen Exoplaneten 

mehrere Planeten entdeckt, die in Doppelsternsystemen eingebettet sind und retrograde Bahnen 

aufweisen - das heißt, sie drehen sich in die entgegengesetzte Richtung ihres Wirtssterns. 

 

    "Astronomen haben neun neue transitierende Exoplaneten entdeckt. Überraschender-weise wurde 

festgestellt, dass sechs von 27 Exoplaneten in der entgegengesetzten Richtung zur Rotation ihres 

Wirtssterns kreisen - genau umgekehrt wie in unserem eigenen Sonnensystem. Die neuen Ergebnisse 

stellen die konventionelle Weisheit in Frage, dass Planeten immer in der gleichen Richtung kreisen 

sollten, in der sich ihre Sterne drehen", sagt Andrew Cameron von der University of St Andrews, der 

die neuen Ergebnisse diese Woche auf dem RAS National Astronomy Meeting (NAM2010) in Glasgow 

vorstellte.  

 

- Die Planetentheorie wird auf den Kopf gestellt: Neun neue Exoplaneten gefunden, einige mit 

retrograden Bahnen durch ESO (2010) 

https://www.tychos.info/citation/073A_Star-spin.htm
https://www.tychos.info/citation/073A_Star-spin.htm
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Diese Entdeckungen veranlassten die Wissenschaftsgemeinde zu einem massiven Überdenken ihrer 

Modelle zur Planetenentstehung: 

 

    "In nur zwei Jahrzehnten sind wir von der Kenntnis eines Planetensystems (unseres eigenen) zu 

Tausenden übergegangen, mit mittlerweile 3268 bekannten Exoplaneten. Dies hat zu einem massiven 

Überdenken unserer Modelle der Planetenentstehung geführt. [...] Dann kam eine weitere Reihe von 

schockierenden Entdeckungen. Anstatt sich in der gleichen Ebene wie der Äquator ihres Wirtssterns 

zu bewegen, stellte sich heraus, dass einige Hot Jupiters stark geneigte Bahnen haben. Einige 

bewegen sich sogar auf retrograden Bahnen, in entgegengesetzter Richtung zur Rotation ihres 

Sterns." 

 

- Stars with planets on strange orbits: what's going on? von Brett Addison und Jonti Horner (2016)  

 

 

Die "rückläufige" Umlaufbewegung der Erde im Uhrzeigersinn ist also nichts Außergewöhn-liches, denn es 

wurde empirisch beobachtet, dass mehrere andere Doppelsternsysteme Körper aufweisen, die in der 

entgegengesetzten Umlaufrichtung ihrer Wirtssterne rotieren. 

 

Wir werden nun einen genauen Blick auf das werfen, was allgemein als "Präzession der 

Tagundnachtgleichen" bekannt ist, und von dort aus zur Veranschaulichung der PVP-Umlaufbahn 

("Polaris-Vega-Polaris") der Erde übergehen, dem Namen, den ich meiner vorgeschlagenen, im 

Schneckentempo verlaufenden 25344-Jahre-Umlaufbahn des Planeten Erde gegeben habe. 

 

 

 

 

Kapitel 18 - Requiem für die "Lunisolar Wobble"-Theorie 
 

Wackelt die Polarachse der Erde? Ist die sogenannte "Dritte Bewegung" der Erde eine belastbare 

Theorie? Keine Chance. Lassen Sie uns sehen, warum. 

 

Nach der kopernikanischen "Lunisolar"-Theorie wird die "Äquinoktialpräzession" der Erde durch ein 

langsames Wackeln der Erdpolarachse im Uhrzeigersinn verursacht, was eine volle 360°-

"Rückwärtsdrehung" in etwa 26.000 Jahren bewirkt. 

 

Ein "rückläufiges / rechtsdrehendes Taumeln"? Das ist richtig. Man sagt uns, dass die Polarachse der 

Erde sehr langsam wackelt, über Jahrhunderte hinweg, und dass diese Drehung in der 

entgegengesetzten Richtung der täglichen Rotation und Umdrehung der Erde verläuft. Angeblich 

würde diese gegenläufige Rotation der Erde durch verschie-dene „Gravitationskräfte verursacht, die 

durch den Mond und die Sonne (daher "Luni/Solar") und die anderen Planeten in unserem 

Sonnensystem erzeugt werden“. 

 

Im Laufe der Zeit würde dieses axiale Taumeln, so die Theorie, allmählich unsere visuelle Orientierung 

in Richtung unserer Polarsterne verschieben. Die so genannte Lunisolar-Theorie wird freilich auch 

heute noch von der Wissenschaft als feststehende wissen-schaftliche Tatsache hochgehalten. Und das 

trotz der zahlreichen, eklatanten Probleme, die ihre Grundaussagen betreffen (wie in späteren Jahren 

von einer Reihe unabhängiger Autoren schlüssig nachgewiesen wurde). 

https://www.tychos.info/citation/073B_Strange-orbits.htm
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Konventionelle Darstellungen des sogenannten "Lunisolar Wobble"  

 

Dies wird auch als die "Dritte Bewegung der Erde" bezeichnet - die anderen beiden sind ihre 24-

stündige Drehung um ihre Achse gegen den Uhrzeigersinn und ihre angeb-liche Umdrehung um die 

Sonne. Dieses vermeintliche Taumeln wird durch die Beobachtung direkt widerlegt. Dennoch war es 

immer eine wesentliche Voraussetzung für das Über-leben der kopernikanischen Theorie, da es die 

Tatsache erklären sollte, dass die Sterne um etwa 50 Bogensekunden pro Jahr präzessieren (oder "nach 

Osten driften" in Bezug auf die Äquinoktialachse der Erde). 

 

Diese kopernikanische Ausrede hält jedoch einer genaueren Betrachtung nicht stand. Das so genannte 

"Präzessionsparadoxon" wird am besten in dieser schönen Abhandlung von Walter Cruttenden 

zusammengefasst, dessen Binary Research Institute hervor-ragende Arbeit geleistet hat, um Punkt für 

Punkt die unhaltbaren Lehren der so genannten "Lunisolar"-Theorie zu demonstrieren: 

 

    "Präzession tritt nur relativ zu Objekten außerhalb des Sonnensystems auf - die Erde präzessiert 

oder ändert ihre Orientierung nicht relativ zu Objekten innerhalb des Sonnensystems." 

 

- S.8, Vergleich der Präzessions-Theorien: An Argument for the Binary Mode von Walter Cruttenden 

(12. August 2003) 

Oben links - Präzession der Äquinoktien 

von Roy Taylor (1. Dezember 2008) 

Oben rechts - Orbital Spin: Eine neue 

Hypothese zur Erklärung der Präzession 

der Tagundnachtgleiche - die dritte 

Bewegung der Erde 

von Rama Chandra Murthy Mothe (2014) 

https://www.tychos.info/citation/075C_Comparison-of-Precession.pdf
https://www.tychos.info/citation/075C_Comparison-of-Precession.pdf
https://www.tychos.info/citation/075A_Precession.htm
https://www.tychos.info/citation/076B_Orbital-Spin-New.htm
https://www.tychos.info/citation/076B_Orbital-Spin-New.htm
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Cruttenden (und eine Reihe anderer unabhängiger Autoren) haben der Lunisolar-Theorie einen 

tödlichen Schlag versetzt. Es ist inzwischen gründlich bewiesen, dass die so genannte "Dritte 

Bewegung der Erde" unmöglich die beobachtete Äquinoktial-präzession in Bezug auf den 

Sternenhintergrund erklären kann. Die berühmte "Präzession der Äquinoktien" bleibt also, so 

unglaublich sie auch erscheinen mag, bis heute eine weit offene Frage: Sie ist ein kosmisches 

Mysterium, das noch immer auf eine rationale, wissenschaftliche Erklärung wartet. 

 

Hier folgen einige Zitate und Links zu Arbeiten, die die unüberwindbaren Probleme mit der Lunisolar 

Wobble Theorie aufzeigen.  

 

    "Lunisolar Wobble erforderte eine Verschiebung des Pols um etwa ein Grad alle 71,5 Jahre, 

basierend auf der aktuellen Präzessionsrate, daher hätte sich der Pol seit der Umstellung des 

Gregorianischen Kalenders (vor 420 Jahren) um etwa 6 Grad bewegen müssen, was eine 

Verschiebung des Äquinoktiums um etwa 5,9 Tage zur Folge gehabt hätte. Dies ist nicht geschehen; 

die Tagundnachtgleiche ist nach den Anpassungen der Schaltzeiten zeitlich stabil."  

 

- Understanding Precession of the Equinox von Walter Cruttenden und Vince Dayes (2001) 

 

    "Wenn sich die Erde auf ihrer Achse in West-Ost-Richtung (gegen den Uhrzeigersinn) dreht, ist es 

natürlich, dass sich der Nordpol der Achse in dieselbe Richtung bewegt. Wie der Nordpol einen Kreis 

der Präzession um den Stern Polaris im Uhrzeigersinn entgegen der natürlichen Drehung des 

Nordpols der Achse beschreiben kann, bleibt auffallend unerklärt. Die Hypothese des Taumelns der 

Erde erklärt obigen Widerspruch nicht. Daher ist die hypothetische Behauptung, dass die retrograde 

Bewegung des Nordpols auf das Taumeln der Erde zurückzuführen ist, nicht glaubwürdig." 

 

- Orbital Spin: A New Hypothesis to Explain Precession of Equinox-The Third Motion of Earth von 

Rama Chandra Murthy Mothe (2014) 

 

    "Wenn das langsame Wackeln der Erdachse die Präzession der Tagundnachtgleichen verursacht, 

ist sie ein Produkt der Verschiebung der Perspektive und sollte alles beein-flussen, was wir von der 

Erde aus sehen. Einige Astronomen argumentieren, dass Objekte innerhalb unseres Sonnensystems 

keine Präzession zu haben scheinen. Nur Objekte außerhalb des Sonnensystems tun dies. Wenn dies 

der Fall ist, dann kann das Wackeln der Erde nicht die Ursache für die Präzessionsbewegung sein." 

 

- S.40, Our Sun: Biography of a Star von Christopher Cooper (2013) 

 

    "Die wechselnde Ausrichtung der Erde zum Inertialraum (wie sie für jede binäre Umlaufbahn 

unserer Sonne erforderlich ist), kann als Präzession der Tagundnachtgleiche angesehen werden. 

Diese Tatsache wurde durch die Illusion verdeckt, die man die lunisolare Erklärung für die 

Präzession nennt." 

 

- Die Präzession des Äquinoktiums verstehen: Evidence our Sun is part of a Long Cycle Binary Star 

System von Walter Cruttenden und Vince Dayes (2003) 

 

    "Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Reihe unabhängiger Gruppen, die alle das gleiche 

Problem der Lunisolarmechanik untersuchen, zu dem Schluss gekommen sind, dass die Präzession 

höchstwahrscheinlich durch etwas anderes als ein lokales Wackeln der Erde verursacht wird."  

 

- S.2, Vergleich der Präzessions-Theorien: Ein Argument für den binären Modus von Walter 

Cruttenden (12. August 2003) 

 

https://www.tychos.info/citation/076A_Understanding-Precession.pdf
https://www.tychos.info/citation/076B_Orbital-Spin-New.htm
https://www.tychos.info/citation/076B_Orbital-Spin-New.htm
https://books.google.it/books?id=xGj0AwAAQBAJ&lpg=PA40&ots=e9QUhpncFU&dq=The%20only%20objects%20that%20follow%20precessional%20movement%20are%20those%20outside%20the%20Solar%20System&hl=it&pg=PA40#v=onepage&q=cyclical%20basis&f=false
https://www.tychos.info/citation/099B_BRI-Evidence.pdf
https://www.tychos.info/citation/099B_BRI-Evidence.pdf
https://www.tychos.info/citation/075C_Comparison-of-Precession.pdf
https://www.tychos.info/citation/075C_Comparison-of-Precession.pdf
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Tycho Brahe sagte zu Recht voraus, dass die "dreifache Bewegung" der Erde, wie sie von Kopernikus 

vorgeschlagen wurde, widerlegt werden würde. 

 

    "Das kopernikanische System, [Tycho Brahe] verkündete, mit seiner 'dreifachen Bewegung der 

Erde wird zweifellos widerlegt werden, nicht nur theologisch und physikalisch, sondern sogar 

mathematisch, obwohl Kopernikus hoffte, dass er den Mathematikern genügend mathematische 

Aussagen vorgeschlagen hatte, gegen die sie nichts einwenden konnten'." 

 

- Tycho Brahes Kritik an Kopernikus und dem kopernikanischen System von Ann Blair, Journal of 

the History of Ideas 51(3): 355-377 (1990) 

 

Es ist ironisch, dass Kopernikus oft als der Mann gepriesen wird, der das komplexe Rätsel unserer 

kosmischen Bewegungen "vereinfacht" und "elegant gelöst" hat, während die Modelle von Ptolemäus 

und Brahe als zu komplex abgetan wurden, nur weil sie nach Meinung einiger Kritiker zu viele 

verschiedene Bewegungen der Körper unseres Sonnensystems erforderten. 

 

Hier ist eine Grafik (von dieser italienischen Wikipedia-Seite), die jene "eleganten" irdischen 

Bewegungen illustriert, die die kopernikanische Theorie erfordert: 

 

 

Beachten Sie, dass die weißen Pfeile im Uhrzeigersinn die sogenannte "Lunisolare Präzession" 

darstellen, während die anderen Pfeile all die anderen Bewegungen darstellen, die auf die Erde 

angewendet werden, um die wahren Bewegungen unseres Systems zu erklären (oder zu vermeiden?). 

Genug, dass es einem schwindelig wird, nicht wahr? Man kann sich nur fragen, warum die 

https://www.tychos.info/citation/076F_Brahes-Critique.pdf
https://www.tychos.info/citation/076F_Brahes-Critique.pdf
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kopernikanische "Lunisolar"-Theorie überhaupt von der wissenschaftlichen Gemeinschaft der Welt 

akzeptiert wurde und wie es möglich ist, dass sie so viele Jahrhunderte lang unhinterfragt und 

unangefochten blieb. 

 

Die meisten Menschen werden mit dem alten, von Occams Rasiermesser inspirierten Sprichwort 

vertraut sein, das besagt, dass "die einfachste Erklärung für ein Phänomen ist mit größerer 

Wahrscheinlichkeit zutreffender als dessen kompliziertere Erklärungen." Offensichtlich war diese 

elementare Weisheit den Befürwortern von Kopernikus' helio-zentrischer Theorie entgangen. In der 

Tat entspricht die Vorstellung, dass die Erde langsam um ihre polare Achse in der entgegengesetzten 

Richtung ihrer eigenen Rotation wackelt keinem der Menschheit bekannten physikalischen 

Phänomen. 

 

Wie wir sehen werden, erfordert das TYCHOS-Modell nur zwei irdische Bewegungen: 

 

1. Die tägliche ("gegen den Uhrzeigersinn") Rotation der Erde um ihre polare Achse 

 

2. Die 1 mph-Bewegung der Erde ("im Uhrzeigersinn") um ihre "PVP"-Bahn 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 19 - Die Polaris-Vega-Polaris (PVP)-Bahn der Erde 
 

Wir werden nun sehen, wie das TYCHOS-Modell die "Präzession der Tagundnacht-gleichen“ 

erklären kann. 

 

Wenn, wie von TYCHOS postuliert, die Erde nicht um ihre polare Achse wackelt, folgt daraus, dass 

wir erklären müssen, wie und warum sich die Position unserer Polarsterne im Laufe der Jahrhunderte 

immer wieder verändern. Der Doppelstern Thuban zum Beispiel war vor etwa 4800 Jahren unser 

"Nordstern". In etwa 10.800 Jahren wird der Doppelstern Wega unser "Nordstern" sein. In unserer 

jetzigen Epoche ist der dreifach-binäre Stern Polaris unser "Nordstern". 

 

Hier ist eine klassische Illustration (den Astronomen wohlbekannt), die die kreisförmige Bewegung 

aufzeichnet, die dafür verantwortlich ist, dass sich unsere "Nordsterne" im Laufe der Zeit verändern, 

und von der einige glauben, dass sie durch das "Lunisolare Wackeln" verursacht wird. Beachten Sie, 

dass diese kreisförmige Bewegung im Uhrzeigersinn verläuft, wenn man sie von oberhalb unseres 

Nordpols betrachtet.  
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Oben - von Professor Mahoneys Astronomie Website von Robert Mahoney (2016) 

 

Nun, wenn die Erde nicht wackelt, könnte sie sich stattdessen physisch im Uhrzeigersinn (von unseren 

Nordsternen aus gesehen) unter der kreisförmigen Bahn bewegen, die sich von Polaris zu Vega und 

wieder zurück zu Polaris erstreckt? Sicherlich wäre das keine allzu abwegige Vorstellung, schließlich 

bewegt sich auch alles andere auf einer Kreisbahn. 

 

Lassen Sie uns diese Behauptung auf die Probe stellen und sehen, ob wir herausfin-den können, mit 

welcher Geschwindigkeit sich die Erde (während sie diese 360°-Reise absolviert) um einen Kreis 

bewegen würde, den ich PVP-Orbit (Polaris-Vega-Polaris) genannt habe. Um dies zu tun, müssen wir 

zunächst den Durchmesser der Umlaufbahn abschätzen. Die nächste Grafik veranschaulicht die 

Methodik, mit der ich diesen Durchmesser bestimmt habe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tychos.info/citation/078A_Earth-Precession.pdf
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DER PVP-ORBIT - DIE BAHN DER ERDE UNTER UNSEREN NORDSTERNEN 

 

Im NEAVE-Planetarium können wir sehen, dass die Sonne (während sie sich um unsere 360°-

Himmelskugel bewegt) eine Strecke von 2 Stunden 56 Minuten RA (Rektaszension) in 44 Tagen oder 

1056 Stunden zurücklegt. Wir können daher eine einfache Berechnung durchführen, um den 

Durchmesser unserer PVP-Umlaufbahn zu ermitteln. Unter der Annahme, dass sich die Sonne mit 

107.226 km/h bewegt, würde die Sonne in 1056 Stunden die folgende Strecke zurücklegen: 

 

107.226 km/h X 1056h = 113.230.656 km 

Der Durchmesser unserer PVP-Umlaufbahn 

 

Aus diesen zuverlässigen Zahlen ergibt sich der Umfang der Erdumlaufbahn wie folgt: 

 

113.230.656 km X π ≈ 355.724.597 km 

Der Umfang unserer PVP-Umlaufbahn 

 

Es gibt 8766 Stunden in 365,25 Tagen. Daher addieren sich 25344 Jahre zu: 

 

25344 X 8766 Stunden = 222.165.504 Stunden 
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Da wir nun wissen, wie viele Stunden die Erde benötigt, um die Strecke von 355.724.597 km (den Umfang der 

PVP-Umlaufbahn) zurückzulegen, können wir die Umlaufgeschwindigkeit der Erde berechnen: 

 

355.724.597 km / 222.165.504 Stunden ≈ 1,601169 km/h oder etwa 1 mph ! 

(1 mph = 1,609344 km) 

 

Das ist richtig: 1 mph. Oder etwa 1,6 km/h. Das ist die vorgeschlagene Umlaufge-schwindigkeit der 

Erde im TYCHOS-Modell. 

 

"Du meine Güte! Kann es sein, dass unsere liebe alte Mutter Erde in aller Ruhe im Schaufenster-

Bummel-Tempo umherschlendert?" 

 

Mein allererster Gedanke - kurz nachdem ich die träge Geschwindigkeit der Erde um ihre PVP-Bahn 

berechnet hatte - war folgender: Ist vielleicht alles Leben auf der Erde durch diese träge, 

schneckenhafte Bewegung unseres Planeten ermöglicht worden? Könnte diese außergewöhnliche 

Langsamkeit, die der Erde vergönnt ist (die, so stellt man sich vor, fast im Baryzentrum des Sonne-

Mars-Binärsystems "feststeckt"), neben Wasser, Photosynthese usw. eine wichtige Voraussetzung 

dafür sein, dass biologisches Leben, wie wir es kennen, auf einem bestimmten Planeten erblühen 

kann? Erinnert diese ruhige Situation unseres Planeten nicht eher an ein Schiff, das sanft um die Ruhe-

zone im Auge eines Wirbelsturms kreist? Und neigen die langsamen Winde im Auge eines Sturms 

nicht dazu, in die entgegengesetzte Richtung des Wirbelsturms zu kreisen, so wie es die Erde im 

TYCHOS-Modell tun würde? 

 

Lassen wir die philosophischen Überlegungen beiseite und testen wir die von uns angenommene 

Umlaufgeschwindigkeit der Erde (1,6 km/h) - und zwar methodisch. Indem wir Schritt für Schritt 

vorgehen, werden wir sehen, dass die 1-mph-Bewegung der Erde um ihre PVP-Bahn effektiv alle 

bestehenden Geheimnisse (oder "bekannten Unbekannten") unseres benachbarten Kosmos (auch 

bekannt als unser Sonnensystem) auflöst, eines nach dem anderen. 

 

Diejenigen, die mit dem berüchtigten Michelson-Morley-Experiment vertraut sind, das als das am 

meisten fehlgeschlagene wissenschaftliche Experiment aller Zeiten bezeichnet wird, können vielleicht 

erahnen, dass das TYCHOS Modell dasselbe noch bestätigen könnte. Das Ziel des Experiments war 

der Versuch, die Geschwindigkeit der Erde durch den Raum (oder durch den "Äther", ein universelles 

Medium, in dem sich alle Dinge im absoluten Raum befinden) zu messen. Natürlich war die erwartete 

Geschwindig-keit der Erde etwas im Bereich von 107.000 km/h, doch nichts dergleichen wurde 

gefunden. Stattdessen entdeckte Michelson (et al) zur Überraschung aller nur eine winzige 

Geschwindigkeit "nahe Null" (oder vielleicht sogar "negativ"). Hier ist, was wir in der 

Astronomieliteratur lesen können: 
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Oben - Auszug aus S.74, The Methodology of Scientific Research Programmes: Philosophical Papers 

Volume 1 (Buch 1) von Imre Lakatos, Cambridge University Press (28. November 1980) 

 

Wie Sie sehen können, kam Michelson nicht nur zu dem Schluss, dass die Geschwindig-keit der Erde 

ziemlich gering sein musste, sondern er "dachte sogar an die Möglichkeit, dass sich das Sonnensystem 

als Ganzes in die entgegengesetzte Richtung zur Erde bewegt haben könnte". Im Nachhinein 

betrachtet, scheinen diese beiden Behauptungen mit der vom TYCHOS-Modell vorgeschlagenen 

Schneckentempo-Bewegung der Erde kongruent zu sein, da sie sich in die "entgegengesetzte" 

Richtung zu unserem Sonnen-system bewegt. Wie auch immer, die vielen aufeinanderfolgenden ähnlichen 

Interferometer-Experimente, die von zahlreichen anderen Wissenschaftlern durchgeführt wurden, 

konnten alle keine Geschwindigkeiten feststellen, die auch nur annähernd der vermuteten 

Umlaufgeschwindigkeit der Erde (107.226 km/h oder 30 km/sec) entsprechen. Die entdeckten 

Geschwindigkeiten, wenn überhaupt, wurden als so klein erachtet, dass sie "vernachlässigbar" waren 

und wurden daher als wahrscheinliche Instrumentenfehler abgetan. Andernfalls wurden sie als null 

oder auf jeden Fall völlig ungültig als Beweis für die angebliche Hyperschallgeschwindigkeit der 

Erde angesehen. 

 

 

Wenn sich die Erde nun mit der gemächlichen Geschwindigkeit von 1,601169 km/h bewegt, legt sie 

in 365,25 Tagen (d.h. 8766 Stunden) 

 

1,601169 km/h X 8766 Stunden ≈ 14.035,847 km 

oder ungefähr 14.036 km (die von der Erde jährlich zurückgelegte Strecke) 

 

Beachten Sie, dass diese Schätzung (die in den folgenden Kapiteln verwendet wird) genau genug ist, 

um die Genauigkeit des TYCHOS-Modells zu beweisen. 

 

 

 

 

 

 

https://books.google.it/books?id=RRniFBI8Gi4C&lpg=PA74&ots=2mHybhOICr&dq=%22quite%20small%20enough%20entirely%20to%20refute%20Fresnel's&hl=it&pg=PA74#v=onepage&q=quite%20small%20enough%20entirely&f=false
https://books.google.it/books?id=RRniFBI8Gi4C&lpg=PA74&ots=2mHybhOICr&dq=%22quite%20small%20enough%20entirely%20to%20refute%20Fresnel's&hl=it&pg=PA74#v=onepage&q=quite%20small%20enough%20entirely&f=false
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RELATIVE GRÖßEN DER ERD- UND SONNENBAHNEN 

 

Der PVP-Umfang der Erdbahn ist etwa 2,6X kleiner als der Umfang der Sonnenbahn. Genauere 

Angaben: 

 

939.943.910 km / 355.724.597 km ≈ 2,642336 X kleiner 

 

Wir können nun nachrechnen, wie viele Umläufe die Sonne absolvieren müsste, wenn die Erde einen 

"PVP"-Umlauf absolviert. Im TYCHOS ist es natürlich die Sonne, die sich mit der 

Bahngeschwindigkeit von 107,226 km/h bewegt. Dividiert man die Bahnge-schwindigkeit der Sonne 

durch die Bahngeschwindigkeit der Erde, erhält man diesen Wert für einen "Faktor": 

 

107.226 km/h / 1,601169 km/h ≈ 66.967,3 

 

Ergo, die Sonne bewegt sich ca. 66.967,3 X schneller als die Erde. 

 

Nehmen wir nun an, die Sonne würde um die kleinere PVP-Bahn der Erde kreisen, so würde sie ca. 

66.967,3 Umläufe in der gleichen Zeit absolvieren, in der die Erde (die sich mit 1,6 km/h bewegt) 

einen einzigen Umlauf absolvieren würde. Da die Sonne jedoch nicht um die PVP-Bahn der Erde 

kreist, sondern um ihre eigene Sonnenbahn (die 2,642336 X größer ist), dividieren wir diesen Faktor 

durch den Größenunterschied zwischen Erde und Sonne - um die Anzahl der Sonnenumläufe zu 

bestätigen, die die Sonne vollenden wird, wenn die Erde einen einzigen Umlauf vollendet: 

 

66,967.3 / 2.642336 ≈ 25,344 

 

Ergo, wenn die Erde 1 Umlauf im PVP vollendet, wird die Sonne 25344 Sonnenumläufe vollenden. 

 

Beachten Sie, dass wir jetzt den 25344-Jahres-Wert für das Große Jahr über einen völlig anderen Weg 

als den unserer vorherigen Methode gefunden haben, die eine be-gründete Induktion war, die auf den 

Zyklen von Mars, Venus, Merkur und dem Mond und ihren orbitalen Resonanzen basierte. 

 

 

EINIGE DATEN DER SONNE (AUS DEM TYCHOS-MODELL): 

 

Die Sonne benötigt ca. 365,25 Tage, um einen Umlauf um ihre Bahn zu vollenden. 

 

In ca. 365,22 Tagen "trifft" sie sich wieder mit der Erde, die sich dann um 14.036 km weiterbewegt 

hat. Die Sonne absolviert 25344 Sonnenumläufe in 25344 Jahren. 

 

Umfang der Sonnenumlaufbahn: 

 

Ø 299.193.439 X π ≈ 939.943.910 km 

 

Bahngeschwindigkeit: 107.226,09057723020762035135751768 km/h 

 

Geschätzte tägliche Entfernung: 

 

107.226,0906 km/h X 24h ≈ 2.573.426 km 

 

Geschätzte Jahresstrecke: 

 

107.226,0906 km/h X 8766 h ≈ 939.943.910 km 
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EINIGE DATEN DER ERDE (AUS DEM TYCHOS-MODELL): 

 

Die Erde benötigt 25344 Jahre, um einen Umlauf um ihre PVP-Bahn zu vollenden. 

 

Sie befindet sich im (langsam rotierenden) Baryzentrum des Doppelsternsystems Sonne/Mars. 

 

Umfang der Erdumlaufbahn: 

 

Ø 113.230.656 X π ≈ 355.724.597 km 

 

Geschätzte Bahngeschwindigkeit: 1,601169 km/h (oder 0,9949197 mph - d.h.; fast 1 mph) 

 

Geschätzte tägliche Entfernung: 

 

1,601169 km X 24 h ≈ 38,428 km 

 

Geschätzte jährliche Entfernung: 

 

1,601169 km/h X 8766 h ≈ 14.036 km 

 

 

VERHÄLTNIS DER BAHNGESCHWINDIGKEIT DER  

ERDE ZUR BAHNGESCHWINDIGKEIT DER SONNE : 

 

1,601169 km/h ist nicht mehr als 0,00149326% von 107.226 km/h 

 

Ich werde diesen Wert von 0,00149326 im Folgenden als unsere PVP-Konstante bezeichnen. 

 

 

DIE WICHTIGKEIT DER PVP-KONSTANTE 

 

Wenn wir fortfahren und das TYCHOS Modell auf die Probe stellen, wird sich wie wir weiter unten 

sehen werden diese PVP KONSTANTE als unschätzbar wertvoll erweisen. Wir haben nun einen Wert, 

der ein relatives Geschwindigkeitsverhältnis zwischen der Sonne und der Erde darstellt. Damit 

können wir endlich das uralte Dilemma beenden: "Bahngeschwindigkeit in Relation zu welchem 

Objekt / Bezugssystem?" 

 

Wir können nun mit einem empirisch überprüfbaren Geschwindigkeitsverhältnis Sonne-Erde arbeiten. 

Das ist freilich nicht dasselbe wie die Behauptung (wie es die gängige Theorie tut), dass "die Sonne 

mit 800.000 km/h um die Galaxie rast, zusammen mit allen Planeten unseres Systems - während die 

Erde mit 107.226 km/h um die Sonne kreist", ohne dass es irgendwelche Beobachtungshinweise gibt, 

die solche Hyperschall-geschwindigkeiten unterstützen. Man kann durchaus sagen, dass diese 

haarsträubenden Umlaufgeschwindigkeiten, die von den kopernikanischen Theoretikern hochgehalten 

werden, schon immer eine Beleidigung für die menschliche Intelligenz waren, da dies bedeuten 

würde, dass unser gesamtes System mehr als 7 Milliarden km pro Jahr zurücklegt, während sich die 

Sterne kaum zu bewegen scheinen. 
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Kapitel 20 - Überprüfung des vorgeschlagenen Umlaufbahndurchmessers der Erde 
 

An dieser Stelle werden Sie sich vielleicht fragen, ob der vorgeschlagene Durchmesser der 

Erdumlaufbahn (113,2 Mkm) in irgendeiner Weise verifizierbar ist. Haben wir irgend-welche 

unterstützenden Daten oder Hinweise, die diesen Wert untermauern könnten? Bisher haben Sie nur 

meine Position gelesen, dass die 113,2 Mkm Zahl auf der ange-nommenen, physikalischen 

Kreisbewegung der Erde unter unseren langsam wechselnden Nordsternen basiert. 

 

Ich werde einige bekannte relative astronomische Entfernungen heranziehen, um zu überprüfen, ob 

sie irgendwelche Hinweise zur Unterstützung meines postulierten Durch-messers liefern können. 

 

Hinweis: Im weiteren Verlauf werde ich meine Überlegung erläutern, dass die derzeit akzeptierten 

Entfernungen zwischen den Himmelskörpern unseres eigenen Systems im Wesentlichen korrekt sind, 

die behaupteten Sternentfernungen hingegen nicht. 

 

Vergegenwärtigen Sie sich bitte zunächst die folgenden Dimensionen. 

 

Zunächst wird die Differenz zwischen dem Aphel und dem Perihel des Mars berechnet: 

 

250 Mkm - 206 Mkm = 44 Mkm 

 

Zweitens wird die Differenz zwischen der (kombinierten) weitesten und engsten Opposition des Mars und 

der PVP-Bahn berechnet: 

 

157,6 Mkm - 113,2 Mkm = 44,4 Mkm 

 

Mit anderen Worten, die bekannten und weithin akzeptierten Mars-Sonne- & Mars-Erde-

Entfernungen scheinen uns - aufgrund ihrer beobachteten Dimensionen - zu sagen, dass der unbekannte 

Wert, nach dem wir suchen (der Durchmesser der Erdbahn), als sehr plausible 113,2 Mkm gefunden 

werden kann. Hier ist eine Illustration, um Ihnen die Bedeutung und die Ergebnisse dieser 

Berechnung zu verdeutlichen.  
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Außerdem können wir nun mit Hilfe der obigen Grafik einige weitere interessante Überlegungen 

anstellen. 

 

Zur Erinnerung: Der von mir postulierte Durchmesser der PVP-Umlaufbahn beträgt genauer gesagt 

113,23 Millionen Kilometer. 

 

Wenn wir diesen Wert durch 2 dividieren, erhalten wir: 

113,23 / 2 = 56,615 Mkm 

 

Wie wir bereits gesehen haben, durchläuft der Mars seine engste Entfernung zur Erde - in sogenannter 

"Opposition" - alle 15 oder 17 Jahre (siehe die Grafik "79 Jahre Mars" in Kapitel 6). Wenn wir die 

fünf engsten Mars-Transite in 79 Jahren (zwischen dem Jahr 1956 und dem Jahr 2035) nehmen, um 

einen Mittelwert zu erhalten, finden wir folgendes: 
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1956 Sep 10  :  56.56 Mkm 

1971 Aug 10  :  56.20 Mkm 

2003 Aug 28  :  55.76 Mkm 

2018 Juli 27  :  57.59 Mkm 

2035 Sep 15  :  56.91 Mkm 

 

Der durchschnittlich nächstgelegene Mars-Oppositionstransit in der obigen 79-Jahres-Stichprobe: 

 

283,02 Mkm / 5 = 56,604 Mkm 

 

Dieser Wert von 56,604 ist, da werden Sie zustimmen, nahe an 56,615 Mkm. Warum ist das so 

wichtig? Nun, es scheint eindeutig darauf hinzuweisen, dass die nächstgele-genen Mars-Oppositionen 

im Durchschnitt "genau in der Mitte" (innerhalb von wenigen tausend Kilometern) der 113,23 Mkm 

breiten PVP-Umlaufbahn der Erde stattfinden. Mars durchläuft regelmäßig das säkulare Zentrum 

unseres Systems. Für einen hypothe-tischen Beobachter, der über unserem Nordpol schwebt, wird 

dieses Zentrum erst im Laufe von 25344 Jahren (oder einem Großen Jahr) sichtbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit anderen Worten: Wenn Sie mich fragen: "Um was kreist die Erde? Was genau befindet sich im 

Zentrum unseres Systems?", würde meine Antwort lauten: "Nichts! Außer, dass der Mars ihr ab und 

zu einen Besuch abstattet." Abgesehen davon wäre es wahrscheinlich immer noch richtig zu 

behaupten, dass sich die Erde im oder in der Nähe des Baryzentrums unseres Systems befindet. Zu 

dieser Frage sind weitere Studien erforderlich. 
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DER WUNDERSAME "6"-FAKTOR 

 

Wie wir in Kapitel 6 gesehen haben, spiegelt der durchschnittliche Durchmesser des "Oppositions-

rings" des Mars (157,6 Mkm) die Differenz zwischen den Durchmessern der jeweiligen Bahnen von 

Mars und Sonne wider. 

 

456,8 Mkm - 299,2 Mkm = 157,6 Mkm. 

 

Beachten Sie, dass der Unterschied zwischen der Erdbahn (113,2 Mkm) und dem "Oppositionsring" 

des Mars (157,6 Mkm) ca. 44,4 Mkm beträgt. Der beobachtete Unterschied zwischen der näheren 

und der entfernteren Opposition des Mars (56,6 Mkm versus 101 Mkm) beträgt im Durchschnitt 

ebenfalls ca. 44,4 Mkm. 

 

Aber auch hier gilt, dass die größte Annäherung des Mars an die Erde etwa 55,7 Mkm beträgt (wie 

am 28. August 2003) und die weitesten Oppositionen bei etwa 101 Mkm auftreten. Man kann also 

auch sagen, dass der "Oppositionsring" des Mars einen etwas kleineren Durchmesser von 156,7 Mkm 

hat (55,7 + 101 ≈ 156,7). 

 

Wenn wir nun den Bahnumfang der Sonne durch 6 teilen, erhalten wir auf wundersame Weise: 

 

939.943.910km / 6 ≈ 156.657.318 km (oder ganz knapp 156,7 Mkm). 

 

Ergo, der Bahnumfang der Sonne ist fast genau 6 x so groß wie der Durchmesser des 

"Oppositionsrings" des Mars! Unser System scheint "um" ganze Zahlen zu schwingen. 

 

Die Sonne legt die Strecke von 156.657.318 km in 60,875 Tagen zurück, was in der Tat 1/6 von 

365,25 Tagen ist. 

 

365.25 / 60.875 = 6 

 

Und dieser Faktor taucht in einer Reihe von kuriosen Dingen wieder auf. Wie wir bereits gesehen 

haben, dreht sich unser gesamtes Sonnensystem alle 70,4 Jahre um 1° (70,4 X 360 ≈ 25344 y) und 

Mars braucht 4224 Jahre (d.h.; 704 Jahre X 6), um eine "Überlappung" seiner eigenen Umlaufbahn 

zu vollenden. 
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Die Sonne braucht dafür 6-mal so viel Zeit: 

4224 X 6 = 25344. 

 

Dies wird durch die empirisch beobachtbare Tatsache bestätigt, dass sich die Bahn des Mars alle 36 

Jahre um 12,27 Minuten RA um das System bewegt. 

 

25344 y = 36 y X 704 

 

Das bedeutet, dass sich die Marsumlaufbahn in einem Großen Jahr um: 

 

12,27 min. X 704 ≈ 8640 min. 

oder 

6 X 1440 min. (d.h.; 6 mal unsere Himmelskugel!) 

 

In Kapitel 16 haben wir auch gesehen, dass Mars alle 32 Jahre um 2,72° vorrückt. Das sind 9818,18 

Bogensekunden pro 32 Jahre, oder 306,81 Bogensekunden pro Jahr. Wenn wir diesen Wert nun 

durch 6 dividieren, erhalten wir: 

 

306.81 / 6 = 51.136 

 

Beachten Sie, dass dieser Wert unsere wichtige jährliche Präzessionskonstante (im Folgenden ACP) 

ist. 

 

Ergo, die Prozessionsrate des Mars ist genau 6 x die der Sonne. Aber das ist noch nicht alles.  

 

 

MARS VS. MOND 

 

Der Orbitaldurchmesser des Mars (456.800.000 km) ist fast genau 600 x der Orbitaldurchmesser 

unseres Mondes (763.095 km): 

 

456.800.000 km / 600 = 761.333,33 km 

 

Die Differenz beträgt nur etwa 1762 km, was etwa 1/2 des Durchmessers des Mondes selbst (3476 

km) entspricht. 

 

 

MARS VS. JUPITER 

 

Eine Umkreisung des Mars wird in zwei Jahren abgeschlossen. Eine Jupiterumlaufbahn wird in 6X 

zwei Jahren (12 Jahren) vollendet. 

 

Kurioserweise war sogar Kepler von diesem in der Natur wiederkehrenden hexagonalen Leitmotiv 

fasziniert. 

 

    "'Es muss eine Ursache geben, warum Schneeflocken die Form eines sechseckigen Sternchens 

haben', schrieb Kepler in De nive sexangula. 'Es kann kein Zufall sein. Warum immer sechs?'"  

 

- Im Rückblick: On the Six-Cornered Snowflake von Philip Ball (21. Dezember 2011) für Nature 

480, 455 

 

https://www.tychos.info/citation/085A_Kepler-Snowflake.htm
https://www.tychos.info/citation/085A_Kepler-Snowflake.htm
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Könnte es auch daran liegen, dass die Summe der Innenwinkel eines Sechsecks 720° (2 X 360°) 

beträgt und damit die Tatsache widerspiegelt, dass wir in einem binären Sy-stem leben, das von Sonne 

und Mars beherrscht wird, deren Kreisbewegungen im Verhältnis 2:1 zusammenwirken? Sie können 

einige interessante Dinge über Sechsecke in ihrem Wikipedia-Eintrag lesen. 

 

Es sei angemerkt, dass sich auch molekulare Strukturen theoretisch in Zahlen gruppieren, und dass es 

vielleicht einige gemeinsame Prinzipien zwischen der Mikro- und Makro-welt gibt, die das TYCHOS 

System zu entschlüsseln oder zu beleuchten hilft. Ich werde das komplexe Thema hier erst einmal stehen 

lassen, in der Hoffnung, dass es zukünftige Forschungen inspiriert, und mit der Beschreibung unseres 

Kosmos fortfahren. 

 

 
 

Kapitel 21 - Über das TYCHOS 3-D Planetarium - oder "Tychosium" 
 

Ich kann jedem nur wärmstens empfehlen, sich mit dem interaktiven 3D-Planetarium TYCHOSIUM 

vertraut zu machen. Es kann mit Sicherheit behauptet werden, dass es derzeit das einzige existierende 

Planetarium ist, das vollständig mit astronomischen Beobachtungen und der physikalischen Realität 

übereinstimmt. 

 

Sehen Sie das Tychosium 3-D an 
 

 

 
 

Das interaktive TYCHOS PLANETARIUM - im Folgenden "Tychosium" genannt - wurde Mitte 

2017 nach den Prinzipien des TYCHOS-Modells konzipiert und bis Ende des Jahres schrittweise zum 

Leben erweckt. Es ist eine gemeinsame Anstrengung von mir und Patrik Holmqvist einem 

schwedischen IT-Programmierer, den ich im Sommer 2017 kennenlernen durfte. Wir sind beide davon 

überzeugt, dass das Tychosium 3-D, das aus unserer Zusammenarbeit entstanden ist, den genauesten 

digitalen Simulator darstellt, der jemals für unser "Sonnensystem" entwickelt wurde, das, wie das 

TYCHOS-Modell festgestellt hat, ein binäres System ist, das den meisten (oder vielleicht ALLEN) 

https://www.tychos.info/tychosium-3d/
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der uns umgebenden Sternensysteme ähnelt. Das Tychosium 3-D entspricht allen uns bekannten und 

überprüfbaren realen Prinzipien der Physik, Optik und Geometrie, die auf der Erde bekannt sind, im 

Gegensatz zu denen, die vom jenseitigen kopernikanischen Modell vorgeschlagen werden. 

 

 
Hier ist ein Screenshot der ersten Arbeitsversion des Tychosium 2-D, die Anfang 2018 fertiggestellt wurde: 

 

 

Es ist wichtig zu wissen, dass die Daten der Planeten, die für die Erstellung des Tychosiums verwendet 

wurden (Umlaufgeschwindigkeiten, Dimensionen, Perioden, etc.), in voller Übereinstimmung mit 

langjährigen astronomischen Beobachtungen sind. 

 

Es wurde größte Sorgfalt darauf verwendet, alle verfügbaren Werte und Tabellen, die im Laufe der 

Jahrhunderte perfektioniert und verifiziert wurden, zu berücksichtigen. Mit anderen Worten, das 

Tychosium stellt einen Beweis für das Konzept des TYCHOS Modells dar, da vergangene und 

zukünftige Planetenpositionen in voller Übereinstimmung mit den Beobachtungen sind.  

 

Vor allem aber ist es jedem existierenden Planetarium, das eine Draufsicht auf unser System zeigt 

(z.B. das Scope-Planetarium), unbestreitbar überlegen. Dies, weil seine Geometrie alle Konjunktionen 

der Planeten mit den Sternen korrekt vorhersagt, im Gegensatz zu den völlig unsinnigen Erde-Planet-

Sterne-„Aus-richtungen“, die von der unphysikalischen kopernikanischen kosmischen Geometrie 

vorgeschlagen werden (siehe Kapitel 7). 
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DIE SCHÖNEN WEGE, DIE DIE ERDE UND DIE SONNE BEIM 

DURCHLAUFEN EINES GROßEN JAHRES ZURÜCKLEGEN 
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KAPITEL 22 

DIE 1-MPH-BEWEGUNG DER ERDE ERKLÄRT DIE "ÄQUINOKTIALPRÄZESSION" 

 

Zuvor haben wir gesehen, dass die PVP-Bahn der Erde 2,642336 X kleiner ist als die Sonnenbahn. 

Wir werden nun sehen, wie die 1-mph-Bewegung der Erde ganz allein die berühmte "Präzession der 

Äquinoktien" erklären kann, die derzeit auf etwa 25 bis 26 Tausend Jahre geschätzt wird. 

 

Pro Jahr legt die Erde 14.035,85 km zurück. Wenn wir diesen Wert mit 2,642336 multiplizieren (um 

diese Entfernung radial auf die größere Sonnenbahn zu projizieren), erhalten wir: 

 

14.035,847 X 2,642336 ≈ 37.087,424 km 

 

Erinnern Sie sich, dass die Bahngeschwindigkeit der Erde im TYCHOS nur 0,00149326% derjenigen der 

Sonne beträgt. Da die Erdbahn 2,642336X kleiner ist als die Sonnenbahn, müssen wir also unsere PVP-

Konstante (0,00149326) mit 2,642336 multiplizieren, um die radiale (oder kreisförmige) Äquivalenz 

der Bewegung der Erde gegenüber der Sonnen-bahn zu erhalten. 

 

Hier ist, was wir erhalten: 

 

0.00149326% X 2.642336 ≈ 0.0039457% 

 

Beachten Sie, dass 51,136 Bogensekunden (unser ACP) gleich ist: 

 

51,136 = 0,00394570% von 1.296.000 Bogensekunden  

(d.h.; 0,00394570% von 360°) 

 

In der Tat, 0,00394570% X 25344 (die Anzahl der Jahre in einem TYCHOS-Großjahr) = 99,999% 

 

Und 0,00394570% von 9.256.896 Tagen (d.h.; die Anzahl der Tage in einem TGY) ≈ 365,25 Tage. 

 

Ergo, in einem Jahr legt die Sonne 0,00394570% ihrer vollen 25344 Jahre langen TGY-Reise (von 

25344 X 939.943.910 km) zurück. 

 

In einem Jahr legt der Planet Erde, der sich mit etwa 1,6 km/h bewegt, eine Strecke zurück, die 

0,00394570% des Umfangs der PVP-Bahn von 355.724.597 km entspricht. Von einem Jahr zum 

nächsten treffen sich Erde und Sonne also an einem etwas "früheren" Punkt der Sonnenbahn um einen 

jährlichen Winkelbetrag, der etwa einem 0,0039457%igen "Stück" des Sonnenbahnumfangs entspricht: 

37.087,424 km 

 

 

Daraus folgt logischerweise, dass die sogenannte "Äquinoktialpräzession" (die beobachtete seitliche Drift, 

die die Ausrichtung von Erde, Sonne und Sternen ständig verschiebt) eine direkte Folge der 

Bewegung der Erde im Uhrzeigersinn um ihre PVP-Bahn ist. 

 

Weiter unten werden wir sehen, wie unsere aktuelle gregorianische Kalenderzählung versucht, diesen 

unbequemen Versatz auszugleichen. Dies wird letztlich (über Jahrtausende) einige ernsthafte Probleme in 

Bezug auf die jahreszeitlichen Erde-Sonne-Sterne Ausrich-tungen erzeugen. In seinem Versuch, die 

langsame, aber unaufhaltsame Bewegung der Erde um ihre Umlaufbahn zu kompensieren, wird die nicht 

ganz ideale Jahreszählung des Gregorianischen Kalenders dazu führen, dass unser System (in 25.344 
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Jahren mit 365,24219 Tagen) in Bezug auf die Sterne "auf dem Kopf" steht. Dies wird, wenn die Zeit 

reif ist, die Jahreszeiten "umkehren". Es ist ein falscher Weg, um die Zeit zu verfolgen, und sollte 

verworfen werden. 
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Kapitel 23 - Der "Solare Tag" versus der "Siderische Tag" 
 

Wir wollen nun überprüfen, wie das TYCHOS Modell in Bezug auf die solaren & side-rischen 

Perioden abschneidet. Das TYCHOS Modell kann unsere solaren & siderischen Tage und Jahre sehr 

gut erklären und visualisieren (mit einfachen, intuitiven Grafiken). Wie wir weiter unten sehen werden, 

kann dasselbe nicht in Bezug auf die vorgeschlagenen kopernikanischen Erklärungen für diese beiden 

fundamentalen Sonnenperioden gesagt oder getan werden. 

Im TYCHOS wird der Sonnentag wie folgt begründet und erklärt. Nach einer Umdrehung um ihre Achse 

richtet sich die Erde in 1436 Minuten (oder 23 Stunden 56 Minuten) neu auf einen bestimmten Stern 

aus. Während dieser Zeit hat sich die Sonne jedoch in Bezug auf die Sterne "ostwärts" bewegt. Daher 

muss ein irdischer Beobachter wei-tere 4 Minuten (genauer gesagt, durchschnittlich 3,93 Minuten) 

warten, bis er sich mit der Sonne neu ausgerichtet hat. 
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Sie werden zustimmen, dass das TYCHOS-Modell die Sonnen- und Sterntage auf die einfachste 

vorstellbare Weise erklärt. Wie wir weiter unten sehen werden, ist die Erklärung der kopernikanischen 

Theorie für die solaren und siderischen Tage nicht nur kompliziert, sondern inhärent unphysikalisch, 

ebenso wie das heliozentrische Modell im Allgemeinen. 

 

Wiktionary's Definition von "unphysikalisch": Nicht von den Gesetzen der Physik gestützt, oder im 

Widerspruch zu diesen. 

 

 

DIE SONNE BEWEGT SICH JEDEN TAG UM ETWA EIN GRAD (ODER 4 MINUTEN RA) 

 

Allein diese Tatsache deutet stark darauf hin, dass es tatsächlich die Sonne (und nicht die Erde) ist, 

die sich jeden Tag um 2.573.426 km bewegt (siehe Kapitel 21 Sonnen-Daten). Dieser Wert entspricht 

in etwa dem 2-fachen Durchmesser der Sonne von 1.391.400 km. Da die scheinbare Größe der Sonne 

am Himmel ca. 0,5° beträgt, macht es optisch durchaus Sinn, dass ihre beobachtete Verschiebung von 

einem Tag zum nächsten etwa das Doppelte ihres sichtbaren Durchmessers beträgt - also ca. 1°. 

 

Lassen Sie uns nun 

überprüfen, ob sich die 

Vorstellung, dass die 

Sonne die Erde umkreist 

(und nicht umgekehrt), 

weiter bestätigen lässt. 

 

Der Durchmesser der 

Sonne beträgt 1.392.000 

km. Jeden Tag legt sie 

2.573.426 km oder 

1,848726 X ihren 

eigenen Durchmesser 

zurück. 

 

2,573,426 / 1,392,000 ≈ 

1.848726 
 

Der Bahnumfang  

der Sonne beträgt 

939.943.910 km.  

Die Anzahl der Sonnen, 

die hypothetisch neben-

einander auf ihrer 

eigenen Bahn aufgereiht 

werden könnten, wäre 

also: 

 

                                      939.943.910 km / 1.392.000 km ≈ 675,247 

 

Wenn wir diesen Wert durch 365,25 dividieren (und das sollten wir auch, da dies die Anzahl der Tage 

ist, aus denen unsere aktuelle Zählung von 1 Sonnenjahr besteht), erhalten wir: 

 

675.247 / 365.25 d ≈ 1,848726 

 

https://www.tychos.info/citation/_WIKT-Feb-2017_Unphysical.pdf
https://www.tychos.info/citation/_WIKT-Feb-2017_Unphysical.pdf
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Diese Werte sind natürlich nur Bestätigungen der bekannten Geschwindigkeit der Sonne um ihre 

bekannte Bahngröße, "vorwärts und rückwärts" geprüft, um zu zeigen, dass alles gut zusammenpasst. 

 

Denjenigen, die immer noch glauben, dass die Erde um die Sonne kreist (und nicht umgekehrt), 

schlage ich vor, dass es an der Zeit ist, dies zu überdenken. Sehen wir uns jetzt an, wie sehr sich die 

Sonne von der Erde aus gesehen um 1 Bogensekunde bewegt. Wenn wir den Umfang der Sonnenbahn 

(939.943.910 km) durch 1.296.000 Bogensekunden (360°) teilen, erhalten wir: 

 

939.943.910 / 1.296.000 ≈ 725,265 km 

 

Lange nachdem ich die obige, sehr einfache Berechnung durchgeführt hatte, freute ich mich, im 

Wikipedia-Eintrag "Winkeldurchmesser" zu lesen, dass 

 

    "ein Objekt mit einem Durchmesser von 725,27 km in einer Entfernung von 1 AU 

[durchschnittliche Entfernung Erde > Sonne] einen Winkeldurchmesser von einer Bogensekunde 

hat." 

 

Rechnen wir aus, wie viele Kilometer des Bahnumfangs der Sonne in unserem ACP von 51,136 

Bogensekunden aufgespannt werden: 

 

51,136 X 725,265 km ≈ 37.087,433km 

 

Dies ist eine hervorragende Bestätigung unserer Schätzung von 37.087,424 km für den jährlichen 

radialen Versatz der Sonnenposition (verursacht durch die jährliche 14.035,847-km-Bewegung der 

Erde) gegenüber dem Sternenhintergrund. Wie wir im vorigen Kapitel berechnet haben, beträgt unser 

Schätzwert etwa 0,0039457% des Bahnumfangs der Sonne. 

 

Man könnte es auch so ausdrücken: da 51,136" 0,05681 Minuten der Zeit sind 

 

Oben - Quelle: www.kylesconverter.com 

 

Wir finden das: 0,05681 min. X 25344 = 1440 min. (360°) 

 

Erinnern Sie sich, wir messen unsere Himmelskugel mit Hilfe eines kugelförmigen Lineals, das in 1440 

Minuten oder 24 Stunden unterteilt ist. Noch einmal: Es scheint, dass unsere 25344-Jahres-Rechnung 

des Großen Jahres ganz gut funktioniert. 

 

https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Angular_diameter.pdf
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Auf der anderen Seite, lassen Sie uns auspacken, wie die solaren & siderischen Tage durch die 

kopernikanische heliozentrische Theorie erklärt werden. 

 

 

 

SOLARE VERSUS SIDERISCHE TAGE GEMÄß DER HELIOZENTRISCHEN THEORIE 

 

Hier folgt ein klassisches Diagramm, das die vorgeschlagene kopernikanische Erklärung für die 

unterschiedlichen Längen des solaren und siderischen Tages veranschaulicht. Beachten Sie, dass die 

Erde angeblich jeden Tag über 2,5 Millionen km (!) zurücklegt, während keinerlei Parallaxe zwischen 

der Sonne und den Sternen zu beobachten ist. Dies würde am Ende eines siderischen Tages gemessen 

werden, und doch ist diese Parallaxe nicht vorhanden. Die kopernikanische Erklärung für diese 

unbestreitbare Tat-sache ist wieder einmal, dass "die Sterne fast unvorstellbar weit entfernt sind". Bei 

näherer Betrachtung ergibt diese vorgeschlagene Erklärung jedoch keinen physikalischen / optischen Sinn. 

 

Hier ist, wie das Auftreten des siderischen Tages und des Sonnentages (oder "bürgerlichen Tages") 

konventionell dargestellt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Oben - Quelle: The Solar and Sidereal Days von "A-star Maths/Physics Tuition/Tests/Notes"     

 

In der obigen Grafik soll sich die Erde zwischen den Positionen von "Tag 1" und "Tag 2" um 2,5 

Mkm bewegt haben. Schauen wir uns einmal ganz genau an, was dieses klassische kopernikanische 

Diagramm aussagen will.            

https://www.tychos.info/citation/096A_Sidereal-Civic.htm
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Die Vorstellung, dass sich die Erde jeden Tag um mehr als 2,5 Millionen km bewegt, ohne dass sich 

die Hintergrundsterne in den letzten 4 Minuten der Erdrotation merklich bewegen, gehört zu den 

surrealsten Aspekten des kopernikanischen Modells. 

 

Um dieses Problem in die richtige Perspektive zu rücken, lassen Sie uns sehen, wie sich der siderische 

und der solare Tag in der untenstehenden 3-Bild-Sequenz entfalten. 

 

DER SIDERISCHE VS. SOLARE TAG (23 STD. 56 MIN. VS. 24 STD. 00 MIN.), 

WIE ER VOM NEAVE-PLANETARIUM DARGESTELLT WIRD 
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Die folgende Beschreibung ist das, was in der Realität von einem Tag zum nächsten beobachtet wird: 

 

In 23h 56m wird sich ein irdischer Beobachter wieder auf denselben gegebenen Stern 

ausrichten. Zu diesem Zeitpunkt wird sich die Sonne bereits um ca. 4 Minuten RA nach Osten 

bewegt haben. Vier Minuten später sehen wir die Sterne um 4 Minuten RA nach Westen driften. 

 

Ergo, der gesamte Betrag unserer täglichen, westwärts gerichteten Sterndrift wird (für einen 

irdischen Beobachter) in den letzten 4 Minuten der Erdrotation auftreten. Mit anderen Worten, 

die Erde könnte genauso gut stationär sein, während sie sich nur um ihre Achse dreht. Viele 

Astronomen in der Antike glaubten verständlicherweise, dass dies der Fall sei. Dies geschah 

nicht, weil sie dumm waren, sondern weil dies der sorgfältigen und geduldigen Beobachtung 

des Verhaltens des Himmels entspricht. 

 

Natürlich behauptet das TYCHOS-Modell, dass sich die Erde nur um 38,4 km pro Tag bewegt, was 

für das bloße Auge kaum eine wahrnehmbare Menge an lateraler Verschiebung ist! Diese 4 Minuten RA sind 

die Folge davon, dass sich die Erde in 23 Stunden 56 Minuten um 360° gedreht hat und somit weitere 

4 Minuten benötigt, um sich wieder mit der Sonne auszurichten. In der Zwischenzeit hat sich die 

Sonne um ca. 4 Minuten RA nach Osten bewegt. 

 

Aber die kopernikanische Theorie würde Sie glauben lassen, dass sich die Erde jeden Tag um 2,5 

Millionen Kilometer bewegt, ohne dass die beobachtete, tägliche 4-Minuten-Sterndrift optisch auf 

diese Entfernung zurückgeführt werden kann. Es ist so, als ob die Erdrotation das Einzige ist, was die 

Sternpositionen verändert, aber die (angebliche) 2,5-Millionen-Kilometer-Tagesverschiebung der 

Erde keinen Einfluss hat. 

 

Im TYCHOS-Modell bewegt sich die Erde täglich um etwa 38,4 km. Sie richtet sich wieder auf 

denselben Stern aus (in einem "siderischen Tag"). Der Erdumfang beträgt 40.075 km, wir drehen uns 

also jeden Tag um 40.075 km + 38,4 km = 40.113,4 km (360°). 

 

Die Rotationsgeschwindigkeit der Erde in Bezug auf die "Fixsterne" wäre also 40.113,4 / 1436 

Minuten ≈ 27,93 km/min. oder 1676 km/h. Man beachte auch, dass 1676 km/h kurioserweise etwa 

dem 100-fachen der Rotationsgeschwindigkeit unseres Mondes um seine Achse (16,56 km/h) und 

etwa dem 1000-fachen der Erdumlaufgeschwindigkeit von 1,6 km/h entspricht.  
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Kapitel 24 - Das "Sonnenjahr" versus das "siderische Jahr" 
 

Wir werden nun sehen, wie die 1-mph-Bewegung der Erde den 20,41-minütigen Unter-schied zwischen 

dem Sonnenjahr (auch bekannt als tropisches Jahr) und dem siderischen Jahr erklärt. Vielleicht haben Sie 

sich (zu Recht) diese gute und berechtigte Frage gestellt: "Warum ist der siderische Tag kürzer (um 4 

min.) als der Sonnentag, während das side-rische Jahr 20,41 min. länger ist als das Sonnenjahr?" 

 

Das kopernikanische Modell bietet eine weitere, unglaublich verworrene "Erklärung" für dieses große 

Rätsel. Wenn Sie damit nicht vertraut sind, können Sie alles darüber in Quellen vom Typ Wikipedia 

nachlesen, aber hier ist eine Zusammenstellung von Beispieldaten von einem Arizona State 

University Professor für Philosophie (Michael J. White). 

 

Auf jeden Fall ist hier eine höchst relevante Frage (die dieses spezielle Rätsel beleuchtet), die vom 

Binary Research Institute aufgeworfen wurde: 

 

"Siderische vs. solare Zeit: Warum wird das Delta (der Zeitunterschied) zwischen einem siderischen 

und einem solaren Tag der Krümmung der Erdbahn (um die Sonne) zugeschrieben, aber das Delta 

zwischen einem siderischen 'Jahr' und einem solaren Jahr wird der Präzession zugeschrieben? [...] 

Die Beweislast liegt bei denen, die die aktuelle Theorie der lunisolaren Präzession unterstützen, die 

eine andere Erklärung für die beiden Deltas verlangt.“ 

 

- Die Präzession der Tagundnachtgleiche verstehen: Evidence our Sun may be part of a long cycle 

binary system von Walter Cruttenden und Vince Dayes (2003) 

 

Werfen wir zunächst einen Blick auf diese 20,41 Minuten, die in der Tat die Zeitdifferenz zwischen 

einem solaren und einem siderischen Jahr darstellen. 

 

 

Durchschnittliche Dauer eines solaren (oder "tropischen") Jahres: 

 

365,24219 Tage oder 525.948,753 Minuten (nach der Jahreszählung des Gregorianischen Kalenders) 

 

 

Durchschnittliche Dauer eines siderischen Jahres: 

 

365,256363 Tage bzw. 525.969,163 Minuten (nach empirischer Beobachtung) 

 
ERGO, EINE DISKREPANZ VON 20,41 MINUTEN - ODER EINE DIFFERENZ VON 0,00388% 

 

Wir sehen, dass 20,41 Min. 0,00388% von 525.960 Min. sind. (d.h.; 365,25 Tage). Und tatsächlich 

beträgt die derzeit beobachtete jährliche "Äquinoktialpräzession" (50,29 Bogensekunden) 0,00388% 

von 1.296.000 Bogensekunden (zur Erinnerung: 1.296.000″ Bogensekunden = ein voller 360°-Kreis). 

Diese 20,41 Minuten sind also offensichtlich eine direkte Folge der sogenannten 

Äquinoktialpräzession. 

 

 

Zuvor haben wir festgestellt, dass unsere ACP (Annual Constant of Precession) folgendes beträgt: 

 

51,136 Bogensekunden-pro-Jahr 

d.h.; ein Wert, der 1,68% größer ist als die derzeit beobachtbare Präzessionsrate von 50,29″. 

https://www.tychos.info/citation/099B_BRI-Evidence.pdf
https://www.tychos.info/citation/099B_BRI-Evidence.pdf
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Beachten Sie, dass die moderne, akademische Schätzung der Dauer einer vollen 360°-

Äquinoktialpräzession (d.h.; ein Großes Jahr) ca. 25.770 Jahre beträgt. Dies ist in der Tat etwa 1,68% 

länger als die TYCHOS-Berechnung von 25344 Sonnenjahren. 

 

 

Siehe dazu auch den Wikipedia-Eintrag zur "Axialen Präzession". 

 

Meine nächste Grafik soll helfen zu veranschaulichen, warum ein kleiner Teil (etwa 1,68% in unserer 

Epoche) der Äquinoktialpräzession immer von der Erde aus unbeo-bachtbar bleiben wird. Der Grund 

für diesen "versteckten" Winkel der Präzessionsdrift (der mit der Zeit zunimmt) ist etwas, das wiederum 

nachweislich auf die jährliche Bewe-gung der Erde um 14.035,847 km zurückzuführen ist. 

 

Das "radiale Äquivalent" der jährlichen 14.035,847-km-Bewegung der Erde auf der Sonnenbahn 

beträgt 37.087 km (wie wir in Kapitel 22 festgestellt haben). 

 

In 20,41 min. (oder 0,3401667 Stunden) legt die Sonne - bei einer Geschwindigkeit von 107.226 km/h 

- etwa 36.475 km zurück, d.h. etwa 1,68% weniger als 37.087,424 km. 

 

Damit wird klar, woher der Unterschied von 20,41 Minuten zwischen dem Sonnenjahr und dem 

siderischen Jahr kommt: Er stellt einfach die zusätzliche Zeit dar, die die Sonne (von der Erde aus 

gesehen) benötigt, um sich nach Ablauf eines Sonnenjahres wieder mit einem bestimmten Stern 

auszurichten. Diese 20,41 Minuten stellen die Ausrichtung Erde-Sonne-Stern wieder her, die in 

Wirklichkeit durch die jährliche Bewegung der Erde verschoben wurde. 

 

https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Axial_precession.pdf
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Lassen Sie mich die obige Grafik anhand der mit A, B und C gekennzeichneten Sonnenpositionen 

genauer beschreiben: 

 

Wenn Joe, unser irdischer Beobachter, sich von A nach B bewegt (d.h. vom 21. Juni 2001 bis 

zum 21. Juni 2002), hat er ein "Sonnenjahr" erlebt. Da sich die Erde (mit einer 

Geschwindigkeit von 1 mph) in dieser Zeitspanne um 14.035,847 km bewegt hat, wird Joe die 

Sonne an einem früheren Punkt (im Vergleich zum Vorjahr) der Sonnenbahn "treffen". Da die 

Sonnenbahn 2,642336X größer ist als die PVP-Bahn der Erde, entspricht Joes seitliche 

Verschiebung proportional einem 37.087,424-km-Abschnitt der Sonnenbahn (14.035,847 km 

X 2,642336 ≈ 37.087 km). Dies ist der Abstand zwischen A und B, wie in der obigen Grafik. 
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Dieser kleine Winkelversatz (in Bezug auf die Ausrichtung von Sonne und Stern), den die 

Bewegung der Erde verursacht, wird dann durch die schnelle Bewegung der Sonne schnell 

wieder "aufgeholt". In nur 20,41 Minuten wird sich die Sonne wieder (am Punkt "C" ) mit 

demselben Stern ausrichten, dem sie ein Jahr zuvor gegenüberstand. Bei einer Geschwindigkeit 

von 107.226 km/h legt die Sonne in 20,41 Minuten 36.474 km zurück (die Entfernung zwischen 

B und C), was 1,68 % weniger ist als 37.087,424 km. 

 

Beachten Sie, dass unser erdgebundener Joe nicht das volle Ausmaß der wahren jährlichen 

stellaren Präzession wahrnehmen wird; ein kleiner Teil davon (derzeit ca. 1,68%) wird für ihn 

unbeobachtbar bleiben. Dies, weil Joe die 1-mph-Bewegung der Erde nicht kennt und er daher 

(fälschlicherweise) glaubt, dass die Erde an den gleichen physikalischen Ort wie im Vorjahr 

zurückgekehrt ist. Joe wird also zu dem Schluss kommen, dass die jährliche stellare 

Präzessionsrate 50,29" beträgt, anstatt der wahren konstanten Rate von 51,136" pro Jahr (unsere 

ACP). 

 

  

 

Das TYCHOS-Modell erklärt also, warum das siderische Jahr in aller Logik länger ist als das 

Sonnenjahr. 

 

Beachten Sie, wie unter dem Rotationsbezugssystem der Erde zu sehen, die Erde sich in 20,41 min. um 

18.369" Bogensekunden DREHEN wird. Dies, weil 1 Minute unserer täglichen 1440-minütigen 

Rotation 900 Bogensekunden entspricht (1.296.000"/ 1440 = 900"). Daraus ergibt sich: 20,41 X 900 

= 18.369". Wenn wir nun diesen Wert durch 365,25 dividieren, erhalten wir: 

 

18.369"/ 365,25 = 50,29" (die derzeit beobachtete jährliche „Äquinoktialpräzession"). 

 

Das Verhältnis zwischen der beobachteten stellaren Präzession (Sonne vs. Sterne) und der 

Rotationsbewegung der Erde ist also, wie zu erwarten, ca. 1 : 365,25. 

 

Später (in Kapitel 30) werden wir sehen, warum die Steigerungsrate der Äquinoktialpräzession im Laufe der 

Jahrhunderte immer größer wird - wegen der nicht optimalen Jahreszählung unseres aktuellen 

gregorianischen Kalenders, der die Sonne im Laufe der Zeit zu sehr nach Osten driften lässt. 

 

 

ÜBER DAS "ANOMALISTISCHE JAHR" 

 

In der Astronomie wird das sogenannte "anomalistische Jahr" wie folgt beschrieben (das Folgende 

ist aus Wikipedia). 

 

"Das anomalistische Jahr wird üblicherweise als die Zeit zwischen Periheldurchgängen definiert. 

Seine durchschnittliche Dauer beträgt 365,259636 Tage (oder 365 d 6 h 13 min. 52,6 s - bei der 

Epoche J2011.0).“ 

 

Das seltsam benannte "anomalistische Jahr" (der Zeitraum, in dem die Sonne zu ihrem erdnächsten 

bzw. erdfernsten Punkt zurückkehrt) dauert im Mittel 365,259636 Tage. Das sind übrigens ca. 4,7 

Minuten mehr als das siderische Jahr mit 365,256363 Tagen. Es ist definiert als "das Zeitintervall 

zwischen Periheldurchgängen". 

 

Im TYCHOS wäre eine treffendere Beschreibung "das Zeitintervall zwischen den Perigäums-transiten der 

Sonne". In unserer aktuellen Epoche findet der Perigäumstransit der Sonne um den 3. Januar statt. 

 

https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Year.pdf
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Kurz gesagt, das "anomalistische Jahr" wird durch den Perigäumstransit der Sonne definiert und 

dauert etwa 4,7 Minuten länger als ein siderisches Jahr. Wir sehen, dass sich ein bestimmter Punkt 

auf dem Erdäquator im Laufe von 4,7 Minuten um 4230" dreht (im terrestrischen 

Rotationsbezugssystem). Dies liegt daran, dass 1 Minute unserer Himmelskugel von 1440 min. (24 

Stunden) entspricht 900 Bogensekunden. 

 

Daraus ergibt sich: 4,7 min. X 900" = 4230" (Bogensekunden) 

 

Stellen wir uns nun zwei hypothetische Wegweiser ("A" und "S") vor, die Jahr für Jahr mit den 

folgenden Parametern um den Äquator der Erde bewegt werden. 

 

Wegweiser "A" wird in Richtung des Himmelspunktes des jeweiligen Jahresdurchgangs des 

anomalistischen Jahres gehalten. 

 

Der Wegweiser "S" wird in Richtung des Himmelspunktes jedes Jahresdurchganges des 

siderischen Jahres gehalten. 

 

Da der Wegweiser "S" konzeptionell immer auf einen bestimmten Fixstern ausgerichtet ist (in 

dieser Gedankenübung lassen wir die täglichen Umdrehungen der Erde um ihre Achse außer 

Acht), wird er in 25344 Jahren einen Umlauf um den Erdäquator vollziehen. 

 

Andererseits wird der Wegweiser "A" jedes Jahr um zusätzliche 4230" (Bogensekunden) in 

Bezug auf den Wegweiser "S" bewegt. 

 

Im TYCHOS-Großjahr (25344) wird sich Wegweiser "A" um 4230" X 25344 = 107.205.120" 

um die Erde gedreht haben 

 

107.205.120" / 1.296.000" (d.h.; 360°) = 82,72 

 

Daher wird "A" in 25344 Jahren 82,72 volle Umdrehungen vollenden, was das Spin-Verhältnis 

zwischen Wegweiser "A" und "S" ergibt 

 

82.72 : 1 

 

Da wir wissen, dass sich Wegweiser "A" jährlich um 4230" bewegt hat, können wir nun 

herausfinden, um wie viel sich Wegweiser "S" jährlich bewegt hat: 

 

4230" / 82,72 = 51,136 Bogensekunden-per-Jahr 

  

 

Das so genannte "anomalistische" Jahr (das um 4,7 Minuten länger ist als das siderische Jahr) bestätigt 

also unsere jährliche Präzessionskonstante von 51,136 Bogensekunden (die die 1-mph-Bewegung der 

Erde gemäß dem TYCHOS-Modell repräsentiert). 

 

Wir können unsere ACP weiter bestätigen, indem wir den Wert von 11,75" Bogen-sekunden 

verwenden, der (wie in alten Astronomiebüchern beschrieben) der beobachtete jährliche Betrag der 

Präzession des Apogäums der Sonne ist, gemessen von der Erde aus: 

 

"Über das anomalistische Jahr: Das Jahr, das von den Astronomen manchmal als anomalistisches 

Jahr bezeichnet wird, ist die Zeit vom Verlassen des Apogäums der Sonne bis zu ihrer Rückkehr zu 

diesem. Nun ist die fortschreitende Bewegung des Apogäums in einem Jahr 11".75, und daher muss 
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das anomalistische Jahr länger sein als das siderische Jahr, um die Zeit, die die Sonne braucht, um 

sich über 11".75 der Länge an ihrem Apogäum zu bewegen." 

 

- S.48, The Elements of Astronomy: Designed for the Use of Students in the University von Samuel 

Vince (1811) 

 

In 25344 Jahren wird sich das Apogäum der Sonne also um: 

 

25344 X 11,75" = 297.792" Bogensekunden  

(d.h.; weniger als 1/4 eines Vollkreises). 

 

Um eine volle 360°-Präzession um unser System zu vollenden, benötigt das Apogäum der Sonne 

also: 

 

1,296,000" / 297,792" ≈ 4.35203094777562862669 

 

4,35203094777562862669 X 25344 ≈ 110.297,87 Jahre* 

 

Und wieder können wir unseren ACP finden, indem wir diesen Faktor von 4,35203094777562862669 

mit 11,75" multiplizieren: 

 

4.35203094777562862669 X 11.75" ≈ 51.136 

oder 

1,296,000" / 297,792" X 11.75" = 51.136" 

 

*Hier ist ein merkwürdiger Kommentar über diesen Zeitraum, aus einer weniger genauen 

Perspektive: 

 

"Das Perihel der Umlaufbahn der Erde und aller Planeten bewegt sich um die Sonne und vollendet 

seinen Umlauf in 111.000 Jahren." 

 

- S.131, Foot Steps of the Ancient Great Glacier of North America: A Long Lost Document of a 

Revolution in 19th Century Geological Theory von Harold W. Borns Jr. und Kirk Allen Maasch 

(2015) 

 

Beachten Sie die zugrunde liegende Absurdität des obigen Satzes. Warum sollte das Perihel der Erde 

"und aller Planeten" eine solche Periode teilen und zu einem jeweiligen Perihel im Gleichklang 

zurückkehren? Offensichtlich ist es die Bewegung der Sonnenbahn, die diese Periodizität hat und nicht 

andersherum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://books.google.it/books?id=SagRAAAAYAAJ&lpg=PA48&ots=CHrmCtAacT&dq=11%22,75%20anomalistic%20year&hl=it&pg=PA48#v=snippet&q=anomalistic%20&f=false
https://books.google.it/books?id=SagRAAAAYAAJ&lpg=PA48&ots=CHrmCtAacT&dq=11%22,75%20anomalistic%20year&hl=it&pg=PA48#v=snippet&q=anomalistic%20&f=false
https://books.google.it/books?id=md5sBgAAQBAJ&pg=PA131&lpg=PA131&dq=111,000+years+sun's+aphelion+perihelion&source=bl&ots=aQueyN9SAg&sig=F6BlWsjq-yTP5lf2pQ9KiMjeT-8&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiYz8qP4azYAhXO6aQKHVzpDdIQ6AEIRDAD#v=onepage&q=111,000%20years%20sun's%20aphelion%20perihelion&f=false
https://books.google.it/books?id=md5sBgAAQBAJ&pg=PA131&lpg=PA131&dq=111,000+years+sun's+aphelion+perihelion&source=bl&ots=aQueyN9SAg&sig=F6BlWsjq-yTP5lf2pQ9KiMjeT-8&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiYz8qP4azYAhXO6aQKHVzpDdIQ6AEIRDAD#v=onepage&q=111,000%20years%20sun's%20aphelion%20perihelion&f=false
https://books.google.it/books?id=md5sBgAAQBAJ&pg=PA131&lpg=PA131&dq=111,000+years+sun's+aphelion+perihelion&source=bl&ots=aQueyN9SAg&sig=F6BlWsjq-yTP5lf2pQ9KiMjeT-8&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiYz8qP4azYAhXO6aQKHVzpDdIQ6AEIRDAD#v=onepage&q=111,000%20years%20sun's%20aphelion%20perihelion&f=false
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KAPITEL 25 - DER "SCHALTTAG" - 29. FEBRUAR - WOZU IST ER DA? 

Die "geospatialen" Beweggründe für die Existenz unseres "Schalttages" 

 

 

Vielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt: "Wie kann es sein, dass unser Kalender einen 

ganzzahligen Wert von 365 Tagen (bzw. 366 Tagen in einem Schaltjahr) hat, während uns 

andererseits gesagt wird, dass ein Jahr ca. 365,25 Tage oder 365 Tage und 6 Stunden dauert?" 

 

Bedeutet das, dass die Erde von einem Jahr zum nächsten um 1/4 einer Umdrehung, also 90°, schief 

steht? 

 

Nein, natürlich nicht. Aber jeder weiß, dass wir alle 4 Jahre 1 Tag addieren, um eine 4-Jahres-Folge 

von 365 + 365 + 365 + 366 = 1461/4 = 365,25 (oder genauer gesagt 365,24219, da einige Schaltjahre 

periodisch übersprungen werden) zu erhalten. Lesen Sie bitte diese Erklärung zum "29. Februar" aus 

Wikipedia. 

 

"Im Gregorianischen Kalender enthalten Jahre, die durch 100, aber nicht durch 400 teilbar sind, 

keinen Schalttag. So enthalten 1700, 1800 und 1900 keinen Schalttag; auch 2100, 2200 und 2300 

werden keinen Schalttag enthalten. Umgekehrt haben 1600 und 2000 einen und 2400 wird einen 

enthalten.“ 

 

Meine folgende Sequenz führt die Implikation der bekannten Vorstellung, dass "ein Jahr tatsächlich 

365,25 Tage dauert", ad absurdum. 

 

 

Es ist offensichtlich, dass wir am Ende eines Jahres nicht um 6 Stunden schief liegen. Daher können 

wir uns berechtigterweise fragen: "Woher kommen diese 6 Stunden?" Kann das kopernikanische 

Modell sie erklären, und kann der Grund für ihre Existenz in einer heliozentrischen kopernikanischen 

Grafik visuell dargestellt werden? Die kurze Antwort auf diese Frage lautet: Nein. 

 

https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_February_29.pdf
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Andererseits kann das TYCHOS-Modell das wahrscheinliche Motiv für die Astronomen 

veranschaulichen, warum sie festgelegt haben, dass ein Jahr etwa 6 Stunden (oder ¼ eines Tages) 

länger dauert als 365 ganzzahlige Tage. 

 

 

Astronomen haben im Laufe der Jahrhunderte beobachtet, dass die maximale jährliche Verschiebung 

eines bestimmten Sterns auf der Ekliptik (derzeit 50,29" Bogensekunden pro Jahr) zwischen Punkt 

"A" und Punkt "B" (wie in meiner obigen Grafik markiert) stattfindet. Es werden also jedes Jahr 6 

Stunden als "im Raum verloren" angesehen. Daraus haben sie gefolgert, dass "ein siderisches Jahr 

365,25 Tage dauert" (genauer gesagt 365,25636 Tage). 
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Wir können aber auch im Wikipedia-Eintrag über den "Sothischen Zyklus" lesen: 

 

"Das siderische Jahr von 365,25636 Tagen gilt nur für Sterne auf der Ekliptik (der scheinbaren Bahn 

der Sonne über den Himmel).“ 

 

Nun sehen wir in jedem Kalenderjahr (von 365 Tagen) die Sonne vor dem Sternenhinter-grund um 

etwa 1 Minute RA "zurückrutschen". Alle vier Jahre summiert sich dies auf etwa 4 Minuten 

"verlorenen Boden" seitens der Sonne. 4 Minuten sind ungefähr der gleiche Betrag an RA, um den 

die Sonne jeden Tag vorrückt (genauer gesagt 3,93 Minuten). Daher wird nach der Konvention des 

Gregorianischen Kalenders ein zusätzlicher Schalttag, der 29. Februar, eingefügt, um den Verlust der 

Sonne auszugleichen. 

 

Aus der Sicht des TYCHOS-Modells macht dies durchaus Sinn. Da sich die Sonne mit 107.226 km/h 

bewegt, legt sie in 3,93 Minuten eine Strecke von ca. 7023 km zurück, was etwa der Hälfte der 

Strecke entspricht, die die Erde jährlich zurücklegt (ca. 14.035,847 km). Das bedeutet, dass die Sonne 

alle 4 Jahre durch den Schalttag-Trick des gregorianischen Kalenders etwa die Hälfte ihres durch die 

Erdbewegung verursachten Versatzes "zurückgewinnen" kann. 

 

 

 

 

https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Sothic_cycle.pdf
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Nun, hier ist die Sache - Dieser Vorwärtssprung (von 7023 km), der der Sonne alle vier Jahre durch 

unsere aktuelle gregorianische Jahreszählung zugestanden wird, ist ein klein wenig zu lang. Er wird 

daher die Sonne im Laufe der Zeit langsam zu weit nach Osten driften lassen (d.h.; in die 

entgegengesetzte Richtung der Erdbewegung). Dies wird schließlich (in 25344 Jahren) dazu führen, 

dass die Sonne zur falschen Zeit des Kalenders auf der gegenüberliegenden Seite der Erde landet und so 

unsere Jahreszeiten auf den Kopf stellt. Ich werde dies in Kapitel 32 näher erläutern. 

 

Was erwähnt werden sollte, bevor wir weitermachen, ist, dass wir aufgrund des derzeit 

unvollkommenen Maßstabs, mit dem wir die Dauer eines Tages (wie er mit unseren "Atom"-Uhren 

eingestellt ist) und damit eines Jahres definiert haben, unser großes Jahr nicht in 25344 exakte 

Scheiben von 365 ganzzahligen Tagen einteilen können. 

 

Das heißt, die Definition eines Sonnenjahres in unserem aktuellen gregorianischen Kalender 

(365,24219 Tage) ist ein bisschen zu lang, um die Erde und die Sonne während ihrer jeweiligen 

25344-jährigen Reise synchron zu halten. Die Verwendung einer ganzzahligen 365-Tage-

Jahreszählung (nach unserer aktuellen Definition eines Tages) wäre hingegen etwas zu kurz. Wir 

werden bald sehen, warum unsere Jahre idealerweise für einen "mittleren" Wert von 365,22057 Tagen 

dauern sollten. Damit wird sichergestellt, dass die Sonne im Laufe ihrer 25344-jährigen Reise um 

ihre PVP-Bahn nie aus der Synchronisation mit der Erde "rutscht". 
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Kapitel 26 - Das Analemma und die Gleichung der Zeit 
 

Oder - Wie der TYCHOS eine "rechtzeitige"  

Erklärung für unsere betrunkenen Uhren liefert 

 

Jeder hat schon einmal von der sprichwörtlichen kaputten Uhr gehört, "die 

trotzdem zweimal am Tag die richtige Zeit anzeigt". Doch nicht jeder weiß, 

dass unsere irdischen Uhren streng ge-nommen fast nie pünktlich sind. 

Tatsächlich stimmen unsere Uhren nur 4 Mal im Jahr mit dem mittäglichen 

Zenit der Sonne überein. Die restliche Zeit des Jahres gehen unsere Uhren je 

nach Jahreszeit um bis zu +16 Minuten oder -14 Minuten aus dem Takt! 

 

Rechts - von Anthony Ayiomamitis 

Mehr von Ayiomamitis' bewundernswerter Originalfotografie finden Sie auf 

seiner Website: www.perseus.gr 

 

                                    
 

Jeder geduldige Fotograf kann diese Tatsache empirisch überprüfen, indem er ein Stativ aufstellt und 

ein ganzes Jahr lang (etwa alle zehn Tage) Bilder von der Sonne zur Mittagszeit schießt. Was man 

erhält, ist ein vertikal verlängertes, "8"-förmiges Muster (am unteren Ende breiter), das den 

Astronomen bekannt ist. Der Name für diese Form ist Analemma. 

 

 

 

https://www.tychos.info/citation/106A_Solar-Analemma.htm
http://www.perseus.gr/
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"Die Bewegung der Sonne vor dem Sternenhintergrund ist allmählich - im Durchschnitt etwa 1 Grad 

pro Tag - aber ihre Bewegung beschleunigt sich im Herbst und Winter der nördlichen Hemisphäre 

und verlangsamt sich dann im Frühling und Sommer." 

- S.20, Parallax: The Race to Measure the Cosmos von Alan W. Hirshfeld (2001) 

 

Hirshfelds obige Beschreibung ist unvollständig. Hier ist eine gründlichere und genauere Beschreibung 

der saisonalen West-Ost-Oszillation der Sonne. Die Sonne scheint zwi-schen Juni und Mitte Juli 

kurzzeitig von West nach Ost zu beschleunigen (d.h. für einen Zeitraum von ca. 1,5 Monaten). Dann, 

zwischen November und Februar, scheint die Sonne wieder zu beschleunigen (aber dieses Mal für 

ca. 3 Monate). Nur viermal im Jahr "stimmen" unsere Uhren mit dem Zenit der Sonne am Mittag 

überein. Dies lässt sich folgendermaßen veranschaulichen: 

 

 

Was genau verursacht dieses seltsame Analemma-Phänomen? Natürlich ist die ver-tikale 

Komponente (Dezember-Juni) des Analemmas auf den Höhenunterschied der Sonne zwischen 

Winter und Sommer zurückzuführen (23,3°X 2 = 46,6°) - das ist also kein großes Geheimnis. 

https://books.google.it/books?id=jUepAAAAQBAJ&pg=PA20&lpg=PA20&dq=The+Sun's+movement+against+the+starry+background+is+gradual+-+on+average+about+1+degree+a+day+-+but+its+motion+accelerates+during+northern-hemisphere+autumn+and+winter,+then+slows+down&source=bl&ots=ECpMM5sFhY&sig=cL0CGbBRWKFQZXkjp8K7sKeo6KU&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjqy-T0mrbUAhUGVxQKHewJCj4Q6AEIJzAA#v=onepage&q=The%20Sun's%20movement%20against%20the%20starry%20background%20is%20gradual%20-%20on%20average%20about%201%20degree%20a%20day%20-%20but%20its%20motion%20accelerates%20during%20northern-hemisphere%20autumn%20and%20winter,%20then%20slows%20down&
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Die seitliche Komponente des Analemmas (d.h. die abwechselnde Ost/West-Drift der Sonne) ist 

dagegen bis heute nicht zufriedenstellend erklärt worden. Nach der Keplerschen Theorie wird sie durch die 

Beschleunigung / Abbremsung der Erde auf ihrer leicht elliptischen Bahn verursacht. Dies, so sagt 

man uns, würde erklären, warum der Zenit der Sonne an unserem Himmel um mehr als 30 Minuten 

schwankt. Welche Art von magischen Kräften die Erde zum Beschleunigen und Verlangsamen 

veranlassen würde, ist unklar. Hier auf der Erde gibt es einfach kein solches physikalisches 

Phänomen, die in der Natur zu beobachten wären. Dennoch wurde dies irgendwie als wissenschaftliche 

Tatsache in Abwesenheit von jeder experimentellen Bestätigung akzeptiert! 

 

Betrachten Sie die so genannte "Gleichung der Zeit". Hier ist, was wir auf Wikipedia über diese 

Angelegenheit lesen können. 

 

"Die Zeitgleichung ist die Ost- oder Westkomponente des Analemmas, einer Kurve, die die 

Winkelverschiebung der Sonne von ihrer mittleren Position auf der Himmelskugel, von der Erde aus 

gesehen, darstellt. [...] Die scheinbare Zeit und die Sonnenuhr können bis zu 16 min 33 s voraus 

(schnell) sein (um den 5. November), oder bis zu 14 min 6 s zurück (langsam) (um den 12. Februar).“ 

 

Also mal sehen: Wenn unsere Uhren im Laufe des Jahres um ca. 16,5 Min. "voraus" und um ca. 14 

Min. "nach" sein können, würde der gesamte Ost-West-Versatz der Sonne gegenüber dem wahren 

Zenit also 30,5 Minuten betragen. Wie können wir nun die Zeit genau messen und unsere Uhren mit 

der Bewegung der Sonne kalibrieren, wenn unser Zeitmesser (die Sonne) ständig "beschleunigt und 

verlangsamt"? 

 

Die sogenannte "Zeitgleichung" ist eine von Menschen gemachte Konvention, die entwickelt wurde, 

um (im Rahmen unserer Möglichkeiten) mit dieser lästigen seitlichen Schwingung der Sonne 

umzugehen. Fairerweise muss man sagen, dass die "Zeitgleichung" eine geniale Lösung für dieses 

Problem geliefert hat. Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass unsere Uhren, so nützlich sie für 

unsere täglichen Zwecke auch sind, kosmisch gesehen fast nie exakt mit der Sonne synchronisiert 

sind. Was ist also los? Nun, schauen wir uns an, wie das TYCHOS-Modell dies erklären kann. 

 

Im TYCHOS-Modell befindet sich die Erde im Zentrum unseres Systems. Die Sonne (und alle uns 

umgebenden Himmelskörper) werden daher von der Erde aus gesehen zwischen Perioden mit 

gleichgerichteten Bewegungen und Perioden mit dia-metral entgegengesetzten Bewegungen 

wechseln. Dies wird natürlich dazu führen, dass die Sonne in Bezug auf uns irdische Beobachter 

jahreszeitlich beschleunigt und verlangsamt erscheint. Meine untenstehende Grafik soll helfen, diesen 

fundamentalen Aspekt des TYCHOS-Modells zu veranschaulichen, der einige historische Rätsel der 

beobachtenden Astronomie erklärt (und wahrscheinlich Kepler dazu brachte, über elliptische Bahnen 

zu theoretisieren). 
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Beachten Sie, dass meine obige Grafik immer noch nicht erklärt, warum die Sonne zwischen 

November und Februar zu beschleunigen scheint. Wir werden das später sehen. 

 

Hier folgt ein Diagramm, das ich aus Wikipedia entliehen habe (und der Übersichtlichkeit halber 

verbessert habe) und das die jahreszeitlichen Schwankungen der Ost/West-Drift der Sonne 

veranschaulicht - es zeigt eine 4-phasige Sinuswelle (entsprechend unseren 4 Jahreszeiten) mit 

variablen Amplituden: 
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Beachten Sie, dass sich die beobachtete jährliche "Seitendrift" der Sonne auf 30,5 Minuten RA 

beläuft. Dabei wird jedoch nicht berücksichtigt, dass etwa alle vier Jahre durch das Schaltjahr 3,93 

min. hinzukommen. Um genau zu sein, werden 3,78 min. im Durchschnitt oder über längere 

Zeiträume hinzugefügt, da einige Schaltjahre über-sprungen werden). Daher wird ¼ von 3,78 min. 

(d.h.; 0,945 min.) zur jährlichen Zählung der Seitendrift der Sonne hinzugezählt werden, was eine 

Gesamtzahl von: 

 

30,5 min. + 0,945 min. = 31,445 min. 

 

Mit anderen Worten: Die mittlere jährliche (Ost-West-) Schwingung der Sonne um ihren wahren Zenit 

beträgt ca. 31,44 Minuten. 

 

Wir wollen nun prüfen, ob diese scheinbare "Beschleunigung/Verzögerung" der Sonne mit der 

Bahngeschwindigkeit der Erde von 1,601169 km/h (oder ca. 1 mph) zusammen-hängt, die, wie wir 

gesehen haben, nur 0,00149326% der Bahngeschwindigkeit der Sonne von 107.226km/h beträgt. 

 

Da unsere obige Analemma-Sinuswelle aus vier verschiedenen Phasen besteht (ent-sprechend 

unseren vier Jahreszeiten, d.h. unseren vier Himmelsquadranten), können wir einfach den 

Gesamtbetrag der jährlichen Ost-West-Drift (31,44 min.) durch 4 teilen, um die durchschnittliche 

Amplitude der jährlichen Seitendrift der Sonne zu erhalten: 

 

31,44 min. / 4 = 7,86 min. 

 

In einem Sonnenjahr gibt es 525.948 Minuten. Unser Wert 7,86 ist 0,00149444% von 525.948 

Minuten oder, siehe da, fast genau 0,00149326. Dies ist, wenn Sie sich bitte erinnern, die TYCHOS 

"PVP-Konstante", die die Bewegung der Erde um ihre Umlauf-bahn darstellt. 
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So wie es aussieht, legt die Sonne mit einer Geschwindigkeit von 107.226 km/h ca. 14.036 km (die 

jährliche Entfernung, die die Erde nach dem TYCHOS-Modell zurück-legt) in 7,86 Minuten. Wie wir 

bereits gesehen haben, legt die Sonne von der Erde aus gesehen etwa die Hälfte dieser Strecke in 

3,93 Minuten zurück. (7,86 / 2) der RA zurück. 

 

Daher scheint die Ost-West-"Seitenkomponente" des Analemmas direkt mit der Umlaufgeschwindig-

keit der Erde übereinzustimmen. 

 

Warum aber scheint die Sonne zwischen Juni und Mitte Juli nur 1,5 Monate lang zu beschleunigen, 

während sie dies zwischen November und Februar über 3 Monate lang tut? Was ist die Ursache für 

diese erhebliche jährliche Asymmetrie? Müsste die Sonne nicht im Gegenteil zwischen November 

und Februar langsamer werden, da sich die Erde in dieser Zeit in die gleiche Richtung wie die Sonne 

bewegt, so dass wir die Sonne ein wenig einholen können? 

 

Nun, das ist der Zeitpunkt, an dem wir uns die Geometrie der räumlichen Trajektorie vorstellen 

müssen, die ein irdischer Beobachter im Laufe eines Jahres zurücklegt, um die stattfindende 

geoptische Illusion zu begreifen. 

 

Meine nächste Grafik zeigt den Weg, den ein beliebiger irdischer Beobachter (sagen wir, Joe in 

London) jedes Jahr physisch zurücklegt, während sich unsere täglich rotierende Erde bewegt und 

dabei ihre jährliche Entfernung von 14.036 km zurücklegt (nur etwas mehr als ihr eigener 

Durchmesser von 12.576 km). Dieser trochoidale Weg ist ein natürliches geometrisches Muster, das 

jedem Geometer und Mathematiker gut bekannt sein dürfte. 

  

 

DIE JAHRESBAHN EINES MENSCHEN 

 

Die trochoidale Jahresbahn eines irdischen Beobachters (Blick von oberhalb des Nordpols) 
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Da sich die Erde im Laufe des Jahres langsam bewegt und dreht, wird "Joe in London" (der im Laufe eines 

Jahres jede Nacht um Mitternacht von seinem Garten aus in die Sterne schaut) wie in der obigen 

Grafik dargestellt herumgetragen. Tatsächlich ist jeder von uns Erdlingen diesem trochoidalen Weg 

unterworfen. Zum Beispiel muss jeder Fotograf, der geduldig jede Nacht um Mitternacht (über ein 

ganzes Jahr) ein Bild des Himmels macht, zwangsläufig diese trochoidale Bewegung seines 

Bezugssystems einkalkulieren, da die Bahn eines jeden Sterns, der über ein ganzes Jahr beobachtet wird, 

dieser eigen-tümlichen Trajektorie folgt. Für den irdischen Beobachter erscheint daher jeder Stern 

(einschließlich unserer Sonne) in Bezug auf die Raum-Zeit-Wahrnehmung des Beobachters ständig 

"beschleunigt und verlangsamt" zu sein. 

 

 

Ergo, dieser trochoidale Pfad repräsentiert den sich ständig verschiebenden Bezugsrahmen der 

irdischen Beobachter während eines Jahres. 

 

Bitte lesen Sie über "prolate trochoids" auf Wikipedia's Eintrag über "Trochoid". 

 

Wir können uns also endlich die Hauptursache für so viele verblüffende und verwir-rende 

Beobachtungen vorstellen, über die Astronomen im Laufe der Jahrhunderte debattiert haben; diese 

lästige trochoide Bewegung wird offensichtlich alle unsere irdischen Wahrnehmungen der jährlichen 

Bewegungen unserer umgebenden Planeten und Sterne, die Sonne eingeschlossen, beeinflussen. Wir 

https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Trochoid.pdf
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können sehen, wie diese jährliche prolate Trochoide nicht nur eine definitive Erklärung für das 

"Analemma-Dilemma"  (siehe Grafik unten) liefern kann, sondern auch für viele der am heißesten 

diskutierten Rätsel, Rätsel und Mysterien der Kosmologie. Um nur ein paar zu nennen: 

 

- James Bradleys Verwirrung über die völlig unerwarteten beobachteten Bewegungen der 

(zirkumpolaren) Sterne, die er mehrere Jahre lang beobachtete und die ihn schließlich zur 

Formulierung seiner erschreckend abstrusen (und längst widerlegten) "stellaren 

Aberrationstheorie" führten. 

 

- Ole Roemers Ratlosigkeit über die scheinbar schwankenden Umlaufzeiten des 

Jupitermondes "Io" - die ihn schließlich zur Formulierung seiner (grob approximierten) 

Lichtgeschwindigkeitsschätzung führte, die bei seinen Zeitgenossen notorisch auf starke 

Skepsis stieß. 

 

- Johannes Keplers Verblüffung über die scheinbaren Beschleunigungen & Ver-langsamungen 

der Umlaufgeschwindigkeit des Mars, die ihn schließlich zur For-mulierung seiner "Gesetze 

der Planetenbewegung" führte, die alle auf der Idee beruhen, dass alle Planeten unseres 

Sonnensystems auf leicht elliptischen Bahnen und nicht auf gleichmäßig kreisförmigen Bahnen 

kreisen. 

 

  

 

"Berechnungen der Umlaufbahn des Mars, deren publizierte Werte etwas suspekt sind, deuteten auf 

eine elliptische Bahn hin. Daraus leitete Johannes Kepler ab, dass auch andere Körper, auch solche, 

die weiter von der Sonne entfernt sind, elliptische Bahnen haben.“ 

 

- aus Wikipedia-Eintrag zu "Keplersche Gesetze der Planetenbewegung" 

 

Tatsächlich schloss Kepler nur aufgrund seiner ("etwas fragwürdigen") Berechnungen der Marsbahn, 

dass auch die Bahnen unserer anderen Planeten elliptisch sind. Wir können nun vernünftigerweise 

vermuten, dass Keplers vorgeschlagene elliptische Bahnen illusorisch waren - und das Ergebnis einer 

mathematischen Ad-hoc-Alchemie, der er frönte, damit Tycho Brahes Beobachtungen in sein 

favorisiertes kopernikanisches Modell passen. 

 

Ich präsentiere nun meine beste, endgültige Erklärung für das Analemma-Phänomen. Obwohl meine 

nächste Grafik nur eine Handvoll Text und konzeptionelle Bilder enthält, hoffe ich, dass sie den 

eigentümlichen "Raum-Zeit"-Mechanismus, der für die scheinbaren Beschleunigungen und Verlang-

samungen der Sonne im Laufe des Jahres verantwortlich ist, klar vermitteln kann. 

 

 

https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Keplers_laws_of_planetary_motion.pdf
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die laterale Komponente des Analemmas durch eine 

Kombination von zwei zusammenwirkenden Faktoren verursacht wird: 

 

1- die sich jahreszeitlich umkehrenden relativen Raumbewegungen von Erde und Sonne 

2- die jährliche trochoidale Bahn, um die jeder irdische Beobachter "wirbelt" 
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Letzteres führt dazu, dass die Sonne in den Wintermonaten unserer nördlichen Hemis-phäre scheinbar 

beschleunigt wird. 

 

Man kann sich fragen, ob Sterne, die über längere Zeiträume beobachtet werden, zeigen, dass sie 

trochoide Bahnen aufweisen. In der Tat haben wir empirische Beweise dafür, dass sie das tun. Hier 

folgt eine Illustration, die die beobachtete mehrjährige Bahn (zwischen 2012 und 2016) unseres 

nächstgelegenen Sterns, Proxima Centauri, aufzeichnet. Sie zeigt eindeutig eine trochoidale Bahn 

(die grüne, geschwungene Linie), wie sie logischerweise unter dem TYCHOS-Modell-Paradigma zu 

erwarten wäre. 

 

Das obige Bild und seine kuriose Beschreibung stammen aus Hunting for Planets Around Proxima 

Centauri von David Dickinson (25. Januar 2016) für Sky and Telescope Magazine. 

 

 

Die Bildunterschrift sagt uns, dass "die Schleifenbildung das Ergebnis der Erdumlaufbahn um die Sonne 

ist". Wie die jährliche Umdrehung der Erde um die Sonne nach der koper-nikanischen Theorie ein 

derartig langgestrecktes trochoides Muster erzeugen könnte, dafür gibt es keine denkbare Erklärung. 

Andererseits lässt sich mit dem TYCHOS-Modell anschaulich erklären, warum Proxima Centauri eine 

trochoide Bahn beschreibt: 

https://www.tychos.info/citation/113A_Proxima-Centauri.htm
https://www.tychos.info/citation/113A_Proxima-Centauri.htm
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In der obigen Grafik ist die Größe der Erde im Vergleich zu ihrer Umlaufbahn zur Ver-deutlichung 

übertrieben dargestellt. Ein erdgebundener Beobachter von Proxima Centauri würde über mehrere 

Jahre hinweg feststellen, dass der Stern auf einer „wip-penden" Bewegungslinie voranzukommen 

scheint. Warum sollte Proxima Centauri nach den Lehren des kopernikanischen Modells eine solche 

mehrjährige trochoidale Bahn aufweisen? In Wirklichkeit wird jeder Stern, der über mehrere 

aufeinander-folgende Jahre beobachtet wird, natürlich diese trochoidale Bahn aufweisen, da jeder 

Astronom, der von einem festen Standort auf der Erde aus misst, ihr ausgesetzt ist. 

 

Hier folgt ein weiteres Diagramm, das die beobachtete Bewegung des Sterns Wega über einen 

Zeitraum von drei Jahren aufzeichnet. Wie Sie sehen können, verfolgt Wega eine dreijährige Bahn, 

die perfekt mit den geometrischen Prinzipien des TYCHOS- Modells übereinstimmt. 

 

Oben - aus Heliozentrische Parallaxe von Michael Richmond (2014) für Rochester Inst. of Technology 

 

  

https://www.tychos.info/citation/114A_Vega.htm
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Was all dies impliziert, sollte intuitiv offensichtlich sein: 

 

1. Alle astronomischen Beobachtungen müssen notwendigerweise diese jähr-liche trochoidale 

Bewegung unseres ir-dischen Bezugssystems berücksichtigen. 

 

2. Diese trochoidale Bewegung ist die Ursache (zusammen mit den jahreszeitlich wechselnden 

Relativbewegungen von Erde und Sonne) für unsere Notwendigkeit der Zeitgleichung - deren Funktion 

ein Versuch ist, die unregelmäßige seitliche Drift unseres "Zeitwächters", der Sonne, auszugleichen. 

 

3. Unsere irdische trochoidale Bewegung löst eine Reihe von uralten, astrono-mischen Rätseln in 

Bezug auf Angelegen-heiten, die stellare Bewegungen, Parallaxe, die Zeitgleichung und den ganzen 

Weg zu James Bradleys obskurer "stellarer Aberration" Theorie betreffen. 

 

  

Als ich die obige Grafik mit dem Titel "A Man's Yearly Path" (Der Jahresweg eines Mannes) 

anfertigte, hatte ich tatsächlich den königlichen Astronomen James Bradley vor Augen, den Mann, 

dem weithin der Beweis zugeschrieben wird, dass sich die Erde ein für alle Mal um die Sonne dreht. 

Die völlig unerwarteten Sternbewegungen, die Bradley beobachtet hatte, ergaben im Rahmen der 

kopernikanischen heliozentrischen Theorie überhaupt keinen Sinn und sorgten in der 

wissenschaftlichen Gemeinschaft für großes Aufsehen. Bradley wusste wenig von der jährlichen, 

trochoidalen Bahn, die seinen eigenen Körper, sein Teleskop und seinen Bezugsrahmen betraf! 

 

Wenn man die detaillierten Berichte über Bradleys berühmte, mehrjährige Beobachtungen der 

Sternbewegungen liest, wird klar, dass das, was Bradley beschreibt, genau das ist, was man im 

Rahmen des TYCHOS-Modells erwarten würde. Er hat schließlich ein bizarres Ad-hoc-Gegenmittel 

für sein Problem ausgeheckt, nämlich die berüchtigte "Aberration of Light"-Theorie, mit der ich mich 

in Kapitel 34 beschäftigen werde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 27 - Über unseren Mond und was er uns sagt 
 

Im TYCHOS stellt sich heraus, dass unser Mond die aufschlussreichste Periode von 29,22 Tagen hat, 

die ich im Folgenden als True Mean Synodic Period (TMSP) des Mondes bezeichnen werde. Wie 

bereits erwähnt, liefert uns diese Zahl den spektakulären Hinweis, dass unser Mond eine zentrale Rolle 

in unserem Sonne-Mars-Binärsystem spielt. Dies steht in krassem Gegensatz zu der kopernikanischen 

Vorstellung, dass der Mond nur ein peripheres Anhängsel ist, das um die Erde kreist. Wenn das der 

Fall wäre, warum würden dann alle Himmelskörper unseres Systems im kopernikanischen Szenario 

exakte Vielfache der durchschnittlichen synodischen Periode des Mondes von 29,22 Tagen 

aufweisen? Lassen Sie uns nun den entscheidenden Punkt der Bestimmung dieser Zahl überprüfen. 

 

Wie bereits erwähnt, gibt es im Rahmen des kopernikanischen Modells keinen denkbaren Grund dafür, 

dass unser Mondsatellit mit Merkur, Sonne, Venus, Mars und Jupiter in solch exakten Vielfachen von 
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Bahnresonanzen von 1 : 4 : 12,5 : 20 : 25 : 150 wechselwirkt. Überprüfen Sie noch einmal meine 

Tabelle für die Planetenbahnen: 

 

ORBITALPERIODE  MEHRFACH von TMSP   GESAMTORBIT 

Mond    29,22 X 1     29,22 Tage 

Merkur   29,22 X 4     116,88 Tage 

Sonne    29,22 X12,5     365,25 Tage 

Venus    29,22 X 20     584,4 Tage 

Mars    29,22 X 25     730,5 Tage 

Jupiter    29,22 X 150     4383 Tage 

 

Unser Mond befindet sich scheinbar im Zentrum unseres Systems, als eine Art zentrale Antriebswelle 

für seine kosmischen Begleiter. 

 

Ich höre schon einen Einwand wie: "Moment mal! Warum 29,22 Tage? Ist die bekannte synodische 

Periode des Mondes nicht 29,53 Tage?" 

 

Ja, das ist in der Tat das, was ein irdischer Beobachter vorschnell schlussfolgern mag. Doch dieser 

Wert hängt von dem speziellen Zeitfenster ab, das für die Berechnung der synodischen Periode des 

Mondes gewählt wurde. Daher kann nur durch jahrhunderte-lange, sorgfältige Beobachtungen ein 

korrekter Durchschnittswert für die synodische Periode des Mondes ermittelt werden. Das ist genau 

das, was die akribischen Azteken getan zu haben scheinen, wie ihr berühmter toltekischer Sonnenstein 

nahelegt. 

 

"Zusammengefasst ist der toltekische Sonnenstein also ein Abbild der Bewegung der Venus, 

bestehend aus zweihundertsechzig 8-Jahres-Perioden, aufgeteilt in vierzig 52-Jahres-Perioden, wie 

sie im Ring von 40 Quincunxen, die den Ring der 20-Tage-Namen umgeben, verschlüsselt sind. Jede 

8-Jahres-Periode von 2922 Tagen wird durch eine Umdrehung des Rings mit 20 Tageszeichen gezählt, 

wobei jedes Tageszeichen tatsäch-lich einen Monat von 29,22 Tagen darstellt. Daher zählt eine 

vollständige Umdrehung des Tageszeichenrings 20 x 29,22 Tage, oder das durchschnittliche 

Venusjahr von 584,4 Tagen. Fünf dieser Umdrehungen, jede eindeutig im mittleren Quincunx benannt, 

zählen 100 x 29,22 = 2922 Tage, oder fünf Venusjahre von je 584,4 Tagen, was acht Jahren von je 

365,25 Tagen entspricht. Durch die Zuordnung der 20 Tageszeichensym-bole zu einem Mondmonat 

von 29,22 Tagen hat jeder Monat des Venusjahres einen eindeutigen Namen, genau wie die zwölf 

Monate unseres Erdenjahres, was es für die Öffentlichkeit einfach machte, die Monate oder 'Monde' 

zu markieren." 

 

- S.6, The Aztec Calendar Stone is not Aztec and it is not a Calendar von Douglas L. Bundy (13. 

November 2012) 

 

Wenn man zum Beispiel ein Zeitfenster von 65 Jahren wählt (ein bekanntes Intervall, an dessen 

beiden Enden sich der Mond mit der Sonne neu ausrichtet), würde man zu dem Schluss kommen, 

dass die durchschnittliche synodische Periode des Mondes "29,53 Tage" beträgt, denn 65 X 365,25 

Tage = 23741,25 Tage. 

 

Wenn wir 23741,25 Tage durch 67 teilen (die Anzahl der möglichen ganzzahligen Mondjahre in 65 

Sonnenjahren), erhalten wir 354,347 Tage. 

 

Daher berechnet sich ein durchschnittliches "Long ESI" (Empiric Synodic Interval) des Mondes zu 

354,347 Tage / 12 ≈ 29,53 Tage 

 

https://www.tychos.info/citation/115A_Aztec-Calendar-Stone-Paper.pdf
https://www.tychos.info/citation/115A_Aztec-Calendar-Stone-Paper.pdf
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Wählt man hingegen ein Zeitfenster von 19 Jahren (ein weiteres bekanntes Zeitintervall, der 

Metonische Zyklus, an dessen beiden Enden sich der Mond mit der Sonne neu ausrichtet), kommt 

man zu dem Schluss, dass die durchschnittliche Periode des Mondes 28,91 Tage beträgt. 

 

19 X 365,25 Tage = 6939,75 Tage 

 

Wenn wir 6939,75 durch 20 (die Anzahl der möglichen/ ganzzahligen Mondjahre in 19 

Sonnenjahren) teilen, erhalten wir 346,98 d. 

Ein durchschnittliches "kurzes ESI" (Empirisches Synodisches Intervall) des Mondes errechnet sich 

also zu 

 

346,98 d / 12 = 28,915 Tage 

 

Aber die schlauen Azteken wussten wahrscheinlich besser, die langen und kurzen ESIs zu mitteln, 

um die genauere (über längere Zeiträume) Wahre Mittlere Synodische Periode zu erhalten: 

 

(29,53 + 28,915 = 58,445) / 2 ≈ 29,22 Tage (unsere TMSP) 

 

Der Mond hat auch einen wenig bekannten 8-Jahres-Zyklus, in dem er sich alle 2922 (+1-2) Tage 

sehr nahe an der Sonne ausrichtet. 

 

Diese Zahl ergibt sich aus: 100 Umdrehungen X 29,22 = 2922 Tage = 8 Sonnenjahre. 

Bemerkenswert ist, dass der 8-Jahres-Zyklus des Mondes den 8-Jahres-Zyklus der Venus von 2922 

Tagen widerspiegelt (5 Venus-Synodalperioden von 584,4 Tagen). 

 

 

DARAUS FOLGT 

 

29,22 Tage ist unsere TMSP (True Mean Synodic Period) des Mondes. Die höheren und niedrigeren 

beobachteten Werte der synodischen Perioden des Mondes (29,53 Tage und 28,91 Tage) sind 

lediglich saisonale Schwankungen, die durch die kollektive 1-mph-Bewegung der Erde und des 

Mondes verursacht werden, wenn sie sich gemein-sam entlang der PVP-Bahn bewegen. Da das Erde-

Mond-System in entgegengesetzter Richtung zur Sonne rotiert, sind ihre jeweiligen Umdrehungen 

gegenläufig oder gleichge-richtet, je nach Jahreszeit. So entsteht die "Beschleunigungs-/ 

Verlangsamungs"-Illusion des Mondes. 
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Beachten Sie, dass die mittlere Rotationsperiode der Sonne ebenfalls ca. 27,3 Tage beträgt. Dies liegt 

nahe an der siderischen Periode des Mondes von 27,322 Tagen. Mit anderen Worten: Die Sonne dreht 

sich einmal um ihre Achse in etwa der gleichen Zeit, in der sich der Mond einmal um die Erde dreht! 
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"Die Carrington-Rotationszahl identifiziert die Sonnenrotation als eine mittlere Periode von 27,28 

Tagen, wobei jede neue Rotation beginnt, wenn 0° der Sonnenlänge den zentralen Meridian der 

Sonne von der Erde aus gesehen kreuzt." 

- S. 55, The Sun and How to Observe It von Jamey L. Jenkins (2009) 

 

 

p. 13, Äquatorialer Elektrostrahl von C. Agodi Onwumechikli (1998) 

 

Überprüfen wir nun, ob die verschiedenen Umlaufgeschwindigkeiten des Mondes gegenüber seinen 

Begleitern (Erde, Sonne und Mars) in einem korrekten Verhältnis zueinander stehen. Die Tatsache, 

dass der Mond in 27,322 Tagen (oder 655,728 Stunden) zu einem bestimmten Stern zurückkehrt, 

scheint zu passen: In 655,728 Stunden legt der Mond (bei einer Geschwindigkeit von 3656 km/h) 

2.397.341,568 km zurück - das ist nur ein bisschen mehr als sein Bahnumfang von 2.397.333,6 km. 

 

Von der Erde aus gesehen, kehrt der Mond normalerweise in 29,53 Tagen (oder 708,72 Stunden - 

seine synodische Periode) zur Sonne zurück. Da er sich mit 3656 km/h bewegt, legt der Mond in 

708,72 Stunden 2.591.080,32 km zurück, was ca. 8% mehr ist als der Umfang der Mondumlaufbahn 

von 2.397.333,6 km. 

 

Bitte beachten Sie, dass die TMSP (True Mean Synodic Period) unseres Mondes von 29,22 Tagen 

genau 8% von 365,25 Tagen beträgt. Und zwar in der Tat: 

 

In einer TMSP legt die Erde (die sich mit 1,601169 km/h bewegt) 1122,867 km zurück. 

Das sind genau 8 % ihrer jährlichen Bewegung (von 14.036 km) entlang der PVP-Bahn. 

 

In einem TMSP legt die Sonne (die sich mit 107.226 km/h bewegt) 75.195.449,28 km zurück. 

Das sind genau 8 % des Umfangs ihrer vollen Bahn (von 939.943.910 km). 

 

In einem TMSP legt der Mars (bei einer Geschwindigkeit von 81.854,866 km/h) 57.403.180,43 

km zurück. 

Das sind genau 4 % des Umfangs seiner vollen Umlaufbahn (von 1.435.079.524 km). 

  

 

Beachten Sie, dass das TMSP des Mondes dem gleichen Verhältnis von 8 % der Bahnbewegungen 

der Erde und der Sonne in der gleichen Zeitspanne entspricht. Darüber hinaus liefert die Tatsache, 

dass das TMPS 4 % der Bahnbewegung des Mars entspricht (im Gegensatz zu 8 % der Bewegung 

der Sonne), einen weiteren Beweis dafür, dass die Sonne und der Mars tatsächlich zwei binäre 

Begleiter sind, die in einem perfekten Verhältnis von 2:1 "ineinandergreifen". 

 

 

 

https://books.google.it/books?id=4-0kLdeb4JAC&lpg=PA55&ots=B6izyQTnMr&dq=sun's%20rotation%2027.28%20days&hl=it&pg=PA55#v=onepage&q=sun's%20rotation%2027.28%20days&f=false
https://books.google.it/books?id=kwCFPH4C3tEC&pg=PA13&lpg=PA13&dq=sun+rotation+27.3+days&source=bl&ots=OIRJmTM5UQ&sig=_d2RPQmTZDEesgbVQcK5rTLqVYA&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjc_7XwqffWAhXPPFAKHSuQCnc4ChDoAQg1MAI#v=onepage&q=27.3%20days&f=false
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DIE "LUNATISCHE" SIDERISCHE PERIODE DES KOPERNIKANISCHEN MODELLS 

 

Denken Sie daran, dass sich Erde und Mond, wenn sie sich wirklich gemeinsam mit 107.226 km/h 

um die Sonne bewegen würden, alle 27,322 Tage um etwa 70 Millionen Kilometer bewegen würden. 

In der Beobachtung steht unser Mond jedoch alle 27,322 Tage in einer Linie mit demselben Stern. 

Wenn wir die siderische Periode des Mondes (von 27,322 Tagen) durch die Linse des 

kopernikanischen Modells betrachten (bei dem Erde und Mond die Sonne auf einer 300 Millionen 

Kilometer breiten Bahn umkreisen), sehen wir, dass es wieder einmal kläglich am Realitätstest 

scheitert. 

 

Vergleichen wir seine Prämisse mit einer erzählerischen Situation, mit der wir uns leicht 

identifizieren können: 

 

Stellen Sie sich einen Gefangenen vor, der auf einem Schiff festgehalten wird, das auf seiner 

Reise um eine riesige, kreisförmige Strecke entgegen dem Uhrzeigersinn immer wieder "links 

liegen bleibt". Es dauert bis zu 365,25 Tage, bis das Schiff diesen Kreis vollendet hat (der arme 

Gefangene kann spüren, dass das Schiff mit einer bestimmten Geschwindigkeit kreist). Seine 

einzige Ausrüstung ist ein Magnet-kompass. Eines Nachts lichtet sich der Nebel und der 

unglückliche Seemann sieht einen fernen Leuchtturm steuerbord und etwas voraus und schätzt, 

dass der Leuchtturm genau nördlich der Mitte der Kreisbahn des Schiffes steht. Er will 

unbedingt herausfinden, wie lange das Schiff für seine Rundreise braucht. Also prüft er seinen 

Kompass und richtet sich genau nach Norden aus, hebt den Zeigefinger vor die Nase und wartet 

geduldig darauf, dass sich der Leuchtturm mit seinem Finger ausrichtet. Nachdem er sich zum 

ersten Mal ausgerichtet hat, zählt er die Tage, die es dauert, bis der Leuchtturm wieder mit 

seinem nach Norden zeigenden Finger ausgerichtet ist. 

 

Die Frage ist: 

 

Sollten wir von unserem Segler erwarten, dass sich der Leuchtturm regelmäßig alle 27,322 Tage 

mit seinem Finger ausrichtet? 

 



 Seite 142 von 233 

Nein, natürlich nicht. Dennoch ist dies genau das, was durch das kopernikanische Modell impliziert ist! 

 

 

Um diese große kopernikanische Absurdität zu verdeutlichen, ist hier zu sehen, wie das SCOPE-

Planetarium die Sonnenfinsternis vom 20. März 2015 (die ich persönlich von Rom aus gesehen habe) 
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im Vergleich zu einer aufeinanderfolgenden Position von Erde & Mond (27,3 Tage später, am 16. 

April 2015) darstellt: 

 

In der Tat beruht die gesamte kopernikanische Theorie auf der falschen Annahme, dass "sehr weit 

entfernte Sterne nicht von der Parallaxe beeinflusst werden". 

 

Erlauben Sie mir nun, das Offensichtliche in Bezug auf die grundlegende Optik und Physik, die mit 

dem Konzept der Parallaxe verbunden ist, festzustellen: 

 

Ja. Zwischen zwei sehr weit entfernten Objekten (z. B. zwei ungleich weit entfernten Sternen) wird 

nur eine sehr geringe Parallaxe auftreten. 

 

Nein. Ein relativ nahes Objekt (wie der Mond) kann unmöglich mit einem entfernten Stern in 

Sichtlinie ausgerichtet bleiben, während sowohl der Beobachter als auch das nahe Objekt über 

mehrere Millionen Kilometer seitlich driften. Dabei spielt es keine Rolle, wie weit der Stern entfernt 

sein mag. 

 

Es ist wirklich erstaunlich, dass die kopernikanische Theorie überlebt hat, weitgehend unangefochten, 

für so lange wie 400+ Jahre. 
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ÜBER MOND- UND SONNENFINSTERNISSE - DIE SAROS- UND EXELIGMOS-ZYKLEN 

 

"Der Saros ist eine Periode von ca. 223 synodischen Monaten (ca. 6585,3211 Tage, oder 18 Jahre, 

11 Tage, 8 Stunden), die zur Vorhersage von Sonnen- und Mondfinsternissen verwendet werden 

kann." 

 

- aus Wikipedia zu "Saros-Astronomie" 

 

Beachten Sie, dass der Saros-Zyklus von 6585,3211 Tagen fast gleich ist mit 16 Vollmondzyklen von 

411,78433 Tagen: 

 

6585,3211 / 16 ≈ 411,5825 Tage 

 

Nun ist der 18-jährige Saros-Zyklus nur ein Teil eines längeren, vollständigeren dreifachen Saros-Zyklus 

von 19.756 Tagen. Dieser ist als "Exeligmos" bekannt (Wikipedia-Link). 

 

"Die Mesopotamier, und insbesondere die Babylonier, waren eine der ersten Zivilisationen, die 

Aufzeichnungen über ihre astronomischen Beobachtungen führten. Dadurch waren sie auch die 

ersten, die ein bemerkenswertes Muster bemerkten: dass sich Finsternisse eines bestimmten Typs alle 

18 Jahre wiederholen, und noch häufiger alle 54 Jahre. Die 18-jährige Periode wurde als Saros 

bekannt, und die 54-jährige als Triple Saros oder Exeligmos." 

 

- Über den Saros von Kevin Clarke (1999), InconstantMoon.com 

 

 

Wenn ein 54-jähriger Exeligmos abgeschlossen ist, kehrt unser Mond zu seiner Start-position zurück, 

was bedeutet, dass eine Mond- oder Sonnenfinsternis über fast der gleichen geographischen Region 

wiederkehren wird, wie sie es 54 Jahre zuvor getan hat. Es ist sehr wichtig zu beachten, dass die 

Finsternis am Ende eines Exeligmos an einen Ort zurückkehrt, der 90 Minuten früher in unserer 

Himmelskugel positioniert war. 

 

1440 Minuten / 90 Minuten = 16 

 

Das heißt, der Mond wird genau 1/16 einer vollen Umdrehung in Rektaszension (RA) gewinnen. 

 

Wenn wir die Bewegung der Erde mit 1 mph berücksichtigen, wird es wirklich interessant. Die Strecke, 

die Erde und Mond im Laufe eines 54-jährigen Exeligmos-Zyklus gemeinsam zurücklegen, kommt dem 

Umlaufdurchmesser unseres Mondes (ca. 763.000 km) sehr nahe. 

19756 Tage X 38,43 km = 759.223,08 km 

 

Dies ist nur etwa 3800 km kürzer als der Umlaufdurchmesser des Mondes. Man kann jedoch davon 

ausgehen, dass diese Diskrepanz durch den Durchmesser des Mondes selbst (3476 km) erklärt werden 

kann. 

https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Saros-astronomy.pdf
https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Exeligmos.pdf
https://www.tychos.info/citation/119A_On-the-Saros.htm
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Es erscheint intuitiv logisch, dass ein Exeligmos-Zyklus abgeschlossen ist, wenn Erde und Mond 

zusammen eine Strecke zurückgelegt haben, die fast dem Umlaufdurchmesser des Mondes entspricht. 

 

Der Triple-Saros-Zyklus oder "Exeligmos" umfasst ca. 19.756 Tage, in die man fast 48 Vollmond-

Zykluslängen einteilen kann. 

 

19.756 / 411,78433 Tage (ein Vollmondzyklus) ≈ 48 

 

Bitte lesen Sie den Wikipedia-Eintrag zu "Vollmondzyklus". 

 

 

Die Zahl 16 taucht also wieder auf (3 X 16 = 48), was uns zeigt, wie sehr der unbe-sungene "Faktor 

16" die Arithmetik der Himmelskörper unseres Systems durchdringt. Hinzu kommt die Erkenntnis, 

dass die Umlaufbahnen bei verschiedenen Vielfachen der TMSP-Periode des Mondes von 29,22 Tagen 

in Resonanz stehen. Der Mond scheint in jeder Hinsicht ein Körper von zentraler Bedeutung für unser 

binäres Sonnensystem zu sein. 

Lassen Sie uns kurz die allgegenwärtigen Erscheinungen des "16-Faktors" rekapitulieren. 

 

 - Der Mars umkreist unser System (vom Aphel zum Perihel) in etwa 16 Jahren. 

 

 - Wenn der Mars eine seiner Umrundungen vollendet, geht er um 1/16 eines   

 Sonnenjahres (22,828 Tage) weiter. 

 

 - Alle 32 Jahre (2 X 16) steht Mars fast in Konjunktion mit allen Himmelskörpern  

 unseres Systems. 

 

- Merkur wird regelmäßig rückläufig mit einer durchschnittlichen Dauer von 1/16  eines 

Sonnenjahres (22,8 Tage). 

 

 - Die Umlaufgeschwindigkeit der Sonne (107.226 kmh) ist extrem nahe am 16- 

 fachen ihrer Rotationsgeschwindigkeit (6670 kmh). 

https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Full_moon_cycle.pdf
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 - Die Saros- und Exegilmos-Zyklen unseres Mondes scheinen ein Vielfaches   

 von 16 Vollmondzyklen zu sein. 

 

 - Wenn er einen Exegilmos-Zyklus vollendet, gewinnt unser Mond 1/16 von   

 vollen 1440 Minuten RA. 

 

 

DIE PERIGÄUMSPRÄZESSION DES MONDES 

STIMMT MIT DEM TYCHOS-GROßJAHR ÜBEREIN 

 

 

Die obige Grafik zeigt das aktuelle astronomische Verständnis der Perigäumspräzession des Mondes 

(auch bekannt als "Apsidenpräzession" des Mondes). Es wird beobachtet, dass das Perigäum unseres 

Mondes um 0,1114° pro Tag präzessiert: 

 

"Man beachte, dass das Mondperigäum in Richtung der Mondbahnbewegung mit der Rate n-n˜ = 

0,1114 ◦ pro Tag, oder 360◦ in 8,85 Jahren, präzessiert." 

 

- A Modern Almagest: An Updated Version of Ptolemy's Model of the Solar System von Richard 

Fitzpatrick (2010) 

 

Wenn sich also das Perigäum unseres Mondes täglich um 0,1114° verschiebt, vollendet er einen 360°-

Umlauf in 8,8476327 Jahren. 

 

360° / 0,1114° ≈ 3231,5978 (Tage) oder 8,8476327 Jahre 

 

https://www.tychos.info/citation/121A_Almagest.pdf
https://www.tychos.info/citation/121A_Almagest.pdf
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Insgesamt präzediert das Perigäum des Mondes jährlich um 

 

0.1114° X 365.25 = 40.68885° 

 

146.479,86 Bogensekunden 

 

Wenn wir diesen empirisch beobachteten jährlichen Präzessionswert des Mondperigäums mit unserem 

ACP von 51,136" vergleichen, sehen wir, dass das Perigäum des Mondes 2864,495 X schneller als die 

Sonne präzessiert. 

 

146.479,86 Bogensekunden / 51,136 Bogensekunden ≈ 2864,495 

 

Denken Sie daran, dass unser ACP von 51,136'' eine volle 360°-Präzession in 25344 Jahren ergibt. 

 

3231,5978 Tage / TMSP (29,22 Tage) ≈ 110,595408 

 

Es gibt 110,595408 TMSPs in 8,847632 Jahren. 

 

110.595408 X 2864.495 ≈ 316,800 

 

Ergo die exakte Anzahl der TMSPs, die in einem Tychos-Großjahr von 25344 Jahren absolviert 

werden und in perfekter Übereinstimmung mit der von mir vorgeschlagenen Sonne-Mond-

Bahnresonanz von 1 : 12,5. 

 

12.5 X 25344 = 316,800 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die empirisch beobachtete Apsidenpräzession des Mondes in 

voller Übereinstimmung mit dem TYCHOS-Modell ist. 

 

 

 

 

 

Kapitel 28 - Die Mond-Merkur-Synchronizität 
 

 

Wir wollen nun einen Blick auf die bemerkenswert resonanten langfristigen Umlauf-perioden von 

Merkur und unserem Mond werfen. Wie wir bereits gesehen haben, durchläuft unser Mond alle 

8,84763 Jahre oder 3231,6 Tage eine Präzessionsperiode von Perigäum zu Perigäum. Wie im 

untenstehenden chinesischen Diagramm dargestellt, vollendet unser Mond eine Präzessionsperiode von 

Apogäum zu Apogäum in der etwas längeren Zeitspanne von 3232,575 Tagen. 
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EIN CHINESISCHES DIAGRAMM DER APSIDALEN PRÄZESSION DES APOGÄUMS 

UNSERES MONDES 

aus S.393, Science and Civilisation in China, Band 3: Mathematics and the Sciences of the Heavens 

and the Earth von Joseph Needham (1959) 

 

Schauen wir mal: Können wir vielleicht irgendwelche langfristigen Resonanzen zwischen dem 

Verhalten unseres Mondes und dem von Merkur, dem Juniormond der Sonne, finden? (Merkur 

transitiert natürlich im Perigäum, wenn er sich in untergeordneter Kon-junktion mit der Sonne befindet, 

und transitiert im Apogäum, wenn er sich in übergeordneter Konjunktion mit der Sonne befindet). Um dies 

long:%20https://books.google.it/books?id=jfQ9E0u4pLAC&lpg=PA393&ots=7qyO_9KCLg&dq=3232%20days%20apsidal%20moon&hl=it&pg=PA393%23v=onepage&q=3232%20575&f=false
long:%20https://books.google.it/books?id=jfQ9E0u4pLAC&lpg=PA393&ots=7qyO_9KCLg&dq=3232%20days%20apsidal%20moon&hl=it&pg=PA393%23v=onepage&q=3232%20575&f=false
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zu überprüfen, werden wir die Perigäums- und Apogäumsperioden unseres Mondes mit 10 

multiplizieren, um aussagekräftigere Langzeitperioden zu erhalten, mit denen wir die jeweiligen 

Perigäums- und Apogäums-durchgänge unseres Mondes und Merkurs vergleichen können: 

 

3231,6 Tage (die Perigäum-zu-Pergäum-Periode unseres Mondes) X 10 =  32.316 Tage 

 

3232,575 Tage (die Periode von Apogäum zu Apogäum unseres Mondes) X 10 = 32.325,75 Tage 

 

  

 

Stellen wir uns nun die folgenden zwei Fragen: 

 

 1. "Kann man beobachten, dass Merkur an beiden Enden eines 32.316-Tage- 

 Intervalls im Perigäum transitiert, genau wie unser Mond?" 

 

 2. "Kann Merkur an beiden Enden eines Intervalls von 32.325,75 Tagen im   

 Apogäum beobachtet werden, genau wie unser Mond?" 

 

 

So verblüffend das auch klingen mag, die Antwort auf diese beiden Fragen lautet: "Ja!" 

 

Ich habe Screenshots des NEAVE-Online-Planetariums verwendet, um zu zeigen, dass sich der 

Junior-Mond der Sonne, Merkur, in der Tat sehr ähnlich wie unser eigener Mond verhält, und zwar 

über längere Zeiträume hinweg, und zwar mit einem höchst exakten (und wirklich atemberaubenden) 

Grad an Präzision. Am 30. September 1936 und dann (32.316 Tage später) am 23. März 2025 befindet 

sich Merkur im Transit durch die Sonne, während er sich in einer rückläufigen Bewegung in unterer 

Konjunktion befindet. Dies ist das Perigäum des Merkurs, also seine größte Nähe zur Erde. 
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Am 30. Dezember 1934 und dann 32.325 Tage später, am 1. Juli 2023, befindet sich Merkur im 

Transit in prograder Bewegung hinter der Sonne bei der oberen Konjunktion, die natürlich das 

Apogäum oder den erdfernsten Punkt des Merkurs darstellt. 

 

 

All das würde nach dem kopernikanischen Modell eine Aneinanderreihung von außer-gewöhnlichen 

Zufällen bis hin zur statistischen Unwahrscheinlichkeit darstellen. Aber im TYCHOS Modell werden 

diese langfristigen Perioden erwartet, die Merkur und unser Mond gemeinsam haben, da diese beiden 

Himmelskörper jeweils die lunaren Begleiter der Sonne und der Erde sind. 



 Seite 151 von 233 

 

Bitte beachten Sie den folgenden Punkt. Diese beiden Paare von Sonne-Merkur-Konjunktionen (von 

der Erde aus gesehen) treten an exakt diametral gegenüber-liegenden Seiten unserer Himmelskugel 

auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies im Rahmen des kopernikanischen Modells geschieht, wäre 

natürlich schwindelerregend, da man davon ausgeht, dass es sich um zwei Planeten handelt, die sich 

auf völlig getrennten Bahnen mit unabhängigen Geschwindigkeiten bewegen. Warum sollten die 

Erde, die Sonne und Merkur in einer solchen Weise synchronisiert werden? 

 

In unserem magnetisch verriegelten binären System von miteinander verbundenen Körpern sind die 

regelmäßig wiederkehrenden Perigäum- und Apogäumstransite des Merkurs nicht nur zufällig. 

Merkur und die Sonne kreisen beide um die Erde (ebenso wie unser Mond). Sie "arbeiten im 

Einklang" in einer sehr systematischen, geordneten Weise. Merkur und unser Mond sind beides 

Mondkörper (d.h. Monde), die praktisch identische langfristige Umlaufperioden aufweisen. 
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ÜBER DIE "ANOMALE" PRÄZESSION VON MERKURS PERIHEL 

 

Nicht jeder wird wissen, dass Einsteins "Allgemeine Relativitätstheorie" (abgekürzt im Folgenden 

mit GR) in erster Linie wegen seiner gefeierte "Auflösung" der angeblich anomalen Präzession des 

Merkur-Perihels begründet wurde. Tatsächlich galt sie lange Zeit als einer der überzeugendsten Beweise 

für die GR-Theorie, wie man im Wikipedia-Artikel über "Tests der Allgemeinen Relativitätstheorie" 

nachlesen kann: 

 

    "Einstein zeigte, dass die Allgemeine Relativitätstheorie mit dem beobachteten Betrag der 

Perihelverschiebung [des Merkurs] gut übereinstimmt. Dies war ein wichtiger Faktor, der die 

Annahme der allgemeinen Relativitätstheorie motivierte."  

 

Seitdem haben jedoch zahlreiche Autoren auf unzählige Probleme mit Einsteins Gleich-ungen und 

Berechnungsmethoden hingewiesen, ebenso wie auf seine höchst fragwür-digen Bestimmungen der 

angeblich anomalen Apsidenpräzession des Merkurs. Einstein selbst distanzierte sich schließlich in 

seiner späteren GR-Forschung von den fragwürdigen Argumentationen rund um die Periheldrehung 

des Merkurs. 

 

    "Einsteins Arbeit, die sich mit der GR-Vorhersage der Perihelverschiebung des Merkurs befasst, ist die 

einzige unter seinen Veröffentlichungen, die eine Erklärung des GR-Effekts enthält. [...] Seitdem ist 

er unseres Wissens nach nie wieder auf die Methodik des GR-Problems der Perihelverschiebung 

zurückgekommen. [...] Tatsächlich wurden die GR-Grundannahmen von Einstein selbst, seinen 

Befürwortern sowie den heutigen GR-Spezialisten und selbsternannten 'Experten' immer wieder 

verändert und umgedeutet (wahlweise alternativ oder angeblich 'richtig')."  

 

- Einstein-Papier zur Perihelbewegung des Merkurs aus GRT von A.A. Vankov (2011) 

 

    "Damit ist bewiesen, dass Einsteins Merkur-Korrektur völlig falsch ist und sowohl für Planeten als 

auch für Schwarze Löcher versagt! [...] Die einzig mögliche Schlussfolgerung, die man ziehen kann, ist, 

dass die Einstein-GR-Korrektur völlig falsch ist. Damit hat sich einer der einzigen Beweise für die 

Gültigkeit der GR als falsch erwiesen und lädt dazu ein, die GR als gültige Theorie zu verwerfen!"  

 

- Die fehlerhafte Theorie der anomalen Präzession des Merkurs von Roger Rydin (2010) 

 

 

Zum Zeitpunkt der lebhaften Debatte, die von Le Verrier über Merkur ausgelöst wurde, wurde die 

Äquinoktialpräzession beobachtet, um etwa 5026" (Bogensekunden) pro Jahrhundert zu sein. Da 

Merkurs Periheldrehung um 5600" pro Jahrhundert beobachtet wurde (von denen 531" als durch die 

"Gravitationszerrungen" der anderen Planeten verursacht angesehen wurden), drehte sich die ganze 

Kontroverse um die angeblich anomalen 43 zusätzlichen Bogensekunden pro Jahrhundert, die der 

Merkurpräzession zugeschrieben wurden. 

 

Wie es heißt, konnte das Rätsel dieser lästigen 43 zusätzlichen Bogensekunden nicht durch Newtons 

Gravitationstheorien gelöst werden, sondern wurde dann durch Einsteins verworrene GR "elegant 

gelöst". 

 

Ich habe keine Lust, dem jahrhundertelangen Inferno bezüglich der angeblich anomalen Präzession des 

Merkurs noch mehr Öl hinzuzufügen. Dennoch fühle ich mich gezwungen zu fragen, ob ich mich dem 

Problem nicht wenigstens mit neuen Erkenntnissen nähern kann. 

 

In diesem Sinne möchte ich zwei Punkte hervorheben, die ich mehr als zufällig finde: 

 

https://www.tychos.info/citation/124A_Vankov-Relativity.pdf
https://www.tychos.info/citation/124B_Incorrect-Precession.pdf
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 Die angeblich anomale Präzession des Merkurs betrug 43" pro Jahrhundert.* 

 

 Die angeblich anomale Präzession der Venus betrug 8,6" pro Jahrhundert.* 

 

* Quelle: Anomalous Precessions aus Reflections on Relativity von Kevin Brown (2017) 

 

 Wie bereits oben erwähnt, betrug die beobachtete Äquinoktialpräzession damals 5026" pro Jahr-

hundert. Wenn wir 5026 durch die synodische Periode des Merkurs teilen, erhalten wir: 

 

5026" / 116,88 Tage ≈ 43" 

 

Und wenn wir das durch die synodische Periode der Venus dividieren, erhalten wir: 

 

5026" / 584,4 Tage ≈ 8,6" 

 

Die Äquinoktialpräzession wird durch die 1-mph-Bewegung der Erde verursacht. Die Sonne umrundet 

die Erde einmal in ca. 365,25 Tagen. Die tägliche Äquinoktialpräzession (zu Beginn des 20. Jahr-

hunderts) würde also betragen 

 

5026" / 36.525 ≈ 0,1376“ 

 

Da Merkur, ein Mond der Sonne, jedes Jahr 3,125 X um die Sonne kreist, 

 

116.88 X 3,125 = 365.25 

 

sehen wir das: 

 

3,125 X 0.1376" = 0.43" 

1/100stel der angeblichen 43" pro Jahrhundert "Anomalie" 

 

Ähnlich, da die Venus ein Mond der Sonne ist und sich jedes Jahr 0,625 X um die Sonne dreht, 

 

584.4 X 0.625 = 365.25 

 

können wir auch berechnen, dass: 

 

0.625 X 0.1376" = 0.086" 

1/100stel der angeblichen 8,6" pro Jahrhundert "Anomalie" 

 

Ich habe vielleicht gerade deutlich gezeigt, dass es überhaupt keine "anomale Perihel-verschiebung“ 

gibt. Was man bei Merkur und Venus beobachtet, sind einfach die rela-tiven Verhältnisse ihrer 

Präzessionsverläufe, während sie die Sonne in ihren jeweiligen Umlaufperioden umkreisen. Folglich 

basiert Einsteins seltsam angepriesene GR-Theorie - wie bereits von mehreren angesehenen Autoren 

festgestellt - auf dünner Luft. 

 

    "Es gibt bedeutende Argumente dafür, dass die Allgemeine Relativitätstheorie experimen-tell nicht 

bewiesen ist und dass sie mathematische Fehler enthält, die ihre Vorhersagen ungültig machen. 

Vankov hat Einsteins Ableitung von 1915 analysiert und kommt zu dem Schluss, dass es, wenn eine 

Inkonsistenz korrigiert wird, überhaupt keine Perihel-verschiebung gibt!"  

 

- Die Theorie der anomalen Präzessionsbewegung des Merkurs 

von Roger A. Rydin (2011) aus Proceedings of the NPA 8 501-506  

https://www.tychos.info/citation/125A_Math-Anomaly.htm
https://www.tychos.info/citation/126A_Mercury-Precession.pdf
https://www.tychos.info/citation/126A_Mercury-Precession.pdf
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Kapitel 29 – Die Bewegung der Erde mit 1 mph  

erklärt alle Parallaxen unserer "äußeren" Planeten 
 

Wie jeder Astronom weiß, sind die Umlaufzeiten unserer äußeren oder "jovialen" Planeten von 

Jupiter bis Pluto alle etwas kürzer als eine ganzzahlige Anzahl von Sonnenjahren. Vom Jupiter zum 

Beispiel sagt man, dass er eine seiner Bahnen in 11,862 Jahren durchläuft. Saturn soll eine seiner 

Bahnen in 29,4571 Jahren vollenden. 

 

Auch von den übrigen äußeren Planeten wird gesagt, dass sie ihre Bahnen in etwas weniger als "X" 

ganzzahligen Jahren vollziehen. Das TYCHOS Modell kann schlüssig zeigen, dass in Wirklichkeit 

alle unsere äußeren (oder "P-Typ") Planeten in einer exakten ganzzahligen Anzahl von Sonnenjahren 

an denselben Ort im Raum zurückkehren. Die Illusion wurde, wieder einmal, durch die 1 mph-

Bewegung der Erde verursacht; wenn wir uns auf unserer PVP-Bahn bewegen, werden wir diese 

Planeten (vor dem Sternen-hintergrund betrachtet) natürlich etwas früher "treffen" als die Vollendung 

ihrer wahren Umlaufperioden. 

 

Die tatsächlichen Umlaufperioden unseres uhrähnlichen Systems sind: 

 

 

 PLANETEN  JAHRE 

 Jupiter    12 

 Saturn    30 

 Uranus   84 

 Neptun   165 

 Pluto    248 

 

 

 

JUPITER 

 

Beginnen wir mit Jupiter und sehen wir, ob wir herausfinden können, warum er eine Umkreisung in 

etwas weniger als 12 ganzzahligen Jahren zu vollenden scheint. Wie von der Erde aus beobachtet, 

scheint Jupiter alle 11,862 Jahre (oder 4332,6 Tage) eine Umkreisung zu vollziehen, also etwa 1,15% 

weniger als 12 Jahre. 

 

Im TYCHOS-Modell beträgt die wahre Umlaufzeit des Jupiters 4383 Tage. Die Lücke zwischen 4383 

Tagen (12,0 Jahre) und 4332,6 Tagen (11,862 Jahre) beträgt 50,4 Tage oder 1209,6 Stunden. Was wird 

in 1209,6 Stunden stattgefunden haben, um diese Illusion zu erzeugen? Schauen wir mal: In 1209,6 

Stunden wird die Erde folgende Strecke laufen: 

 

1209,6 Stunden X 1,601169 km/h ≈ 1936,77 km 

 

Wie es ist, 1936,77 km ≈ 1,15% von 168.430 km 

 

 

168.430 km ist in etwa die Strecke, die die Erde in 12 Jahren zurücklegt, was eindeutig darauf hinweist, 

dass der Grund, warum wir Jupiter um 1,15% gegenüber der Sonne "versetzt" sehen (nach 12 Jahren), 

auf den Parallaxeneffekt zurückzuführen ist, der durch die Bewegung der Erde erzeugt wird. 
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Beachten Sie, dass die Bahn des Jupiters 13,7519 X größer ist als die PVP-Bahn der Erde. Daher 

sollten wir bei jeder Jupiterumlaufbahn eine radiale Verschiebung des Jupiters um den folgenden 

Betrag erwarten: 

 

168.430 km (die Bewegung der Erde in 12 Jahren) X 13,752 = 2.316.249,36 km 

 

Das sind 0,0473484667 % von Jupiters Bahnumfang von 4.891.895.452,6 km. Wir können diesen 

Prozentwert idealerweise als "Erde-Jupiter-Parallaxenrate" bezeichnen. 

 

So wie es ist, ergeben 0,047348 % von 1.296.000 Bogensekunden 613,63 Bogen-sekunden. Wenn 

wir diesen Wert nun durch 12 Jahre dividieren, erhalten wir, siehe da: 

 

613.63 / 12 ≈ 51.136" (Hoffentlich erkennen Sie jetzt den von TYCHOS berechneten ACP). 

 

Zusammenfassend 

Der Jupiter dreht sich tatsächlich einmal alle 12 (ganzzahligen) Sonnenjahre. Der beobachtete 

"Versatz" wird durch die 1-mph-Bewegung der Erde verursacht. 

 

 

SATURN 

 

Wie von der Erde aus beobachtet, scheint Saturn einmal alle 29,4571 Jahre oder 10759 Tage zu 

kreisen - etwa 1,81% weniger als 30 Jahre. 

 

Im TYCHOS-Modell beträgt die wahre Umlaufzeit des Saturn 30(,0) Sonnenjahre oder 10.957,5 

Tage. Die Lücke zwischen 10.957,5 Tagen (30,0 Jahre) und 10759 Tagen (29.4571 Jahre) beträgt 

198,5 Tage oder 4764 Stunden. 

 

Noch einmal: In 4764 Stunden wird die folgende Strecke von der Erde zurückgelegt: 

 

4764 X 1,601169 km ≈ 7628 km 

 

Das sind 1,81 % von 421.075 km 

 

421.075 km ist die Entfernung, die die Erde in 30 Jahren zurücklegt, was eindeutig darauf hinweist, 

dass der Grund, warum wir Saturn um 1,81% gegenüber der Sonne "versetzt" sehen (nach 30 Jahren), 

auf den Parallaxeneffekt zurückzuführen ist, der durch die 1-mph-Bewegung der Erde verursacht 

wird. 

 

Beachten Sie, dass die Saturnbahn 25,2 X größer ist als die PVP-Bahn der Erde. Daher sollten wir 

alle 30 Jahre erwarten, dass Saturn um den folgenden Betrag "radial" verschoben wird 

 

421.075 km (die Entfernung, die die Erde in 30 Jahren zurücklegt) X 25,2 = 10.611.090 km 

 

Das sind genau 0,11837% des Saturnbahnumfangs von 8.964.009.501 km. Diesen Prozentwert 

können wir idealerweise als "Parallaxenrate Erde-Saturn" bezeichnen. 

 

So sind 0,1183712% von 1.296.000 Bogensekunden gleich 1534,09 Bogensekunden. Wenn wir diesen 

Wert nun durch 30 Jahre dividieren, erhalten wir wieder unseren guten alten ACP: 

 

1534.09 / 30 = 51.136" 
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Daraus folgt 

Saturn dreht sich tatsächlich einmal alle 30 (ganzzahligen) Sonnenjahre. Der beobachtete "Versatz" wird 

durch die 1-mph-Bewegung der Erde verursacht. 

 

Auch bei den drei übrigen Planeten unseres Systems (Uranus, Neptun und Pluto) lässt sich zeigen, 

dass sie alle aufgrund der 1-mph-Bewegung der Erde versetzt erscheinen. Bei allen dreien geht man 

derzeit davon aus, dass ihre Umlaufzeiten seltsamerweise nur einen Hauch von einer ganzen Zahl 

von Sonnenjahren entfernt sind (so wie wir es gerade bei Jupiter und Saturn gesehen haben). 

 

URANUS 

 

"Orbitalperiode: 30.589 Tage" - etwa 83,74 Jahre, oder etwas weniger als 84 Jahre 

 

 

NEPTUN 

 

"Orbitalperiode: 60.182 Tage" - ca. 164,77 Jahre, oder etwas weniger als 165 Jahre 

 

 

PLUTO 

 

"Orbitalperiode: 90.560 Tage." - ca. 247,94 Jahre, oder etwas weniger als 248 Jahre 

 

Quellen: 

1. Planeten-Faktenblatt von David R. Williams, NASA 

2. Wikipedia-Eintrag zu "Neptun" 

 

In Wirklichkeit sind die Umlaufperioden von Uranus, Neptun und Pluto alle perfekt synchronisiert 

(mit ganzzahligen Vielfachen) mit der Sonne und mit unserem Mond. Im TYCHOS sind ihre wahren 

Umlaufperioden jeweils genau 84, 165 & 248 Sonnenjahre! 

 

Der einzige Grund, warum sie nach Abschluss einer ihrer Bahnen in Bezug auf die Sterne leicht 

"versetzt" erscheinen, ist der Parallaxeneffekt für irdische Beobachter. Dies werden meine nächsten 

drei Grafiken mit Screenshots (im Abstand von 84, 165 und 248 Jahren) aus dem NEAVE-Online-

Planetarium zeigen. 

 

Es ist wichtig, genau zu verstehen, was mit "genau an der gleichen Stelle" gemeint ist. Ja, das bedeutet, 

dass diese Planeten innerhalb der genannten Zeitintervalle an denselben Ort im Raum zurückkehren. 

https://www.tychos.info/citation/128A_Planet-fact.htm
https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Neptune.pdf
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URANUS - IM TYCHOS: 

 

Umlaufzeit: genau 84 Sonnenjahre oder 30.681 Tage - genau 1050 X 29,22 Tage ("Mond-TMSP's"). 

 

In 84 Jahren bewegt sich die Erde um 14035,847 km X 84 ≈ 1.179.011 km (0,3314% des PVP-

Bahnumfangs von 355.724.597 km). Nun, 0,3314% unserer vollen 360°-Himmelskugel von 1440 

min. = 4,77216 min. von RA. 

 

In der Tat zeigt uns das NEAVE-Planetarium eine enge Übereinstimmung: 

 

Zwischen dem 15. Oktober 2016 und dem 15. Oktober 2100 (84 Jahre) kehrt Uranus auf dieselbe 

Himmelslänge (RA) + ca. 4,4 min. von RA zurück! 

 

Beachten Sie, dass die Parallaxenrate Erde-Uranus (0,3314%) ca. 2,8 X größer ist als die 

Parallaxenrate Erde-Saturn (0,11837%). 

 

Dies spiegelt die Tatsache wider, dass die Umlaufzeit des Uranus mit 84 Jahren 2,8 X länger ist als 

die Umlaufzeit des Saturn mit 30 Jahren.  
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NEPTUN - IM TYCHOS: 

 

Umlaufzeit: genau 165 Sonnenjahre, oder 60.266,25 Tage - genau 2062,5 x 29,22 Tage ("Mond-

TMSP's"). 

 

In 165 Jahren bewegt sich die Erde um 14035,847 km X 165 ≈ 2.315.915 km (0,651% des PVP-

Bahnumfangs von 355.724.597 km). Nun, 0,651% unserer vollen 360°-Himmelskugel von 1440 min. 

≈ 9,375 min. RA - und tatsächlich zeigt uns das NEAVE-Planetarium eine enge Übereinstimmung. 

 

Zwischen dem 5. September 2017 und dem 5. September 2182 (165 Jahre) kehrt Neptun zum gleichen 

Himmelslängengrad (RA) + ca. 10 min. von RA zurück! 

 

Beachten Sie, dass die Erde-Neptun-Parallaxe (9,375 min.) ca. 1,965 X größer ist als die Erde-

Uranus-Parallaxe (4,77216 min.). 

 

Dies spiegelt die Tatsache wider, dass die Umlaufzeit von Neptun mit 165 Jahren ca. 1,965 X länger 

ist als die Umlaufzeit von Uranus mit 84 Jahren.  
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PLUTO IM TYCHOS: 

 

Umlaufzeit: genau 248 Sonnenjahre, oder 90.582 Tage - genau 3100 X 29,22 Tage ("Mond-

TMSP's"). 

 

In 248 Jahren bewegt sich die Erde um 14035,847 km X 248 ≈ 3.480.890 km (0,978535% des PVP-

Bahnumfangs von 355.724.597 km). Nun, 0,978535% unserer vollen 360°-Himmelskugel von 1440 

Min. ≈ 14 Min. RA - wieder gibt uns das NEAVE-Planetarium eine weitere (nahe) Übereinstimmung: 

 

Zwischen dem 28.10.1941 und dem 28.10.2189 (248 Jahre) kehrt Pluto auf die gleiche Himmelslänge 

(RA) + ca. 12 min. von RA zurück. 

 

Beachten Sie, dass die (erwartete) Erde-Pluto-Parallaxe (14 min.) ca. 1,5 X größer ist als die Erde-

Neptun-Parallaxe (9,3744 min.). 

 

Dies reflektiert die Tatsache, dass Plutos Umlaufzeit von 248 Jahren ca. 1,5 X länger ist als Neptuns 

Umlaufzeit von 165 Jahren. 

 

 * HINWEIS: Der Grund, warum Pluto mit seiner fast 250 Jahre langen Periode  

 nur um 12 Minuten vorrückt - also zwei Minuten weniger als die erwarteten 14  

 Minuten - sollte in Kapitel 31 ersichtlich werden, wo ich erläutern werde, wie die 

 eigentümliche Gregorianische Kalenderzählung schlampig versucht, die säkulare  

 Präzession unseres Sonnensystems einzudämmen. 

 

  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die wahren Werte der Umlaufperioden aller Planeten in 

Wirklichkeit ganzzahlige Vielfache der Umlaufperioden unserer Sonne (und unseres Mondes) sind. 
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Alle ihre scheinbaren "seitlichen Versätze" zu den Hintergrund-sternen lassen sich nachweisen, dass 

sie direkt durch die 1-mph-Bewegung der Erde durch den ACP um ihre PVP-Bahn verursacht werden. 

 

Damit haben wir bewiesen, dass Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto zu der Kategorie gehören, 

die moderne Astrophysiker derzeit als "P-Typ"-Planeten bezeichnen (auch bekannt als zirkumbinäre 

Himmelskörper), wie in Kapitel 8 dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 30 - Das Verständnis des "Großen Jahres" (von 25344 Sonnenjahren) 
 

Astronomen wissen seit langem, dass - etwa alle 2000 Jahre - das gesamte Sternenfeld um etwa eines 

der 12 Tierkreis-Sternbilder nach Osten (bezogen auf die Tagundnacht-gleiche der Erde) driftet. Im 

TYCHOS wird dies natürlich durch die langsame, 25344 Jahre dauernde Kreisbewegung der Erde 

verursacht. Kurz gesagt, das, was wir als Präzession der Tagundnachtgleichen bezeichnen, ist nur 

eine direkte Folge der 1 mph - Bewegung der Erde um die PVP-Umlaufbahn. 

 

    "Gegenwärtig liegen die Zeichen und Konstellationen etwa einen Kalendermonat daneben. In 

weiteren 2000 Jahren oder so werden sie etwa zwei Monate daneben liegen."  

 

- Was ist der Zodiakus? von Christopher Crockett (2016) für EarthSky 

 

Diese sehr langsame Rückwärtsbewegung der Sterne wurde bereits im zweiten Jahrhundert vor 

Christus von Hipparchus entdeckt. 

 

    "Hipparchus war die erste Person, die die Präzession der Erde bemerkte. Er tat dies, indem er die 

genauen Orte notierte, an denen die Sterne während der Tagundnacht-gleichen auf- und untergingen - 

den zweimal im Jahr stattfindenden Terminen, an denen Nacht- und Tageslänge genau 12 Stunden 

betragen." 

 

- Hipparchus. Famous Scientists. famousscientists.org. (26. August 2016) 

 

 

    "Irgendwann um die Mitte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. entdeckte Hipparchus, dass die 

Fixsterne als Ganzes allmählich ihre Position in Bezug auf die jährlich fest-gelegten Standorte der 

Sonne bei den Tagundnachtgleichen und den Sonnenwenden verschoben [...] Otto Neugebauer 

argumentierte, dass Hipparchus tatsächlich glaubte, dass dies [36.000 Jahre] die maximale Zahl war, 

und dass er auch die wahre Rate eines vollständigen Präzessionszyklus mit knapp 26.000 Jahren 

berechnete. [...] Ptolemäus wurde beschuldigt, wissenschaftlichen Betrug zu begehen, indem er 

Beobachtungen erfand, die die Zahl von 36.000 Jahren ergaben, obwohl die ihm zur Verfügung stehenden 

Daten gut genug waren, um der wahren Zahl von 26.000 Jahren sehr nahe zu kommen."  

 

- Wikipedia-Eintrag zum "Großen Jahr" 

 

 

 

https://www.tychos.info/citation/131A_Zodiac.htm
https://www.tychos.info/citation/131B_Hipparchus.htm
https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Great_Year.pdf
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Meine Grafik unten zeigt, wie das TYCHOS-Modell die sogenannte "Präzession der Tagundnachtgleichen" 

berücksichtigt. Da sich die Erde im Uhrzeigersinn um ihre PVP-Bahn bewegt, driftet sie alle 2112 Jahre um 

30°, was sich zu einem vollen 360°-Kreis in 25.344 Jahren summiert (30° X 12 = 360°). 

 

Die genaue Dauer des Großen Jahres (auch "Annus Magnus" genannt) ist bis heute nicht mit 

Sicherheit bestimmt worden. Denn die beobachtete Präzessionsrate nimmt im Laufe der Jahrhunderte 

immer wieder (um minimale Beträge) zu - zur Verblüffung aller Astronomen. Es gibt derzeit keine 

Erklärung für dieses ärgerliche kosmische Mysterium, das noch durch die Tatsache verschlimmert wird, 

dass die Steigerungsrate dieser Drift exponentiell wächst. Natürlich gibt es viele vorläufige 

Erklärungen, aber keine bietet mehr als spekulative Theorien, die auf sogenannten 

"Gravitationsstörungen", „Gezeiten-reibungseffekten" und anderen völlig hypothetischen Faktoren 

basieren. 

 

Weiter unten werden wir sehen, warum die Jahreszählung unseres aktuellen gregor-ianischen 

Kalenders diese natürliche, stellare & zodiakale Präzession aufgrund ihrer leicht aufgeblähten 

Jahreszählung letztlich umkehrt. Für den Moment wollen wir sehen, wie die 1-mph-Bewegung der 

Erde nach dem TYCHOS-Modell direkt für die beobachtete exponentielle Zunahme unserer 

"Äquinoktialpräzession" verantwortlich ist. 
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WARUM SCHEINT DIE BEOBACHTETE RATE DER "ÄQUINOKTIALPRÄZESSION" 

EXPONENTIELL ZUZUNEHMEN? 

 

Astronomen sind seit langem über die beobachtete nicht-lineare Zunahme der West-Ost-

Präzessionsrate der Sterne verwirrt. Viele haben versucht, den genauen Betrag der jährlichen 

Präzessionszunahme zu quantifizieren, nur um herauszufinden, dass die Steigerungsrate (von einem 

Jahrhundert zum nächsten) nicht linear, sondern exponentiell ist. Zum Beispiel, Simon Newcomb hat 

(zurück im 19. Jahrhundert) eine Konstante der jährlichen Präzessionsrate Anstieg von 0,00022″ pro 

Jahr angeboten. Im Laufe der Zeit erwies sich diese "Präzessionskonstante" jedoch bald als 

Fehlbezeichnung, da sie überhaupt nicht konstant war! Tatsächlich wurden sukzessive immer höhere 

Raten der säkularen Zunahme der sogenannten "Äquinoktialpräzession" beobachtet. 

 

Wie Walter Cruttenden (vom Binary Research Institute) anmerkt: 

 

    "Die Konstante scheint eine Zeit lang zu funktionieren, bis eine genaue Untersuchung der 

beobachteten Präzession zeigt, dass sie mit einer exponentiellen Rate zunimmt und die feste 

Konstante übertrifft. So fällt die Gleichung, selbst mit einer jährlichen Addition, jedes Jahr ein wenig 

weiter zurück." 

 

- Antwort auf The Precession Dialogues - BAUT Forum Beitrag von Walter Cruttenden im BRI blog 

(16. Juli 2009) 

 

Meine untenstehende Grafik zeigt, wie TYCHOS diesen beobachteten, exponentiellen Anstieg der 

beobachteten Präzessionsrate berücksichtigt. 

https://www.tychos.info/citation/133A_BRI-Constant.htm
https://www.tychos.info/citation/133A_BRI-Constant.htm
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Die Steigerungsrate ist natürlich exponentiell, weil sie durch zwei separate, kumulative Komponenten 

verursacht wird: 

 

 1. Die Ost-West-Bewegung (die seitliche Verschiebung) der Erde gegenüber   

 den Sternen 

 

 2. Die säkulare Ost-West-Drehung des Erdäquinoktiums gegenüber den   

 Sternen 

 

  

Diese beobachtete säkulare Zunahme der stellaren Präzession steht in engem Zusammen-hang mit den 

scheinbaren Beschleunigungen und Verlangsamungen der Bewegungen unseres Mondes und unserer 

Sonne - und löst eine Reihe von langjährigen und immer noch heiß diskutierten Rätseln der 

Astronomie auf: 

 

 - Die scheinbare säkulare Abnahme der Länge des tropischen Jahres 

 

 - Die scheinbare Beschleunigung der Umlaufgeschwindigkeit des Mondes. 

 

 - Die scheinbare säkulare Zunahme der Länge des siderischen Jahres 

 

 - Die scheinbare Verlangsamung der Rotationsgeschwindigkeit der Erde. 
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    "Astronomen, die das Timing von Finsternissen über viele Jahrhunderte hinweg studiert haben, 

fanden heraus, dass der Mond in seiner Umlaufbahn zu beschleunigen schien, aber tatsächlich 

verlangsamte sich die Erdrotation. Der Effekt wurde erstmals 1695 von Edmund Halley bemerkt und 

1748 von Richard Dunthorne gemessen - obwohl keiner von beiden wirklich verstand, was sie da 

sahen." 

 

- Fragen Sie einen Astronomen: Entfernt sich der Mond von der Erde? Wann wurde dies entdeckt? 

(18. Juli 2015, Cornell University) 

 

Meine Grafik unten zeigt, dass nach dem TYCHOS-Modell alle vier dieser scheinbaren säkularen 

Variationen Teil des gleichen Effekts der Perspektive sind. Sie werden durch die sich allmählich 

ausdehnende Winkelverschiebung zwischen der Erde im Verhältnis zur Sonne, unserem Mond und 

den Hintergrundsternen verursacht.  

Unter einem helio-zentrischen Modell würde man natürlich keine solche Winkelverschiebung 

erwarten, da man annimmt, dass sich die Erde um die Sonne dreht - und nicht umgekehrt. Daher wird 

ein kopernikanischer Astronom keinen Sinn darin sehen und zu falschen Schlüssen kommen. 

 

Die Frage nach der scheinbaren säkularen Beschleunigung des Mondes (und der schein-baren 

Verlangsamung der Erdrotation) war damals eine wichtige Debatte. Im Jahr 1764 veröffentlichte Roger 

Long seinen zweiten Band der Astronomie, in dem er ausführlich über diese heiklen Fragen 

diskutierte. 

 

    "Long gab drei mögliche Erklärungen für die beobachtete Beschleunigung des Mondes. Erstens, der 

Mond beschleunigt wirklich. Zweitens, die beobachtete säkulare Beschleu-nigung ist in Wirklichkeit 

ein scheinbarer Effekt, der durch eine Verlangsamung der Be-wegung der Erde um die Sonne 

verursacht wird. [...] Longs dritte Erklärung war, dass die beobachtete säkulare Beschleunigung ein 

scheinbarer Effekt sein könnte, der durch eine Änderung der Rotationsrate der Erde verursacht wird." 

 

- Ancient Astronomical Observations and the Study of the Moon's Motion (1691-1757) von John M. 

Steele (2012) 

 

https://www.tychos.info/citation/134A_Moon-Moving-Away.htm
https://www.tychos.info/citation/134A_Moon-Moving-Away.htm
https://books.google.it/books?id=iWkVd8Ir3akC&pg=PA138&lpg=PA138&dq=halley+moon+accelerating+dunthorne&source=bl&ots=Z7b7VhB4uo&sig=3j3W3cwvH6GBr9BUCGbUuCXkhjs&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjGorep58HUAhUExxQKHSf6CsIQ6AEIPzAD#v=onepage&q=halley%20moon%20accelerating%20dunthorne&f=false
https://books.google.it/books?id=iWkVd8Ir3akC&pg=PA138&lpg=PA138&dq=halley+moon+accelerating+dunthorne&source=bl&ots=Z7b7VhB4uo&sig=3j3W3cwvH6GBr9BUCGbUuCXkhjs&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjGorep58HUAhUExxQKHSf6CsIQ6AEIPzAD#v=onepage&q=halley%20moon%20accelerating%20dunthorne&f=false
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Es gibt keine eindeutige Erklärung dafür, was diese offensichtlichen Schwankungen der Umlauf- 

und/oder Rotationsgeschwindigkeiten von Erde und Mond hervorruft. Die Astronomieliteratur bietet 

sehr schwache Theorien (und nicht enden wollende aufflam-mende Kriege) über die sogenannten 

"Nicht-Gravitations-Effekte", die für die beobachteten Phänomene erklären würde. Astronomie-

Historiker John Phillips Britton bemerkte in einem Aufsatz 1992, dass die Beschleunigung des 

Mondes, 

 

    "war für die theoretischen Astronomen eine Blamage, da keine gravitative Erklärung für dieses 

Phänomen gefunden werden konnte."  

 

- S. 153, "Appendix I. Secular accelerations of the Sun and Moon", Modelle und Präzision: The 

Quality of Ptolemy's Observations and Parameters von John Phillips Britton (Garland, 1992) 

 

Schließlich wandten sich die Astronomen an die Geologen, und - für eine Weile - wurde eine Art 

verrückter Konsens erreicht, dass alles mit "Gezeitenreibungskräften" zu tun habe, die irgendwie die 

Erdrotation verlangsamen und die Mondbewegung beschleu-nigen würden! In der Einleitung zu 

seiner wissenschaftlichen Arbeit "Non-gravitational Forces in the Earth-Moon System" (1972) stellt 

Robert Russell Newton (berühmt für seine umfangreichen Arbeiten über die scheinbaren 

Veränderungen der Erdrotation und sein Wissen über Mondfinsternisse) in der Zusammenfassung 

jedoch lapidar fest: 

 

    "Es gibt keine zufriedenstellenden Erklärungen für die Beschleunigungen. Bestehende Theorien 

der Gezeitenreibung sind völlig unzureichend."  

 

- S.179, Astronomical Evidence concerning Non-gravitational Forces in the Earth-Moon System von 

R.R. Newton (1972) für Astrophysics and Space Science, Volume 16, Issue 2, pp.179-200 

 

Im weiteren Verlauf seiner Arbeit kommt R.R. Newton zu dem Schluss:  

 

    „Uns fehlen ernsthaft Mechanismen, um die Nicht-Gravitationskräfte zu erklären. Der einzige 

Mechanismus der Gezeitenreibung (das 'Flachmeermodell'), der quantitativ ausgewertet wurde, liefert 

nur ein Viertel der notwendigen Reibungsmenge, und er sorgt nicht für eine große Veränderung mit 

der Zeit innerhalb eines so kurzen Zeitraums wie der historischen Zeit."  - p. 199 

 

 

Im TYCHOS-Modell (wie in meiner obigen Grafik dargestellt) sind diese wahrgenom-menen 

Beschleunigungen & Verlangsamungen von Mond und Erde illusorisch und nur eine Frage der 

umgekehrten (geozentrischen/heliozentrischen) Raumperspektive. Die Umdrehung des Mondes 

beschleunigt sich nicht - und die Erdrotation verlangsamt sich auch nicht. Alle diese Beobachtungen 

stehen natürlich in engem Zusammenhang mit der oben beschriebenen säkularen Zunahme der 

Äquinoktialpräzession. Am bedeut-samsten ist, dass J.K. Fotheringham in einer astronomischen 

Arbeit von 1932 diese wertvolle Information lieferte: 

 

    "Es sollte jedoch beachtet werden, dass, als entdeckt wurde, dass die Präzession einer 

Beschleunigung unterliegt, die Beschleunigung der Präzession gewöhnlich nicht in die Beschleunigung 

der Mondbewegung einbezogen wurde, so dass die Beschleunigung im Allgemeinen so ausgedrückt wird, 

als wäre sie ein Term in der siderischen Länge, nicht in der Länge, wie sie vom Äquinoktium 

gemessen wird." 

 

-p. 306, The Determination of the Accelerations and Fluctuations in the Motions of the Sun and Moon 

von J.K. Fotheringham (1932) für The Observatory, Vol. 55, pp. 305-316 

 

https://www.tychos.info/citation/136A_Britton-Acceleration-Sun-Moon.pdf
https://www.tychos.info/citation/136A_Britton-Acceleration-Sun-Moon.pdf
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?bibcode=1972Ap&SS..16..179N&db_key=AST&page_ind=0&plate_select=NO&data_type=GIF&type=SCREEN_GIF&classic=YES
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?bibcode=1972Ap&SS..16..179N&db_key=AST&page_ind=0&plate_select=NO&data_type=GIF&type=SCREEN_GIF&classic=YES
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?bibcode=1932Obs....55..305F&db_key=AST&page_ind=1&plate_select=NO&data_type=GIF&type=SCREEN_GIF&classic=YES
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?bibcode=1932Obs....55..305F&db_key=AST&page_ind=1&plate_select=NO&data_type=GIF&type=SCREEN_GIF&classic=YES
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Mit anderen Worten, die kopernikanischen Astronomen, die lebhaft über die rätselhafte, scheinbare 

säkulare Beschleunigung des Mondes debattierten, maßen die Bewegung des Mondes vor dem 

Sternenhintergrund und nicht im Verhältnis zu den Äquinoktial-punkten der Erde! Daher haben sie nie 

die Möglichkeit einer illusorischen Beschleunigung in Betracht gezogen, die durch die rechtsdrehende 

Bewegung des Erde-Mond-Systems verursacht wird, das sich langsam im Raum vor dem 

Sternenhintergrund krümmt. Auch haben sie natürlich nie in Betracht gezogen, dass sich die Sonne 

auf einer äußeren Umlaufbahn um die Erde dreht. 

 

 

DAS 51.000-Y (ODER CA. 25344 X 2) "GROßE JAHR" DES MARS 

 

Wie wir bereits gesehen haben, schreiben die kopernikanischen Theoretiker die ca. 25.500-jährige 

Präzession der Tagundnachtgleichen (die in Wirklichkeit das "Große Jahr" ist) auf das angebliche 

Wackeln seiner Achse zurück (erinnern Sie sich an Kapitel 18 über die vollständig widerlegte 

Lunisolar-Theorie). Wenn dies nun der Fall wäre, warum sollte dann der Mars ein eigenes "Großes 

Jahr" aufweisen - und zwar fast genau doppelt so lang (nämlich 51.000 Jahre)? Welche Art von 

kosmischer Sym-pathie könnte dazu führen, dass die Mars-Tagundnachtgleichen im Verhältnis 2:1 

mit der Äquinoktialausrichtung der Erde gegenüber der Sonne präzessieren, es sei denn, die von 

TYCHOS vorgeschlagenen harmonischen Beziehungen sind wahr? 

 

Die Tatsache, dass die Mars-Äquinoktien in etwa 51.000 Jahren (etwa zwei Große Jahre) 

präzessieren, wäre unter dem TYCHOS-Modell-Paradigma durchaus zu er-warten, da unsere beiden 

Haupt-Binär-Begleiter in einem 2:1-Orbit-Verhältnis ein-geschlossen sind. Der Mars wird ganz 

natürlich doppelt so viel Zeit benötigen, um seine eigene Äquinoktialpräzession zu vollenden. 

 

    "Die Mars-Äquinoktien präzessieren ebenfalls und kehren über einen Zeitraum von etwa 51.000 

Jahren in ihre Ausgangsposition zurück." 

 

- S. 60, A Change in the Weather von Michael Allaby und Richard Garratt (2004) 

 

 

    "Die Periheldauer folgt dem ~51.000-jährigen Zyklus der Marsschieflage; die Hemisphäre, die die 

maximale Sonneneinstrahlung erhält (derzeit die Südhemisphäre), kehrt sich alle ~25.000 Jahre um."  

 

-S. 1050, Mars: Maps, herausgegeben von Hugh H. Kieffer (University of Arizona Press, 1992) 

 

 

    "Als kombinierter Effekt der Präzession der Rotationsachse und der Vorverlagerung des Perihels 

kippen die Wechselpole des Mars beim Perihel alle 25.500 Jahre in Richtung Sonne - also in einem 

51.000-Jahres-Zyklus."  

 

-S. 200, The Planet Mars: A History of Observation & Discovery von William Sheehan (1996) 

 

 

Wie Sie sehen können, ist die Beweislage für eine binäre Beziehung des Mars zur Sonne 

überwältigend. 

 

 

 

 

https://books.google.it/books?id=MnrrLHI4a4gC&lpg=PA60&ots=pu45aNGJUQ&dq=mars%20obliquity%20cycle%2051,000%20years&hl=it&pg=PA60#v=onepage&q=mars%20obliquity%20cycle%2051,000%20years&f=false
https://books.google.it/books?id=ze27j5sSJVEC&lpg=PA1050&dq=51,000%20years%20perihelion%20cycle%20of%20mars&hl=it&pg=PA1050#v=onepage&q=51,000%20years%20perihelion%20cycle%20of%20mars&f=false
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WARUM DER MARS SICH ETWAS LANGSAMER UM SEINE ACHSE ZU DREHEN 

SCHEINT ALS DIE ERDE 

 

Nach den besten astronomischen Beobachtungen scheint sich der Mars alle 24 Stunden und 37,5 Minuten 

einmal um seine Achse zu drehen. Der siderische Tag der Erde beträgt 23 Stunden 56 Minuten. Dies 

ist ein Unterschied von 41,5 Minuten. Im koper-nikanischen Modell ist der Mars nur einer von 

mehreren Planeten, die um die Sonne kreisen. Warum sollte seine axiale Rotationsperiode fast, aber 

nicht ganz, mit der der Erde übereinstimmen? 

 

Könnte die Rotation des Mars um seine Achse in Wirklichkeit auch synchron mit der Erdrotation 

sein? Schauen wir mal, ob wir Hinweise finden, die diese Hypothese unter-stützen. 

Wie wir gesehen haben, legt die Erde jedes Jahr 14.036 km oder 0,0039457% der gesamten PVP-

Umlaufbahn zurück. 

 

Da die Marsumlaufbahn 4,034266 X größer ist als die Erdumlaufbahn, entspricht dies radial einem 

Stück der Marsumlaufbahn gleich: 

 

14.035,847 km X 4,034266 ≈ 56.624,34 km 

 

56.624,34 km sind 0,0039457% des Bahnumfangs des Mars von 1.435.079.524 km 

 

Bei seiner wahrgenommenen Bahngeschwindigkeit von 81.854,866 km/h wird der Mars tatsächlich ca. 

41,5 Minuten benötigen, um die zusätzlichen 56.624,34 km zurückzulegen, während er die Verschiebung 

eines irdischen Beobachters "einholt". 

 

Daher scheint sich der Mars von der Erde aus nur ca. 41,5 Minuten langsamer um seine Achse zu drehen 

als die Erde, da wir jedes Jahr um diesen Betrag in Bezug auf die Himmels-position des Mars radial versetzt 

sein werden. Wir werden also fälschlicherweise zu dem Schluss kommen, dass sich der Mars um 

seine Achse 41,5 Minuten langsamer dreht als die Erde. 

 

Das bedeutet, dass Mars und Erde sich beide in 24 Stunden um ihre jeweiligen Achsen drehen. 

 

Im kopernikanischen Modell könnte eine solche nahezu identische Rotationsperiode nur auf einen 

merkwürdigen Zufall zurückgeführt werden. 
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In meiner untenstehenden Grafik können wir sehen, warum Joe (im Jahr 2003) zu dem Schluss 

kommt, dass der Mars sich 41,5 Minuten langsamer um seine Achse dreht als die Erde. 

Die Marsmarkierungen, die die Geographie des Mars anzeigen, werden nach 2 Jahren aus einem 

anderen Winkel gesehen, aber der Mars hat tatsächlich wieder die gleiche Rotationsausrichtung im 

Raum wie zwei Jahre zuvor. 

 

Es ist erwähnenswert, dass die Rotationsgeschwindigkeit des Mars um seine Achse daher 891,5 km/h 

betragen würde, was 1,88 X langsamer ist als die Rotationsgeschwin-digkeit der Erde von 1676 km/h. 

Tatsächlich dreht sich der Mars in 686,9 Tagen einmal um die Sonne, also ziemlich genau in 365,25 

Tagen X 1,88 ! 

 

Daraus folgt, dass sich der Mars höchstwahrscheinlich in der gleichen Zeit um seine Achse dreht wie 

die Erde: 

 

23 Stunden 56 Minuten (d.h.; ein "siderischer Tag") 
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Kapitel 31 – Der Gregorianische Kalender und die  

Auswirkungen seiner aktuellen Jahreszählung 
 

Zur Einstimmung möchten Sie vielleicht einige grundlegende Fakten über den „Gregor-ianischen 

Kalender" laut Wikipedia lesen. 

 

Wir werden nun sehen, wie der Gregorianische Kalender und seine aktuelle Jahres-zählung 

(365,24219 Tage) letztendlich "unser System auf den Kopf stellen" wird, auf-grund seines 

vergeblichen Versuchs, die Sonne-Sterne-Achse mit unseren wieder-kehrenden traditionellen 

Feiertagen in Übereinstimmung zu bringen. 

 

    "Der Gregorianische Kalender zielt darauf ab, dass der Frühlingspunkt auf den 21. März oder in 

die Nähe des 21. März fällt; daher folgt er dem Jahr des Frühlingspunktes. Die durchschnittliche 

Länge seines Jahres beträgt 365,24219 Tage."  

 

- Wikia-Commons-Artikel zum "Jahr" 

 

  

   "Die eigentliche Motivation für die gregorianische Reform war nicht in erster Linie, die 

landwirtschaftlichen Zyklen wieder in den jahreszeitlichen Rhythmus zu bringen; das Hauptanliegen 

der Christen war die korrekte Einhaltung des Osterfestes. Die Regeln, die zur Berechnung des 

Ostertages verwendet wurden, benutzten ein konventionelles Datum für den Frühlingspunkt (21. 

März), und es wurde als wichtig erachtet, den 21. März nahe am tatsächlichen Äquinoktium zu 

halten." 

 

- Wikipedia-Eintrag zu "Trophisches Jahr" 

 

 

Beachten Sie, dass der aktuelle gregorianische Kalender mit seinem Muster von 365 + 365 + 365 + 

periodischen Schaltjahren von 366-Tage-Jahren (von denen jedoch einige übersprungen werden) eine 

durchschnittliche Dauer des Sonnenjahres (oder "tropischen" Jahres) von 365,24219 Jahren ergibt. 

 

In einem "Großen Jahr" führt dies dazu, dass sich die Sonne-Erde-Achse im Verhältnis zu den Sternen 

um 180° dreht. Mit anderen Worten: Die Sommer- und Wintersonnenwende werden invertiert, und damit 

(höchstwahrscheinlich) auch die Neigung der Sonnenbahn. Infolgedessen wird die Sonne um den 21. 

Juni herum am tiefsten Punkt am Himmel der nördlichen Hemisphäre stehen. Sicherlich kein idealer 

Weg, um die Jahreszeiten aufzuzeichnen: Obwohl es 25344 Jahre dauern wird, bis diese 180°-

Inversion eintritt, wird dies aus einer Reihe von vorstellbaren Gründen erhebliche Auswirkungen auf 

die Menschheit haben (sogar kurz-/mittelfristig). 

 

Um zu verdeutlichen, was der Gregorianische Fehler mit sich bringt, hier zwei Screenshots aus dem 

TYCHOS-Planetarium. 

 

https://www.tychos.info/citation/_WIKIA-Feb-2017_Year-Calendar-Wiki.pdf
https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Tropical_year.pdf
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WIE DIE JAHRESZÄHLUNG DES GREGORIANISCHEN KALENDERS DAZU FÜHREN    

WIRD, DASS UNSERE JAHRESZEITEN "AUF DEN KOPF GESTELLT" WERDEN 

Sie werden vielleicht fragen: "Wie sind Sie zu dem Schluss gekommen, dass die Sonne in 25344 

gregorianischen Jahren auf der gegenüberliegenden Seite der Erde enden wird?" 

 

  

Ich habe das NEAVE-Planetarium (ein meist genaues und vertrauenswürdiges Werkzeug) durchgesehen, 

um zu überprüfen, um wie viele Minuten RA die Sonne nach der gregor-ianischen Kalenderzählung 

aus der Ausrichtung mit den Hintergrundsternen rutschen wird. 

 

 

Die beiden folgenden Screenshots aus dem NEAVE-Planetarium zeigen die erstaunlichen Positionen der 

Sonne am 2. Februar 2016 und (2112 Jahre später) am 2. Februar 4128. Wir beobachten, dass die 

Sonne gegenüber den Sternen um genau 15° bzw. 60 Minuten RA langsam nach Osten (!) rutschen 

soll. Dies ist ein direkter Widerspruch zu unserem derzeitigen Verständnis der Präzession der 

Tagundnachtgleichen, bei der die Sonne gegenüber dem Sternenhintergrund langsam nach Westen 

driften würde. 
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Hinweis: Das NEAVE-Planetarium erlaubte es Ihnen einmal, die Jahreszahl weit über 4000 n. Chr. hinaus 

umzuschalten, wie oben dokumentiert. Etwa Mitte 2016 habe ich jedoch festgestellt, dass sie (ziemlich 

unerklärlicherweise) ihren Sichtbereich auf das Jahr 2500 beschränkt haben. 

 

Dies bedeutet, dass aufgrund der etwas zu langen gregorianischen Jahreszählung von 365,24219 

Tagen, wir derzeit die Sonne mit einer jährlichen Rate nach Osten driften lassen: 

 

60 min. der RA / 2112 = 0,028409 Minuten der RA pro Jahr. 

 

Wenn wir diesen Betrag mit der Anzahl der Jahre in unserem TYCHOS-Großjahr multi-plizieren, 

erhalten wir: 

 

0,028409 min. X 25344 = 720 min. Das ist genau eine Hälfte unserer Himmelskugel! 
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Nach der Rechnung des Gregorianischen Kalenderjahres driftet die Sonne also in die entgegen-

gesetzte Richtung. Was genau ist hier los? 

 

Nun, es sieht so aus, dass, als der Gregorianische Kalender 1582 verkündet wurde (gerade als Tycho 

Brahe anfing, die Kopernikanische Theorie in Frage zu stellen), das Hauptanliegen des Vatikans und 

seiner Clique von überprüften Astronomen darin bestand, die unaufhaltsame Bewegung der Erde um 

ihre Umlaufbahn zu "bekämpfen". Mit der Zeit verschiebt sich dadurch die Ausrichtung von Erde und 

Sonne gegenüber den Sternen. Daher können alle kalenderbasierten religiösen Wiederholungen (wie 

z.B. Ostern) unmöglich auf unbestimmte Zeit unter denselben Sternausrichtungen wiederkehren. Die ganze 

Idee der gregorianischen Jahreszählung war vermutlich der Versuch, dieses Problem zumindest für 

die nächsten Jahrhunderte zu minimieren. 

 

 

In 2112 Jahren rückt die Sonne also um 15° (von 360° - d.h.; um ca. 15,2184 Tage pro 

gregorianischem Jahr von 365,24219 Tagen) vor. Wir sehen, dass 15,2184 Tage 0,00197285% von 

2112 Jahren sind - und das: 

 

0,00197285% von 9.256.698 Tagen (25344 gregorianische Jahre) 

sind 182,62076649 Tage 

 

 

1/2 eines Jahres - oder die Hälfte eines Sonnenumlaufs. Mit anderen Worten: Wenn wir ein 

Sonnenjahr weiterhin als "365,24219 Tage" zählen, kehren sich die Sommer- und Wintersonnenwenden 

in Bezug auf die Sterne um. 

 

Es gibt jedoch eine relativ einfache Sache, die wir tun können, um dies zu verhindern. Wir sollten 

unsere Berechnung der Dauer eines Sonnenjahres idealerweise so rekalibrieren, dass die säkulare 

Präzession der Sonne mit der Bewegung der Erde im Uhrzeigersinn um ihre PVP-Bahn 

übereinstimmt, was die physikalische Realität ist. 

 

Es wäre schwierig, einen runden Geburtstagskuchen in 25344 exakt gleiche Teile zu schneiden. 

Glücklicherweise kennen wir bereits den Wert, um so viele Scheiben der 360° (oder 1.296.000") 

Erdumlaufbahn zu machen ... 

 

51.136" X 25344 = 1,296,000″ 

Ein voller 360°-Kreis 

 

 

Wenn wir das obige 2112-Jahres-Beispiel (von 2016 bis 4128) betrachten, sehen wir, dass die Sonne, 

die sich im Februar 2016 im Steinbock befand, im Februar 4128 in der Nähe des Wassermanns sein 

wird. Idealerweise sollte die Sonne dann in Schütze stehen. Denn empirische Beobachtungen haben 

längst ergeben, dass sich unsere Sterne in Bezug auf die Äquinoktialachse der Erde immer nach Osten 

bewegen. 

 

Wir wollen also die aktuelle, gregorianische Sonnenjahreszählung so verkürzen, dass die Sonne im 

Februar 4128 im Schützen landet. 
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Um dies zu erreichen, müssen wir nur unsere aktuelle gregorianische Messung von 2112 Jahren 

verkürzen: 

 

15,21843 + 30,43684 = 45,65527 Tage 

 

1/8 eines Sonnenjahres (alle 2112 Jahre) 

 

Beachten Sie, dass 1/8 von 360° = 45° und dass 1/8 unserer 24-Stunden-Himmelskugel 3 Stunden sind. 

In der Tat, diese 45° oder ca. "3-Stunden-Versatz", der über 2000 Jahre oder so auftritt, ist eine 

bekannte Berechnung. Sie wurde von beobachtenden Astronomen durchgeführt, die unsere 

Sonnenfinsternisse verfolgen. 

 

    "Der berechnete Pfad einer Sonnenfinsternis, die vor 2000 Jahren stattfand, würde unter der 

Annahme, dass die Rotationsrate der Erde gleichmäßig wäre, um ca. 3 Stunden oder etwa 45 Grad in 

westlicher Richtung versetzt sein."  

 
- Schaltsekunden vom National Time Service Center, Chinese Academy of Sciences (28. Oktober 2011) 

 

 

 

https://www.tychos.info/citation/141A_Leap-seconds.htm
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Dies wird derzeit als eine vermeintliche "Verlangsamung der Erdrotation" (bzw. eine Beschleunigung 

der Umlaufgeschwindigkeit unseres Mondes) interpretiert, was wiederum der Grund dafür wäre, dass 

unsere sogenannten Atomuhren - unsere "bürgerliche Zeit" - ständig nachjustiert werden müssen. 

Hier ist die Einleitung des oben genannten Artikels: 

 

    "Die gealterte Erde verlangsamt sich in ihrer täglichen Rotation, zumindest in der gegenwärtigen 

Epoche. Die zivile Zeit wird gelegentlich in Schritten von einer Sekunde angepasst, um sicherzustellen, 

dass die Differenz zwischen einer einheitlichen Zeitskala, die durch Atomuhren definiert ist, nicht mehr 

als 0,9 Sekunden von der Rotationszeit der Erde abweicht. Die koordinierte Weltzeit (UTC), eine 

Atomzeit, ist die Grundlage für die bürgerliche Zeit." 

 

Nun, in unserem aktuellen gregorianischen Kalender ergeben 2112 Jahre mit 365,24219 Tagen 

771.391,5 Tage. Daher kann eine ideale Dauer von 2112 Jahren, die vom TYCHOS-Modell 

vorgeschlagen wird gefunden werden: 

 

771.391,5 - 45,65527 = 771.345,84473 Tage 

 

Um unsere ideale Dauer eines TYCHOS-Jahres zu finden, müssen wir diese Zahl einfach durch 2112 

gleiche Teile teilen: 

 

771.345,84473 Tage / 2112 

 

365,22057 Tage 

 

Wir werden bald sehen, dass ich sicherlich nicht der erste Mensch auf diesem Planeten bin, der auf die 

obige ideale Jahreszahl gekommen ist. 

 

Beachten Sie, dass 365,22057 Tage etwa 0,0059197% kürzer ist als 365,24219 Tage (die aktuelle 

gregorianische Jahreszählung). Dies ist ein Unterschied von etwa 31 Minuten. Wie wir in Kapitel 26 

gesehen haben, oszilliert die Sonne jedes Jahr um etwa 31 Minuten hin und her. Wir müssten also die 

volle, jährliche 360°-Drehung der Erde im Verhältnis zur Sonne um 0,0059197% reduzieren. 

 

Wir müssten also unsere Uhren im Hinblick auf diese gewünschte, jährliche, etwas kürzere 

Winkeldrehung der Erde neu kalibrieren. Theoretisch könnten wir lediglich die Messung der letzten 

Erdumdrehung des Jahres (31. Dezember) durch unsere Uhren um 0,0059197% verkürzen. 

 

Die Erde dreht sich im gregorianischen Schema einmal alle 86.400 Sekunden. Wir sehen das: 

 

0,0059197% von 86.400 Sekunden = 5,1146208 Sekunden 

 

Allerdings wäre es natürlich unpraktisch, unsere Uhren jeden 31. Dezember um 5,1146 Sekunden 

vorzustellen. Stattdessen sollten wir diese 5,1146 Sekunden logischerweise über das gesamte 

365,24219-Tage-Spektrum der Jahreszählung unseres aktuellen gregorianischen Kalenders verteilen: 

 

5,1146208 Sekunden / 365,24219 Tage ≈ 0,014003368 Sekunden 

oder etwa 14 Millisekunden pro Tag 

 

Wir können also die gewünschte Synchronität von Sonne und Erde mit unserer Kalender-zählung 

erreichen, indem wir unsere Uhren 14 Millisekunden mehr abzählen lassen, als wir es gegenwärtig 

jeden Tag tun. Infolgedessen würde die Präzessionsrate der Sonnenbahn ideal mit der Bewegung der 

Erde im Uhrzeigersinn um ihre PVP-Bahn - und der Jahreszählung unseres zivilen Kalenders - 
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"verriegelt" bleiben. Dies sollte eine noch nie dagewesene Zuverlässigkeit aller astronomischen und 

klimatischen Vorhersagen für zukünftige Zeiten ermöglichen. 

 

 

DER TYCHOS BEENDET DIE ENDLOSE "SCHALTSEKUNDEN"-DEBATTE 

 

Seit mehreren Jahrzehnten tobt eine lebhafte internationale Kontroverse über die perio-dische (aber 

willkürliche) Einfügung von Schaltsekunden in die international koordinierte Zeitskala (UTC). Dieses 

"Korrektursystem" wurde 1972 eingeführt, weil fälschlicher-weise angenommen wird, dass sich die 

Erdrotation allmählich verlangsamt und dadurch unsere Atomuhren aus der Synchronisation mit der 

wahren Sonnenzeit rutschen. Diese unberechenbare Praxis hat jedoch im Laufe der Jahre zu 

ernsthaften Problemen und Verwirrung in verschiedenen Bereichen menschlicher Aktivitäten geführt 

- so sehr, dass viele Länder nun vorschlagen, den Schaltsekunden-Trick ganz abzuschaffen. Dieser 

kurze Artikel fasst das Problem kurz und bündig zusammen:  

 

 

    "Die USA unterstützen die Abschaffung der Schaltsekunde schon seit geraumer Zeit und hatten bei 

einem internationalen Treffen im Jahr 2012 die Unterstützung von Ländern wie Japan, Italien, 

Mexiko und Frankreich, so ein BBC-Bericht zu der Zeit. Das Vereinigte Königreich hingegen 

(zusammen mit Kanada und Deutschland, wenn man dem letzten Treffen Glauben schenken darf), ist 

ziemlich gegen die Änderung. Denn während eine Sekunde ein- oder zweimal im Jahr nicht viel klingt, 

würde sie in der Summe dazu führen, dass unsere gemessenen Tage nicht mehr mit den Sonnentagen 

übereinstimmen - die wir schon lange vor den Atomuhren als Indikator für die Zeit verwendet haben. 

Als er den Dialog zu diesem Thema eröffnete, machte Wissenschaftsminister David Willetts seine 

Meinung ziemlich deutlich. Meine Ansicht ist, dass wir ohne Schaltsekunden die Verbindung zwischen 

der Zeit und der alltäglichen Erfahrung der Menschen von Tag und Nacht verlieren werden", sagte 

er. Das NPL (das National Physical Laboratory des Vereinigten Königreichs) hat es vorge-rechnet: 

In 800 Jahren würde die Sonne um 13 Uhr statt um 12 Uhr am höchsten Punkt stehen." 

 

- The Plan to Lose Leap Seconds Would Throw Our Clocks Out of Sync With the Earth von Victoria 

Turk (6. Juni 2016) für Motherboard 

 

Nach meinen obigen Berechnungen wird die Sonne in circa 704 Jahren* tatsächlich um 13 Uhr statt 

um 12 Uhr am höchsten Punkt stehen. Das heißt, dies würde nur geschehen wenn unsere 

zeitregulierenden Institutionen beschließen sollten, die Schaltsekunden-Einfügungen fallen zu lassen 

- und die optimale Lösung zu ignorieren, die das TYCHOS-Modell mit seiner vorgeschlagenen 

5,1146-Sekunden-Anpassung der chronometrischen Quanti-fizierung eines Sonnenjahres durch 

unsere Uhren bietet. 

 

* 704 Jahre X 5,1146208 Sekunden ≈ 3600 Sekunden - oder etwa 1 Stunde. 

 

Und ja, das bedeutet, dass die Sonne in etwa 8448 Jahren (704 X 12) am höchsten Punkt eines hellen, 

taghellen Himmels stehen wird, wenn unsere Uhren Mitternacht schlagen ! 

 

 

Wir können also sehen, wie TYCHOS wieder einmal eine langjährige wissenschaftliche Kontroverse 

effizient lösen kann. Zweifellos sind weitere Studien und verfeinerte Berech-nungen notwendig, um zu 

bestimmen, wie wir unsere Uhren optimal mit der TYCHOS- Jahreszählung synchronisieren können. 

Sollten die Verantwortlichen für die Zeitmessung jedoch ihren Willen durchsetzen, könnte dies 

katastrophale Folgen haben. Im schlimmsten Fall driften unsere Uhren dramatisch aus der Phase mit 

der wahren Sonnenzeit - während "unsere Tage zu unseren Nächten werden" (und umgekehrt), lange 

bevor ein Großes Jahr vollendet ist. 

https://www.tychos.info/citation/142A_Lose-Leap-Seconds.htm
https://www.tychos.info/citation/142A_Lose-Leap-Seconds.htm
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Kapitel 32 - Das TYCHOS Große Jahr (TGY)  

- 25344 Sonnenjahre zu 365,22057 Tagen 
 
 

Wir werden nun sehen, wie wir durch eine etwas kürzere Jahreszählung von 365,22057 "Tagen" die 

optimale Synchronität zwischen Sonne und Erde über ein volles Großes Jahr von 25344 Sonnenjahren 

sicherstellen können. Da sich die Erde alle 2112 Jahre um 30° "westwärts" um ihre PVP-Bahn 

bewegt, sollten wir uns idealerweise mit der Sonne am Ende jeder 2112-Jahres-Periode "treffen". 

 

 

Das bedeutet natürlich, dass die Sonne alle 2112 Jahre regelmäßig von einem Tierkreis-zeichen zum 

nächsten driftet. Aber auf diese Weise, durch die Optimierung der säkularen Sonne-Erde-

Orbitalausrichtungen, werden wir die säkulare Stabilität (gegenüber der Jahreszählung unseres 

zivilen Kalenders) unserer irdischen Jahreszeiten in zukünftigen Zeiten sicherstellen. Dies ist, wie Sie 

vielleicht zustimmen werden, eine höchst wünschens-werte Sache aus Gründen, die im weiteren Verlauf 

immer deutlicher werden sollten. 

 

 

Meine nächste Grafik veranschaulicht, wie das ideal abgestimmte TYCHOS Große Jahr aussehen 

würde. Es ist ein perfektes, synchrones Muster - von höchst harmonischer Natur - das wir erreichen 

können, indem wir meinen Tageswert für die Jahreszählung implementieren, da dies die Sonne 

korrekt alle 2112 Jahre um 30° mit der Erde voran-schreiten lassen würde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Seite 177 von 233 

 

Meine nächste Grafik zeigt, was für ein Scherbenhaufen ein Großes Jahr wäre, wenn wir unsere 

aktuelle gregorianische 365,24219-Tage-Jahreszählung beibehalten würden. Es sollte offensichtlich 

sein, was für eine Katastrophe dies für beobachtende Astronomen wäre, oder für jede zukünftige Chance, 

auf den guten Aufzeichnungen aufzubauen, die von unzähligen zivilen Astronomen über die 

Jahrhunderte hinweg gehalten wurden. 
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Wie man sich gut vorstellen kann, wird die vorgeschlagene Jahreszahl des Gregorianischen Kalenders von 

365,24219 Tagen auf lange Sicht für große Verwirrung und Verwirrung in der wissenschaftlichen 

Gemeinschaft dieser Welt sorgen. Meine obige Grafik veran-schaulicht, wie die Sonne im Laufe der 

Zeit immer weiter aus dem Gleichlauf mit der Erde gerät. Man kann sich vorstellen, dass dies die 
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Observatorien dieser Welt noch mehr ver-wirren und beunruhigen wird, da die 

Äquinoktialpräzessionsrate (gegenüber der Sonne und den Sternen) in den kommenden Jahrtausenden 

wild zu schwanken scheinen wird. Letztlich würde unser System in Bezug auf die Sterne auf den Kopf 

gestellt werden - zusammen mit den Jahreszeiten, die die Bewohner unserer beiden Hemisphären kennen. 

(Übrigens: 93% der Weltbevölkerung leben auf der Nordhalbkugel, während nur 7% auf der 

Südhalbkugel leben. (Siehe: http://brilliantmaps.com/human-hemisphere) 

 

Man kann sich vorstellen, dass der Gregorianische Kalender wahrscheinlich entwickelt wurde, um 

die 1-Meilen-Bewegung der Erde zu kompensieren, indem versucht wurde, die Erde-Sonne-Achse so 

lange wie möglich (siehe Positionen 0,1 und 2) auf dieselbe Sternenregion auszurichten. Auf lange 

Sicht ist dies natürlich kein nachhaltiger Weg, um mit der Bewegung der Erde um ihre PVP-Bahn 

umzugehen. 

 

 

FEINABSTIMMUNG DES TYCHOS-GROßJAHRES 

 

Der Klarheit und Einfachheit halber habe ich früher in diesem Buch die "runde" Jahres-zahl von 

365,25 Tagen für meine weiteren Berechnungen des Großen Jahres verwendet (die relativen 

Verhältnisse der verschiedenen planetarischen Perioden wurden dennoch respektiert)*. Da die 

gregorianische Zählung jedoch genauer 365,24219 Tage beträgt und die von mir vorgeschlagene 

Tychos-Optimal-Jahreszählung 365,22057 Tage, ist es am besten, eine Feinabstimmung 

vorzunehmen, um eine genauere Schätzung der Dauer eines TYCHOS-Großjahres zu erhalten. 

 

 Ein Gregorianisches Großes Jahr mit 25344 Sonnenumläufen (von je    

 365,24219 Tagen) ergibt 25344 X 365,24219 ≈ 9.256.698 Tage. 

 

 Ein TYCHOS-Großjahr mit 25344 Sonnenumläufen (zu je 365,22057 Tagen)   

 ergibt 25344 X 365,22057 ≈ 9.256.150 Tage. 

 

  

 

Die Differenz beträgt 9.256.698 - 9.256.150 = 548 Tage (oder knapp 1,5 Sonnen-umläufe - also 

Jahre). 

 

Beachten Sie, dass diese 1,5 Sonnenumläufe die Tatsache widerspiegeln, dass die Sonne auf der 

falschen Seite unseres Systems landet, wenn wir weiterhin die gregor-ianische Kalenderzählung 

verwenden sollten (wie wir weiter oben gesehen haben). Sie werden sich nun fragen: "Führt das nicht 

dazu, dass die Erdumdrehungen um 1,5 Einheiten gegenüber der Sonne - und damit gegenüber 

unseren Uhren - verschoben werden?" Nein, und hier ist der Grund: 

 

Erinnern Sie sich, dass unsere vorherigen Berechnungen ergaben, dass wir die Tages-zählung unserer 

Uhren um etwa 14,0033 ms verkürzen müssen. Nun, 14,0033 ms sind etwa 0,0000162075% von 

86.400.000 ms (die Anzahl der Millisekunden in 24 Stunden). 

 

Wenn wir nun 0,0000162075% mit der Anzahl der Tage in einem TYCHOS-Großjahr multiplizieren, 

sehen wir das: 

 

0.0000162075% X 9,256,150 ≈ 150% 

wobei 100% für 1 Erdumdrehung steht 
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Ergo, in einem TYCHOS-Großjahr wird sich die Sonne 1,5 Mal weniger um die Erde drehen (im 

Vergleich zu unserer aktuellen gregorianischen Jahreszählung) - während sich die Erde 1,5 Mal 

weniger um sich selbst dreht. All dies mit dem wünschenswerten Effekt, dass unsere Sommer und 

Winter nicht invertiert werden! 

 

Beachten Sie, dass 365,22057 0,00806% weniger ist als 365,25. Dies bedeutet,  

 dass für alle Forschungszwecke und maximale Genauigkeit, alle Werte, die früher  

 in diesem Text über die orbitalen Umfänge, Größen und Geschwindigkeiten der  

 Himmelskörper unseres Systems genannt wurden (wie in Kapitel 17 und Kapitel 

 18) schließlich um diesen 0,00806% Reduktionsfaktor verkürzt werden müssen. 

 

 

 

ÜBER DIE 365,22057-TAGE-JAHRESLÄNGE VON TYCHOS (UND SEIN 

VORGESCHLAGENES 25344-JAHRE LANGES GROßES JAHR) 

 

Es ist nun an der Zeit, die Bedeutung der Lücke zwischen dem ganzzahligen Wert 365 und unserem 

Wert 365,22057 zu untersuchen. Stellt der zusätzliche Betrag von 0,22057 tatsächlich die 1-mph-

Bewegung der Erde dar, wodurch unser Sonnenjahr ein wenig länger als 365(.0) ganzzahlige Jahre 

ist? 

 

In der Tat scheint es so zu sein, wie ich im Folgenden zeigen werde. Die Differenz zwi-schen 365 

und 365,22057 beträgt 0,06043 %. Wir sehen, dass 0,06043 % von 25344 (die Anzahl der 

Sonnenumdrehungen in einem TYCHOS-Großjahr) 15,3153792 ist. Stellen Sie sich diesen Wert als 

den Winkelfaktor vor, um den die Sonne und die Erde versetzt wären, wenn wir eine Jahreszählung 

mit einem ganzzahligen Wert von 365(.0) Tagen verwenden würden. 

 

Da die Sonnenbahn (nach dem TYCHOS-Modell) 2,642336 X größer ist als die Erdbahn, sollen wir 

dividieren: 

 

0.06043% ÷ 2.642336 = 0.0228699151054219% 

 

Wir wissen aber, dass die Geschwindigkeit der Erde 0,00149326469 % der Geschwin-digkeit der 

Sonne beträgt, also: 

 

0,0228699151054219 ÷ 0,00149326469 = 15,3153792886 (unser "spezieller Winkelfaktor") 

 

 

Lassen Sie uns nun unseren speziellen Winkelfaktor zusammen mit unserem 0,06043%-Wert 

verwenden, um die Genauigkeit des 25344 Jahre langen TYCHOS-Großjahres zu demonstrieren. Wir 

sehen, dass 0,06043% von 360° 0,217548° beträgt. 

 

360° / 0.217548° ≈ 1654.807214959457° 

 

und das obige 

 

X 15.3153792886 = 25344 
 

Außerdem sehen wir, dass 0,06043 % von 1.296.000" (ebenfalls ein Vollkreis) 783,1728" beträgt. Wenn 

wir dies nun durch unseren speziellen Winkelfaktor dividieren, erhalten wir: 

 

783,1728" / 15,3153792886 ≈ 51,136" Unser guter alter ACP! 
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Da haben wir es also; die zusätzlichen 0,22057 scheinen tatsächlich die Bewegung der Erde zu 

reflektieren. Mit anderen Worten, der Grund, warum wir keinen ganzzahligen Wert für die Anzahl der 

Tage für jede der 25344 Umdrehungen der Sonne um die Erde verwenden können, ist, wieder einmal, 

eine direkte Folge der 1-mph-Bewegung der Erde. 

 

 

DER "365,22-TAGE"-WERT - KEINE TYCHOS-MODELL-NEUHEIT 

 

Bin ich das erste Individuum auf diesem Planeten, das durch logische Wege und Ab-leitungen auf die 

365,22-Tage-Jahreszahl gekommen ist? Offensichtlich nicht! Es scheint, dass genau dieser Wert schon 

vor vielen Jahren von einigen sachkundigen Leuten vorgeschlagen wurde: 

 

 

    "Erzählen uns unsere Naturwissenschaftslehrer von der Genialität der Olmeken, Zapoteken, Maya 

und Azteken bei der astronomischen Sternenkartierung? Dass die Maya ein Sonnenjahr auf 365,22 

Tage berechneten? Dass ihr Kalender genauer war als der zu dieser Zeit in Europa verwendete 

Kalender?" 

 

- Bildung, Chicano History Site von Manuel (2003) 

 

 

    "Unser Maya-Volk schuf den genauesten Kalender der Welt zu dieser Zeit, einschließ-lich des 

Kalenders, der in Europa verwendet wurde. Sie berechneten ein Sonnenjahr auf 365,22 Tage."  

 

- Identity, Chicano History site von Manuel (2003) 

 

Außerdem ist bekannt, dass Sosigenes von Alexandria auf genau diesen Wert "365,22 Tage" 

gekommen war. Der große Astronom wurde 46 v. Chr. zu Julius Cäsar gebracht, um ihm bei der 

"Überholung" des römischen Kalenders zu helfen, und er machte seine Sache anscheinend sehr gut: 

 

    "So führte der weise Sosigenes nicht nur den altägyptischen Sonnenkalender mit seinem bekannten 

vierjährigen Schalttagszyklus wieder ein, sondern berücksichtigte auch den säkularen Fehler von 

einem (Schalt-)Tag alle 128,18 Sonnenjahre. Nach Hipparchus' falscher Berechnung des tropischen 

Jahres hätte dieser Fehler einen Tag in etwa 300 Jahren betragen. Denn es ist bemerkenswert, dass 

der tropische Kalender des Sosigenes (auch bekannt als Julianischer Kalender) bis etwa 300 n. Chr. 

genau gehalten wurde, als das Wissen um den zusätzlichen Schalttag wieder für fast 1300 Jahre lang 

verloren ging!" 

 

- S. 8, Sirius und die Präzession der Sonnenwende von Uwe Homann (2005) 

 

Leider wurde Sosigenes' Kalender dann von den hohen Tieren hinter der gregorianischen Kalender-

reform von 1582 von Papst Gregor XIII. verworfen. 

 

    "Dann, im späten 16. Jahrhundert, wurde die Arbeit des angelsächsischen Mönchs Bede aus dem 

6. Jahrhundert Papst Gregor XIII. vorgelegt, der die Berechnungen ak-zeptierte. Er traf die 

Entscheidung, einen genaueren Kalender herauszugeben, der schließlich akzeptiert wurde und 

verkündete, dass Sosigenes einen Fehler gemacht hatte, als er jedes Jahr mit 365,22 Tagen berechnete 

(der Teufel steckt hier im Detail); er wurde darauf hingewiesen, dass jedes Jahr in Wirklichkeit 

365,2422 Tage lang war. Der Fehler belief sich auf 0,78 Tage pro 100 Jahre." 

 

- Bericht des Vorsitzenden August 2001 von Bob Solly für The Sole Society (2001) 

https://www.tychos.info/citation/146C_Chicano-history.htm
https://www.tychos.info/citation/146C_Chicano-identity.htm
https://www.tychos.info/citation/146D_Sirius-Precession-of-Solstice.pdf
https://www.tychos.info/citation/146E_Solly-Longest-Day.htm
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Es gab keinen Fehler in Sosigenes' Berechnungen. Doch wie genau er zu dieser korrekten Berechnung der 

Jahresdauer kam, ist meines Wissens in keiner existierenden Astronomie-literatur beschrieben. Auf jeden 

Fall ist der von mir vorgeschlagene Idealwert von 365,22 anscheinend nichts Neues. Soweit ich weiß, 

bin ich zu diesem Wert auf ganz anderen Wegen gekommen als Sosigenes oder die alten Mayas. Man 

kann mit Fug und Recht behaupten, dass man, solange sich kosmische Studien auf empirische und 

beobachtete Fakten stützen, irgendwann zu übereinstimmenden Schlussfolgerungen kommen wird, 

auch wenn diese Jahrhunderte auseinander liegen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 33 - Der heliakische Aufgang des Sirius 
 

Es scheint, dass der ägyptische Kalender dem gregorianischen Kalender vorausging und ihn inspiriert 

hat, da die Ägypter ebenfalls versuchten, ihn nach ihren eigenen Vor-stellungen zu gestalten. So 

wurde der gregorianische Kalender so verändert, dass die Auferstehung Jesu Christi zu Ostern so 

genau wie möglich mit der März-Tagundnacht-gleiche zusammenfiel, die Ägypter veränderten ihn so, 

dass er mit dem heliakischen Aufgang des Sirius zusammenfiel. Das Datum ist über mehrere 

Jahrhunderte hinweg bemerkenswert stabil geblieben. 

 

    "Denn es ist bemerkenswert, dass aufgrund der Präzession der Tagundnachtgleichen einerseits und 

der Bewegung des Sirius andererseits die Position der Sonne in Bezug auf den Sirius in dieselbe 

Richtung verschoben wird, und zwar fast genau in demselben Ausmaß." 

 

- Heilige Wissenschaft: Der König der pharaonischen Theokratie von R.A. Schwaller de Lubicz 

(1982, Inner Traditions Reprint) 

 

    "Die Tatsache, dass Sirius seine Position relativ zur Position der Sonne beizube-halten scheint, 

war für die meisten Wissenschaftler (die sich der Präzession bewusst waren) eine Überraschung, als 

sie zum ersten Mal von der französischen wissenschaft-lichen Gemeinschaft nach den ägyptischen 

Entdeckungen von Napoleon (und dem Dendera-Zodiakus) in den frühen 1800er Jahren bemerkt 

wurde."  

 

- Karl-Heinz Homann (29. April 1933 - 23. April 2008) von Walter Cruttenden für die Sirius Research 

Group von BRI 

 

Einigen Autoren zufolge war es kein Geringerer als Tycho Brahe, der dieses Verhalten von Sirius 

zuerst entdeckte. 

 

    "Sirius bleibt trotz der Präzession über die vielen Jahrhunderte hinweg in etwa gleich weit von den 

Äquinoktien - und damit von den Sonnenwenden - entfernt. In einer per-sönlichen Korrespondenz mit 

diesem Autor bemerkte Jed Buchwald außerdem, dass 'der Effekt tatsächlich vor langer Zeit von Tycho 

Brahe entdeckt wurde, der den Chronisten Scaliger darüber informierte.' "  

 

- S. 13, Sirius und die Präzession der Sonnenwende von Uwe Homann (2005) 

 

 

https://www.tychos.info/citation/146D_Sirius-Precession-of-Solstice.pdf
https://www.tychos.info/citation/146D_Sirius-Precession-of-Solstice.pdf
https://www.tychos.info/citation/146D_Sirius-Precession-of-Solstice.pdf
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Die obige Tabelle ist aus: 

p. 50, The heliacal rise of Sirius and ancient Egyptian chronology von Bradley E. Schaefer für Journal 

for the History of Astronomy, Vol. 31, Part 2, S. 149 - 155, Yale University 

 

Wie Sie sehen können, zeigt das obige Diagramm, dass sich Sirius in 4000 Jahren (von 3500 v. Chr. 

bis 500 n. Chr.) um nur etwa vier Tage (vom 16.4. Juli bis zum 20.3. Juli) "vorgearbeitet" hat. Dies, 

bezogen auf den Julianischen Kalender mit 365,25 Tagen, der natürlich der Gregorianischen Zählung 

mit 365,24219 Tagen recht ähnlich ist (um 0,002%). Diese bemerkenswerte Stabilität des heliakischen 

Aufgangs von Sirius ist ein weiteres, heiß diskutiertes Rätsel der Astronomie. 

 

Im TYCHOS lässt sich die Tatsache, dass Sirius (seit etwa 2000 Jahren) immer kurz vor 

Sonnenaufgang zu fast der gleichen Jahreszeit aufgeht - und sich somit weniger zu bewegen scheint 

als andere Sterne - wie folgt erklären: Sirius befindet sich in einer Position, die fast senkrecht zur 

Bewegungsrichtung der Erde steht. Wie wir gerade in Kapitel 32 gesehen haben, lässt eine 365,25-

Tage-Jahreszählung die Sonne "zu sehr nach Osten driften", wodurch die Rotationsposition der Erde 

(in Bezug auf den Zenit der Sonne) in ca. 2000 Jahren um etwa 45° verschoben wird. Folglich ist das 

Datum des heliakischen Aufgangs von Sirius seit mehreren Jahrhunderten ziemlich stabil (in Bezug 

auf unsere Kalenderzählung) geblieben. 

 

 

 

 

 

 

http://adsabs.harvard.edu/full/2000JHA....31..149S
http://adsabs.harvard.edu/full/2000JHA....31..149S
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Der ägyptische "Sothische Zyklus" war ein Zeitraum von 1461 Jahren (was 1460 julianischen Jahren 

entsprach). 

 

    "Der sothische Zyklus" ist eine Periode von 1.461 ägyptischen Ziviljahren zu je 365 Tagen (oder 

1.460 julianischen Jahren mit durchschnittlich 365¼ Tagen). Während eines sothischen Zyklus verliert 

das 365-Tage-Jahr so viel Zeit, dass der Jahresbeginn wieder mit dem heliakischen Aufgang des Sterns 

Sirius zusammenfällt."  

 

- Wikipedia-Eintrag zu "Sothischer Zyklus" 

 

Es wird deutlich, dass der Sothische Zyklus erfunden wurde, um den Aufgang des Sirius um das 

gleiche gewünschte Kalenderdatum herum zu halten - trotz der unaufhalt-samen 1-mph-Bewegung der 

Erde um ihre PVP-Bahn. Man könnte sagen, dass der Sothic-Zyklus ein Vorläufer des aktuell 

angenommenen Gregorianischen Kalenders war, der ebenfalls vergeblich versuchte, die unbekannte 

Bewegung der Erde zu kompen-sieren. 

 

https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Sothic_cycle.pdf
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Die 1-mph-Bewegung der Erde löst auch das "Sirius-Rätsel", das natürlich in direktem 

Zusammenhang mit der grundsätzlichen (und noch umstritteneren) Frage nach den offiziell definierten 

Laufzeiten des tropischen & siderischen Jahres steht. Karl-Heinz Homann (der sich jahrzehntelang 

mit der Sirius-Frage beschäftigt hat) hat in seinem brillanten Aufsatz zu Recht die äußerste 

Wichtigkeit dieser Angelegenheit unterstrichen: 

 

    "Die Experten der Internationalen Astronomischen Union (IAU) sind in heller Aufregung. Weltweit 

wurden Tausende von Studenten und Lehrern mit dem umstrittensten astrono-mischen Problem in der 

Geschichte der Wissenschaft konfrontiert. 1955 hatte die IAU das tropische Jahr mit 

31.556.925,97474 Sekunden anstelle des siderischen Jahres als grundlegende Zeiteinheit eingeführt. 

Aber in den maßgeblichen Lehrbüchern wird behauptet, dass das Zeitintervall des siderischen Jahres oder 

der vollständigen Umdrehungs-periode der Erde, gemessen in Bezug auf den Inertialraum, etwa 

31.558.149,5 Sekunden beträgt. Die IAU weigert sich, diese Behauptung zu bestätigen. Experten 

haben die Tatsache erkannt, dass ein solches siderisches Jahr in der Realität NICHT existiert. Der 

IAU wird vorgeworfen, die wissenschaftliche Gemeinschaft vorsätzlich in die Irre zu führen."  

 

- Das Präzessionsparadigma von Uwe Homann (Mai 2000) 

 

Glücklicherweise bietet das TYCHOS Modell eine endgültige Lösung für all diese astronomischen 

Kontroversen bezüglich Sirius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 34 - Die stellare Spitzfindigkeit, bekannt als "Aberration of Light" 
 

    "James Bradley, (geb. März 1693, Sherborne, Gloucestershire, England - gest. 13. Juli 1762, 

Chalford, Gloucestershire), englischer Astronom, der 1728 seine Entdeckung der Aberration des 

Sternenlichts bekannt gab, einer scheinbar leichten Veränderung der Positionen der Sterne, die durch 

die jährliche Bewegung der Erde verursacht wird. Diese Entdeckung lieferte den ersten direkten 

Beweis für die Rotation der Erde um die Sonne." 

 

- James Bradley - Englischer Astronom von Gerald S. Hawkins (2017) für Encyclopædia Britannica 

 

    "James Bradleys Entdeckung der stellaren Aberration, die 1729 veröffentlicht wurde, lieferte 

schließlich den direkten Beweis, der die Möglichkeit aller Formen des Geozentrismus, einschließlich 

Tychos, ausschloss."  

 

-pp. 16-17, Tycho Brahe von Wikipedianern, aus zusammengestellten Wikipedia-Artikeln über 

Tycho Brahe und verwandten Themen 

https://www.tychos.info/citation/149A_Precession-Paradigm.htm
https://www.tychos.info/citation/150A_James-Bradley.htm
http://pediapress.com/books/show/tycho-brahe-by-wikipedians/%20Original%20LONG%20URL:%20https:/books.google.it/books?id=uW4Oq2al8oYC&lpg=PA14&dq=tycho%20brahe%20mars%20intersecting&hl=it&pg=PA16#v=onepage&q=tycho%20brahe%20mars%20intersecting&f=false
http://pediapress.com/books/show/tycho-brahe-by-wikipedians/%20Original%20LONG%20URL:%20https:/books.google.it/books?id=uW4Oq2al8oYC&lpg=PA14&dq=tycho%20brahe%20mars%20intersecting&hl=it&pg=PA16#v=onepage&q=tycho%20brahe%20mars%20intersecting&f=false
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Die "Aberration of starlight" des Astronomen Royal James Bradley wird weithin als der endgültige 

Beweis für die Bewegung der Erde um die Sonne gefeiert, die angeblich mit Überschallgeschwindigkeit 

entlang einer 300 Mkm breiten Umlaufbahn rast. Für diejenigen, die (verständlicherweise) noch nie etwas 

von der formidabel konstruierten "Aberration of light"-Theorie gehört haben, folgen hier einige 

grundlegende Beschreibungen dieses obskuren astronomischen Konzepts. 

 

    "Die Aberration des Sternenlichts wurde 1727 von dem Astronomen James Bradley entdeckt, als 

er nach Beweisen für die stellare Parallaxe suchte, die prinzipiell beobacht-bar sein sollte, wenn die 

kopernikanische Theorie des Sonnensystems korrekt ist. Es gelang ihm, eine jährliche Variation in den 

scheinbaren Positionen der Sterne zu entdecken, aber die Variation war nicht mit der Parallaxe vereinbar. 

Die beobachtete Verschiebung war am größten für Sterne in der Richtung senkrecht zur Bahnebene 

der Erde, und am rätselhaftesten war die Tatsache, dass die Verschiebung genau drei Monate (d.h. 90 

Grad) außer Phase mit dem Effekt war, der sich aus der Parallaxe aufgrund der jähr-lichen Änderung 

der Position der Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne ergeben würde."  

 

- Stellar Aberration aus Reflections on Relativity von Kevin Brown (2017) 

 

 

Hier ist ein Auszug aus einem recht aktuellen Buch mit dem Titel The Sky at Einstein's Feet. 

p. 13, The Sky at Einstein's Feet von William C. Keel (2006) 

 

 

Der folgende Auszug aus einem anderen Artikel fasst Bradleys rätselhafte Beobachtungen, über die sich die 

Astronomen den Kopf zerbrachen, treffend zusammen. Warum tritt die maximale Elongation eines 

Sterns in einem Zeitraum von neun Monaten auf, anstatt (wie die kopernikanischen Astronomen 

erwarten würden) in einem Zeitraum von sechs Monaten? Warum wird außerdem beobachtet, dass ein 

zirkumpolarer Stern wie Polaris eine Ellipse von 40 Bogensekunden durchläuft, während alle Sterne, 

die sich in Höhe der Äquatorebene der Erde befinden, eine jährliche Präzession von etwa 50,3 Bogen-

sekunden aufweisen?  

https://www.tychos.info/citation/150C_Aberration.htm
https://books.google.it/books?id=cRv4Kro_krUC&lpg=PA13&dq=star%20annual%20motion%2040%20arcseconds&hl=it&pg=PA13#v=onepage&q=%2040%20arcseconds&f=false
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Ich zitiere das obige Papier: 

 

    "Zum Beispiel schien Polaris, der Polarstern, jährlich um eine Ellipse zu wandern, deren Breite 

40", 40 Bogensekunden, betrug. [...] Allerdings traten die Positionsver-schiebungen nicht zu den 

Zeiten auf, die man erwartete. Die größte Verschiebung des Polarsterns in eine bestimmte Richtung 

[trat] nicht auf, als sich die Erde am entgegen-gesetzten Ende ihrer Umlaufbahn befand, wie es 

eigentlich hätte sein sollen, sondern 3 Monate später. In der obigen Zeichnung zum Beispiel hätte die 

scheinbare Position des Polarsterns am weitesten in Richtung "Dezember" verschoben werden 

müssen, als die Erde sich in ihrer "Juni"-Position befand, also so weit, wie sie in die entgegen-

gesetzte Richtung gehen kann. Stattdessen geschah es im September, als sich die Erde um 90° von 

ihrer Position im Juni entfernt hatte." 

 

- Von Sternenguckern zu Raumschiffen - 22a. Die Aberration des Sternenlichts von Dr. David P. 

Stern (2006) für die NASA 

 

Das ist richtig! Bradley und seine Kollegen fanden zu ihrem Erstaunen heraus, dass die maximale 

jährliche Elongation eines zirkumpolaren Sterns von einem irdischen Beo-bachter aus nicht in dem 

erwarteten Zeitraum von sechs Monaten auftritt, sondern tatsächlich drei Monate später, d.h.; neun 

Monate nach Beginn einer einjährigen Beo-bachtung.  

 

Ich werde nun genau illustrieren, wie - unter dem TYCHOS-Modell - unser Nordstern Polaris 

tatsächlich seine maximale Elongation (von einem irdischen Beobachter aus gesehen) über einen 

Zeitraum von 9 Monaten (und nicht von 6 Monaten) erreicht und warum Polaris beobachtet wird, 

jährlich um eine 40"-breite Ellipse zu reisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tychos.info/citation/151A_Apparent-Displacement.htm
https://www.tychos.info/citation/151A_Apparent-Displacement.htm
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Wie in meiner obigen Grafik erwähnt, beachten Sie bitte, dass die Längen A und B (die zwei der 

bekanntesten, empirisch überprüfbaren Messungen in der Astronomie darstellen) proportional 

gesehen perfekt übereinstimmen. Ich empfehle Ihnen, dies selbst mit einem einfachen Lineal zu 

überprüfen, dass die Länge B 1,25 X größer ist als die Länge A (da 50,3" 1,25 X größer ist als 40"). 

 

Wenn man bedenkt, dass diese Werte auf den Kernprinzipien des TYCHOS-Modells beruhen (mit 

der jährlichen Erdbewegung von 14.036 km und der trochoidalen Bahn des irdischen Beobachters), 

sind die Chancen, dass dies alles rein zufällig ist, objektiv gesehen jenseits aller rationalen 

Überlegungen. 

 

Die fast schon komische "stellare Aberration"-Theorie, die Bradley ausheckte (in seinem Drang, 

ansonsten unerklärliche Beobachtungen zu rechtfertigen), muss zu den verdreh-testen Versuchen 

gehören, das zum Scheitern verurteilte kopernikanische Modell zu retten. Im Nachhinein betrachtet 

ist es eine ziemliche Ironie, dass Bradleys mühsame Bemühungen beinahe dazu geführt hätten, dass 

die kopernikanische Theorie von innen heraus implodiert wäre, da seine (ansonsten durchaus gültigen 

und korrekten) Beobachtungen in krassem Widerspruch zu den kopernikanisch erwarteten stellaren 

Bewegungen standen. 
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    "Es ist wichtig zu bemerken, dass die frühen Versuche darauf abzielten, das zu messen, was man 

heute als absolute Parallaxe bezeichnen würde, und nicht als relative Parallaxe, die die Parallaxe 

eines näheren Sterns in Bezug auf die eines entfernten Sterns ist".  

 

-p. 222, The Historical Search for Stellar Parallax (Continued) von J. D. Fernie, aus Journal of the 

Royal Astronomical Society of Canada, Vol. 69, pp.222-239 

 

Behalten Sie das obige Zitat von J. D. Fernie im Hinterkopf, da wir bald zur Frage der relativen 

stellaren Parallaxe und ihren geoptischen Implikationen kommen werden, die, wie ich ausführlich 

zeigen werde, nur innerhalb des TYCHOS-Modells eine rationale Erklärung finden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 35 - Die Frage der Sternentfernungen 
 
WIE KÖNNEN WIR SO VIELE STERNE MIT BLOßEM AUGE SEHEN? 

 

1 AE (durchschnittliche Entfernung Erde-Sonne) = 149.597.870,7 km (oder etwa 149,6 Mkm) 

 

1 Lichtjahr = 63241,1 AE = 9.460.730.472.580,8 km 

 

Aktuell behauptete Entfernung zu unserem nächstgelegenen Stern, Alpha Centauri: 4,37 Lichtjahre 

oder 41.343.392.165.178 km! 

 

Es ist historisch belegt, dass Tycho Brahe die Idee der impliziten, kopernikanischen Stern-größen und -

entfernungen ablehnte. Diese Überzeugung lässt sich in einer Frage formu-lieren wie: "Warum sollte 

Alpha Centauri (von dem man annimmt, dass er unser nächst-gelegener Stern ist) so enorm viel weiter 

entfernt sein als, sagen wir, der Saturn?" Sicherlich war diese noch unbeantwortete Frage genau das, 

was Tycho Brahe am meisten an der heliozentrischen kopernikanischen Theorie störte. 

 

    "In Ermangelung einer beobachteten Sternparallaxe spottete Tycho zum Beispiel über die 

Absurdität der Entfernung und der Größen der Fixsterne, die das kopernika-nische System erforderte: 

Dann werden die Sterne der dritten Größe, die eine Minute im Durchmesser sind, notwendigerweise 

gleich der gesamten Jahresbahn [der Erde] sein, das heißt, sie würden in ihrem Durchmesser 2284 

Halbidiameter der Erde um-fassen. Sie werden etwa 7850000 der gleichen Halbidiameter entfernt sein. 

http://adsabs.harvard.edu/full/1975JRASC..69..222F
http://adsabs.harvard.edu/full/1975JRASC..69..222F
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Was werden wir von den Sternen der ersten Größenordnung sagen, von denen einige zwei, einige fast 

drei Minuten des sichtbaren Durchmessers erreichen? Und was wäre, wenn zusätzlich die achte Sphäre 

höher entfernt wäre, so daß die jährliche Bewegung der Erde ganz verschwände [und von dort aus 

nicht mehr wahrnehmbar wäre]? Deduzieren Sie diese Dinge geometrisch, wenn Sie wollen, und Sie 

werden sehen, wie viele Absurditäten (ganz zu schweigen von anderen) diese Annahme [der 

Bewegung der Erde] durch Schlussfolgerung begleiten."  

 

- Tycho Brahe's Critique of Copernicus and the Copernican System von Ann Blair (1990) aus Journal 

of the History of Ideas 51(3): 355-377. 

 

 

Eine weitere fundamentale optische Frage, die kaum je hinterfragt wird: Wie können so viele Sterne 

für unser bloßes Auge sichtbar sein, wenn der nächstgelegene Stern 4,37 Lichtjahre entfernt ist? Und 

wie ist das möglich, wenn unzählige andere ohne Hilfe eines Teleskops sichtbar sind, wenn sie 

angeblich Dutzende, Hunderte oder gar mehrere Tausend Lichtjahre entfernt sind? 

Wenn Sie sich nun fragen, wie weit der entfernteste Stern, der für unser bloßes Auge sichtbar ist, 

derzeit angeblich entfernt ist, dann wird uns folgendes gesagt. 

 

    "Der entfernteste Stern, den wir mit bloßem Auge sehen können, ist V762 Cas im Sternbild 

Kassiopeia in 16.308 Lichtjahren." 

 

- Was ist die Entfernung zum entferntesten Stern, den wir mit bloßem Auge sehen können? von 

Sudeep Dutt (2016) für socratic.org 

 

 

Der entfernteste Stern ist also angeblich 3732 X weiter entfernt als unser nächstge-legener Stern, oder 

1.031.335.858 X weiter entfernt als unsere Sonne! Bevor Sie ver-suchen, sich vorzustellen, wie groß 

dieser Stern sein muss, damit er für unsere bloßen Augen sichtbar ist, würde ich Ihnen raten, sich 

hinzulegen und eine Aspirin zu nehmen. 

 

Bitte bedenken Sie, dass unsere Sonne im Durchschnitt etwa 149.600.000 km (oder etwa 150 Mkm) 

von der Erde entfernt ist. Diese Entfernung wird als "1 AE" definiert. 

 

Alpha Centauri A (unser nächstgelegener Stern) soll etwa 276.360 X AE entfernt sein. 

 

Das heißt, er soll 41.343.392.165.178 km (oder "4,37 Lichtjahre") von unseren Augen entfernt sein. 

Die Erklärung für diese unvorstellbaren Entfernungen geht in etwa so (ich paraphrasiere): 

 

"Die meisten Sterne sind sehr viel größer als unsere Sonne - und einige sind viel leuchtstärker als 

unsere Sonne." 

 

 

Vielleicht finden Sie die Wikipedia-Seite über "Luminosität" eine aufschlussreiche Lektüre. 

 

Nun, hier ist die implizite Abweichung, die der Behauptung entgegensteht. Alpha Centauri A (der 

vierthellste Stern von der Erde aus gesehen) ist nach modernen astronomischen Daten nicht mehr als 

22% größer als unsere Sonne, und seine Leuchtkraft soll nicht mehr als das 1,5fache unserer Sonne 

betragen. 

 

Quelldaten aus dem Wikipedia-Eintrag zu "Alpha Centauri" 

 

https://www.tychos.info/citation/153A_Blair-Brahe.pdf
https://www.tychos.info/citation/153A_Blair-Brahe.pdf
https://www.tychos.info/citation/153B_Farthest-Star.htm
https://www.tychos.info/citation/153B_Farthest-Star.htm
https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Luminosity.pdf
https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Alpha_Centauri.pdf


 Seite 191 von 233 

Beachten Sie, dass Alpha Centauri ein weiteres Doppelsternsystem (Dreifachsternsystem) ist, bestehend 

aus Alpha Centauri A, Alpha Centauri B und dem viel kleineren Proxima Centauri. Hier sind sie, alle 

drei - verglichen mit dem Durchmesser unserer eigenen Sonne: 

 

Lassen Sie mich Ihnen nun eine grobe 

Vorstellung davon geben, wie Alpha Centauri 

A aussehen würde, wenn wir es nur 100 Mal 

kleiner machen würden als oben gezeigt. 

 

 

 

 

 

Alles, was ich in der Grafik am rechts getan 

habe, ist, die Scheibe, die Alpha Centauri A 

darstellt, auf 1% ihrer Größe zu reduzieren: 

 

Nun, Alpha Centauri A soll nicht nur 100 X 

mal weiter entfernt sein als unsere Sonne 

(wie oben visualisiert). Nein, uns wird 

gesagt, dass er 276.360 X weiter weg ist - 

während er nur 22% größer und 1,5X heller 

als unsere Sonne ist! Wenn das stimmt, wie 

könnte er dann mit dem bloßen, unbewaff-

neten menschlichen Auge sichtbar bleiben? 

 

Bedenken Sie, dass Alpha Centauri als unser nächstgelegener Stern gilt. Wenn wir die Entfernungen 

betrachten, die derzeit für einen unserer helleren Sterne, Deneb (auch bekannt als Alpha Cygni), 

behauptet werden, wird die ganze Angelegenheit wahrhaftig absonderlich. Deneb soll gut 200 X-mal 

größer sein als unsere Sonne, aber er soll auch satte 2600 LY von unseren Augen entfernt sein. Das 

sind etwa 164.426.800 AE! 

 

Oder wenn Sie es lieber in Kilometern ausdrücken wollen: 24.598.249.280.000.000 km 

 

Dennoch ist Deneb einer der hellsten "Naked-Eye-Sterne" an unserem Himmel! 

 

     "Als blau-weißer Überriese ist Deneb auch einer der leuchtkräftigsten Sterne. Seine genaue Entfernung 

(und damit Leuchtkraft) ist jedoch schwer zu berechnen; man schätzt, dass er irgendwo zwischen 

55.000 und 196.000 Mal so hell ist wie die Sonne." 

 

- aus dem Wikipedia-Eintrag zu "Deneb" 

 

Bei einer so großen Bandbreite an Helligkeitsschätzungen kann man vermuten, dass sie kaum mehr 

als wilde Vermutungen sind. 

 

Die obige Wikipedia-Seite für den Stern Deneb sagt weiter, dass 

 

    "Eine Berechnung aus dem Jahr 2008, die die Hipparcos-Daten [die vom ESA-Satelliten 

Hipparcos gesammelt wurden] verwendet, schätzt die wahrscheinlichste Entfernung auf 1.550 

Lichtjahre, mit einer Unsicherheit von nur etwa 10%." 

 

https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Deneb.pdf
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Dennoch haben einige moderne Planetarien Deneb in einer Entfernung von 3227 Lichtjahren, d.h.; 

mehr als doppelt so weit entfernt! Stimmen die Sternschätzungen der Astronomen unserer Welt 

überhaupt miteinander überein? Ist der Stern Deneb 1550, oder 2600 - oder 3227 Lichtjahre entfernt? 

Offensichtlich scheint das niemand so genau zu wissen. Ich für meinen Teil bin mit der Vorstellung 

aufgewachsen, dass die Astronomie exakter ist als das. 

 

Praktisch nichts stimmt mit diesen behaupteten, gewaltigen Sternentfernungen und den wild 

widersprüchlichen Schätzungen derselben überein. Sie sind alle, wie TV-Berühmtheit Carl Sagan zu 

sagen pflegte, "außergewöhnliche Behauptungen", die "außergewöhnliche Beweise erfordern". Es 

sollte daher nicht überraschen, dass (wie wir weiter unten sehen werden) viele angesehene 

unabhängige Astronomen in den letzten Jahren die von der NASA und der ESA (der Europäischen 

Weltraumorganisation) veröffentlichten Sternkataloge wegen ihrer behaupteten Sternentfernungen 

energisch in Frage gestellt haben. 

 

Darüber hinaus hat sich die Frage auf die offiziellen Kataloge der ESA für Sternparallaxen ausgeweitet. 

 

Was nun zu diesem Thema folgt, sollte, so wage ich zu behaupten, den letzten Nagel in den Sarg der 

längst verdammten kopernikanischen heliozentrischen Theorie schlagen. Ich werde nun unbestreitbare 

Beweise vorlegen, dass die Geometrie des TYCHOS-Modells die einzig mögliche Erklärung für die 

beobachteten Sternparallaxen liefert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 36 - Das Mysterium der negativen Stellarparallaxe 
 

    "Hipparchus von Nicäa (2. Jh. v. Chr.) ist der erste bekannte Astronom, der sorg-fältige 

Beobachtungen machte und sie mit denen früherer Astronomen verglich, um zu dem Schluss zu 

kommen, dass sich die Fixsterne scheinbar langsam in dieselbe allge-meine Richtung wie die Sonne 

bewegen. Bestätigt durch Ptolemäus (2. Jh. n. Chr.), wurde dieses Verständnis im mittelalterlichen 

Europa und im Nahen Osten üblich, obwohl einige Astronomen glaubten, dass sich die Bewegung 

periodisch umkehrt." 

 

Kopernikanische Astronomen messen die Entfernung zu den Sternen wie folgt. Sie schauen auf einen 

bestimmten, nahe gelegenen Stern "X" und notieren seine Position im Vergleich zu weit entfernten 

Sternen. Sechs Monate später schauen sie erneut auf den Stern "X" und wenn er sich um irgendeinen 

Betrag im Verhältnis zu den entfernten Sternen bewegt hat, nennen sie diese scheinbare Verschiebung 

die Parallaxe von Stern X. Warum sechs Monate? Nun, die kopernikanischen Astronomen gehen 

davon aus, dass die Erde in sechs Monaten ihre Position um etwa 300 Millionen km von einer Seite 

ihrer Umlaufbahn zur anderen verändert hat. Daher gehen sie davon aus, dass diese Aufnahmen die 

Basislinie darstellen, auf der sie eine einfache trigonometrische Berechnung durchführen können, um 

die Entfernungen der Sterne von der Erde zu bestimmen. All diese Überlegungen werden unter der 

Annahme angestellt, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Der Eintrag in der Encyclopædia 

Britannica über die stellare Parallaxe fährt fort: 
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    "Die Jahresparallaxe ist die winzige Hin- und Herverschiebung eines relativ nahen Sterns in Bezug 

auf weiter entfernte Hintergrundsterne, die dadurch verursacht wird, dass die Erde im Laufe eines 

Jahres ihren Blickwinkel ändert. Seit der Annahme der sich bewegenden Erde von Kopernikus 

wussten die Astronomen, dass es eine stellare Parallaxe geben muss. Aber der Effekt ist so klein (weil 

der Durchmesser der Erdumlauf-bahn winzig ist im Vergleich zur Entfernung selbst der 

nächstgelegenen Sterne), dass er sich allen Bemühungen um seine Entdeckung widersetzt hatte." 

 

- The techniques of astronomy von James Evans (2017) 

 

Wir wollen uns nicht mit der Frage aufhalten, wie sie die Entfernung dieser sehr weit entfernten 

Fixsterne bestimmen. Viel interessanter für unseren heutigen Diskurs ist die Tatsache, dass die 

kopernikanischen Astronomen natürlich davon ausgehen, dass sie sich in Bezug auf alle Sterne zu 

jeder Zeit in dieselbe Richtung bewegen. Daher würden sie immer erwarten, dass jede stellare 

Parallaxenverschiebung (zwischen näheren und entfernteren Sternen) eine so genannte positive 

Parallaxe aufweist, da man nicht davon ausgeht, dass die Bewegung der Erde um die Sonne die 

Richtung ändert! 

 

 

 

 

 

 

 

Rechts - Eine Grafik aus dem Encyclopädia  

Britannica-Eintrag über "Parallaxe". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tychos.info/citation/156A_Techniques-of-Astronomy.htm
https://www.tychos.info/citation/160B_Parallax-Britannica.htm
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Unten - Meine Grafik, die zeigt, warum es im kopernikanischen Modell keine negative stellare 

Parallaxe geben kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun, hier ist das Problem: Es ist seit Jahrhunderten bekannt, dass beobachtende Astronomen immer 

wieder nahe Sterne entdeckt haben, die eine "negative Parallaxe" aufweisen. Mit anderen Worten, 

nahe Sterne wurden regelmäßig dabei beobachtet, in die entgegengesetzte Richtung zu driften, die 

das kopernikanische Modell vorhersagt! Seltsamerweise ist es äußerst schwierig, in der 

Astronomieliteratur eine Erwähnung dieser Beobachtungen zu finden. Die negativen stellaren Parallaxen 

scheinen unter Astronomen ein höchst unbequemes Thema zu sein - und eines, das sich bis heute jeder 

rationalen Erklärung entzieht. Bereits 1878 kommentierte der berühmte Astronom Simon Newcomb 

das Problem der negativen Sternparallaxe kurz und schlug vor, dass "ein solch paradoxes Ergebnis 

nur durch Fehler in der Beobachtung entstehen kann". 
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"Fehler in der Beobachtung"? Hmm. Nun, wenn das der Fall wäre, warum würden dann unsere 

heutigen Sternkataloge eine große Menge an negativen Sternparallax Werten enthalten (sowie noch 

mehr Sterne, die eine Null-Sternparallaxe aufweisen)? Dies würde für einen kopernikanischen 

Bezugsrahmen in der Tat sehr beunruhigend erscheinen. 

 

Wie jeder moderne Astronom weiß, rühmt sich die ESA (die Europäische Weltraumorga-nisation) mit 

der angeblichen Genauigkeit ihrer Sternkataloge, die angeblich mit den Daten ihres 

Weltraumteleskops an Bord des Satelliten "Hipparcos" erstellt wurden. (Wikipedia-Eintrag) 

 

    "Die Hipparcos- und Tycho-Kataloge sind die Hauptprodukte der astrometrischen Mission 

Hipparcos der ESA (European Space Agency). Der Satellit war vier Jahre lang in Betrieb und lieferte 

von November 1989 bis März 1993 wissenschaftliche Daten von hoher Qualität." 

 

- Die Hipparcos- und Tycho-Kataloge, ESA (1997) 

 

 

In den letzten Jahren wurden jedoch eine Reihe ernsthafter Probleme mit den Stern-parallaxen-

Katalogen der ESA von angesehenen unabhängigen Forschern (mit soliden Referenzen) aufgezeigt, 

von denen einige mehrere Jahre damit verbracht haben, das Thema im Detail zu untersuchen. 

 

Vittorio Goretti (geb. 17. Juni 1939 - gest. 7. Juni 2016) war ein hochgeschätzter beo-bachtender 

Astronom aus Bologna, Italien. Er widmete die letzten Jahre seines Lebens dem Aufzeigen der vielen 

Probleme mit dem Hipparcos-Sternkatalog der ESA sowie dem größeren Tycho-Sternkatalog. Seine 

kritischen Analysen forderten mit Nachdruck Antworten, zum Beispiel auf die selektive Auswahl der 

118.000 im Hipparcos-Katalog enthaltenen Sterne durch die ESA, sowie auf die behauptete Genauigkeit 

(in der Größen-ordnung von einer Milliardstelsekunde!) der darin aufgeführten Sternparallaxen. 

 

 

    "Die Sterne des Hipparcos-Katalogs, etwa 118.000 Sterne, sind eine Auswahl aus den über 

2.000.000 Sternen des Tycho-Katalogs. Was die Daten zu denselben Sternen betrifft, so liegt der 

Hauptunterschied zwischen den beiden Katalogen in den Messfehlern, die im Hipparcos-Katalog um 

etwa das Fünfzigfache kleiner sind. Ich kann nicht ver-stehen, wie es möglich war, so kleine Fehler zu 

haben (d. h. Unsicherheiten in der Größen-ordnung von einer Millibogensekunde), wenn der typische 

Fehler eines Teleskops mit einem Durchmesser von 20÷25 cm zwischen 20 und 80 

Millibogensekunden liegt (siehe Tycho-Katalog). Bei der Mittelung vieler Parallaxenwinkel eines 

Sterns kann der Messfehler des Mittelwertes (root-mean-square error) nicht kleiner sein als der 

Mittelwert der Fehler (Absolutwerte) der Einzelwinkel" 

 

- Forschung an roten Sternen im Hipparcos-Katalog von Vittorio B. Goretti (2013) 

 

 

Ohne die ESA des Betrugs zu bezichtigen, schlug Goretti dennoch vor, dass sich die 

wissenschaftliche Gemeinschaft dringend mit den vielen Problemen befassen sollte, die durch die 

ESA-Kataloge aufgeworfen werden, wie z.B. die eklatante Rosinenpickerei und die offensichtliche 

Falschdarstellung der Sternparallaxendaten. Die verblüffendste Entdeckung Gorettis war jedoch, dass 

fast die Hälfte der eine Million Sterne, die im "Tycho 1"-Katalog der ESA aufgeführt sind, negative 

Sternparallaxen aufweisen, obwohl keine zufriedenstellende Erklärung angeboten wurde, warum dies 

der Fall sein könnte. 

 

https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Hipparcos.pdf
https://www.tychos.info/citation/157C_ESA-claim.htm
https://www.tychos.info/citation/157D_Red-Stars-Goretti.pdf
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    "Tatsächlich erweisen sich etwa die Hälfte der Durchschnittswerte der Parallaxenwinkel im Tycho-

Katalog als negativ! [...] Der Parallaxenwinkel, der einer der Winkel eines Dreiecks ist, ist per 

Definition positiv." 

 

Unter dem kopernikanischen Modell können negative stellare Parallaxen einfach nicht existieren. 

Wenn sich die Erde um die Sonne drehen würde, müssten alle beobachteten Sternparallaxen positiv 

sein. Wie werden also diese negativen Parallaxen-Daten bisher offiziell erklärt? Diese 

wissenschaftliche Antwort (mit freundlicher Genehmigung von Mike Dworetsky - Senior Lecturer in 

Astronomie am UCL / London - aus einem SpaceBanter Forum Thread im Dezember 2016) gibt uns 

einen Hinweis. 

 

    "Wenn Sie eine Liste von Parallaxen von sehr weit entfernten Objekten haben, so dass ihre 

Parallaxen im Durchschnitt viel kleiner als Ihre Nachweisgrenze sind, dann sind die Fehler der 

Parallaxe normalverteilt, mit einer glockenförmigen Kurve, die die wahrscheinliche Verteilung der 

Werte um einen Mittelwert von fast Null aufzeichnet. Daher erwarten wir, dass es etwa die Hälfte der 

veröffentlichten Parallaxen mit Werten kleiner als Null und die Hälfte mit Werten größer als Null 

gibt. [...] Negative Werte sind unphysikalisch, sondern bilden den Teil der statistischen Verteilung 

von Werten, die zufällig unter Null liegen, wenn der Mittelwert nahe Null ist". 

 

 

Mit anderen Worten, jemand versucht uns tatsächlich zu sagen, dass, da die meisten Sternparallaxen-

Winkelmessungen so winzig sind ("sogar kleiner als die optischen Nachweisgrenzen"), die Tatsache, 

dass die Hälfte von ihnen negativ ist, nur eine Sache des statistischen Fehlers ist! 

 

Wenn dies der Fall wäre, warum würde sich die ESA dann überhaupt die Mühe machen, Zahlen zur 

stellaren Parallaxe zu veröffentlichen? Wenn die veröffentlichten negativen Parallaxenwerte von 

Natur aus nutzlos sind (da sie angeblich "falsche Negative" sind, die auf die Fehlergrenzen der 

Instrumente zurückzuführen sind, die größer sind als die beobachtete Parallaxe selbst), warum sollten 

dann die positiven Parallaxenwerte weniger nutzlos oder vertrauenswürdiger sein? Warum sollte das US 

Naval Observatory außerhalb von Flagstaff, Arizona, 60 Jahre damit verbringen, die stellare Parallaxe zu 

dokumentieren, wenn alle Messungen unzuverlässig und nicht besser als bloße Vermutungen sind? 

 

Einige Geozentriker haben auch die unsinnigen negativen Parallaxen bemerkt, die von der ESA 

veröffentlicht wurden. Natürlich können sie diese nicht erklären, aber auf der "anderen Seite" der 

Debatte zu stehen, gibt ihnen eine gewisse wertvolle Perspektive. 

 

    "Ich glaube, dass die konventionelle astronomische Gemeinschaft offenen Betrug begeht, weil sie 

negative Parallaxenwerte völlig ignoriert und sie als Messfehler wegerklärt, während sie gleichzeitig 

fröhlich positive Parallaxenwerte verwendet, um ihre Theorien im Gegensatz zum Geozentrismus zu 

'beweisen'. Das ist in meinen Augen intellektuelle Abzocke der schlimmsten Sorte und im Grunde eine 

Lüge. Wenn negative Parallaxen-messwerte 'Fehler' sind, welchen Grund haben wir dann 

anzunehmen, dass positive Parallaxenmesswerte nicht selbst auch 'Fehler' sind." 

 

- Negative Stellarparallaxe als Beweis für Geozentrismus und ein kleineres Universum auf 

forums.catholic.com (Mai 2010) 

 

    "Der Hipparcos-Satellit zeichnete auf, dass 50% der Parallaxen-Messwerte negativ waren, was 

nicht möglich ist. In einem der größten Vertuschungsmanöver der Wissen-schaftsgeschichte wurden 

die Messwerte 'angepasst' (oder ich würde es gekocht nennen), um sie alle positiv zu machen. 

 

- Bitte stellen Sie ein geozentrisches Diagramm bei -The Thinking Atheist Forum (Februar 2013) 

 

http://www.spacebanter.com/showthread.php?t=218020
https://www.tychos.info/citation/159B_Catholic-negative-parallax.pdf
https://www.tychos.info/citation/159B_Catholic-negative-parallax.pdf
https://www.tychos.info/citation/159C_ThinkingAtheist-negative-parallax.pdf
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Es wurde von anderen Forschern darauf hingewiesen, dass der "Tycho 1-Katalog" der ESA eigentlich 

drei verschiedene Kategorien von Sternparallaxen enthält, wobei die letztgenannte Kategorie 

tatsächlich 46% aller Objekte ausmacht. 

 

    "Über 1 Million Objekte sind im Tycho-Hauptkatalog aufgeführt, und es heißt dort: 'Die 

trigonometrische Parallaxe wird in Einheiten von Millibogensekunden angegeben. Die geschätzte 

Parallaxe wird für jeden Stern angegeben, auch wenn sie unbedeutend oder negativ zu sein scheint 

(was vorkommen kann, wenn die wahre Parallaxe kleiner als ihr Fehler ist). 25% haben eine negative 

Parallaxe, 29% eine positive Parallaxe und 46% eine angenommene Null-Parallaxe. " 

 

- Amateure messen die Parallaxe in den CosmoQuest X-Foren (Februar 2014) 

 

Nun kommen wir zum Kern der Sache. Die verschiedenen Gruppen von Sternparallaxen, die im 

umfangreichen Tycho-Hauptkatalog der ESA aufgeführt sind, verteilen sich wie folgt: 

 

Positive Parallaxen 

29% 

 

Negative Parallaxen 

25% 

 

"Angenommene NULL-Parallaxen" 

46% 

 

Jeder, der mit der Gabe der Geduld gesegnet ist, sollte in der Lage sein, dieselben Parallaxen, die in 

den besten bekannten Repositorien gesammelt werden, selbst zu dokumentieren und zu bestätigen. 

Der Hipparcos-Hauptkatalog ist einer von ihnen. 

 

    "Parallaxe : Die trigonometrische Parallaxe pi in Einheiten von Milliardstelsekunden: um also die 

Entfernung D in Parsec zu berechnen, ist D = 1000/pi. Die geschätzte Parallaxe wird für jeden Stern 

angegeben, auch wenn sie unbedeutend oder negativ zu sein scheint." 

 

Hipparcos Hauptkatalog, NASA (2012) 

 

 

Siehe: Hipparcos- und Tycho-Hauptkataloge 

 

Nun, unter der Geometrie des TYCHOS-Modells (und seiner impliziten räumlichen Perspektiven) 

würde all dies perfekt Sinn machen. 

 

https://www.tychos.info/citation/159D_Cosmoquest-parallax.pdf
https://www.tychos.info/citation/159A_NASA-Hipparcos.htm
https://www.cosmos.esa.int/web/hipparcos/catalogues
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Meine Grafik unten zeigt nicht nur, warum diese drei verschiedenen Kategorien von Sternparallaxen 

existieren würden. Sie zeigt auch, warum ihre jeweiligen Verteilungen (wie sie in allen offiziellen 

Sternparallaxen-Katalogen dokumentiert sind) natürlich erwartet werden sollten. 

 

Wie Sie sehen können, scheinen die Verteilungen der ca. 1 Million Sternparallaxen (wie im Tycho-

Hauptkatalog der ESA aufgelistet) perfekt mit der kosmischen Konfiguration des TYCHOS-Modells 

übereinzustimmen. Da sich die Erde langsam (von "links nach rechts" in meiner obigen Grafik) alle 

sechs Monate um 7018 km bewegt, messen Astro-nomen die Parallaxe eines beliebigen nahen Sterns 

gegenüber weiter entfernten, festen Sternhaufen. Je nachdem, welcher der vier Quadranten abgetastet 

wird (und je nach dem für eine bestimmte Durchmusterung gewählten Zeitraum), scheinen nahe 

gelegene Sterne um unterschiedliche Beträge und Richtungen zu driften. Nach aller Logik werden die 
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Sterne im "unteren Quadranten" (unserer Himmelskugel) eine positive Parallaxe auf-weisen. Sterne im 

"oberen Quadranten" werden eine negative Parallaxe aufweisen. Auch scheint es im TYCHOS-Modell 

selbstverständlich, dass der große Anteil der „Null- Parallaxen-Sterne" gleichmäßig (23% auf jeder Seite) 

auf die beiden gegenüberliegenden "Äquinoktial"-Quadranten aufgeteilt ist - wie ich gleich mit einer 

weiteren Grafik ver-deutlichen werde. 

 

Es liegt auch auf der Hand, dass der Prozentsatz der positiven Sterne etwas höher sein wird als der 

negative (29% versus 25%), wenn man bedenkt, was wir in Kapitel 33 bezüglich der zusätzlichen 

45°-Drehung der Erde alle 2112 Jahre gesehen haben. Dies hat wiederum mit der Jahreszählung des 

Gregorianischen Kalenders zu tun, die nach und nach die ideale senkrechte Achsenausrichtung 

zwischen Erde und Sonne verzerrt. 

 

 

Beachten Sie, dass es historisch belegt ist, dass etwa ¼ der beobachteten Sternparallaxen negative Werte 

haben (oder "nicht größer als ihre wahrscheinlichen Fehler"). Tatsächlich wurde dies bereits 1921 

festgestellt, als die Parallaxen von nur 1013 Sternen gemessen worden waren. 

 

    "Dann gibt es gelegentlich Sterne, bei denen die verschiedenen beobachteten Parallaxen in 

Beträgen uneinig sind, die die wahrscheinlichen Fehler weit übersteigen. Die wahren Entfernungen 

dieser Sterne müssen im Zweifel bleiben, bis weitere Unter-suchungen durchgeführt werden [...] In 

Prozenten ausgedrückt, sind 26 Prozent dieser Parallaxen negativ oder haben positive Werte, die nicht 

größer sind als ihre wahrschein-lichen Fehler; weitere 14 Prozent haben positive Werte, die nicht größer 

als das Doppelte ihrer wahrscheinlichen Fehler sind." 

 

-Recent Determinations Of Stellar Perallaxes By Photographic Methods. A Review by Robert G. 

Aitken for Astronomical Society of the Pacific (Vol. 33, No. 191, February, 1921) 

 

 

 

Es kann daher nicht vernünftig argumentiert werden, dass die 25% der negativen Parallaxen-werte, die heute 

in den Hipparcos-Katalogen der ESA aufgelistet sind, auf irgendeine Art von "systemischem" oder 

statistischem Fehler zurückzuführen sind, der den angeblich satellitengestützten Teleskopen eigen ist. Es 

wäre ein höchst unwahrscheinlicher Zufall, dass sowohl alte als auch moderne Beobachtungstechniken 

(im Abstand von einem Jahrhundert) eine nahezu identische Menge an negativen Sternparallaxen 

ergeben würden, die alle auf die Fehlermargen und Beschränkungen der jeweiligen hochmodernen 

Ausrüstungen ihrer Zeit zurückzuführen sind. 

https://www.tychos.info/citation/160A_Classic-Negative-Parallax.htm
https://www.tychos.info/citation/160A_Classic-Negative-Parallax.htm
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Die größte Frage, die das TYCHOS Modell beantworten kann, ist vielleicht: "Warum zeigen die 

meisten Sterne praktisch überhaupt keine Parallaxe?" Fast die Hälfte der Sterne, die in dem monu-

mentalen Katalog der ESA aufgeführt sind, weisen eine angenommene Parallaxe von Null auf. Nach 

der Geometrie des TYCHOS-Modells wäre dies durchaus zu erwarten. 

 

Hier ist, wie die Encyclopaedia Britannica die Methodik beschreibt, die von Astronomen zur Messung 

von Sternparallaxen verwendet wird. 

 

    "Die Einführung der fotografischen Methode durch den amerikanischen Astronomen Frank 

Schlesinger im Jahr 1903 verbesserte die Genauigkeit der Sternparallaxen erheblich. In der Praxis werden 

einige wenige Fotografien gemacht, wenn der Stern zu einer Periode (Epoche) des Jahres kurz nach 

Sonnenuntergang und sechs Monate später kurz vor Sonnenaufgang auf dem Meridian steht." 

 

- Parallaxe von Kaj Aa. Strand und The Editors of Encyclopædia Britannica (2018)- 

 

 

Vor diesem Hintergrund soll meine untenstehende Grafik verdeutlichen, warum fast 50% der Sterne 

überhaupt keine Parallaxe aufweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tychos.info/citation/160B_Parallax-Britannica.htm
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Mit anderen Worten: Jeder nahe Stern, der sich in den beiden "Äquinoktialquadranten" unserer 

Himmelskugel befindet, wird keine nachweisbare Parallaxe aufweisen, und zwar aus dem einfachen 

Grund, dass sich die Erde in Bezug auf solche Sterne nicht seitlich bewegt. Stattdessen nähert sich die 

Erde ihnen entweder an oder entfernt sich von ihnen. Im TYCHOS werden die "Äquinoktialquadranten" 

immer (zu allen Zeiten und Epochen) vor und hinter der Bewegungsrichtung der Erde liegen. Dies natürlich 

unter der Voraussetzung, dass wir die Jahreszählung des "Tychos Optimal"-Kalenders verwenden, wie 

sie im Tychosium Planetarium beschrieben ist (siehe Kapitel 21), was sicherstellt, dass unsere 

Äquinoktialpunkte vom 21. März und 21. September korrekt der langsamen Umdrehung der Erde um 

ihre PVP-Bahn folgen. 

 

Unnötig zu sagen, dass all dies innerhalb der Geometrie des kopernikanischen Modells überhaupt 

keinen Sinn machen würde. 

 

An dieser Stelle muss ich den folgenden Punkt ganz klar zu machen: 

 

Das TYCHOS Modell stimmt im Allgemeinen mit den etablierten Entfernungen zwischen der Erde und 

den nahen Planeten & Monden unseres eigenen Sonnensystems überein. Das liegt daran, dass diese 

Entfernungen unter Verwendung der trigonometrischen Basis-linie des Durchmessers der Erde selbst 

gemessen wurden - eine respektable und zu-verlässige Messung, die sicher unbestritten sein sollte. 

Wie Cassini die Entfernung zum Mars mit der Erde als "Parallaxenmaßstab" gemessen haben soll, 

erfahren Sie in diesem kurzen Abriss: 

 

Hintergrund: Parallaxe von Lindsay Clark (2000) für die Princeton University 

 

Andererseits lehnt das TYCHOS-Modell die derzeit akzeptierten stellaren Entfernungen entschieden 

ab, was eine ganz andere Sache ist. Die trigonometrische Basislinie, die für die Berechnung der 

Sternparallaxe verwendet wird, basiert auf der irrigen Annahme, dass sich die Erde um die Sonne dreht. 

Astronomen, die die kopernikanische Sonnen-systemtheorie übernommen haben, haben daher den 

Durchmesser der angenommenen 299,2 Mkm breiten Erdbahn um die Sonne als Basislinie für die 

Berechnung der Erde-Stern-Entfernungen verwendet. 

 

 

 

 

 

https://www.tychos.info/citation/161A_Princeton-Cassini.htm
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Hier ist, wie das TYCHOS Modell eine beobachtete, sechsmonatige (Dezember bis Juni) Parallaxe 

eines nahen Sterns erklärt: 

 

 

 

Beachten Sie, dass Joe, wenn er die Parallaxe des nahen Sterns am 21. Dezember um 18:00 Uhr messen 

möchte - und dann, sechs Monate später, am 21. Juni um 6:00 Uhr (roter Punkt in der obigen Grafik) - 

keine Parallaxe dieses nahen Sterns entdecken wird, und er wird ihn als "Null-Parallaxe-Stern" 

klassifizieren. 

 

Kein Wunder, dass diese Sternparallaxen extrem schwer zu erkennen sind. Selbst unsere größten und 

schärfsten erdgebundenen Teleskope bewegen sich alle sechs Monate nur um 7018 km und drehen 

sich um 12.756 km. Im kosmischen Maßstab sind diese Entfernungen in der Tat sehr klein. 

 

Jahrhundertelang war dies ein großes Problem für das kopernikanische Modell mit seiner theoretischen 

300 Mkm langen Umlaufbahn der Erde um die Sonne. Nach der Erfindung des Teleskops war lange Zeit 

kein Astronom in der Lage, auch nur annähernd eine stellare Parallaxe festzustellen. Erst 1838 verkündete 

Friedrich Bessel triumphierend, die Parallaxe von 61 Cygni (einem weiteren Doppelsternpaar) 

beobachtet zu haben. 

 

 "Ende 1838 gab Bessel bekannt, dass 61 Cygni über einen Zeitraum von einem Jahr eine kleine Ellipse 

am Himmel bildete. Die größte Verschiebung von der durchschnittlichen Position betrug nur 0,31" mit 

einem Fehler von 0,02". Diese winzige Bewegung von 61 Cygni war eine direkte Folge der Bewegung 

der Erde um die Sonne. Bessel hatte endlich eine Jahresparallaxe entdeckt." 

 

- S.71, Measuring the Universe: The Cosmological Distance Ladder von Stephen Webb (1999) 

 

 

https://books.google.it/books?id=ntZwxttZF-sC&pg=PA71&lpg=PA71&dq=bessel+cygni+proper+motion+parallax+?&source=bl&ots=LWYqoZYTsa&sig=nsowB_P0BEBdARyvdg61v29Z3Yc&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjYhN2QtsXXAhVM46QKHZ7KBlkQ6AEIfjAN#v=onepage&q=bessel%20cygni%20proper%20motion%20parallax%20?&f=false
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Natürlich war das, was Bessel sah, nach dem TYCHOS-Modell nicht eine Folge der Bewegung der 

Erde um die Sonne, sondern eine Folge der geringen Verschiebung der Erde in Bezug auf den Stern 

61 Cygni (von dem man derzeit annimmt, dass er der siebentnächste Stern ist) und die weiter 

entfernten Sterne. Dennoch wurde Bessels Beobachtung weithin als schlüssiger Beweis für die 

Bewegung der Erde um die Sonne gefeiert! 

 

Um es noch einmal zusammenzufassen, hier ist, was unter dem TYCHOS-Paradigma verstanden 

wird: 

 

Die Entfernungen zwischen der Erde und unserer eigenen kleinen Familie von Himmels-begleitern 

(Merkur, Venus, Mars, Saturn, Jupiter, der Hauptasteroidengürtel und so weiter) wurden immer mit der 

trigonometrischen Basislinie des Erddurchmessers (12.756 km) berechnet. 

 

Dies ist korrekt. 

 

Andererseits wurden die Entfernungen von der Erde zu den Sternen immer mit der tri-gonometrischen 

Basislinie des vermeintlichen Durchmessers der Erdbahn (299.200.000 km - oder etwa 300 Mkm) 

berechnet. 

 

Fälschlicherweise. 

 

Da die wahre Basislinie (von 7018 km) viel kleiner als 300 Mkm ist, müssten die Sterne also viel 

näher sein als bisher angenommen. 

 

Übrigens kam der bereits erwähnte italienische Astronom Vittorio Goretti nach jahrzehnte-langen 

persönlichen Sternparallaxenstudien zu dem Schluss, dass die Sterne näher sein müssen als bisher 

angenommen. Es stellte sich heraus, dass etwa ein Dutzend wenig bekannter Sterne, die er genau 

beobachtet hatte, größere Parallaxen aufwiesen als Alpha Centauri (von dem man annahm, dass er unser 

nächstgelegenes Sternensystem ist), was darauf hindeutet, dass sie alle näher an der Erde sind als das 

Centauri-Doppelsternsystem. 

 

Was Gorettis wiederholte Bitten an die ESA (und die breitere astronomische Gemeinschaft) betrifft, sich 

mit den vielen Aberrationen in den Hipparcos- und Tycho-Sternkatalogen auseinanderzusetzen, so 

stießen sie alle auf taube Ohren. Daten, die von den offiziellen Wissenschaftszentren dieser Welt 

verbreitet werden, in Frage zu stellen, ist in der heutigen Zeit vielleicht eines der frustrierendsten 

Hindernisse im Leben eines nachdenklichen Individuums in jedem Bereich der wissenschaftlichen 

Forschung. Traurigerweise verließ Goretti diese unsere Welt im Sommer 2016 (etwa sechs Monate 

bevor ich über seine Arbeit stolperte), ohne dass er von der wissenschaftlichen Gemeinschaft 

irgendwelche stichhaltigen Antworten auf seine eminent berechtigten Fragen erhalten hätte. Schon 

gar nicht von der Europäischen Weltraumorganisation. 

 

 

DER TYCHOS 42633 REDUKTIONSFAKTOR 

 

Wie wir gesehen haben, bewegt sich die Erde im TYCHOS-Modell nur um 14.036 km pro Jahr oder 

7018 km alle 6 Monate. 

 

Wenn sich die Erde also nicht alle 6 Monate um 299.200.000 km seitlich bewegt, sondern nur um 

7018 km, folgt daraus, dass die derzeit akzeptierten Erde-Stern-Entfernungen um einen Faktor von 

aufgebläht sind: 

 

299,200,000 / 7018 ≥ 42633 



 Seite 204 von 233 

 

Dies ist der von uns vorgeschlagene Reduktionsfaktor für die derzeit behaupteten Sternentfernungen. 

 

Das bedeutet, dass die Entfernungseinheit "1 Lichtjahr" im TYCHOS weniger als 1,5 AE entspricht. 

 

9.460.730.472.580,8 km (d.h.; ein "Lichtjahr") ÷ 42633 = 1,48366 AE 

 

Alpha Centauri A, soll 4,37 LY entfernt sein. Im TYCHOS wäre Alpha Centauri also so nah wie 

 

4,37 X 1,48366 ≈ 6,48 AU 

 

Das ist hochinteressant, denn mit dieser von TYCHOS berechneten Entfernung (6,48 AE) zu Alpha 

Centauri läge unser nächstgelegener Stern fast genau in der Mitte zwischen den Bahnen von Jupiter (4,2 

AE) und Saturn (8,5 AE). Beachten Sie jedoch, dass sich das Doppelsternsystem Alpha Centauri 

NICHT in der gleichen Ebene wie unser Sonnensystem befindet. 

 

 

ENTFERNUNGEN ZWISCHEN PLANETEN VON THEPLANETS.ORG (2018) 

 

Zweifellos wäre Tycho Brahe damit höchst zufrieden, denn sein Haupteinwand gegen das 

kopernikanische Modell war, dass die Sterne "absurd groß und weit entfernt" sein müssten und dass 

es eine höchst unwahrscheinliche riesige Leere zwischen Saturn und unseren nächstgelegenen 

Sternen geben müsste. Tatsächlich war Tycho Brahes Expertenmeinung, dass die Sterne "gerade 

jenseits des Saturns liegen und von vernünf-tiger Größe sind". 

 

    "Es war einer von Tycho Brahes Haupteinwänden gegen den kopernikanischen Helio-zentrismus, 

dass es eine enorme und unwahrscheinliche Leere zwischen der Umlaufbahn des Saturn (dem damals am 

weitesten entfernten bekannten Planeten) und der achten Sphäre (den Fixsternen) geben müsste, 

damit er mit dem Fehlen einer beobachtbaren Sternenparallaxe vereinbar wäre." 

 

- aus Wikipedia-Eintrag zu "Parallaxe" 

 

Sollte sich Alpha Centauri auf jeden Fall zwischen Jupiter und Saturn befinden, würde dies sicherlich 

erklären, warum wir so viele Sterne mit bloßem Auge sehen können und warum sie nur unwesentlich 

kleiner als unsere sogenannten "äußeren Planeten" zu sein scheinen. 

 

Wir werden nun sehen, wie einige andere bekannte astronomische Daten meinen vor-geschlagenen 

"42633-Reduktionsfaktor" unterstützen. 

 

 

ÜBER DIE GEFÜHLTE GESCHWINDIGKEIT ZWISCHEN  

UNSEREM "SONNENSYSTEM" UND DEN STERNEN 

 

Der Geschwindigkeitswert von 20 km/s (genauer: 19,4 km/s) taucht immer wieder in der 

astronomischen Literatur auf. Wie aus den unten zitierten Arbeiten hervorgeht, scheint es eine Art 

allgemeinen Konsens bezüglich dieses Geschwindigkeitswertes zu geben, obwohl seine tatsächliche 

Bedeutung eher nebulös ist. "Eine Geschwindigkeit von 20 km/s im Verhältnis zu was?" 

 

Nichtsdestotrotz scheint es, dass dieser Wert die "wahrgenommene durchschnittliche 

Relativgeschwindigkeit" zwischen unserem Sonnensystem und den Sternen darstellt (wie sie nach 

den Lehren der kopernikanischen Theorie berechnet wird). 

 

https://www.tychos.info/citation/163A_Planets-org.htm
https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Parallax.pdf
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    "...Das Sonnensystem selbst hat eine Geschwindigkeit von 20km/s in Bezug auf den lokalen 

Standard der Ruhe von nahen Sternen..." 

 

- S. 10, Cross-Calibration of Far UV Spectra of Solar System Objects and the Heliosphere, 

herausgegeben von Eric Quémerais, Martin Snow und Roger-Maurice Bonnet 

 

    "...die mittlere Bewegung des Sonnensystems mit 20 km/sec relativ zum Durchschnitt der nahen 

Sterne" 

 

- The ABC's of Distances von Edward L. Wright (2011) 

 

    "Die durchschnittliche Radialgeschwindigkeit der Sterne liegt in der Größenordnung von 20 km 

pro Sekunde" 

 

- S. 113, The Motion of the Stars von J. S. Plaskett (1928) für Journal of the Royal Astronomical 

Society of Canada, Vol. 22, S.111 

 

    "Die Eigengeschwindigkeit der Sonne beträgt 20 km/s in einem Winkel von etwa 45 Grad vom 

galaktischen Zentrum in Richtung des Sternbildes Herkules." 

 

3- Spiralgalaxien von Dmitri Pogosian (2018) für University of Alberta, Astronomy 122: 

Astronomie der Sterne und Galaxien 

    "Die Sonne bewegt sich mit 20km/s auf Lambda Herculis zu. Diese Geschwindigkeit gilt in einem 

Ruhezustand, wenn die anderen Sterne alle stillstehen würden." 

 

- What is the speed of the Solar System? von Deborah Scherrer, Hao Tai und J. Todd Hoeksema 

(2017) für das Stanford University Solar Center 

 

    "Die Geschwindigkeit der Sonne in Richtung des Sonnengipfels beträgt etwa 20 km/s. Diese 

Geschwindigkeit ist nicht zu verwechseln mit der Umlaufgeschwindigkeit der Sonne um das galaktische 

Zentrum, die etwa 220 km/s [oder 800.000 km/h] beträgt und in der Bewegung des lokalen 

Ruhemaßstabs enthalten ist." 

 

- Wikipeda-Eintrag zu "Solar Apex" 

 

 

Darüber hinaus sind hier einige neuere Zitate über diese ungefähre 20 km / s Geschwindigkeit (oder 

genauer gesagt, 19,4 km / s). 

 

    "Der Punkt auf der Himmelskugel im Sternbild Herkules (etwa RA 18h, Dek. +30°), auf den sich 

die Sonne mit einer Geschwindigkeit von etwa 19,4 km/s (etwa 4,09 AE/Jahr) in Bezug auf den lokalen 

Ruhepol bewegt. Da die Sonne langsam das galaktische Zentrum umkreist, scheinen sich nahe 

gelegene Sterne (von der Erde aus gesehen) aufgrund der relativen Geschwindigkeit der Sonne vom 

solaren Apex wegzubewegen." 

 

- Solar Apex von David Darling (2017, daviddarling.info) 

 

    "Solar Apex: Der Punkt auf der Himmelskugel, auf den sich die Sonne scheinbar relativ zum 

Lokalen Ruhemaßstab zubewegt. Seine Position im Sternbild Herkules ist un-gefähr R.A. 18h, Dec. 

+30°, in der Nähe des Sterns Vega. Die Geschwindigkeit dieser Bewegung wird auf etwa 19,4 km/sec 

(etwa 4. AE/Jahr) geschätzt. Infolge dieser Be-wegung scheinen die Sterne auf einen Punkt in der 

entgegengesetzten Richtung, den solaren Antapex, zuzulaufen." 

https://books.google.it/books?id=FWdDAAAAQBAJ&lpg=PA10&ots=ORsQo7i8wM&dq=solar%20velocity%20stars%2020kms&hl=it&pg=PA10#v=onepage&q=solar%20velocity%20stars%2020kms&f=false
https://books.google.it/books?id=FWdDAAAAQBAJ&lpg=PA10&ots=ORsQo7i8wM&dq=solar%20velocity%20stars%2020kms&hl=it&pg=PA10#v=onepage&q=solar%20velocity%20stars%2020kms&f=false
https://www.tychos.info/citation/164C_Distances-Wright.htm
http://adsabs.harvard.edu/full/1928JRASC..22..111P
http://adsabs.harvard.edu/full/1928JRASC..22..111P
https://www.tychos.info/citation/164E_UA-Spiral-Galaxies.htm
https://www.tychos.info/citation/164E_UA-Spiral-Galaxies.htm
https://www.tychos.info/citation/164F_Stanford-Sol-Speed.htm
https://www.tychos.info/citation/164F_Stanford-Sol-Speed.htm
https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Solar_apex.pdf
https://www.tychos.info/citation/165B_Solar-Apex.htm
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    "Antapex: Die Richtung am Himmel, von der sich die Sonne (mit einer Geschwindigkeit von 19,4 km/s) 

relativ zu den allgemeinen Feldsternen in der Galaxie zu entfernen scheint." 

 

- Ein etymologisches Wörterbuch der Astronomie und Astrophysik von M. Heydari-Malayeri 

(dictionary.obspm.fr) 

 

 

 

Die letzten oben zitierten Quellen scheinen sich auf den genaueren Wert von 19,4 km/s zu einigen und 

nicht auf den gerundeten Wert von 20 km/s. Daher sollten wir im Interesse der Genauigkeit wahrscheinlich 

diesen Wert von 19,4 km/s verwenden, der unser heutiger, derzeit akzeptierter Wert zu sein scheint. 

Bevor wir weitermachen, lassen Sie uns diesen Wert von km/s in km/h umrechnen. 

 

19,4 km/s = 69.840 km/h 

 

Beachten Sie, dass diese Geschwindigkeit im Wesentlichen als die Bewegung des Sonnensystems 

relativ zu den Sternen beschrieben wird. 

 

Erinnern wir uns nun daran, dass im TYCHOS die Umlaufgeschwindigkeit der Erde mit 1,6 km/h 

angegeben wird. Dies würde natürlich unsere Eigenbewegung im Verhältnis zu den Sternen 

darstellen. Wenn die Sterne also viel näher an uns sind, als wir derzeit glauben, würde ihre 

wahrgenommene Geschwindigkeit von der Erde aus gesehen durch unseren zuvor berechneten "42633-

Sternentfernungs-Reduktionsfaktor" "aufgeblasen" werden. Dividieren wir also diese Geschwindig-

keit durch unseren vorgeschlagenen Reduktionsfaktor und sehen wir, was wir erhalten: 

 

69.840 km/h / 42.633 ≈ 1,638 km/h 

 

Gütiger Himmel! Das sind fast 1,601169 km/h - die Bahngeschwindigkeit der Erde nach dem 

TYCHOS-Modell! 

 

 

Mit anderen Worten: Diese "allgemein wahrgenommene Geschwindigkeit zwischen den Sternen und 

unserem Sonnensystem" (ca. 20 km/s) unterstützt die beiden kühnsten Behauptungen des TYCHOS-

Modells. 

 

 - Die Erde bewegt sich mit ca. 1,6 km/h durch den Weltraum. 

 

 - Die Sterne sind ca. 42.633 X näher als bisher angenommen. 

 

Ich wage an dieser Stelle die Behauptung, dass das TYCHOS-Modell mehr ist als nur eine weitere 

alternative kosmische Theorie. 

 

Es ist die derzeit beste Erklärung für jedes beobachtete geometrische Phänomen des Kosmos. 

 

Ich bin überzeugt, dass es die solideste Interpretation der riesigen Menge an astronomischen Beobachtungen 

darstellt, die der Menschheit heute zur Verfügung stehen. Diese Beo-bachtungen, die unermüdlich 

über die Jahrhunderte von bewundernswert fleißigen und hart arbeitenden Individuen gesammelt 

wurden, bilden die Grundlage, um die das TYCHOS Modell seine logischen Schlussfolgerungen 

gewoben hat. Alles, was ich getan habe, ist, die vielen Teile eines gigantischen Puzzles 

zusammenzusetzen, die bereits für jeden sichtbar waren. 

 

https://www.tychos.info/citation/165C_Antapex.htm
https://www.tychos.info/citation/165C_Antapex.htm
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Meine unendliche Dankbarkeit gilt all diesen Menschen, die ihr Leben der edlen Sache gewidmet 

haben, unseren umgebenden Kosmos zu verstehen. Sie alle aufzuzählen, wäre unrealistisch, daher 

möchte ich symbolisch meinen Hut vor Tycho Brahe ziehen, dessen weithin brüskierte, beiseite 

geschobene und sogar lächerlich gemachte Beobachtungsarbeit nun voll und ganz gerechtfertigt ist. 

 

Möge eine sehr friedliche "Tychonische Revolution" beginnen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epilog - Die vielen "Bestätigungsflops" des kopernikanischen Systems  

- eine kurze historische Erinnerung 
 

Noch vor wenigen Jahrhunderten lieferten sich Wissenschaftler und Astronomen auf der ganzen Welt 

lebhafte, erbitterte und leidenschaftliche Kämpfe auf der Suche nach der exakt plausibelsten "kosmo-

logischen" Konfiguration unseres Sonnensystems. Was man dabei gerne vergisst, ist, worum es 

damals genau ging. Wohlgemerkt, es war wahrscheinlich schon damals eine weitgehend 

unausgesprochene Binsenweisheit, aber was wirklich auf dem Spiel stand, war nicht weniger als das 

Überleben des (bereits weit verbreiteten) kopernikanischen Modells - seine Glaubwürdigkeit als das 

"Nonplusultra" aller kosmischen Modelle. 

 

Unzählige Experimente wurden fieberhaft durchgeführt, eines komplizierter als das andere, und doch 

hatten sie alle das gleiche Ziel: die wissenschaftliche Überprüfung und zweifelsfreie Feststellung, dass 

die Erde mit der schwindelerregenden Hyperschall-geschwindigkeit von 107.000+ km/h durch den 

Weltraum raste, wie es die kopernikanische, heliozentrische Theorie behauptete. Es war eine höchst 

außergewöhnliche Behauptung, eine, die wissenschaftlich verifiziert werden musste. Scheitern war 

keine Option für ihre illustren Befürworter. 

 

Doch heute wird das berüchtigtste aller Experimente - die Michelson-Morley-Inter-ferometer-Studie 

- als das "größte gescheiterte wissenschaftliche Experiment aller Zeiten" bezeichnet. Wohlgemerkt, 

es verdient es nicht, herausgehoben zu werden, weil es nicht gelungen ist, Kopernikus Recht zu geben; 

es ist eine Frage der historischen Aufzeichnung, dass die Gesamtheit zahlreicher anderer ähnlicher 

Experimente - pein-licherweise - völlig und vollständig daran gescheitert ist, die angebliche, 

hypersonische Umlaufbewegung der Erde um die Sonne zu beweisen. Trotz der Versuche, den Helio-

zentrismus zu beweisen, sagten uns die experimentellen Daten weiterhin, was wir nicht hören wollten. 

 

Man kann sagen, dass das auf den Kopf gestellte heliozentrische Weltbild des koper-nikanischen 

Modells die Menschheit seit etwa vier Jahrhunderten in seinen Bann ge-zogen hat, wenn auch nicht 

nur als Gegensatz zum Geozentrismus. Die gewaltsame Widerlegung einer unzulänglichen Theorie 

durch eine andere entzündete jedoch auf ihrem Weg die Mutter aller zirkulären Debatten unter den 

schärfsten Köpfen dieses Planeten. Diese Debatten waren im Grunde zum Scheitern verurteilt, 

solange unsere sakrosankte, allseits verehrte Wissenschaftspriesterschaft unangefochten an ihren 

unerschütterlichen heliozentrischen Überzeugungen festhielt. 
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Eine andere intensive Reihe von Experimenten waren jene, die versuchten, die sogenannte "stellare 

Parallaxe" zu beobachten und zu quantifizieren. Natürlich war dies verständ-licherweise auch ein 

entscheidender Test für das kopernikanische Modell: Wenn keinerlei stellare Parallaxe nachgewiesen 

werden konnte, musste die kopernikanische Theorie kategorisch verworfen werden. Stattdessen 

wurde nach Jahrzehnten mühsamer, fieberhafter Bemühungen herausragender Astronomen auf der 

ganzen Welt endlich eine winzige/mikroskopische Sternparallaxe entdeckt. Unglaublicherweise (und 

hier muss man die intellektuelle Ehrlichkeit und Integrität der wissenschaftlichen Gemein-schaft der 

Welt in Frage stellen) wurden diese winzigen Sternverschiebungen als aus-reichend erachtet, um zu 

beweisen, dass sich die Erde mit Hyperschallgeschwindigkeit durch den Weltraum bewegt - und jedes 

Jahr eine fast 1 Milliarde km lange (und 300 Mkm breite) Umlaufbahn zurücklegt!  

 

Natürlich war die offizielle Erklärung, die von den Apologeten für diese nahezu Null-Sternparallaxe 

angeboten wurde, dass "die Sterne viel, viel, viel weiter entfernt sind, als sich irgendjemand jemals 

vorgestellt hat!" Erstaunlicherweise ist es niemandem in den Sinn gekommen, dass, da einige Sterne 

angeblich "nur" 4 oder 5 Lichtjahre entfernt sind - während andere Sterne (visuell benachbart zu 

diesen näheren Sternen) angeblich 2600 Lichtjahre (oder mehr) entfernt sind - wir definitiv in der 

Lage sein sollten, eine beträchtliche Parallaxe zwischen solchen näheren und viel weiter entfernten 

Sternen zu erkennen (d.h., wenn sich die Erde auf einer 300 Mkm breiten Bahn um die Sonne drehen 

würde). Das TYCHOS Modell - mit seiner 1 mph Erdbewegung - bietet eine einfache, intuitiv 

fundierte und logische Lösung für dieses uralte Rätsel: Die beobachteten Sternparallaxen sind einfach 

deshalb so sehr, sehr klein, weil sich unsere alte Mutter Erde jedes Jahr sehr wenig bewegt, und zwar 

langsamer als das Tempo eines abendlichen Spaziergangs um das Dorf. 

 

Allerdings weiß auch heute noch niemand wirklich genau, wie weit die Sterne entfernt sind. Man 

denke nur an die bereits erwähnte, recht aktuelle (2012) Ankündigung eines Wissenschaftsjournals: 

"Eine wissenschaftliche Astronomiestudie hat festgestellt, dass Polaris, unser Nordstern, etwa 1/3 

näher an der Erde ist als bisher angenommen." So viel zur viel gepriesenen "Punktgenauigkeit" 

astronomischer Daten! Sie werden mir zustimmen, dass dies eine fast schon komische Korrektur einer so 

"längst etablierten" kosmischen Entfernung ist. Wenn sich die wissenschaftliche/astronomische 

Gemeinschaft unserer Welt nicht einmal auf eine so fundamentale Messung (die Erde-Polaris-

Entfernung) einigen kann, welche Glaubwürdigkeit können dann andere behauptete Sternentfernungen 

überhaupt noch haben?  

 

Der vielleicht tragikomischste Fall von kosmischer Wissenschaftsquacksalberei ist Arthur 

Eddingtons Sonnenfinsternisexperiment im Jahr 1919. Damals standen die Grundpfeiler sowohl der 

kopernikanischen als auch der Newtonschen Theorie auf dem Spiel, da sich das beobachtete 

Bahnverhalten des Merkurs "weigerte", den Newtonschen Gesetzen zu entsprechen. Also schickte die 

Royal Society Sir Eddington nach Gabun in Afrika - und ein weiteres Team nach Südamerika - um eine 

bevorstehende Sonnenfinsternis zu fotografieren. Arthurs Expedition endete beinahe in einer Katastrophe, 

da der Himmel die meiste Zeit bewölkt war, dennoch schaffte es sein Team irgendwie, ein paar 

(unscharfe) Aufnahmen von der Sonnenfinsternis zu machen. Das südameri-kanische Team machte es 

besser und brachte ein paar halbwegs anständige Aufnahmen der Sonnenfinsternis von 1919 mit nach 

Hause. 

 

Nun, der Sinn der Übung war es, die Gültigkeit der These eines jungen, aufstrebenden 

Wissenschaftlers zu bestätigen, nämlich die "Relativitätstheorie". Der damals noch wenig bekannte Albert 

Einstein hatte die gefährdeten Theorien von Newton und Kopernikus "gerettet", indem er im 

Wesentlichen feststellte: "Das Licht, das von einem Himmelskörper ausgesandt wird, krümmt sich - in 

der Nähe einer großen Masse wie der Sonne." Mit anderen Worten: "Man kann dem, was man mit 

eigenen Augen sieht, nicht trauen; der Merkur mag dort zu sein scheinen, wo man ihn sieht, aber in 

Wirklichkeit ist er woanders!" Um es kurz zu machen: Obwohl die von den beiden Teams der Royal 

Society aufge-nommenen Fotoplatten widersprüchliche und völlig unschlüssige Daten lieferten, 
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schaffte es Sir Eddington irgendwie, sie als "endgültigen/unwiderlegbaren Beweis für Einsteins 

Relativitätstheorie" auszugeben! Einstein wurde fortan über Nacht zu der universell anerkannten 

Berühmtheit, die er bis heute ist.  

 

Ein weiterer skurriler, erfundener Versuch, der darauf abzielte, das kopernikanische Modell zu 

bestätigen, war der von James Bradley, dem Mann, der die sogenannte "Aberration des Lichts" erfand 

- oder "stellare Aberration", wie in Kapitel 34 erwähnt. Bradley hatte mehrere Monate lang die 

Bewegungen des Sterns Draconis mit einem Teleskop beobachtet, das im Schornstein seines Hauses 

- in der Nähe von London - montiert war. Wie wir gesehen haben, stellte sich heraus, dass seine 

Beobachtungen der jahreszeitlichen Bewegungen von Draconis (und allen anderen Sternen) völlig im 

Widerspruch zu den Vorhersagen des kopernikanischen Modells standen. Doch anstatt die 

Kernaussagen der kopernikanischen Theorie in Frage zu stellen (und zum Reißbrett zurückzukehren - 

wie es jeder ernsthafte Wissenschaftler getan hätte), heckte Bradley die verdrehteste astronomische 

Theorie von allen aus, nämlich die "Aberration of Light". Erstaunlicherweise wird Bradleys absurde 

"Lösung" immer noch von der akademischen Welt als "schlüssiger Beweis für das heliozentrische 

kopernikanische Modell" angesehen. Alles in allem können wir schlussfolgern, dass die 

kopernikanische Theorie in den letzten Jahrhunderten von einem stetigen Fluss von "Confirmation 

Bias" profitiert hat (das genaue Gegenteil dessen, was als wissenschaftliche Methode bekannt ist). 

 

 

Und hier sind wir heute. Die kopernikanische Theorie befindet sich sicher abgeschirmt in ihrem 

unangreifbaren Elfenbeinturm - unhinterfragt von fast jedem. Seltsamerweise ist die lange Reihe von 

peinlichen Fehlschlägen, die die Grundsätze des kopernikanischen Modells bestätigen sollten, aus dem 

öffentlichen Gedächtnis verschwunden oder wurde durch absichtliche Bemühungen ausgelöscht. 

Nachdem es unerklärlicherweise nicht gelungen ist, an der nahezu universellen Akzeptanz desselben 

zu rütteln, hat die wissenschaftliche Gemeinschaft dieser Welt die "Universellen Gesetze", die von 

dem sakrosankten kosmischen Quartett (Newton, Kopernikus, Galilei und Kepler) und ihrem modernen 

Hofnarren Albert Einstein (dem Mann, der den Weltraum verformte) verkündet wurden, offensichtlich 

schon lange heiliggesprochen, was auf eine scheinbar dogmatische Akzeptanz - eine religiöse 

Unterwerfung - der Behauptungen dieser universell gefeierten Götter der Wissenschaft hinausläuft.  

 

Ich persönlich mache mir keine Illusionen darüber, dass mein TYCHOS Modell noch zu meinen 

Lebzeiten von der "alten Garde" akzeptiert werden wird (obwohl ich von der Gültigkeit seiner 

grundlegenden Prinzipien voll überzeugt bin). Die offizielle wissen-schaftliche Intelligenz dieses 

Planeten hat immer wieder einen hartnäckigen Widerstand gezeigt, das lang etablierte kosmologische 

Wissen, das unseren Kindern beigebracht wurde, zu überarbeiten, zu aktualisieren und zu korrigieren. 

Ich werde einfach weiter hoffen, dass die Vernunft siegen wird. Wenn nicht, kann ich nichts dagegen 

tun - und Sie dürfen weiter nach Herzenslust (mit Hyperschallgeschwindigkeit) um die Sonne kreisen. 

Möge jeder auf dieser Welt mit seinen Überzeugungen (über die Konfiguration unseres 

"Sonnensystems") so zufrieden sein wie ich. Ich wünsche allen meinen Lesern ein glückliches Leben 

- wie auch immer ihre "kosmo-logischen" Überzeugungen aussehen mögen. 

 

So pompös diese abschließenden Gedanken von mir auch klingen mögen, so behaupte ich doch, dass 

mein TYCHOS Modell einen lange benötigten Realitätscheck in Sachen Astronomie liefert. Ich hoffe, 

dass es eine glänzende neue Ära der friedlichen und offenen Datensammlung, -prüfung und -

untersuchung einläuten wird. Ich wage zu behaupten, dass TYCHOS die kongruenteste Interpretation 

ist, die jemals aus dem riesigen Fundus an Literatur gemacht wurde, die Jahrhunderte von sorgfältigen 

astro-nomischen Studien dokumentiert. Mein höchster Respekt gilt jenen geduldigen Astronomen, die ihr 

Leben dem Sammeln eines unschätzbaren Reichtums an empirischen Beo-bachtungen zum Wohle 

der Menschheit gewidmet haben, einige von ihnen um den Preis ihres Lebens in den Händen 

verschiedener rücksichtsloser Einrichtungen. Erinnern wir uns gut an unsere kollektiven 

Errungenschaften; und vielleicht wird die Menschheit vor dem Ende eines weiteren Großen Jahres 
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solch ignorante Gewalt in die Geschichte und Legende verbannt haben. Mögen kommende 

Generationen in der glückseligen Gelassenheit unseres Planeten gedeihen, während er sanft innerhalb 

des binären Systems Sonne-Mars segelt - mit der sicheren und vernünftigen Geschwindigkeit von 1 mph. 

 

Ich überlasse es Ihnen, über dieses alte und weise italienische Sprichwort zu meditieren: 

 

"Chi va piano va sano - e va lontano." 

(Diejenigen, die langsam gehen, gehen sicher - und gehen weit.) 

 

Frieden für alle. 

 

Simon Shack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang I - Tabelle der Akronyme, Begriffe und Konstanten 

 
TYCHOS = der Begriff, den ich für mein kosmisches Modell gewählt habe, das natürlich stark von Tycho Brahes Modell 

inspiriert ist. Das abschließende "S" steht für meinen Vornamen, Simon - da ich in aller Bescheidenheit der Meinung bin, 

Brahes Werk vollendet zu haben. 

 

Tychosium : das interaktive Planetarium, entwickelt von mir und dem IT-Programmierer Patrik Holmqvist. 

 

Die PVP-Bahn = Die Polaris-Vega-Polaris-Bahn der Erde = 113.230,656km im Ø - und 355.724.597 km im Umfang 

 

Die PVP-Konstante: das prozentuale Verhältnis der Bahngeschwindigkeit der Erde im Verhältnis zur 

Bahngeschwindigkeit der Sonne : 0,00149326 %. 

(Die Sonne bewegt sich mit 107.226km/h - die Erde dagegen mit 1,601169 km/h.) 

 

TGY = TYCHOS-Großes Jahr = 25.344 Jahre = die volle Zeitspanne, die die Erde benötigt, um einen PVP-Umlauf zu 

vollenden 

 

ACP = Jahreskonstante der Präzession = 51,1363 Bogensekunden. Dies ist der von TYCHOS berechnete, wahre 

Winkelbetrag, um den die Sterne jedes Jahr (in Bezug auf die Sonne) nach Osten driften, als Folge der 1-mph-Bewegung 

der Erde um ihre PVP-Bahn. 

 

TMSP = die wahre mittlere synodische Periode unseres Mondes = 29,22 Tage. Dies ist die von TYCHOS berechnete, 

wahre (durchschnittliche) synodische Periode unseres Mondes. 

 

mond: kleingeschrieben, ein Satellit eines Planeten; ansonsten großgeschrieben "Mond" als Satellit der Erde. 

 

AU = Astronomische Einheit = Durchschnittlicher Abstand Erde-Sonne = 149.597.870,7 km (oder etwa 149,6 Mkm) 
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RA = Right Ascension (Rektaszension): das himmlische Äquivalent (in der Astronomie verwendet) der irdischen Länge. 

Wikipedia über "Rektaszension" 

 

DECL = Deklination : das himmlische Äquivalent (wird in der Astronomie verwendet) der irdischen Breite. Wikipedia 

über "Deklination" 

 

360° = 1.296.000 Bogensekunden = 1.440 Minuten (unsere Himmelskugel) = 24 Stunden = 100% von 1 Kreis oder 

Umdrehung. Der Himmel kann in eine Anzahl von Grad, Bogensekunden, Minuten oder Stunden von RA unterteilt 

werden. Das kann manchmal verwirrend werden - aber das ist Astronomie für Sie! 

 

Siderische Periode: ein Himmelskörper vollendet jedes Mal eine "siderische" Periode, wenn er sich wieder an einem 

bestimmten Stern ausrichtet. 

 

Synodische Periode: Ein Himmelskörper durchläuft jedes Mal eine "synodische" Periode, wenn er sich wieder an der 

Sonne ausrichtet. 

 

Perigäum: nächstgelegener Transitpunkt eines Körpers in Bezug auf die Erde 

 

Apogäum: weitest entfernter Transitpunkt eines Körpers in Bezug auf die Erde 

 

Perihel: nächstgelegener Transitpunkt eines Körpers in Bezug auf die Sonne 

 

Aphel: weitest entfernter Transitpunkt eines Körpers in Bezug auf die Sonne 

 

Inferiore Konjunktion: wenn ein Körper (z. B. Venus) während seines erdnächsten Transits auf die Sonne ausgerichtet 

ist 

 

Superiore Konjunktion: wenn ein Körper (z. B. Venus) auf die Sonne ausgerichtet ist, während er am weitesten von der 

Erde entfernt transitiert 

 

Prograd: Ein Himmelskörper wird als "prograd" bezeichnet, wenn er sich in der gleichen Richtung wie die Sonne bewegt. 

 

Retrograd: Ein Himmelskörper wird als "retrograd" bezeichnet, wenn er sich in die entgegengesetzte Richtung der Sonne 

bewegt. 

 

Präzession: "Präzession" ist nur ein schickes Wort für "Drift": in der Astronomie sagt man, dass ein Himmelskörper 

"präzessiv" ist, wenn beobachtet wird, dass er im Verhältnis zu anderen Himmelskörpern über die Zeit driftet. Im 

TYCHOS "präzessieren" die Sterne über die Zeit (in Relation zu unserem "Zeitmesser", der Sonne) als Folge der 1-mph-

Bewegung der Erde. Diese stellare Drift wird als "äquinoktiale Präzession" bezeichnet, da man beobachtet, dass die Sterne 

in Bezug auf unsere irdischen Tagundnachtgleichen langsam (nach Osten) driften. 

 

Tagundnachtgleiche: Bitte lesen Sie den Wikipedia-Eintrag "Äquinoktium" 

 

Apsidalpräzession: Bitte lesen Sie den Wikipedia-Eintrag "Apsidenpräzession" 

 

Binärsystem: Ein System, in dem zwei Himmelskörper um ein gemeinsames Baryzentrum umeinander kreisen. Bis zu 

85% (oder mehr) unserer sichtbaren Sterne sind in der Tat Binärsysteme, die aus einem großen und einem kleineren 

Objekt bestehen. Meistens haben Doppelsternsysteme auch zusätzliche Körper (Monde, Planeten), die sich innerhalb oder 

außerhalb des Systems befinden (sogenannte "zirkumbinäre" Körper). 

 

Zirkumbinär: Ein zirkumbinärer Körper kreist, wie oben beschrieben, um ein beliebiges Binärsystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Equinox.pdf
https://www.tychos.info/citation/_WIKIP-Feb-2017_Apsidal_precession.pdf
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ANHANG II - VERSCHIEDENE DATEN FÜR KÖRPER IM TYCHOS-SYSTEM 

 

ERDE Umlaufbahn Ø: 113.230.656 Mkm (die "PVP"-Bahn) 

Orbitaler Umfang: 355.724.597 km 

Durchmesser am Äquator: 12.756,3 km 

Äquatorialer Umfang: 40.075 km 

Orbitalgeschwindigkeit: 1,601169 km/h oder 0,000444 km/s (oder 0,00149326% der Umlaufgeschwindigkeit der Sonne) 

Rotationsperiode: 23 Stunden 56 Minuten und 4 Sekunden (oder 23,9345 h) 

Rotationsgeschwindigkeit: 1.676 km/h (d. h. 40.075Km + 38,428 Km / 23,9345 h) 

Die Erde bewegt sich um 38,428 km pro Tag und um 14035,84 km pro Jahr. 

Die Erde "legt alle 7,1425 Tage 1 Bogensekunde" ihrer Bahn zurück, wobei sie 274,47 km zurücklegt 

274,47 km sind 0,00007716 % von 355.724.597 km (dem Umfang der PVP-Umlaufbahn der Erde) 

und in der Tat sind 0,00007716% von 1.296.000 Bogensekunden (d.h. 360°) 1 (oder genauer 0,99999) 

 

MOON-Umlaufbahn-Ø : 763.095 km 

Orbitaler Umfang : 2.397.333,6 km 

Durchmesser am Äquator: 3476,2 km (etwa 27,25% des Erd-Ø oder 50% des Mars-Ø oder 0,25% des Sonnen-Ø) 

Äquatorialer Umfang: 10.920,8 km 

Bahngeschwindigkeit: 3656 km/h (d.h. 29,3 X langsamer als die Geschwindigkeit der Sonne von 107,226 km/h) 

Naheliegendstes Perigäum in den Aufzeichnungen: 356.375 km (4. Januar 1912) 

Entferntestes Apogäum (vorhergesagt am 3. Februar 2125): 406.720 km (ca. 10 X Erdumfang) 

Durchschnittliche Erde-Mond-Entfernung: 381.547,5 km 

Rotationsgeschwindigkeit : 16,7 km/h (ca. 10X schneller als die Umlaufgeschwindigkeit der Erde von 1,601169 km/h 

und ca. 100X langsamer als die Rotationsgeschwindigkeit der Erde von 1676 km/h) 

Der Abstand Erde-Mond beträgt ebenfalls etwa das 10-fache des Erdumfangs 

Rotationsperiode (um ihre Achse): 27,322 Tage (entspricht der siderischen Periode von 27,322 Tagen, aufgrund der 

Gezeitenschleuse) 

In 27,322 Tagen bewegt sich die Erde um ca. 1050 km (27,322 X 38,428km). 

Wahre mittlere synodische Periode des Mondes (TMSP) : 29,22 Tage (12 TMSPs : 350,64 Tage) 

Täglich vom Mond zurückgelegte Strecke: 87.744 km 

Erdbahn-Ø versus Mondbahn-Ø : 113.230.656 km / 763.095 km = 148,38343X größer 

Die Sonne ist 392,08X weiter entfernt als der Mond. So wie es ist, 392,08 / 148,38343 = 2,6423 (d.h. der 

Größenunterschied zwischen Erde und Mondbahn) 

 

SONNE: Umlaufbahn-Ø 299.193.439 km 

Orbitaler Umfang: 939.943.910 km (2,6423 X größer als der PVP-Orbit der Erde) 

Durchmesser am Äquator: 1.392.000 km 

Äquatorialer Umfang: 4.373.093 km 

Bahngeschwindigkeit: 107,226 km/h (oder 29,785 km/s) 

Perigäum: 152,1 Mio. km 

Apogäum: 147,1 Mkm (Durchschnittlicher Abstand Erde-Sonne: 149,6 Mkm oder 1 AU) 

Rotationsgeschwindigkeit: 6670 km/h (fast genau 1/16 seiner eigenen Umlaufgeschwindigkeit - und fast genau das 4-

fache der Erdrotationsgeschwindigkeit) 

Rotationsperiode (um ihre Achse): ca. 27,3 Tage (ähnlich wie die 27,322-tägige Rotations-/Sternzeit des Mondes) 

1 Bogensekunde Sonnenverschiebung von der Erde aus gesehen = 725,26 km oder 0,00007716% von 939.943.910 

(Umfang der Sonnenbahn) 

 

MARS Umlaufbahn-Ø: 456.800.000 km 

Orbitaler Umfang: 1.435.079.524 km (1,52677 X größer als die Sonnenbahn oder 4,034 X größer als die PVP-Bahn der 

Erde) 

Durchmesser am Äquator: 6792,4 km 

Äquatorialer Umfang: 21.339 km 

Orbitalgeschwindigkeit: 1.435.079.524 km / 17532h = 81854,866 (oder 22,7km/s) 

Perigäum: 56,6 Mio. km 

Apogäum: 400,2 Mkm (durchschnittliche Entfernung Mars-Erde: 228,4 Mkm) 

Perihel: 206.6 Mkm 

Aphel: 250.2 Mkm (mittlere Entfernung Mars-Sonne: 228.4 Mkm) 

Rotationsgeschwindigkeit: 891,55 km/h (oder 1,88X langsamer als die Rotationsgeschwindigkeit der Erde. 

Mars dreht sich in 686,9 Tagen einmal um die Sonne, also fast genau 365,25 Tage X 1,88) 

Rotationsperiode (um seine Achse): 23,9345 Stunden, die gleiche wie die der Erde 

PERIHELIONENZYKLUS: aktuelle offizielle Schätzung > 51.000 Jahre (ca. 2 X 25344 ) 
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VENUS-Umlaufbahn-Ø: 216.400.000 Mkm (1,9X größer als die PVP-Bahn der Erde) 

Orbitaler Umfang: 679.840.650 km 

Durchmesser am Äquator: 12103,6 km 

Äquatorialer Umfang: 38024,5 km 

Bahngeschwindigkeit: 679.840.650 km / 14025,6 Stunden (d.h. 584,4 Tage) = 48471,4 km/h 

Perigäum: 38,2 

Apogäum: 261 (durchschnittliche Venus-Erde-Entfernung: 149,6 Mkm oder 1 AU) 

Perihel: 107,48 

Aphel: 108,94 (durchschnittlicher Abstand Venus-Sonne: 108,2 Mkm) 

HINWEIS: 108,2 Mkm + 5 Mkm (Differenz Perigäum/Apogäum der Sonne) = 113,2 Mkm (d.h. Ø der PVP-Bahn der 

Erde) 

Rotationsgeschwindigkeit: 2.711 km/h (ca. 2X langsamer als Merkur und 6X langsamer als der Mond) 

Rotationsperiode (um seine Achse): 14025,6 Stunden (entspricht der siderischen Periode, aufgrund des 

Gezeiteneinflusses) 

 

MERCURY Umlaufbahn-Ø: 115.818.454 Mkm 

Orbitaler Umfang: 363.854.404 km 

Durchmesser am Äquator: 4879,4 km 

Äquatorialer Umfang: 15.329 km 

Bahngeschwindigkeit: 363.854.404 km / 2805,12 h (d. h. 116,88 Tage) = 129.710,8 km/h - oder 36,03 km/s 

Perigäum: 77,3 Mkm 

Apogäum: 221,9 Mkm (durchschnittliche Merkur-Erdentfernung: 149,6 Mkm oder 1 AU) 

Perihel: 46,0 Mkm 

Aphel: 69.8 Mkm (durchschnittlicher Abstand Merkur-Sonne: 57.9 Mkm) 

Rotationsgeschwindigkeit: 5.465 km/h (ca. 2X schneller als Venus und 3X langsamer als der Mond) 

Rotationsperiode (um die eigene Achse): 2805,12 Stunden (entspricht der siderischen Periode, bedingt durch den 

Gezeiteneinfluss) 

 

PHOBOS Umlaufbahn-Ø: 18.756 km (umkreist den Mars in 459 Minuten - oder 7,65h) 

Durchmesser: 22,2 km (27×21,6×18,8) km 

Umlaufbahn-Umfang: 58.923,66 km 

Bahngeschwindigkeit: 58923,66 / 7,65 Std. = 7702,44 km/h 

 

DEIMOS Umlaufbahn-Ø: 46.918 km (umkreist den Mars in 1818 Minuten - oder 30,3h) 

Durchmesser: 12,6 km (10×12×16) km 

Umlaufbahn-Umfang: 147.397,11 km 

Bahngeschwindigkeit: 147.397,11 km / 30,3 h = 4864,6 km/h 

 

JUPITER Umlaufbahn-Ø: 1.557.140.000 km (13,752 X größer als der PVP-Orbitdurchmesser der Erde) 

Orbitaler Umfang: 4.891.899.584,6 km 

Durchmesser am Äquator: 142.984 km 

Orbitalgeschwindigkeit: 4.891.899.584,6 km / 105192 h = 46.504,48 km/h 

Umlaufzeit: 12 Jahre / 4383 Tage oder 105.192 h 

Die Umlaufbahn des Jupiters ist 5,204 X größer als die Bahn der Sonne. 

 

SATURN Umlaufbahn-Ø: 2.853.332.844 km (25,2 X größer als der Durchmesser der Erdumlaufbahn) 

Orbitaler Umfang: 8.964.009.501 km 

Durchmesser am Äquator: 120.536 km 

Orbitalgeschwindigkeit: 8.964.009.501 km / 262.980 h = 34.086,27 km/h 

Orbitalperiode: 30 Jahre / oder 10.957,5 Tage / oder 262.980 h 

Die Umlaufbahn des Saturn ist 9,536 X größer als die der Sonne. 

 

URANUS Umlaufbahn-Ø: 5.744.920.000 km (50,73 X größer als der PVP-Bahndurchmesser der Erde) 

Orbitaler Umfang: 18.048.198.467,5 km 

Durchmesser am Äquator: 51.118 km 

Orbitalgeschwindigkeit: 18.048.198.467,5 km / 736,344 Stunden = 24.510,5 km/h 

Orbitalperiode: 84 Jahre / oder 30.681 Tage / oder 736.344 h 

Die Bahn des Uranus ist 19,2 X größer als die Bahn der Sonne. 

 

NEPTUNE Umlaufbahn-Ø: 8.990.120.000 km (79,39 X größer als der PVP-Bahndurchmesser der Erde) 

Orbitaler Umfang: 28.243.294.946,9 km 

Durchmesser am Äquator: 49.528 km 

Orbitalgeschwindigkeit: 28.243.294.946,9 km / 1.446.390 Std. = 19.526,7 km/h 
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Orbitalperiode: 165 Jahre / oder 60.266,25 Tage / oder 1.446.390 h 

Die Bahn des Neptun ist 30 X größer als die der Sonne. 

 

PLUTO Umlaufbahn-Ø: 11.812.760.000 km (104,32 X größer als der PVP-Bahndurchmesser der Erde) 

Umlaufbahn-Umfang: 37.110.880.034,6 km 

Durchmesser am Äquator: 2374 km 

Orbitalgeschwindigkeit: 37.110.880.034,6 km / 2.173.968 Std. = 17.070,5 km/h 

Umlaufzeit: 248 Jahre / oder 90.582 Tage / oder 2.173.968 Stunden 

Die Umlaufbahn des Pluto ist 39,5 X größer als die der Sonne. 

 

Quelle: 

HyperPhysics Planetary Data von Carl R. (Rod) Nave (2000) für das Department of Physics and Astronomy der Georgia 

State University 
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thern%20hemisphere%20or%20at%20the%20southern%3F&pg=PA164#v=onepage&q=is%20earth%20heavier%20at

%20the%20northern%20hemisphere%20or%20at%20the%20southern?&f=false 

The chaotic obliquity of Mars by Jihad Touma and Jack Wisdom (Science, New Series, Vol. 259, No. 5099, Feb. 23 

1996) 

Permalink: http://www.tychos.info/citation/044A_Mars-Obliquity.pdf 

Source URL: https://groups.csail.mit.edu/mac/users/wisdom/mars-obliquity.pdf  

Mars pole view images 

Credited to NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team STScI/AURA 

Source URL: https://www.spacetelescope.org/images/opo0534e/ 

“It’s such a deep-rooted mystery and so difficult to explain …” 

and 

“The Sun’s rotation was measured for the first time …” 
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