
Die Menschen konnten sich einst 
Sonnenfinsternisse nicht erklären. 
Die Priester wußten Bescheid. Im 
Buch "Pharao" von Bolesław Prus 
mißbraucht der Priester Heriot sein 
Wissen zur  Sonnenfinsternis, um ei-
nen vorbereiteten Aufstand nieder-
zuschmettern. 
Wie wirkt sich aber eine Sonnenfin-
sternis auf unsere Erde aus? Hier 
gibt es Zusammenhänge im Bereich 
des Mondkernschattens und der 
Erde, die noch wissenschaftlich offe-
ne Fragen haben. 
Noch sind einige Zusammenhänge 
nicht geklärt – aber durchaus von 
Wissenschaftlern erkannt. Das rief 
nun wieder die Gegenmeinung der 
konservativen Richtung hervor. Dazu 
einige Gedanken.

Zwei Seiten einer Sonnenfinsternis
Die Schönheit und vor allem die Faszi-
nation, die von einer Sonnenfinsternis 
ausgeht – sind die eine Seite. Im Blog 
„Geheimnisvolle Sonnenkorona“ 
wurden dazu Bilder gezeigt. Man fin-
det häufig solche Falschfarbenfotos. 
Sie sind gut in der Lage, Hervorhe-
bungen besser als „Normalos“ wir-
ken zu lassen.

In einem Fernsehbeitrag wurde 
auch die Meinung eines Wissen-
schaftlers mit Beispielen veröffent-
licht, die eine „dunkle“ Seite der 
Schönheit zeigen. Dort, wo der Kern-
schatten des Mondes z. B. über Gra-
bengebiete gleitet, kann es infolge 
der anstehenden Kräfte zu Erdbeben 
kommen, Bild 1. 

Natürlich wurden auch Gegenmei-
nungen veröffentlicht. Prof. Amos Nur 
(Stanford University) entdeckte, daß 
an einer geologischen Bruchlinie Erd-
beben in Serie auftreten können. 

In der angegebenen Fernsehsen-
dung von XXP wurde Prof. Nur von der 
BBC persönlich und als Pionier der 
Erdbebenforschung vorgestellt. Mir 
ist das deshalb so gut in Erinnerung, 
weil es die Schulwissenschaft war, die 
im Vorfeld seine Forschungen (Serie 
von Erdbeben) als Nonsens (Erdbeben 
folgen keinen Mustern) abgetan hatte. 

Im Kernschatten der Sonnenfinster-
nis erreichen die wirksamen Kräfte 
ein Maximum auf die Springtide, 

weil sie gleichgerichtet sind, Bild 1. Ob 
sie Wirkung zeigen oder nicht, hängt 
von den Bedingungen auf der Erde ab. 
Es kann auch Randgebiete treffen, 
wie Bild 3 zeigt.

Da diese Kräfte – Springtide – ja 
nicht nur auf das Wasser wirken, son-
dern auch auf das Land, können 
sie natürlich durchaus in einem 
Grabengebiet Sperren lösen, die 
in Folge in den nächsten Tagen ein 
Erdbeben auslösen können – und 
das belegte Prof. Nur.

Mit diesem Fakt kann man na-
türlich im Nachhinein weiter Son-
nenfinsternisse erfolgreich unter-
suchen. Was aber noch wichtiger 
ist nach dieser Auswertung: Man 
kann gezielte Prognosen für zu-
künftige Sonnenfinsternisse stel-
len und damit Leben retten, indem 
man die Menschen in betroffenen 
Gebieten evakuiert. Es bleibt aber: 
Die abschätzbaren Folgen können 
eintreten, müssen es aber nicht.

Der Mond zur Fokussierung?
Vom Museumsbesuch wissen wir, 
daß früher im Handwerk Kerzen 
und wassergefüllte Kugeln eine 
Beleuchtungseinheit bildeten, um 
das Licht gut zu verteilen. Ferner 
ist bekannt, daß man mit Glaspris-
men das Licht (sehr hohe Frequen-
zen, um 1016 Hz, Licht-Wellen) auf-
spalten kann: Farbspektrum. Was 
meist kaum noch bekannt  ist, daß 
man mit Wachsprismen Hochfre-
quenzen (um 107 Hz, Kurz-Welle) 
vergleichsweise auch aufspalten 
kann. 

Zum besseren Verständnis gibt 
Tafel 1 einen Auszug aus einer Fre-
quenztabelle mit Anwendungen.

Die Sonne strahlt ein breites 
Frequenzspektrum aus, wobei der 
Mond evtl. als Linse wirkt und ein 
schmales Band so fokussiert, daß 
es bestimmte Wirkungen auf ver-
schiedene Objekte auf der Erde 
ausüben kann. Hierzu gibt es Be-
obachtungen und erste Erkennt-
nisse.

Noch tiefere Frequenzen aus 
dem sehr breiten Sonnenspektrum 
treffen auch auf dem Mond ein 
bzw. an seiner Oberfläche vorbei. 

Gedanke: Die Sonnenstrahlung, 
Energiewellen könnten vom Mond 
leicht fokussiert werden – und auf 
der Erde gebündelt, konzentriert 
auftreffen und im „Kernschat-
tenbereich“ - aber auch am Rand 
- besondere Effekte hervorrufen. 
Der Mondschatten hat gut 3000 
km/h bei einem Durchmesser von 
um 1000 km, je nach Sonnenfin-
sternis.1

Dabei sollten wir beachten, daß 
sich Mond und Erde bewegen 
und entstehende Interferenzen 

zusätzlich die Problematik erhöhen, 
das auslösende Moment sein könn-
ten. Besonders der sich wenig bewe-
gende Mond kann die durchgehen-
den Sonnenstrahlen aufgrund 
seines Innenlebens auch 
„verschieben“, zu Interfe-
renzen führen, die auf 
der Erde bestimmte 
Wirkungen her-
vorrufen kön-
nen.

Das Pendel 
und die Son-
nenfinsternis
Wir wissen, daß 
sich die Erde dreht, 
scheinbar dreht sich 
aber der Himmel um die 
Erde. Mit einem Pendel – 
einer Kugelmasse (einige 10 
kg, außen oft Messing) an einem 
langen Draht (einige 10 m) – läßt sich 
diese Erdrotation seit der Erfindung 
des Physikers Jean Bernard Léon 
Foucault 1851 im Pariser Pantheon 
(67 m, 28 kg) verdeutlichen. Der Char-
ron-Ring stabilisiert die Pendelaus-

1 Das Phänomen der Lichtbeugung durch Gravitationslinsen werden wir demnächst in Matrix3000 behandeln.
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Sonnenfi nsternis 
– Angst vor der Katastrophe?
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Totale Sonnenfi nsternis vom 29. März 
2006 beobachtet vom geostationären 
Satelliten MSG. Der Mondschatten liegt 
über der wolkenfreien Sahara. Erzeugt 
wurde das Bild durch ein von Moments 
from Space entwickeltes Verfahren. 
Bild: moments-from-space.com

Totale Sonnenfi nsternis vom 29. März 
2006 beobachtet vom geostationären 
Satelliten MSG. Der Mondschatten liegt 
über der wolkenfreien Sahara. Erzeugt 
wurde das Bild durch ein von Moments 
from Space entwickeltes Verfahren. 
Bild: moments-from-space.com

Tafel 1: Frequenz, bzw. Wellenlänge und ihre 
Anwendung, Auszug

(Bitte beachten, daß es sich beim Infraschall 
und den Tonfrequenzen um Schallwellen, also 
mechanische Wellen, bei den sonstigen Fre-
quenzbereichen jedoch um elektromagnetische 
Wellen handelt. Anm. d. Red.)Bild 1: Sonnen-/Mondfi nsternis 

und Wirkkräfte
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lenkungen. Die wirksame Kraft heißt 
Corioliskraft. Bild 2 zeigt den prinzi-
piellen Aufbau des Foucault-Pendels.

Und nun passierte es, daß durch die 
Kräfte im Schattenbereich der Son-
nenfi nsternis dieses Pendel mehr oder 
weniger von seiner normalen Anzeige 
abwich. Eine niederfrequente Energie 
könnte das Pendel beeinfl ussen. 

Neumond, Sonnenfi nsternis und 
Springfl ut sind allgemein bekannt. Es 
gibt aber noch mehr Wirkungsfakto-
ren, wie das Pendel zum Ausdruck 
bringt. Die Reaktionen der Wissen-
schaftler waren sehr verschieden.

Die Kräfte im Kernschatten der 
Sonnenfi nsternis können das Phäno-
men mit dem „Verrücktspielen“ des 
Pendels auf der Erde mehr oder weni-
ger hervorrufen. Es ist ja eine Kraft, die 
von Mauern nicht aufgehalten wird. Ein 
Faradayscher Käfi g könnte hier den 
evtl. Einfl uß elektromagnetischer Wel-
len weitestgehend ausschließen. Der 
Stahldraht, an dem das Pendel hängt 
– ginge es um elektromagnetischen 
Wellen – ist je nach Länge eine unter-
schiedlich abgestimmte Stab-Antenne.

Die literarisch auch mehrfach er-
wähnten „...abrupten meteorologi-
schen Änderungen beim Ein- und 
Austritt aus der Verfi nsterung“ - wie 
können sie sich so gravierend in einem 
geschlossenen Raum auswirken? Wie 
groß sind die Parameter dieser Än-
derungen? Ob Antenne oder abrupte 
meteorologischen Änderungen oder... 
– der Wirkungsmechanismus auf die 
Abweichung muß und wird geklärt 
werden, selbst wenn es noch Jahre 
dauern kann.

Der Stein des Anstoßes
Die Sonnenfi nsternis vom 30. Juni 1954 
war etwas Außergewöhnliches. Der No-
belpreisträger M. Allais berichtet da-
von in seinem Artikel für die englische 
„Aero/Space Engeneering“: „Eine au-
ßergewöhnliche Störung des Pendels 
wurde während der totalen Sonnenfi n-
sternis am 30. Juni 1954 beobachtet, die 
nicht als Folge einer zufälligen Störung 
angesehen werden kann. Ebensowenig 
ist sie das Produkt eines indirekten Ein-
fl usses bekannter Faktoren wie Tem-
peratur, Druck, Magnetismus etc. Und 
schließlich kann der Effekt auch nicht 
mit einer periodischen Gezeitenwir-
kung erklärt werden."

„Sicherheitshalber“ hat man Prof. 
Allais nachgesagt, daß er ja kein Fach-
mann für solche Probleme ist! Er war 
Wirtschaftswissenschaftler, verlor 

aber nie den Boden zur Physik. Eine 
typische Reaktion von „Kollegen“.

Unter www.xy44.de/arte/pendel.
html heißt es: „Jüngste Messungen 
des Instituts für Gravitationsforschung 
fanden eine abrupte Änderung dieses 
Schwingungswinkels während der 
letzten Sonnenfi nsternis im Septem-
ber 2006. Die Ursache ist unter Wis-
senschaftlern umstritten.“ 

Bild der Wissenschaft brachte 1999 
Beiträge dazu. Dr. Wild beschreibt es 
in „Unerklärbare Effekte“, wobei ein 
Torsionspendel auch bei einer Mond-
fi nsternis reagierte. Das paßt nun 
so nicht zur Sonnenfi nsternis – oder 
kann die Sonne von hinten durch die 
Erde auch Reaktionen auslösen?

Die NASA hat 1999 umfangreiche  
Versuche durchgeführt – es gab kein 
klares Ergebnis.

Umstrittene Vorzeichen 
von Erdbeben
Eigentlich ein heikles Thema, denn 
die Wissenschaft kann einen Aus-
bruch noch nicht vorhersagen.

Hier gibt es einen japanischen For-
scher, der viele Anzeichen aus dem 
Volkswissen zusammentrug. 

Das erinnerte mich wiederum an 
den Vulkan Mount St. Helens, denn 
hier wurde schulwissenschaftlich ein 
Zentralausbruch erwartet. Es gab aber 
einen Forscher, der hatte in der Sowje-
tunion einen Seitenausbruch studiert 
und hier mit in die Vorbereitung kon-
kret eingebracht – man hörte ihn nicht 
weiter an, er blieb Außenseiter – lei-
der hatte er Recht behalten – und der 
Schaden war im Juli 2007 groß!2

Erdbeben setzt Zeichen am Him-
mel: Erdbebenlichter.

Seit gut zwei Jahren hat man 
neue Effekte von Erdbeben wissen-
schaftlich entdeckt. Bekannt wa-
ren sie in einigen Erdbebengebieten 
schon, selbst in antiken Schriften fand 
man Hinweise – es waren aber für die 
Wissenschaft lange Zeit nur so etwas 
wie Monsterwellen auf dem Meer 
oder Kobolde... (farbige elektrische 
Entladungen über Gewittern bis in 
100 km Höhe). Und wie immer – etwas 
Neues muß sich erst gegen veraltete 
Meinungen durchsetzen.

Für einige ist aber HAARP an allem 
schuld. Worum geht es? Um soge-
nannte nicht-seismische Lichtphä-
nomene, die von den Anwohnern vor, 
während und nach dem Beben zu jeg-
lichen Tag- und Nachtzeiten gesichtet 

worden waren. Innere Aktivitäten in 
der Erde setzten verstärkt Gase frei 
und/oder ionisieren die Luft. Dazu 
gibt es eine Studie des Goddard Space 
Flight Center der NASA.

Die Ionosphäre wird mit Einsetzen 
von Beben stark mit Elektronen auf-
geladen, was auch vom Satelliten aus 
beobachtet werden kann.

Dimitar Ouzounov und sein Team 
vom Goddard Space Flight Center der 
NASA berichten u. a. darüber, daß sich 
die Datengrundlage für eine Untersu-
chung von Erdbebenlichtern durch den 
Einsatz von atmosphärischen Meßge-
räten und die Satellitenüberwachung 
erheblich verbessert hat.  

Solche Erdbebenlichter können in 
Zukunft in bestimmten Regionen die 
Erdbebenvoraussagen mit verbessern. 
Die Bevölkerung ist über die verschie-
denen Erscheinungen aufzuklären.

Die Lichterscheinungen über dem 
Boden und am Himmel - sogenannte 
„Erdbeben-Lichter“ – teilt man in zwei 
grundsätzliche Erscheinungen ein:
○ wie Nordlichter oder Flammen in 
Form von hellen Kugeln oder Blitzen 
– keine UFOs.
Weitere Erscheinungen sind:
○ starke Ionisation der Luft über Epi-
zentren von Erdbeben
○ signifi kanter Anstieg von ultratief-
frequenten Radiosignalen,
○ Funkwellen im ELF-Bereich, sie kön-
nen von HAARP stammen – aber aus der 
Natur auch, wie Messungen belegen.

Jedenfalls wird hier ernsthaft ge-
forscht, um einen weiteren Faktor zu 
untersuchen, der bei der zeitlichen 
Voraussage von Beben helfen kann. 

Wie geht es weiter?
Es ist oft so, daß manche (älteren) 
Kollegen konservativ eingestellt sind 

2 Mehr Zusammenhänge zwischen Sonne und Vulkanismus im Matrix3000-Sonderheft 2012

Bild 2: 
Prinzipieller 
Aufbau eines 
Foucault-
Pendels
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und auch dafür sorgen, daß bestimm-
te neue Gedanken von mehreren Wis-
senschaftlern abgelehnt werden. Dazu 
schrieb Ernst-Peter Fischer in der Welt 
einen Beitrag, in dem er sich auf Max 
Planck   bezog.

Man kann aber auch feststellen, daß 
die „alte Reihe“ mit dafür sorgt, daß ihre 
„veralteten“ Gedanken zumindest nicht 
(gleich) aussterben. So werden von eini-
gen Forschern sogar Umwelteinfl üsse 
mit ins Gespräch gebracht – der Zufall 
mit der Sonnenfi nsternis wäre zu groß! 
Außerdem möchte man Klarheit schaf-
fen, ob Einsteins Gravitationstheorie mo-
difi ziert werden muß oder nicht. 

Wie weit die Sonnenstrahlung (Ak-
tivität) dabei eine Rolle spielt, 
scheint auch noch ungeklärt. 

Nach einem Bericht des Deutschland-
funks reagieren nachweislich nicht alle 
Pendel gleich. Der Effekt ist aber oft auch 
sehr deutlich. Das läßt auf eine Resonanz 
in Abhängigkeit der Baugröße schließen.

Daraus ergibt sich eigentlich eine Auf-
gabe: Man muß die Pendelstationen, ihre 
Konstruktion, möglichst viele Parameter 
und ihre „Fehlanzeigen“ gegenüberstel-
len, statistisch auswerten, um Zusam-
menhänge herauszufi nden. Es sind drei 
Himmelskörper am Problem beteiligt, 
und es fällt auf, daß die „normale“ Son-
ne keine Pendelprobleme auslöst. Dem 
Schluß – wie schon angedeutet – daß der 
Mond eine entscheidende Rolle bei der 
Umsetzung von Sonnenenergieanteilen 
spielt, muß nachgegangen werden. Fra-
gen, die eine Rolle spielen, könnten sein:
○ Wie sieht die Erde unter dem Pendel 
aus, Bodenschätze, Wasser...?
○ Ist der Mond in seiner Stellung konstant 
– oder verändert er sich auch (etwa durch 
geringe Eigendrehung)?
○ Welche Sonnenstrahlung herrscht zum 
Zeitpunkt der Finsternis?
○ Läßt sich diese Strahlung im Kern-
schatten von einem Flugzeug oder 
Satelliten aus messen?
○ Wie sind Sonnen-und Sonnenfl ek-
kenaktivität?
○ Wie waren die Effekte bei anderen 
Sonnenfi nsternissen...?

Wenn hier eine systematische For-
schung rückwirkend einsetzt, wer-
den sich weitere Fragen, aber auch 
zumindest Teillösungen ergeben. Da 
sich die Neutrinostrahlung laut Prof. 
Meyl nur auf die Erde konzentriert, 
halte ich das nicht für relevant.3 Nach 
den angegebenen Quellen müßte sie 
auch auf andere Planeten und Mon-
de wirken – aber dazu gibt es keine 
Aussagen.

Fazit
Sonnenfi nsternisse – seit Jahrtausen-
den bekannt, bewertet, berechnet, als 
Himmelserscheinungen mißbraucht, 
um Menschen in Abhängigkeit zu füh-
ren – haben weder ihre Faszination 
noch unbekannte Faktoren verloren. 
Die Schulwissenschaft streitet, wobei 
konservative Kräfte eher versuchen, 
(noch) unerklärliche Effekte wegzuer-
klären, und andere suchen auch ernst-
haft nach Lösungen. Sie sind wahr-
scheinlich breiter angelegt zu suchen, 
als man es gedacht hat. 

Und so zeigt sich immer wieder 
einmal, daß scheinbar geklärte 
Probleme unter neuen Gesichts-

punkten weitere Forschungsgebiete 
aufreißen. Da nach bisherigen Fest-
stellungen die unterschiedlichen Pen-
del auch unterschiedlich reagieren, 
müßte hier mit der Gegenüberstellung 
der Pendel und ihren Besonderheiten 
begonnen werden. In Laborversuchen 

könnte auch mit kleineren Pendeln und 
verschiedenen Energien höherer Fre-
quenzen evtl. eine Einfl ußmöglichkeit 
gefunden werden. 

Der meßtechnische Fortschritt läßt 
auf der einen Seite Probleme „ver-
schwinden“ und auf der anderen Seite 
zunächst unerklärlich neue „entste-
hen“ - und die Wissenschaft hat immer 
etwas zu tun. 

Der Forscher Joe Kirshving sagte in 
„Welt der Wunder“: „Stimmt die Theo-
rie nicht mit den Daten überein, dann 
ändere die Theorie!“ ■

Die nächste Sonnenfi nsternis

Die nächste totale Sonnenfi nsternis 
wird am 13. 11. 2012 stattfi nden. Sie 
ist vorrangig über dem Gebiet des Pa-
zifi schen Ozeans zu sehen, kann aber 
auch an der Nordküste Australiens 
und Neuseelands beobachtet werden.

 3 Es gibt andere Forscher, die anders als Prof. Meyl argumentieren, aber dennoch die Neutrinostrahlung für die Sonneneinfl üsse auf die Erde verantwortlich 
machen. Mehr dazu in Fosar/Bludorf: Welt am Limit, Peiting 2011. 
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Bild 3: Zusammenhang zwischen Sonnen-
fi nsternissen und Erdbeben
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