
Der Planet Mars hat schon vie-
le Geschichten überlebt. Hier 
geht es um seinen Wasser- 

und Atmosphärenverlust. Das Pro-
blem der Wissenschaft – wann soll 
das gewesen sein?

Unser Sonnensystem
Wir können unser Sonnensystem in 
ein inneres (Planeten Merkur, Ve-
nus, Erde, Mars) und ein äußeres 
(Gas-Planeten Jupiter, Saturn, Ura-
nus, Neptun) einteilen. Zwischen 
beiden Planetengruppen des Son-
nensystems kreisen die Asteroiden 
in vorwiegend vier Haupt-Ringen, 
Bild 1.

Wenn ich einen linearen Maß-
stab anwende, brauche ich zwei 
Darstellungen für unser Sonnen-
system (SoSy): Bild 1 und Bild 2, 
Zahlen in AE, (1 astronomische Ein-
heit AE = Entfernung Sonne–Erde = 
150.000.000 km). Die beiden Bilder 
wurden berechnet.

Den Namen Planet X hat der 
amerikanische Astronom P. Lowell 
einem noch zu findenden Planeten 
gegeben: X für unbekannt als auch 
für Römisch 10. Das X gilt auch für 
seine Kreuzung unseres Sonnensy-
stems – Gegenläufigkeit, s. Bild 1. 
Die Berechnungen nach Neptun er-

gaben: Da muss noch einer sein!
Verwende ich einen loga-

rithmischen Maßstab, passen alle 
genannten Planeten mit Pluto und 
Planet X in Bild 3. Die Maße der 
Bahnen wurden berechnet und ge-
zeichnet. 

Nun wissen wir, wo Planet Mars 
in unserem Sonnensystem kreist.

Als Nächstes möchte ich die 
zeitliche Einordnung unseres Son-
nensystems in die Zeitskala nach 
dem Urknall einordnen. Hier soll 
die Erkenntnis sein, dass die Zeit 
unseres Sonnensystems schon 
zweimal vergangen war, ehe es sich 
zu bilden begann, Bild 4. Auf diesen 
Zusammenhang wird medienoffizi-
ell meist nicht hingewiesen, lineare 
Darstellung.

Wichtig: Durch spektroskopische 
Untersuchungen konnte Wasser 
als Dampf oder Eis, nicht flüssig, 
im Universum vor etwa 9,5 - 12 
Mrd. Jahren nachgewiesen werden. 
Seit 2017 geht man von einem Ge-
samtalter unseres Universums von 
13,8 Mrd. Jahren aus.

Die Entstehung der inneren 
Planeten
Betrachten wir nun die Zeit unseres 
Sonnensystems im Bild 5 im line-

arem Maßstab. Nach der von der 
Wissenschaft erdachten Entstehung 
sind alle vier Planeten gleichzeitig 
vor 4,5 Mrd. Jahren entstanden.

Nach Bild 5 ist der Strich Mensch 
– 300.000 Jahre - noch viel zu dick 
in dieser Zeitskala. Es hätte sich 
durchaus schon höheres Leben vor 7 
- 8 Mrd. Jahren entwickeln können, s. 
Bild 4 – darauf geht die Wissenschaft 
nicht ein! 

In Bild 6 will ich mit einem log-
arithmischen Maßstab - gegenüber 
Bild 5 - erneut zeigen, dass man in 
einem interessierenden Bereich 
mehr Ereignisse übersichtlich ein-
tragen kann. Vergleichen Sie Dino-
saurier bis heute.

Die Urscheibe entsteht nach ei-
ner oder mehreren Sonnenexplosio-
nen (Nova). Aus dem Fernsehen und 
der offiziellen Literatur erfahren wir, 
dass sich aus der Urscheibe durch 
Zusammenballung vom Planetesi-
malen (Kleinteilen) die Planeten als 
eine heiße Masse gebildet haben 
sollen. Das bedeutet mit anderen 
Worten – sie hatten kein Wasser!

Das Wasser unseres Sonnensy-
stems
Da wo heute der Asteroiden-Gür-
tel kreist, Bild 1, gab es noch vor 4 
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Mrd. Jahren den Planeten Tiamat 
– überliefert uns das Babylonische 
Weltschöpfungsepos Enuma Elisch. 
Da die Wissenschaft nicht weiß, wie 
denn einst der Planet Tiamat hätte 
zerstört werden können – erklärt 
sie die Asteroiden als Reste aus der 
Planetenbildung. Nur dann hätten 
sie ja zwischen den Planeten krei-
sen können...! 

Bild 7 zeigt uns Planet Tiamat an 
der Schneegrenze unseres Sonnen-
systems vor über 4 Mrd. Jahren. So 
etwas kann sich in jedem Sonnen-
system bilden – im entsprechenden 
Abstand – je nach Größe der Sonne!

Nun hat die Erde besonders viel 
Wasser – mehr als alle anderen Pla-
neten zusammen! Und so erfand die 
Wissenschaft „Wasserträger“ in ei-
ner hohen Vielzahl [DW]. Selbst die 
Bibel weiß, dass wir keine Wasser-
träger brauchten: 1. Mo 1,2 – und das 
schon auf der 1. Seite! Warum? Das 
überliefert uns das Enuma Elisch! 

Die Monde von Planet X – Bild 
1 - [DH] teilten Tiamat, der in der 
Schneegrenze viel Wasser tanken 
konnte! Ein halber Planet Tiamat 
wurde die Erde und der größte Mond 
von Tiamat, Kingu, kam mit auf die 
Reise zur neuen Bahn 1 AE von der 
Sonne entfernt.

Die zweite Hälfte von Tiamat 
wurde zu Asteroiden, Kometen und 
zumindest Teilen der Ringe der äu-
ßeren Planeten weiter geteilt und 
verteilt.

Da Tiamat viel Wasser hatte, ha-
ben es die Erde, die hier entstande-
nen Kometen, und die Asteroiden 
ganz natürlich auch! Dazu s. a. mein 
Buch „Himmelsschlacht“ [DH].

Das Bild 8 zeigt uns eine grobe 
Einsicht in die Temperatur-Vertei-
lung im Sonnensystem. Das Bei-
bild zeigt uns, wie die Erde (halbe 
Tiamat) von 3 AE zur Position 1 AE 
auf einer Spiralbahn wandert und 
immer schneller wird.

Wie kam das nachgewiesene 
Wasser auf den Mars?
Wenn das Wasser auf dem Mars 
verschwunden sein soll, müssen 
wir erst einmal wissen, wie es da 
hingekommen sein kann. Nach der 
Grundtheorie der Wissenschaft zur 
Planetenentstehung der inneren 
Planeten ist auch der Mars trocken, 
Bild 9! 

Nach dem Enuma Elisch ist der 
Mars – Bild 6 – zu weit von der 
Schneegrenze entfernt. Was nun?

Die Wissenschaft geht von Mee-
ren und Flüssen auf dem Mars aus, 

Bild 1/2: Inneres und äußeres Sonnensystem. 
Bild 3: Sonnensystem in logarithmischem Maßstab
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