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Zielsetzung 

Dieser Aufsatz behandelt die Frage nach einer möglichen Signatur in der 
Schöpfung. 

1. Grundsätzliche Gedanken und Fragen zum Thema 

2. Welche Signatur kann dem jüdisch–christlichen Schöpfer zugeordnet 
werden? 

3.Ist die aus der Bibel abgeleitete Signatur eines Schöpfers in der Atom- und 
Teilchenphysik zu finden  

4. Gibt es Ordnungen, die aus sich selbst heraus erklärt werden können, und 
wenn ja, mit welcher Wahrscheinlichkeit treten diese auf. 

5. Wenn die aus der Bibel abgeleitete Signatur Gottes mit der in den 
physikalischen Fakten gefundenen Signatur überein stimmt, so hat dies klare 
Konsequenzen. In der Folge kann beantwortet werden, ob der Atheismus oder 
der Kreationismus die richtige Grundposition ist. Zweitens kann die Frage nach 
der richtigen Religion eindeutig beantwortet werden. 

6. Schlussgedanken.  

 

1. Grundsätzliche Gedanken und Fragen zum Thema 
 
Jeder Mensch wird im Laufe seines Lebens eine Frage, unabhängig von seiner Kultur und Herkunft, 
für sich beantworten müssen. Gibt es einen allmächtigen Gott oder gibt es ihn nicht. Woher kommt 
das Leben? Ist das Universum aus sich selbst entstanden? Es sind genau genommen Urfragen, die 
sich hier stellen. 
In der unten angefügten Arbeit werden die folgenden Fragen beantwortet: 
1. Gibt es überhaupt eine Signatur in der Teilchenphysik und wenn ja, wie sieht sie aus? Und wenn 
nicht, ist diese Welt dann rein zufällig entstanden? So jedenfalls behaupten es die Evolutionisten, die 
an Charles Darwin glauben. Reicht Zufall und Notwendigkeit aus, um die Ordnungen, zum Beispiel in 
der Atomphysik oder im Universum, zu erklären? Der Atheist Richard Dawkins nimmt an, das 
Außerirdische ihre Signatur hinterlassen haben müssten, wenn sie denn das Leben auf diese Erde 
gebracht hätten. 
2. Gibt es einen Gott? Und wenn ja, hat der Schöpfer des Universums seine Signatur, seine 
Unterschrift in seinem Werk hinterlassen? Jeder große Meister hat sein Werk signiert. Sollte der Gott 
der Bibel „der Allmächtige“ dies dann nicht auch getan haben? 
 
3. Welcher Schöpfergott ist der Richtige? Welche Religion ist die richtige? Es kann dann nur die 
Religion die richtige sein, die über diesen Schöpfer und über seine Signatur die Wahrheit sagt und 
diese Wahrheit muss mit den naturwissenschaftlichen Fakten übereinstimmen. 
 

http://www.kosmoskrau.de/
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Figur 1 
 

Wie also sieht die Signatur aus, wenn es sie 
denn gibt? Kann man z. B.  in einem 
Wassermolekül, wie das Bild hier zeigt, die 
Signatur eines allmächtigen Schöpfers finden? 
 

In der nachfolgenden Arbeit wird die Frage nach einer Signatur des in der Bibel bezeugten Gottes in 
der Schöpfung gestellt, untersucht, beantwortet und die Folgen daraus bedacht. 
 

2. Welche Signatur kann dem jüdisch–christlichen Schöpfer zugeordnet 
werden? 
Geht man davon aus, dass jeder Meister sein Werk signiert, so sollte auch ein allmächtiger Schöpfer 
sein Werk signiert haben. Selbst der derzeit bekannteste Atheist - Richard Dawkins - geht davon aus, 
das „Aliens“ möglicherweise eine Signatur in dem menschlichen Gencode hinterlassen haben 
könnten. Voraussetzung sei natürlich, dass diese uns Menschen auf der Erde „ausgesät“ hätten. 
(Aussage entnommen aus dem Film EXPELLED / Ben Stein in einem Interview mit Richard Dawkins)

Nun gibt es verschiedene Religionen mit verschiedenen Gottheiten. Jede Religion hat nach einer 
gewissen Zahlenmystik bestimmte Zahlen, die für diese Religion typisch sind oder sein sollen. Diese 
Zahlenmystik wird in dieser Arbeit ausdrücklich nicht verwendet. Es werden in dieser Arbeit nur die 
grundlegenden Aussagen über die jeweilige Gottheit als Signatur oder Zahlencode angenommen. 
 
Es zeigen sich deutliche, unüberbrückbare Unterschiede zwischen den Religionen, wenn man von 
den Grundaussagen der jeweiligen theologischen Lehre ausgeht. Auch der Atheismus wird als 
Religion behandelt, da diese Lehre eine Glaubeneinstellung, eine bestimmte Weltanschauung 
voraussetzt. 
 
Gibt es gravierende Unterschiede oder unvereinbare Gegensätze zwischen den unterschiedlichen 
Religionen?  
 
Ja, die gibt es. 
 
Der jüdisch christliche Gott unterscheidet sich durch seine Dreieinigkeit absolut von dem Gott der 
Muslime und auch von allen anderen Gottheiten. Der Gott der Muslime heißt Allah und tritt nicht als 
Gott-Vater, Gott-Sohn und Gott-Heiliger Geist auf. Allah einen Gott-Sohn beizustellen wäre die 
schlimmste Sünde im Islam. 
Im Buddhismus gibt es nur ein göttliches Prinzip und keinen persönlichen dreieinigen Gott. 
Im Hinduismus gibt es eine Vielzahl von Göttern.  
Bei den Atheisten gibt es gar keinen Gott, hier übernimmt die Materie die Stelle einer Gottheit. 
 
So unterscheiden sich die Gottheiten der unterschiedlichen Religionen fundamental voneinander und 
dies drückt sich in dem jeweiligen Zahlencode einer Signatur auch deutlich aus. Eine komplizierte 
Zahlenmystik, die durch Berechnungen, Verszählungen, Buchstabenaneinanderreihungen 
Zahlenwerte produziert, kann richtig sein, muss es aber nicht. 
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Eine Sprache als Signatur wäre ungeeignet, weil es keine universelle Sprache gibt, die jeder Mensch 
auf der Welt verstehen könnte. Die Zahlensprache hingegen ist universell und wird weltweit 
verstanden. Legt man nun Zahlenwerte fest, die der jeweiligen Grundaussage der Theologie 
entspricht, so kommt man zu der folgenden Zusammenstellung. 
 
Tabellarische Zusammenstellung 
 
Religion Anzahl der 

Götter 
Personalität Poly- 

Theismus 
Religions- 
gründer 

Heilige  
Zahl in 
den 
Schriften 

Signatur 

Judentum 1 3 - Mose 7 1 3 7
Christentum 1 3 - Jesus 

Christus 
7 1 3 7

Islam 1 1 - Mohammed 19 1 1 19 
Hinduismus 
Naturreligionen

330.000.000 
viele 

330.000.000 
 

ja unbekannt viele ?

Buddhismus -1 keiner keiner Buddha 8 1 8
Atheismus Zufall/ 

Notwendigkeit
keine Glaube an 

die 
Evolution / 

Materie 

Darwin 
Und andere 
Materialisten 

keine ?

Die unterschiedlichen Religionen haben neben der unterschiedlichen Personalität der jeweiligen 
Gottheit auch noch eine Zahl, die in den jeweiligen heiligen Schriften immer wieder auftaucht. 
Judentum und Christentum haben für ihre Gottheit die gleiche Signatur, weil sie die gleiche Schrift, die 
Bibel, verwenden. Aus diesem Grund werden beide Religionen als eine Religion zusammengefasst. 
 
Heilige Zahlen, die entweder direkt in der Schrift zu finden sind, oder von den Theologen als heilig 
benannt werden 
In der jüdisch-christlichen Bibel ist das die Zahl 7 (steht direkt in den Schriften) 
Im Islam soll es die Zahl 19 sein. (Wird errechnet) 
Und im Buddhismus soll es die Zahl 8 sein. (Steht direkt in den Schriften) 
 
Der Atheismus benennt keine Zahlen. 
 
Quellen: 
Zahlen im Islam 
http://mathe.alrahman.de/wunder19/wunder19_2.html
Zahlen im Hinduismus 
http://wiki.yoga-vidya.de/Zahlensymbolik
Zahlen im Buddhismus 
http://www.afghan-aid.de/buddha.htm

Die unterschiedlichen Signaturen sollten dann folgenden Zahlencode aufweisen 
 
Für den jüdisch christlichen Gott wäre das die Zahl        1 3 7
(1 Gott, 3 Personalitäten und die  7 als Zahl der Vollkommenheit) 
 
Für den islamischen Gott wäre das die Zahl         1 19 oder 1   1   19 
(1 Gott, 1 Personalität und die 19 als Zahl der Vollkommenheit) 
 
Für das buddhistische Gottesprinzip wäre das die Zahl       1 8
(1 Gottesprinzip und die  8 als Zahl der Vollkommenheit) 
 
Für den Hinduismus können das alle Zahlen sein        ( ? )

http://www.afghan-aid.de/buddha.htm
http://wiki.yoga-vidya.de/Zahlensymbolik
http://mathe.alrahman.de/wunder19/wunder19_2.html
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Für den atheistischen Gott des Zufalls / Notwendigkeit gibt es keine Zahl  ( ? )

Es wird nun der Jüdisch christliche Gott der Bibel in seiner Einzigartigkeit näher betrachtet. 
Einzigartig deshalb, weil er in der Dreiheit auftritt. Keine andere Gottheit tritt in der Dreiheit auf. 
Diese Dreiheit wird im Alten- wie im Neuen Testament klar bezeugt. Es handelt sich nicht, wie zum 
Beispiel im Islam angenommen, um drei Götter. Gott der Allmächtige ist nur einer 1, der in der 
Mehrzahl 3 auftritt. 
Wie ist das zu verstehen? 
 
Erklärung zur Dreieinigkeit 
 
Das Wort „Dreieinigkeit“ ist nicht falsch, aber es weist in eine falsche Richtung. Der Wortaufbau geht 
von drei aus und macht aus drei dann eins. Und das ist nicht richtig. 
Eigentlich müsste das Wort „Einsdreiigkeit“ verwendet werden. Dieses Wort gibt es aber nicht. 
Deshalb sollte man von einem Gott sprechen, der in der Mehrzahl 3 auftritt. 
Stellt man das grafisch dar, so wird das deutlicher 
 

Figur 2 
 
Aus drei Teilstücken lässt sich leicht wieder eine Einheit herstellen, wie das im rechten Teil des Bildes 
zu sehen ist. Aus drei Einheiten lässt sich aber nicht eins machen, wie das auf der linken Seite zu 
sehen ist. 
 

Im Alten Testament wird schon in den ersten Versen der Bibel auf einen mehrzähligen Schöpfer-Gott 
hingewiesen (siehe auch A. Fruchtenbaum, Genesis) 
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde (Im Urtext steht Elohim das ist die männliche Mehrzahl von 
El)
Und der Geist Gottes schwebte auf den Wassern. (1. Mose 1, 1+2) Also ein Gott, als Vater, Sohn und 
Geist. 
Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei.(1. Mose 1,26) 
 
Und die Bibelstelle, wo Gott der Allmächtige dem Abraham im Hain Mamre erscheint. (1. Mose 18, 
1+2) In dieser Bibelstelle im Kap. 18 wechselt ständig Einzahl und Dreizahl (Mehrzahl)  
Es sind drei Männer, vor denen Abraham niederfällt und den einen Gott nur mit „Herr“ anredet 
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Also auch hier Gott-Vater, Gott-Sohn und Gott-Heiliger Geist. 
 
Im neuen Testament wird das auch ganz deutlich gesagt: Jesus Christus spricht, ich und der Vater 
sind eins. Das heißt nicht zwei, sondern eins! (Joh. 10, 30) 
Und wenn Gott der Allmächtige sagt, dass er ein einiger Gott sei, dann kann es keiner wagen zu 
behaupten, dass es zwei Götter wären. Wer es dennoch tut, der macht Gott, den Allmächtigen zum 
Lügner. (1. Joh. 5,10) Gott ist einer, der in der Mehrzahl auftritt. (siehe auch Joh. 1,1ff Im Anfang war 
das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.) 
Und der Geist Gottes, der Tröster, wird uns gegeben von seinem, von Christi Geist. (Joh. 16, 13-15) 
Als Ergebnis ist klar, das es nur einen Gott gibt, der uns in der Dreizahl erscheint. Das biblische 
Zeugnis ist diesbezüglich völlig eindeutig.  
(Weder ist der Geist Gottes ein Engel, noch war Jesus Christus ein Engel. Beide Behauptungen sind 
antichristliche Irrlehren. 2. Joh. 1,7-9) 
 
Und dass in der Bibel die Zahl 7 besonders oft als Zahl der Vollkommenheit genannt wird, dies zeigt 
die folgende Grafik auf. 
 

Figur 3 Zusammenfassung der in der Schrift genannten stets wiederkehrenden Zahlen. 
 

Damit ist die Signatur des jüdisch-christlichen, allmächtigen Gottes aufgrund der oben genannten 
Zahlen mit hoher Wahrscheinlichkeit die 1, die 3 und die 7. 
 

Es ist die Signatur oder Codierung       1 3 7
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3. Ist die aus der Bibel abgeleitete Signatur eines Schöpfers in der 
Atom- und Teilchenphysik zu finden  

Es sind zwei Bereich der Schöpfung näher zu untersuchen:  

1. Der sichtbare Bereich, und damit auch wir selbst, als nach „seinem Bilde geschaffenen 
Menschen“  

und zum 

2. Der unsichtbare, verborgene Bereich der Atom- und Teilchenphysik. In beiden Bereichen 
sollte nun eine Signatur des Schöpfers 137 unmissverständlich und eindeutig zu finden sein. 

 
Zu Verdeutlichung: 
Das nachfolgende Bild zeigt ebenfalls zwei Bereiche, die eindeutig seinem „Schöpfer“ zugeordnet 
werden können. 
Einmal der typische “tupfige“ Aufbau der gemalten Flächen, was auf den Maler Vincent van Gogh 
hinweist. 
Und als Zweites seine direkte, persönliche Unterschrift, die auf seinem Werk zu finden ist  
 

Figur 4 Die Malart des Schöpfers und seine Signatur sind in seinem Werk erkennbar. 
 
Natürlich sollte dann der Schöpfer dieser Welt in allen Bereichen auch seine Signatur hinterlassen 
haben. Und zwar so, dass wir Menschen sie auch erkennen können. 
 
Betrachten wir uns Menschen zunächst selbst: 
Der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen und sollte deshalb ebenfalls die göttliche Signatur 
an sich tragen. 
Also ein Mensch, drei Bereiche und eine siebener Formation 
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Das ein Mensch aus drei Bereichen besteht, ist hinreichend bekannt. Körper, Seele und Geist sind 
deutlich zu unterscheiden. Wer wollte behaupten, dass ein Mensch deshalb drei Menschen wäre? 
Diese Aussage wäre Unsinn. Fehlt auch nur ein Teil von den Dreien, so ist der eine Mensch nicht 
komplett. 
So ist es auch bei Gott, ein Gott, der sich als  Vater, Sohn und Heiliger Geist darstellt. Fehlt auch 
nur ein „Teil“, so wäre Gott nicht vollständig. Jeder der behauptet, das Jesus Christus nicht Gottes 
Sohn sei, der will nicht an Gott den Allmächtigen glauben. 
Fürwahr, wir sind nach seinem Bilde geschaffen. 
 
Wie ist es aber mit der Siebenheit bestellt? Auch dies ist bei uns Menschen so. Wir haben 5 
körperliche Sinne, dazu kommen als sechster Sinn die Augen des Herzens, mit der nur die Seele 
sehen kann. 
Mitgefühl, Liebe und all die Empfindungen des Herzens lassen uns Begebenheiten mit den Augen des 
Herzens sehen. 
Gott fordert uns sogar auf: „Gib mir mein Sohn, meine Tochter, dein Herz und lass deinen Augen 
meine Wege wohlgefallen“.  
Es geht hier nur um die Augen des Herzens und nicht um die leiblichen Augen, sonst hätte ein 
Blindgeborener nicht die Möglichkeit die Wege des Herrn mit Wohlgefallen zu „betrachten“. 
 
Und als Letztes gibt uns der Allmächtige einen weiteren 7. Sinn, den Sinn dafür, Ihn zu erkennen. 
(1.Kor.2, 16) Dieser siebente Sinn ist der Geist, den er uns gibt, um Ihn zu erkennen. Diesen Sinn 
bekommt nur der geschenkt, der die Wahrheit erkennen möchte. 
Alle anderen Menschen sind, ohne diesen 7 ten Sinn, tot in Gottes Augen, auch wenn sie uns noch 
sehr lebendig erscheinen. (1. Kor. 2, 14) 
Ergebnis: 
 

1 Mensch   3 Bereiche   7 Sinne    also   137  

Figur 5 Der Mensch als Ebenbild seines Schöpfers 
 
Wie sieht es in der uns umgebenden Schöpfung aus? Tauchen dort auch diese Zahlen auf? 
Nimmt man nur mal die Schwangerschaft einer Frau, so dauert eine Schwangerschaft 40 * 7 Tage 
Oder die Tragzeit bei einigen für den Menschen wichtigen Tieren: 
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Maus     3* 7 =21Tage 
Bienen  (vom Ei zur Biene) 3 * 7 =21 Tage,   
Katzen 63 Tage= 9*7=   3 * 3 * 7 Tage,  
Hunde auch 63 =  3 * 3 * 7 Tage,  
Ente 27 Tage=    3 * 3 * 3 Tage,  
Rind ca. 270 Tage  3 * 3 * 3 * 3 * 3 Tage 
Schwein: 3 Monate 3 Wochen und 3 Tage=115Tage 
Schaf ca. 147 Tage  3 * 7 * 7 Tage 
 
Und ein Beispiel aus der Physik:  
Absoluter Nullpunkt -273°C = 39 *7= 13 * 3 * 7=273 
 
Oder Beispiele aus der Astrophysik: 
Schaut man sich die ganz großen Skalen an, so findet man auch dort die Signatur Gottes. Die uns 
bekannte sichtbare Welt, der Kosmos, hat eine Grenze. Und diese Größe des Universums hat eine 
Ausdehnung, einen Radius, von 13,7 Milliarden Lichtjahren. Auch in den schier unendlichen Weiten 
unseres Universums findet sich wieder die Signatur, der Zahlencode des Schöpfers mit 1 3 7. Hat das 
Universum wirklich nur „zufällig“ einen Radius von 13,7 Milliarden Lichtjahren? 
 
Unsere Sonne, der Energiespender für alles irdische Leben, wandelt Wasserstoff durch einen 
Kernfusionsprozess in Helium um- Dabei wird ein kleiner Teil der Masse in Strahlungsenergie 
verwandelt. Aus 4 Wasserstoffatomen mit der Masse  4 * 1,0080 = 4,0320 Massensumme entsteht ein 
Heliumatom mit der Masse 4,0026. 
Teilt man nun 4,032 durch 4,0026, so erhält man den Wert 1, 0073…, das heißt, das sich 0,0073 
Massenanteile (Basis Helium) in reine Energie umgewandelt haben Dieser Wert ist genau 1 / 137stel 
der Heliummasse. Dieser imminent wichtige Wert von 1/137 begegnet uns auch in der 
Atomphysik.(siehe unten) 
 
Mondmasse = ca. 1/81 der Erdmasse= 1/ 3*3*3*3 
81 ist ja auch gleichzeitig die Zahl aller reaktiven stabilen Elemente. Nebenbei, wenn man 1 durch 81 
teilt, der genaue Wert ist1/ 81,00000073,so kommt die natürliche Zahlenfolge heraus 1 / 81 = 
0,0123456789 . Man merkt deutlich, der Schöpfer dieser Welt hat auch einen gewissen Humor. 
 
Unsere Erde hat eine Oberfläche, die sich aus 7 großen und 13 kleinen Erdplatten zusammensetzt. 
 
Alles was man als Mensch Sieht und Hört gliedert sich tatsächlich auch in1 und 3 und 7 auf. 
So hat das Licht 7 Farben und je 3 Farben ergeben 1 Weiß. 
Auch gibt es je eine Tonart, die durch drei Dreiklänge charakterisiert wird und immer aus sieben 
Tönen besteht. Übrigens nach dem 3. Ton in der Tonleiter und nach dem 7. Ton kommt immer ein 
Halbtonschritt. 
 

Außerhalb unseres Körpers findet man also ebenfalls die 
Signatur des biblischen Gottes                            1 3 7 
Der Mensch                                                            1 3 7 
Das Universum                                                      1 3 7 
Die Sonne                                                              1 3 7 
Die Erdoberfläche                                                 1 3 7 
Physikalische Gesetze                                         1 3 7 
Das Licht                                                                1 3 7 
Die Töne                                                                 1 3 7 

Die nachfolgende Grafik zeigt dies nochmals auf 
Die drei anderen leiblichen Sinne (Tasten Riechen und Schmecken) gehen einen direkten Kontakt zur 
uns umgebenden Materie ein. Diese uns umgebende Materie wird nun genauer untersucht 
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Figur 6 
 
Die uns umgebende Welt wird durch Licht und Schall wahrgenommen 
 
Die Materie, die uns umgibt, und zwar alle Materie – Universumsweit -, besteht aus Atomen. Diese 
Atome unterliegen einer bestimmten Ordnung in ihrem Aufbau und in ihrem Verhältnis zueinander. 
 
Das Periodensystem der Elemente zeigt diese Ordnung sehr deutlich. 
Es gibt im Periodensystem 7 Hauptgruppen der reaktiven Elemente und es gibt 7 Perioden im 
Elementsystem nach den 7 Elektronenhüllen, die ein Atom maximal umgeben können. 
Dann existieren  81 stabile Elemente, das sind 3*3*3*3 Elemente. 
Um genau diese Anzahl an Elementen zu erreichen ist es nötig, das merkwürdigerweise zwei 
Elemente im Periodensystem der Elemente nicht existieren, sie zerfallen radioaktiv sehr schnell. Es 
sind das die Elemente 43 und 61. Die beiden Elemente heißen „Technetium“ und „Promethium“.  
Beide Elementzahlen, die 43 und die 61 bilden als Quersumme die 7 aus. Beide Zahlen sind 
Primzahlen, wobei die 43 die 14. Primzahl ist, also 2*7

Diese beiden Elemente befinden sich im Periodensystem inmitten von stabilen Elementen, und kein 
Naturwissenschaftler  weiß, warum es diese Elemente in der Natur nicht gibt, warum sie instabil sind.  
Das Element 43 teilt die Summe der stabilen Elemente in zwei Bereiche, in 42 stabile Elemente vor 
dem 43. Element, also 6*7 und in 39 stabile Elemente nach dem 43. Element. Und 39 wird gebildet 
aus 13*3. Wieder erhält man einen deutlichen Hinweis auf die Zahl 3 und auf die 7 
 
Nach der Betrachtung der Ordnung im Periodensystem der Elemente, wird nun das einzelne 
Atom näher untersucht. 
 
Eine der wichtigsten Konstanten in der Atomphysik ist die Geschwindigkeit der Elektronen. 
Die Umlaufgeschwindigkeit der Elektronen um den Atomkern hat eine bestimmte feststehende 
Geschwindigkeit. Diese Geschwindigkeit steht in einem bestimmten konstanten Verhältnis zur 
Lichtgeschwindigkeit. Kein Naturwissenschaftler weiß den Grund dafür. 
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Figur 7 Um die Elektronenschale eines Atoms zu erregen braucht es einen Lichtquant. Im erregten 
Zustand ändert sich die Form des Atoms ein einer bestimmten charakteristischen Weise. Diese 
Erregung geht nicht plötzlich vonstatten, sondern  „pumpt“ sich langsam auf. Das Atom kann diesen 
Lichtquant auch wieder abgeben, dann kehrt es wieder in den Grundzustand zurück. Der Lichtquant 
hat eine bestimmte Farbe, die man im Spektrum erkennen kann. Jedes Element hat ein 
charakteristisches Spektrum und kann so identifiziert werden.  
 
Man nennt dieses Verhältnis die „Feinstrukturkonstante Alpha“. Diese Feinstrukturkonstante 
Alpha ist ein äußerst wichtiger Wert. Sie muss einen genau, fein abgestimmten Wert haben, um z.B. 
eine jede Molekülkettenverbindung zu ermöglichen. 
Wäre dieser Wert nur minimal anders aufgebaut, so gäbe es keine Moleküle, die stabil wären. 
Unsere gesamte uns umgebende Welt würde nicht mehr funktionieren ohne diesen genauen Wert. 
Dieser Wert ist rätselhaft und kein Wissenschaftler kann den Ursprung dieses Wertes benennen oder 
erklären. 
Und dieser Wert ist 1 / 137 (v/c) 
Nun ist 137 merkwürdigerweise die 33. Primzahl und dieser Wert besteht aus 3 Primzahlen und 
wenn man 1 durch 137 teilt, dann erhält man den Wert 0,0073.

Die bisherige Auflistung der Fakten zeigt, dass auch die Atomphysik überdeutlich die Signatur eines 
bestimmten Schöpfers trägt.  
 

Es ist nur und einzig die Signatur  1  3  7 
in den Ordnungen und Konstanten der Elemente zu finden 
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Wendet man sich der Teilchenphysik zu, so liegt die Vermutung nahe, dass auch dort einiges von 
dieser Signatur des allmächtigen Gottes zu entdecken ist. Eine grobe Übersicht zeigt deutlich welche 
Zahlen auch hier zu finden sind. 
 
1 Atom besteht aus  3 Nukleonen    Elektron, Proton, Neutron 
1 Proton besteht aus   3 Quarks    2 up-Quarks, 1 down-Quark 
1 Neutron besteht aus   3 Quarks    1 up-Quark, 2 down-Quarks 
Es gibt     3 Elektronarten    Elektron. Myon, Tauon 
Es gibt     3 Neutrinoarten 
Es gibt     3 up- Quarkarten 
Es gibt     3 down Quarkarten 
Es gibt     3*3 Gluonenarten 
Die Ladung der Quarks ist  3 geteilt 
Quarks haben    3 unterschiedliche Farbladungen. 
Die Masse der Quarks im  
Atomkern beträgt   3 bzw.   7 MeV 
Ergebnis: 
 

Figur 8a 8b  
Im  Atomkern befinden sich Potonen und Neutronen. In diesem Bild sieht man den Aufbau eines 
Neutrons, das aus drei Quarks besteht, die durch Gluonen verbunden sind. Alles besteht letztlich aus 
Licht (Energie) Die Äquivalenz zwischen Licht und Materie hat A. Einstein mit seiner berühmten 
Formel  E = m * c2 deutlich zum Ausdruck gebracht. (In Anlehnung an die Formel  F = m * a)  
Masse ist letztlich nichts anderes als „verknäultes“ Licht. Masse kann also in Licht verwandelt werden. 
Ebenso ist es möglich aus Licht wieder Masse zu machen. Gemäß dem Schöpfungsbericht. 1. Tag   
Wurde ja aus Licht Materie geschaffen. Quantenmechanik und Relativitätstheorie  hängen 
fundamental vom Licht ab. Licht ist für alles Grundlegende in der Physik bestimmend.      
 

Auch in der Teilchenphysik ist einzig die Signatur Gottes 1 3 7 zu finden. 

Die Signatur eines Allmächtigen Gottes, der in der Dreiheit auftritt, ist für die gesamte 
Teilchenphysik mit ihrer stets wiederkehrenden Dreiteilung bestimmend. Fasst man alle bisher 
betrachteten Fakten aller Bereiche zusammen, so ist einzig und ausschließlich die Signatur 137 des 
jüdisch-christlichen, dreieinigen Gottes der Bibel in der gesamten Schöpfung zu finden. Er nennt sich 
selbst der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jacobs. Ja, auch in der Namensgebung 
spiegelt sich die Dreiheit wieder.  
Natürlich sind auch die 10 Gebote, der 1 Dekalog in 3 und 7 Gebote aufgeteilt, die ersten 3 Gebote 
betrachten nur das Verhältnis Gott – Mensch und die nachfolgenden 7 Gebote das Verhältnis zu 
unserem Mitmenschen. Auch hier findet man die 1 3 7 Signatur. 
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Figur 9  Die Zusammenfassung aller Kernteilchen in ihrer jeweiligen Anzahl 3 
 

Figur 10 
Die eingangs gestellte Frage, ob man in einem 
Wassermolekül die Signatur eines Schöpfers 
finden kann, diese Frage lässt sich nun 
beantworten. Das Wassermolekül zeigt in allen 
seinen Teilchen stets die Signatur seines 
Schöpfers. Das ganze Bild besteht nur aus 1 3 
7
Die Frage ist damit eindeutig beantwortet. 

 

4. Gibt es Ordnungen, die aus sich selbst heraus erklärt werden 
können, und wenn ja, mit welcher Wahrscheinlichkeit treten diese auf. 
 
Nach den Gesetzen der Entropie (physikalisches Gesetz) entsteht eine Ordnung nicht zufällig. Es wird 
ein Gesetzgeber benötigt. Es wird eine ordnende Kraft benötigt, die die Entropie in bestimmter Weise 
senkt. 
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Die Wahrscheinlichkeit, dass alles zufällig nach dieser Zahlenordnung 1 3 7 entstanden sein soll, lässt 
sich mathematisch leicht berechnen. Wenn man davon ausgeht, dass es nur drei Zahlen gäbe und 
diese 3. Zahl 20 mal auftaucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Zustandekommens 
dieser Zahlenkombinationen bei weit unter 1 zu 1 Milliarde anzusetzen 

90000000002,0
0,401.784.486.3

1
3
1
20 ===wahrF = extrem  unwahrscheinlich 

Da es aber erheblich mehr natürliche Zahlen gibt als nur drei Zahlen, so ist leicht einzusehen, das der 
Wert schon bei nur zehn Zahlen gegen nahezu unendlich unwahrscheinlich geht. Es ist Spielerei 20 
mal Unendlich mit Unendlich Malzunehmen. Es ist nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht 
möglich, diese beständige Zahlenkombination mit der Drei und der 7 rein zufällig zu erzeugen 
 
Die Wahrscheinlichkeitsrechnung zeigt, dass eine Ordnung und Gesetzmäßigkeit, wie die in der Atom- 
und Teilchenphysik gefundene Gesetzmäßigkeit, durch einen Zufall praktisch und theoretisch 
auszuschließen ist. Das Darwinistische Prinzip von Zufall und Notwendigkeit greift hier nicht, es 
versagt schlicht. 
 
Die gefundenen Fakten zeigen, dass der Glaube an keinen Gott, also der Atheismus, jeder 
naturwissenschaftlichen Grundlage und Wahrscheinlichkeit entbehrt. Der Atheist Richard Dawkins 
bestätigt dies auch wortwörtlich und deutlich in dem Film „EXPELLED“, indem er sagt: „Keiner kann 
den Ursprung des Lebens erklären“ und es ist anzufügen: 
Keiner kann den Ursprung der hier dargestellten Gesetzlichkeiten erklären und aus dem „Urknall“ 
ableiten. 
Dabei ist die Lösung so einfach und leicht erklärlich, wenn man von einem Schöpfer ausgeht. 
Einzig die Annahme eines allmächtigen Schöpfergottes, wie ihn die Bibel beschreibt, bietet eine 
nachvollziehbare, allen gefundenen Fakten standhaltende Erklärung 
 

5. Wenn die aus der Bibel abgeleitete Signatur Gottes mit der in 
den physikalischen Fakten gefundenen Signatur überein stimmt, so hat 
dies klare Konsequenzen. 
 
Es kann festgestellt werden, das die aus der Bibel abgeleitete Signatur des jüdisch-christlichen Gottes  
in den Fakten der Atom- und Teilchenphysik, sowie in der gesamten Schöpfung, eindeutig und klar zu 
finden ist.  
 

Signatur Gottes in der Bibel    = gefundene Signatur in der Physik 
1 3 7 = 1 3 7

Damit ist ein deutlicher Hinweis gegeben, das nur der Gott der Bibel selbst als Schöpfer diese Welt 
erschaffen hat. Ein Urknall ist damit als Ursache für diesen Kosmos definitiv ausgeschlossen.  
 
Das heutige Denken vieler Naturwissenschaftler geht in die Richtung, das man einen Gott nur als 
Hilfskonstruktion für nicht Erklärbares benötigen würde. Also je mehr Unwissenheit, desto mehr 
Glaube. Und je mehr man von der Umwelt wissenschaftlich erklären kann, desto weniger braucht man 
an einen Gott zu glauben. 
 
Dieses Denken ist falsch.  
Begründung 
Es mag sein, das man früher vieles nicht erklären konnte, und deshalb Gott als Erklärung herhalten 
musste. Nur sind wir heute nicht mehr im Mittelalter und die Naturwissenschaft hat gewaltige 
Fortschritte gemacht. Nun sollte man ja meinen, dass die Erkenntnis, wo die Ursprünge  des Kosmos 
liegen, gewaltig zugenommen hat. Erstaunlicherweise ist die Naturwissenschaft trotzdem heute 
weniger denn je in der Lage, den Kosmos in seiner Gesamtheit zu erklären. Rätselhafte Dunkle 
Energie (70 %) und Dunkle Materie (25 %) beherrschen angeblich unseren Kosmos. Man weiß 
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demnach heute weniger als ca. 4 % von dem, was unseren Kosmos ausmacht. Und selbst diese ca. 
4% Materie versteht man auch nur sehr lückenhaft. Damit ist die Naturwissenschaft in diesem Bereich 
wieder in eine 96%ige Unwissenheit zurückgefallen. Man braucht wieder Hilfskonstruktionen und 
glaubt unerschütterlich an das Dogma eines Urknalls. 
Hier sollte ein Umdenken stattfinden. 
Heisenberg, der geniale Physiker, hat gesagt: 
„Der erste Schluck aus dem Becher der Erkenntnis führt zum Atheismus, aber auf dem Grund des 
Bechers wartet Gott.“ http://gott.es/bekenntnisse.htm Die Signatur Gottes in der Teilchenphysik 
bestätigt dies. 
Ein weises Wort eines großen Mannes. 
 
Die Grundlage der naturwissenschaftlichen Forschung war in der Vergangenheit der Glaube an einen 
Schöpfergott. Alle Entdecker der fundamentalen Grundgrößen in der Physik waren gottgläubige 
Naturwissenschaftler. (Siehe auch Max Plank, Physiknobelpreisträger http://gott.es/bekenntnisse.htm )
Die Wurzeln der Naturwissenschaft liegen einzig im jüdisch-christlich Glauben begründet. Dies 
bestätigen auch die Althistoriker, wie Prof. Dr. John Lennox in einem seiner in Salzburg gehaltenen 
Vorträge ausführt. (DVD „Der neue Atheismus“, CLV Verlag, John Lennox) Keine andere Religion 
bietet diese Freiheit der Forschung und in keiner anderen Religion findet man die Wurzeln der 
modernen Naturwissenschaft. (Auch im arabischen Raum war die Grundlage der vormittelalterlichen 
Naturwissenschaft das Christentum. Der Islam eroberte diese ehemals christlichen Gebiete und führte 
die Naturwissenschaft dort nur zeitlich begrenzt weiter.) 
 

Figur 11 
Die uns umgebende sichtbare Welt zeigt ebenfalls, wenn man die Zusammenhänge kennt, die 
Signatur 1 3 7 des allmächtigen Schöpfers des Himmels und der Erde, wie er sich in seinem Wort, der 
Bibel, offenbart.(Jes. 48, 13)  
 

In der heutigen Zeit sind Bestrebungen unübersehbar die jüdisch-christlichen Wurzeln in der 
Naturwissenschaft zu unterbinden, zu kappen und zu leugnen. Viele meinen, Gott habe in der 
wissenschaftlichen Forschung heute nichts mehr zu suchen. Hier irrt man fundamental. Man schließt 
Forscher, die an eine Schöpfung durch Gott glauben, aus der Forschung aus. 
Damit kappen die darwinistischen Eliten der Naturwissenschaft ihre eigenen, kreationistisch, jüdisch-
christlichen Wurzeln und berauben sich damit ihres eigenen Fundaments. 
 

http://gott.es/bekenntnisse.htm
http://gott.es/bekenntnisse.htm
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Pascal Jordan, Mitbegründer der Quantenphysik, sagt: "Die moderne Entwicklung hat die früheren 
Hindernisse einer Harmonie von Naturwissenschaft und religiöser Weltauffassung beseitigt. Die 
heutige naturwissenschaftliche Erkenntnis liefert keinen Einwand mehr gegen einen Schöpfergott." 
http://gott.es/bekenntnisse.htm
Dem kann uneingeschränkt zugestimmt werden. 
 

In der Folge kann beantwortet werden, ob der Atheismus oder der Kreationismus die 
folgerichtige Grundposition ist.  

Entsprechendes gilt bzgl. der Religion (siehe Jesaja. 41, 23+24 und 44, 6 und 45, 20+21 und 
Matthäus 7, 15+16) 
 
Als Konsequenz, aus dem untersuchten Themengebiet in dieser Arbeit, kann gesagt werden, dass der 
Atheismus sich ebenfalls nur als ein "Glaube " erwiesen hat. Allerdings ohne naturwissenschaftlich 
haltbare Begründung, wie z.B. die Signatur Gottes in der Teilchenphysik. 
Auch der Atheismus ist im Übrigen ohne eine Denk-Voraussetzung, in diesem Fall, dass es keinen 
Schöpfer-Gott gäbe, nicht möglich. 
Wie sehen die Folgen einer vom Atheismus geprägten Gesellschaft für das Leben, für den Alltag der 
Menschen aus? Diese Frage kann erschreckend deutlich durch einen Blick in die Geschichte des 
letzten Jahrhunderts beantwortet werden. Als Beispiele seien der Nationalsozialismus, sowie der 
Kommunismus als Staatsdoktrin in vergangenen Diktaturen genannt. Alle diese Diktatoren waren 
überzeugte Darwinisten uns glaubten an die Evolution. 
 
Nach den vorliegenden, naturwissenschaftlich belegbaren Fakten wird deutlich, dass die folgerichtige 
Grundposition einer jeden naturwissenschaftlichen Forschung und Weltanschauung der jüdisch-
christliche, biblisch begründete Kreationismus sein sollte. 
Das tragfähige Fundament bei den großen Fragen des Lebens, des "Woher" und "Wohin", auch in der 
aktuellen Wertedebatte, ist und bleibt die Heilige Schrift, die Bibel. 
Sie bezeugt sich als das geoffenbarte Wort des ewigen, allmächtigen Gottes an die Menschheit, uns 
zum Guten.  
1.Timotheus 3, Vers 16 und 17: "Denn alle Schrift , von Gott eingegeben, ist nützte zur Lehre, zur 
Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes 
vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt." ( Luther- Übersetzung1984). Oder, wie es David H. 
Stern im Jüdischen Neuen Testament übersetzt : " Die ganze Schrift atmet Gott und ist wertvoll, die 
Wahrheit zu lehren, der Sünde zu überführen, Fehler zu berichtigen und sich im rechten 
Lebenswandel zu üben; damit jeder, der zu Gott gehört, aufs beste zu jedem guten Werk ausgestattet 
sei." 
 
Es gibt Menschen, die lehnen die Irrtumslosigkeit der Bibel ab. Sie sagen, die Bibel sei verfälscht. 
(1.Johannes 4, Vers 1) 
Der Gott, der sich in der Atom- und Teilchenphysik eindeutig als der Schöpfer bezeugt, dieser 
allmächtige Gott sollte sein Wort nicht vor Verfälschungen schützen können? 
Man bedenke den Fund der Jesaja- Rollen in Qumran am Toten Meer in Israel. Dieser Fund bezeugt, 
dass der biblische Text 2200 Jahre lang unverändert geblieben ist. .... 
 
Gott wacht über sein Wort, das nicht ein Tüpfelchen (Mat. 5, 18 und 24, 35) vom Gesetz vergeht .So 
steht es geschrieben. (Jeremia 1, Vers 12), dann ist es auch so, wie die Erfahrung und die Fakten 
lehren.  
Es ist noch nicht alle biblische Prophetie erfüllt, aber was schon erfüllt ist (siehe auch Israel 1948), ist 
genauso eingetreten, wie prophezeit.  
Als Beispiel sei auch die, bis ins Detail, Jahrhunderte zuvor exakt vorhergesagte Geburt des Messias/ 
Christus Jesus  in Bethlehem genannt.(Siehe z.B. das Buch : Der verheißene Erlöser " von Roger 
Liebi.) 
 
Wenn dieser ewige , allmächtige Gott sagt, dass eher Himmel und Erde vergehen, als sein Wort, wer 
wagt es dann , Gott einen Lügner zu heißen , indem er behauptet, sein Wort, die heilige Schrift, die 
Bibel, sei verfälscht? ( Matthäus 24, 35) 
 

http://gott.es/bekenntnisse.htm
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6. Schlussgedanken.  
Jedem Menschen wurde von Gott die Freiheit der Entscheidung gegeben. Jeder darf an das glauben, 
was er möchte. 
 
Nur ist jeder auch selbst für seine Entscheidung vor Gott verantwortlich, mit ewigen Konsequenzen. 
 
Johannes 3, Vers 16 und 36 besagt: " Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben. 
36 -Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der 
wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm." 
 
Wer dieses Gnadenangebot ausschlägt, der ist verirrt und wird vergehen.  
 
So warnt der Schöpfer-Gott uns Menschen durch sein Wort, die Bibel, weil er uns liebt und erretten 
möchte. ( 1. Timotheus 2, Vers 4 ; 1. Johannes 1, Vers 8-10 ) 
 
Dazu sandte Gott seinen Sohn. Gott liebt uns doch, das ist doch die FROHE Botschaft, das 
Evangelium. 
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