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Zusammenfassung� In diesem Bericht wird eine Vereinheitlichung der beiden funda�
mentalen Ans�atze f�ur eine �Theorie von Allem�� n�amlich von � �the theory formerly
known as string theory� und der auf Burkhard Heim zur�uckgehenden Einheitlichen
Feldtheorie vorgeschlagen� Als Konsequenz erhalten wir unter anderem einen empi�
riokritizistischen Gottesbeweis f�ur extremale rosa G�otter in D � �	 Dimensionen�

�� Einf�uhrung

In diesem Bericht stellen wir eine Vereinheitlichung der beiden heute favorisierten
Modelle f�ur eine sogenannte �Theorie von Allem� vor� Solch eine Theorie hat alle be�
kannten Naturkr�afte auf eine konsistente Art zu umfassen und ausserdem zu erkl�aren�
warum z�B� das Nutellabrot� immer auf die beschmierte Seite f�allt� Ein Ansatz in diese
Richtung sind die String�Theorien �GSW�	
 bzw� die alle Dualit�aten ber�ucksichtigende
��Theorie �the theory formerly known as string theory�� Ein anderer � nicht ganz so be�
kannter � Ansatz ist der einer ��dimensionalen� einheitlichen� mesotronischen Feldtheo�
rie von Burkhard Heim �Heim��� Heim��� DH��
� Wegen der Nicht�ubersetzbarkeit der
Fachausdr�ucke dieser Theorie �siehe dazu auch �Matt��
� sahen wir uns leider gezwun�
gen� diese Note in Deutsch abzufassen� Wir werden beide Ans�atze in einem sch�oneren
Rahmen aufheben �im Hegelschen Sinne�� was wegen der quaternionalen Anomalie auf
geradzahlig dimensionale entelechiale Dimensionen f�uhrt� alle bekannten Kr�afte lassen
sich in unserer Theorie �nden �und viele weitere hypothetische Felder���

Wichtige Vor�uberlegungen f�ur eine solche Theorie wurden bereits in �Faul	� PGRS��

und insbesondere in �GKRG��
 durchgef�uhrt� wobei allerdings die Autoren der letzten
Arbeit etwas �uber das Ziel hinausschossen� ein verwandter Ansatz ist der von Tony Smith
�Smit
� Nat�urlich ist unser Ansatz der einzig richtige und erfolgversprechende� Hier sei
insbesondere auf den komplement�aren Ansatz aus �Mehl��
 hingewiesen� Fundamentale
Bedeutung f�ur die ganze Arbeit hat folgende tiefe � rein topologische � Identit�at� die
Grothendieck�Witten Gleichung�

� � � � ���

Der einzige uns bekannte � �asthetische � Nachteil unserer Theorie ist� da� damit die
Theoretische Physik beendet ist� da man nur noch alle m�oglichen Schl�usse ziehen mu���

Date
 �� Februar ��
�Da� es gen�ugt� als generischen Belag Nutella zu betrachten� verdanken wir R�Ho�mann�
�So z�B� auch das morphogenetische Feld �Shel��� auf das wir hier allerdings nicht eingehen k�onnen�
� �Ahnlich argumentiert �Horg����

�
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� Die Theorie

Als zugrundeliegendes Objekt betrachten wir eine eigentliche� �ache Familie F � S

nichtkommutativer ind�Stacks� �uber einem �algebraisch� nichtabgeschlossenen� unbe�
werteten Schiefk�orper�� Unter einem futuralen Straton verstehen wir einen koh�arenten
�links�� D�Modul M� wobei wir � der Standardterminologie folgend � mit D die Garbe
der �relativen� Mikro�Di�erentialoperatoren auf F bezeichnet haben� Da freie Strings
gerne einen Trinken gehen �Stro��
� m�ussen wir ein �no�go theorem� vom Typ Coleman�
Mandula erreichen� dies ist jedoch eine triviale Verallgemeinerung von �EGA��
� Ma�
thematisch dr�uckt sich das so aus� da� das zur obigen Situation in nat�urlicher Weise
assoziierte Diagramm in der derivierten Kategorie fast�kommutativ ist� m�a�W� der lien
der ��Gerbe EdWitten ist gegeben durch die �etale Kohomologie H�

et�X�Q�p�� des univer�
sellen Koe�zientenmoduls� siehe dazu auch �Gira	�
� Beachte� da� durch Lokalisierung
an p � � die krystalline Struktur �zusammen mit der Trialit�at der SO���� verwendet
werden kann� um die nichtabelsche eschatologische Sph�arentrinit�at in der imagin�aren
x��Dimension� der �aonischen Dimension� zu beweisen��

�� ei	tra���� � log�
�

�
� �

p
�� �

e
� ���

beachte� da� wir hierf�ur ��� noch nicht verwendet haben� Allgemein k�onnen wir mit
Hilfe der lokal�global Hyper�Ext Spektralsequenz

H��F � Ext��D�D�� �� Ext��D�D� ����

zeigen� da� der Torsor der zentralen Erweiterungen �d�h� die prototrope Hermetrie des

makromaren Termselektors in der Terminologie Heims� im Energieberiech von

mpre big�bang � mfin � ����TeV

spontan gebrochen ist� die aus dem Higgs�Mechanismus stammenden Goldstein Bosonen
werden im Zeitraum � � � zu Silberstein Paramesotronen umgewandelt�

Bemerkung �� H�atten wir uns am Anfang auf die Garbe der Di�erentialoperatoren eingeschr�ankt� so
k�onnten wir den Nirvana�Funktor

N ir 
 Irgendwas �� �

durch ein glattes Schema Nir der Dimension �
���

�
darstellen� dies ist jedoch f�ur unsere Betrachtungen

viel zu klein� weswegen wir die Mikro�Di�erentialoperatoren benutzen mussten�

Um die explizite Symmetrie der��Theorie wiederzu�nden� betrachten wir den fermio�
nischen Anteil unseres supersymmetrischen Modells� wo sich die motivischen Integrale
trivialerweise zu Pfadintegralen der generischen FormZ

Mg���Mg���Mg������ ���
�
Z
Rest

� � e i
�
S
D ��
 ���

reduzieren� hierbei haben wir mit Mg���X� den Kontsevich�Witten Stack stabiler Ab�
bildung � � �g � X mit ����g�
 � � 	 H��X�R� benutzt� Die semiklassische N�aherung
���loop� liefert die folgende Symmetrie�Brechung

i
 k � E
 
 E
 � E� 
E� � E� � E� � SU���� SU��� U���� ����

�Es ist zentral� hier Artin�Stacks und nicht Deligne�Mumford�Stacks zu verwenden�
�W�ahlen wir stattdessen adelische Grundk�orper� so erhalten wir nat�urlich die endliche Quantenelek�

trodynamik �ohne Renormierung� zur�uck�
�Man erinnere sich� da� �tra in der Heimschen Theorie der Transzendenz�Winkel ist und mit dem

Weinberg�Winkel �W durch �tra � ��
��

W verkn�upft ist� vgl� �Heim����
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so da� sich das fundamentale Heimsche enantiostereoisomere Flu�aggregat der Kopp�

lungsstruktur gem�a� � � � von E� 
 E� transformiert� d�h� es ist gerade das Urmeson
Goethes �GT��
�

Beachte� da� die fundamentale Gleichung ��� invariant ist unter supersymmetrischen
Eichtransformationen�

�� � �� �� � �� ����

Aus der dadurch implizierten trivialen BRSTUVW�Kohomologie k�onnen wir auf die
Existenz eines supersymmetrischen Partners von Connes schliessen� des sogenannten
Conan� Im Limes �� � erhalten wir sogar

Satz �� Witten hat einen masselosen� supersymmetrischen Partner� dasWittino� Die�
ses ist sogar ein BPS�stabiler Zustand�

Beweis� Nach obigen Bemerkungen hat man nur noch ein supersymmetrisches Nichtre�
normierungstheorem zu beweisen� was aber nach den Vorarbeiten von �Fors�
 und den
Bemerkungen von �Gott��
 ein Standardargument ist�

Betrachten wir jetzt die Heimsche Theorie� kompakti�zieren wir die �aonische Dimen�
sion �uber einer S� mit Radius �

�� � so bekommen wir aus einem konstanten Wittino�Feld

in � Dimensionen einen koh�arenten Hintergrund von N � ��� Super�Morphons in der
entelechialen Dimension �man erinnere sich� da� S� eine octionale Salami�Yau Mannig�
faltigkeit ist� nachdem wir durch blow�ups die Orbifold�Singularit�aten aufgel�ost haben��

Kehren wir zur�uck zur Diskussion� Aus den obigen Betrachtungen entnehmen wir� da�
wir das elektromagnetische Feld F am einfachsten durch eine perverse Garbe von Hilber�
tr�aumen darstellen k�onnen� Nach dem fundamentalen Satz von J�von Neumann �Riem��

�uber die Spektraltheorie unbeschr�ankter Operatoren im eindimensionalen �komplexen�
Hilbertraum ist dieser Garbe also eine reele Zahl 	 zugeordnet� die wir in nat�urlicher
Weise als Kopplungskonstante des elektromagnetischen Feldes interpretieren� Eine nu�
merische Rechnung beweist� da� dies korrekt ist� Damit haben wir als ein Beispiel
eines der bekannten Felder wiedergefunden� die Bewegungsgleichungen sind nat�urlich
die Maxwellgleichungen� d�h�

DF � �� D  F � ��

Die anderen Felder m�oge die geneigte Leserin �nden� Also haben wir alle vier bisher
bekannten Felder vereinigt� dies mu� � gem�a� der Transzendentalanalysis von �Cunt��

� auch so sein� Auch Heidegger hat in seinem Konzept der Vierung �Heid��
 eine Ver�
einheitlichung der vier fundamentalen Gr�ossen im Ring bzw� Ge�Ring vorgeschlagen� da
wir den Ring mit einer S� identi�zieren k�onnen� sind die Heideggerschen Betrachtungen
ein Spezialfall der unsrigen�

Kehren wir zum eigentlichen Thema der Untersuchung zur�uck� Wir haben bislang
noch gar nicht die holomorphe Struktur ausgenutzt� Mit Hilfe der Kosher�Riemann
Gleichung �
P � � sehen wir sofort� da� auftretende Anomalien rein quaternionisch sein
m�ussen� dies wiederlegt eine Aussage aus �Sag��
� Um den Zusammenhang zur Welthe�

lizit�at zu ziehen� erinnern wir uns� da� f�ur ein supersymmetrisches D�Brane �Balb���
Unbe��
 mit F 	 K��V � � Heven�V � �V ist eine eingebettete abelsche Variet�at� z�B�

ein Torus� die Ladung gegeben wird durch den Fourier�Mukai Vektor Ch�F �
q

�A�V ��

Die Ladung des dualen Branes erhalten wir durch die Fourier�Mukai TransformierteF�

�Wir haben hier f�ur die quantisiserten selbstdualen L�osungen �d�h� Instantonen� der Newton�
Sheldrake Gleichung des Morphogenetischen Feldes eine Bezeichnung verwendet� die nicht �ublich ist�
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auf �V � IstP ein Poincar�e�B�undel auf V 
 �V � so istF� in der �beschr�ankten� derivierten
Kategorie koh�arenter Garben gegeben durch

F
� �� R��V �P

L� ��V �F ��� �� �

mittels der Kohl�Schwarz Ungleichung bekommen wir jetzt eine Absch�azung f�ur die
Welthelizit�at durch das Atiyah�Singer Indextheorem� Hel � �

 � d�h� die Welt hat keine
Helizit�at�

Korollar �� Es gibt keine Joghurts mit �links�drehender� S�aure�

Um ein anderes wichtiges Problem der heutigen Theoretischen Physik aufzugreifen�
wollen wir das Con�nement in der QCD n�aher betrachten� Wegen

e��i � � � � �� �
�
��log�� � i

und �Vade��
 folgt mit �Kent	�
 die Existenz von Con�nement f�ur alle Eichgruppen
SU�p� mit � � p � �	� vgl� auch die �Ubersicht �Cast��
�

Als letzte �physikalische� Konsequenz kommen wir zur Gravitation� bevor wir zur
�aonischen mundalen Seinspotenz kommen� wollen wir die metronische Hyperstruktur

beschreiben� Dazu f�uhren wir die Dreizeigersymbole ��� der Pseudobimetrie ein� wegen
�Deli		
 gen�ugt es� die Einzeigersymbole zu betrachten� L�a�t man sich etwas aus �King��

vorlesen� so kommt man zu der Idee� die superkonforme Invarianz der nat�urlichen Zahlen
�Mehl��
 f�ur einen Beweis der Riemannschen Vermutung zu benutzen� siehe �Witt �
�
Nachdem wir diese also als bewiesen annehmen k�onnen� verwenden wir sie� um die
Kompressorisostasie

T��T
�� � ���F��

!F�� � ����

zu beweisen� hierbei ist � der topologische Winkel� der QCD �Mumf	�
� Dies reicht
jedoch nach �Abbo��
 und �Leni�
 fast aus� um folgendes �uberrachende Resultat in vier
Dimensionen zu zeigen�

Satz �� Schwarze L�ocher sind violett� die zugeh�origen Wurml�ocher wesen�

Beweis� Es ist nach �Adam	�
 noch zu zeigen� da� ein drittquantisiertes System von
Schwarzen L�ochern eine Topologische Quantenfeldtheorie �TQFT� bildet� wegen der
nat�urlichen komplex�analytischen Struktur �projektiver Ambi�Twistorraum�� gen�ugt
es� die Vermutung ��� aus �Hirs��
 zu benutzen�

Bemerkung �� F�ur die praktischen Konsequenzen vergleiche man �Spoc���� erstaunlicherweise �nden
sich Andeutungen schon in �Newt����

Beachte� da� wir wegen der Unitarit�at der S�Matrix �Erhaltung der Wahrscheinlichkeit�
als Korollar sofort folgendes sch�one Theorem bekommen�

Satz � ���tes Hilbertproblem�� Die nat�urliche Zahl � ist unsterblich�

Beweis� Nach den Vorarbeiten von oben und �Capr	 � Heul		
 m�ussen wir nur noch das
Verfahren aus �DS��
 anwenden� um mit ein paar trivialen �Anderungen zu �Soka��
 das
Haupttheorem von �Witt��
 �ubernehmen zu k�onnen�

Bemerkung �� F�ur einen alternativen Standpunkt siehe �MK���� daf�ur muss man allerdings das Zorn�
sche Lemma und die nichttrivialen Ergebnisse sowohl aus �Mehl��� als auch �ET��� verwenden�

�Wir haben hier keine Peccei�Quinn Symmetrie f�ur das Axion zu fordern�
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Damit schliessen wir den mathematisch�physikalischen Teil unserer Arbeit ab� Das
enorme Potenzial unsere Theorie hat sich bereits gezeigt� aber selbstverst�andlich mu�
nun noch die K�arrnerarbeit geleistet werden �die aber zum Gl�uck auch von kleineren
Geistern als dem Autor erbracht werden kann��

�� Konsequenzen

An dieser Stelle wollen wir ein paar weiterreichende �d�h� auch �uber die Physik hin�
ausgehende� Schlussfolgerungen ziehen� Wir beginnen mit einer partiellen Widerlegung


einer ber�uhmten Vermutung� die im Gegensatz zu fundamentalen epistemologischen
Prinzipien aus �Bibe��
 und insbesondere �Gott��
 steht�

Vermutung 	 �Hegel�Nietzsche�� Gott ist tot�

Verstehen wir �wie es heutzutage unter Teleo�Theologen �ublich ist� unter Gott das
terminale Objekt der Kategorie GST� so haben wir einen nat�urlichen �vergessenden�
Funktor zur oben benutzten derivierten Kategorie� wegen der Kommutativit�at von

�	
����� A �A

�

��y
��yvergessen

Hilb�A �Pr
Qp
�

����� SFG �

k�onnen wir den Funktor darstellen durch den groben ModulraumMN komplexer Struk�
turen auf N� da die assoziierte modulare Gruppe trivial ist �J�and��
� ist jener also homo�
top zum entsprechenden Teichm�ullerraum T � so da� alle Kohomologien verschwinden�
Damit erhalten wir aber f�ur �D " � � �� d�h� D � �� die behauptete Existenz der
rosa �extremalen� G�otter �Fine#� Laus��
 und ein Gegenbeispiel zur obigen Vermutung�
Per De�nition �Bier��
 sorgen diese G�otter daf�ur� da� es uns gut geht �siehe dazu auch
�Moer��
�� so da� wir als Korollar das folgende Theorem erhalten�

Satz 
 �Panglo��� Unsere Welt ist die bestm�ogliche aller Welten�

Eine alternative Beweisskizze dieses �uberaus wichtigen Resultates �ndet man in der
popul�aren Darstellung �Volt�
�

Da bereits die Stringtheorie begonnen hat� grossen Ein�uss auf das Alltagsleben zu
nehmen �Alle		� CGHR� � GW�	� Magn	�
 � auch wenn es gelegentlich geleugnet wird
�Clin��
 � d�urfen wir an ein vertieftes Verst�andnis unserer Theorie grosse Ho�nungen
kn�upfen� Insbesondere d�urften den angewandten mathematischen Methoden � analog
z�B� zu der die Weyl�Invarianz �Hilb��
 ausnutzenden Konformen Feldtheorie aus der
Stringtheorie �Guev�	
 � auch ausserhalb ihrer intendierten Anwendungsgebiete ausser�
ordentlicher Erfolg beschieden werden� M�oge unserere Arbeit dem Weltfrieden dienen�
auf das sp�atere Generationen einmal sagen k�onnen� Si tacuisses�
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