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„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“ 
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1. Vorwort 

Einige der größten Fragen der Menschheit an die Wissenschaft, sind mit großem Abstand, vor 

allem durch die Physik zu beantworten. Sie ist die Wissenschaft, welche für alle Phänomene im 

Universum antworten sucht und dabei immer alle Möglichkeiten ausschöpft. Man baut doch nicht 

für Milliarden an Geldern hochtechnisierte Anlagen, wenn noch nicht alle Hinweise geprüft 

wurden. 

So dachte ich noch vor ein paar Monate. 

Ich beschäftige mich als Laie schon sehr lange mit dem Thema Astrophysik. Mir kamen schon vor 

einigen Jahren, einige Ideen in den Sinn. Irgendwann fing ich an meine Gedanken aufzuschreiben 

um so besser verstehen zu können. Ende 2021 hatte ich dann wirklich alles fertig und auf einer 

Webseite online gestellt. Ich bin dann sofort in den diversen Portalen, Foren und auch auf 

Facebook vollkommen offen und naiv auf die Profis zugegangen. 

Das war wirklich naiv, denn ich hatte Reaktionen bekommen, die ich so nicht erwartet hätte. Ich 

wurde sofort als Laie und nur über Metaphysik schreibender Idiot betitelt, der da sowieso nichts 

beitragen kann. 

Mit einem mulmigen Gefühl in der Bauch Gegend, hatte ich schon gezweifelt und wollte 

aufgeben, aber ich konnte es nicht lassen. Ich fand ein Forum, in dem man mich zumindest hat 

schreiben lassen. Es kamen da auch einige sehr zielführende Gespräche heraus, aber wenn es 

konkret wurde, dann ruhte schnell wieder still der See.  

So wie ich das mitbekommen habe ist der Stand in der Physik leider sehr festgefahren, denn es 

gibt unzählige Theorien für die gleiche Sache und jeder will recht haben. Seit vielen Jahren wurde 

kein echter Durchbruch mehr erzielt. Alle scheinen sich nur noch im Kreis zu drehen. 

 

Ich dachte mir da schnell, dass es doch eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Mir kamen die 

Gedanken, dass alles Wissen schon längst entdeckt, aber nicht richtig gedeutet wurde. Das ist 

aber wegen der festgefahrenen Situation schwierig anzusprechen, denn teilweise forschen 

Physiker Jahrzehnte lang, ohne einen nennenswerten Erfolg zu haben. Da schmerzt es sicherlich, 

wenn nun so ein Laie wie ich ankommt und einen Plan für eine andere Idee hat.  

Ich musste also feststellen, dass ich wohl keine echte Unterstützung seitens der Profis erhalten 

werde. Dennoch konnten aber einige meiner Fragen geklärt werden und meine Sicht hat sich 

gefestigt. Niemand konnte mir einen Grund darlegen, warum das nicht gehen sollte. 

 

2. Feststellungen 

In diesem schreiben werden keine bestehenden und als Standardtheorien anerkannten 

Gesetzmäßigkeiten der Physik in Frage gestellt. Ganz im Gegenteil, sollen diese sogar gefestigt 

werden.  

Im Grunde geht es um die scheinbare Unvereinbarkeit der Relativitätstheorien und der 

Quantenmechanik, sowie zahlreich andere Probleme. 
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Mit Max Planck begann die Geschichte der Quantisierung in der Physik, indem er z.B. einige in der 

Natur grundlegende Konstanten gefunden hatte. In den Jahren darauf, bis ca. in die 1970er Jahre 

hinein, überschlugen sich die Physiker mit neuen Erkenntnissen und seitdem ist damit Schluss. Es 

wurden dann noch theoretische Hervorsagen gemacht und versucht diese in Experimente 

überprüfen zu können. Dazu wurden hochtechnisierte Geräte und Anlagen, wie z.B. 

Teilchenbeschleuniger entwickelt. Dennoch keine neuen Fortschritte. 

3. Das große Ganze 

 

Für eine neue Sicht muss in erster Linie ein Bewusstsein dafür vorhanden sein, dass es Dinge im 

Universum gibt, die uns sehr fremd erscheinen und zusätzlich nicht oder bisher nicht messbar 

waren, die aber dennoch absolut wissenschaftlich und physikalisch zugleich sind. Nur weil man 

etwas noch nicht kennt und nicht weiß welche Gesetze dahinterstecken, kann es doch nicht 

komplett ignoriert werden. 

Viele Wissenschaftler haben sich so dermaßen auf ihr eigenes Gebet versteift, dass es schon fast 

eine Religion für sie geworden ist. Genau das ist aber keine empirische Forschung, sondern 

Ignoranz und Arroganz. 

Um ein System, egal welcher Art, untersuchen und dann beschreiben zu können, müssen alle 

Aspekte in Erwägung gezogen werden. Man kann nicht einfach Dinge ignorieren und sich dann 

fragen, warum es so viele offene Fragen gibt. Für die Erkenntnisgewinnung muss es möglich sein 

über ein vor (zeitlich) und ein außen (räumlich) des Universums sprechen und darüber ganz 

normal diskutieren zu dürfen. 

 

4. Ein folgenschwerer Entschluss 

Neben Max Planck, gab es zur gleichen Epoche sehr viele andere brillante Forscher, die damals 

schon die meisten Erkenntnisse zur Quantenmechanik gewannen. 

Darunter war auch Paul Dirac, welcher eine der wichtigsten Gleichung der gesamten 

Quantenmechanik aufstellte. Mithilfe seiner Gleichung und bestimmten 

Transformationsprozessen war es möglich die einzelnen Elementarteilchen zu berechnen. Die 

Gleichung findet nach wie vor in der Quantenmechanik jeden Tag Anwendung und wurde wie 

auch die allgemeine und spezielle Relativitätstheorie schon oft versucht abzuändern, um weitere 

Erkenntnisse daraus zu schöpfen oder offene Fragen zu klären. Auch wenn es mal kleine Erfolge 

gab, brachte das aber bis zum heutigen Tag so gut wie gar nichts, da sich dadurch oft noch viel 

schwieriger zu beantwortende Fragen als vorher auftaten. 

Diese eine Gleichung von Dirac ist da sehr besonders, denn sie hat mehrere Ergebnisse. Es 

ergaben sich aus ihr Elementarteilchen mit positiven (normale Materie) und andere mit negativen 

Vorzeichen (Antimaterie) 

Dirac-Gleichung: 
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Auf der linken Seite kommen als Ergebnis positive Werte und auf der rechten Seite negative 

Werte heraus. Die positiven Ergebnisse wurden als unsere bekannte Materie erkannt aber bei den 

negativen Ergebnissen konnte man sich keinen Reim machen. Die negativen Teilchen sind die 

sogenannte Antimaterie, welche sich wie ein Spiegelbild zur normalen Materie verhalten. Es 

ergaben sich daraus einige Fragestellungen, wie hier zitiert: 

https://www.thphys.uni-heidelberg.de/~wolschin/qms14_9s.pdf 

„Würde man ein isoliertes Teilchen beschreiben wollen, müsste man postulieren, dass die 

negativen Energieniveaus nicht besetzt werden. Die Beschreibung von Elektronen mit positiven 

Lösungen stimmen hervorragend mit den Experimenten überein. Berücksichtigt man aber die 

Wechselwirkung mit Strahlungsfelder, so kommt man wieder zu der Schlussfolgerung, die wir 

schon bei der Klein-Gordon-Gleichung hatten. Durch Energie-Abgabe würden die Elektronen in 

immer tiefere Niveaus sinken, da die Energie nicht nach unten beschränkt ist.  

 

Paul Dirac veröffentlichte 1930 einen Ausweg, der zur nicht nur das Instabilitäts-Problem löste, 

sondern auch eine bahnbrechende Vorhersage beinhaltet. Er nahm an, dass das Vakuum nicht 

strukturlos ist, sondern dass alle negativen Energiezustände durch Elektronen im Vakuum besetzt 

sind (Dirac-See). Das Paulische Ausschließungsprinzip verhindert nun, dass die Elektronen mit 

positiven Energien in diesen Dirac-See hinabfallen können“ 

 

Des Weiteren: 

„Wenn nun ein Photon auf ein Elektron mit negativer Energie trifft, sodass es zu einem positiven 

Energiezustand wechselt, bleibt im Dirac-See eine negative Energie unbesetzt und die Ladung hat 

sich im Vergleich zu vorher um −(−e0) = +e0 verändert. Dieses "Loch" positiver Energie und 

positiver Ladung ist gerade das Antiteilchen des Elektrons. Umgekehrt kann ein Elektron durch 

Abgabe von Photonen in so ein Loch fallen, was dann zur Auslöschung von einem Elektron-

Positron-Paar führt (Annihilation). Innerhalb dieses Modells treten allerdings offene Fragen auf. 

Woher kommt zum Beispiel die Asymmetrie zwischen Elektronen und Positronen? Ein weiteres 

großes Problem zeigt sich Anhand folgender Überlegung. Lokalisiert man ein Elektron nur genau 

genug, so ergibt sich wegen der Heisenbergschen Unschärferelation eine große Impulsunschärfe 

und damit auch eine Energieunschärfe, die groß genug ist, um neue Teilchen zu erzeugen.“ 

1932 wurde dann das Positron durch den Physikers Carl David Anderson entdeckt, was das 

Antiteilchen vom Elektron darstellt. Aufgrund der oben genannten Probleme wollte sich scheinbar 

seitdem niemand mehr so richtig darum zu kümmern. Dennoch wurden für alle normalen 

Teilchen Antiteilchen in Teilchenbeschleuniger gefunden. Somit wurde identisch zu den positiven 

Werten der Dirac-Gleichung auch alle anderen Antiteilchen bestätigt. Beide Seiten der Gleichung 

stimmen demensprechend mit den Vorgängen im Universum überein. 

 

Das nun zusätzlich auch nur sehr wenige freie Antiteilchen entdeckt worden sind, führte zu der 

Annahme die negativen Lösungen der Gleichung einfach ignorieren zu können. Wozu die 

Betrachtung, wenn diese doch sowie keine Relevanz für die Realität zu haben scheinen.  
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5. Problematik 

 

In der Astrophysik gibt es bis heute, vor allem wegen der festgefahrenen Situation noch oder 

sogar immer mehr ungeklärte Fragen. 

 

Das sind unter anderem folgende: 

- Das Antiteilchen Problem, denn im Vergleich mit der Materie gibt es ein riesiges Vielfaches an 

Materie, als Antimaterie 

- Das Phänomen der dunklen Materie, denn für den Zusammenhalt der Galaxien müsste 

eigentlich viel mehr Materie vorhanden sein 

- Das Phänomen der dunklen Energie, denn sie soll die Ursache für die beschleunigte Expansion 

sein 

- Einige ungeklärte Fragen, welche die Natur der Teilchen und Atome betreffen. Wie z.B. die 

Unschärferelation einzuordnen ist 

- Die Frage nach dem Unterschied zwischen den Photonen und den Fermionen, inkl. dem 

Ursprung der Photonen, der Ruheenergie, der Gravitation und der relativistischen Energie 

Nur allein schon diese 5 Unterpunkte sind seit langem unbeantwortet. Darüber hinaus könnten sich 

weitere Probleme, wie z.B. die Spin Krise der Protonen auflösen. 

 

6. Raumzeit, Wellen und ein Dipol 

 

Die Raumzeit, die Materie und alle Bestandteile im großen Container Universum sind 

zusammengehörig und durchgängig ineinander strukturiert. In der Raumzeit existieren an jeder 

Stelle sogenannte Raumzeitpunkte, welche aus den am kleinsten vorstellbaren 4D Raum, den 

Minkowski-Raumen. Die Größe der einzelnen Raumzeitpunkte entsprechen mindestens dem 

Planck’schen Wirkungsquantum. Die Raumzeit besteht aus Raumzeitpunkte, wie in Netz, was sich 

in alle Richtungen und über die Higgs-Hyperflächen, dem Higgs-Feld, ausstreckt. 

Die Elementarteilchen können sich wie schwingende Gitarrenseiten vorgestellt werden. Erst alle 

Saiten einer Gitarre machen eine harmonische Melodie und so ist das auch bei den 

Elementarteilchen, welche ganz besondere Schwingungsmuster ganz besonders gerne anstreben. 

Es sind Resonanzmuster die maximale Harmonie durch Interferenzen erreichen und somit die 

geringste Wirkung S. 

Jeder einzelne der Raumzeitpunkte stellt eine Verbindung zu dem negativen Teil unseres 

Universums her, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Die Verbindung beider Welten funktioniert über 

Schwingungen der Materie mit dem Higgs-Mechanismus. Die treibende Kraft ist der Energie-Dipol 

des gesamten Universums, welcher Potentialunterschiede zwischen positiven und negativen 

Bereich, selbstorganisierend und für alle Zeiten im Higgs-Feld über die geringste Wirkung 

ausgleicht. Die Higgs-Hyperflächen sind der Ort mit der jeweiligen lokal gültigen geringsten 

Wirkung. 

 

Energie lässt sich so nun, folgend aus dem Dipol, in folgende 2 fundamentale Grundarten 

einteilen: 
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• Positive Energie wird aufgewendet, um einen energetischen Zustand bzw. ein Potential durch 

Zuführung von zusätzlicher Energie über einen gewissen Zeitraum und somit den lokalen 

Wirkungsanteil in der Raumzeit anzuheben. 

Als einfaches Beispiel wird beim Anheben eines Gewichts Energie aus den Muskeln, an das 

Gewicht übertragen und somit das Energiepotential des Gewichts angehoben. Die Energie der 

Muskeln entstammt dabei direkt aus dem negativen Bereich des universalen Dipols. 

• Negative Energie wird dementsprechend dazu aufgewendet, um einen energetischen Zustand 

bzw. ein Potential durch Zuführung von zusätzlicher, aber entgegengesetzter Energie, über 

einen gewissen Zeitraum und somit den lokalen Wirkungsanteil in der Raumzeit abzusenken. 

So ist z.B. die Wärme, die beim Abbremsen eines Autos über die Reibung entsteht, einem 

zurückführen der negativen Energie, in den negativen Dipol zuzuordnen. 

 

Geometrie der Raumzeit und der Materie 

Die genaue Beschreibung der Geometrie der Raumzeit ist nicht Bestandteil dieses Dokuments. 

Sehr wahrscheinlich wird die Geometrie der Raumzeit und der Materie aber auf eine 

selbstorganisierende sphärische Triangulation beruhen. Mittels Tetraeder, Oktaeder bzw. 

Ikosaeder wird die Raumzeit und damit auch die fermionische Materie, selbstähnlich und 

vollständig quantisiert, vom Mikrokosmos, bis in die größten Strukturen des Makrokosmos 

sphärisch trianguliert. So entsteht die Realität, in der wir leben. Sämtliche geometrische 

Strukturen im Universum basieren auf das Grundgerüst der Raumzeit. 

 

 

 

Abbildung 1 

Kommentare zur Abbildung 1: 

- M ist ein Minkowski-Raumzeitpunkt, sie sind die quantisierte Raumzeit, welche sich wie 

ein sehr feines Netz, durch das gesamte Universum erstreckt 
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- DM >= ℏ, Durchmesser des Raumzeitpunkts entspricht der kleinsten kausalen Wirkung auf 

einen Raumzeitpunkt, wenn er mit einem Photon wechselwirkt und dem System mit dem 

Impuls eine gewisse Energie zuführt.  ist entsprechend abhängig von der Stärke der 

Wirkung SP 

- S0 stellt an jedem Raumzeitpunkt die gerade herrschende kausale und geringste Wirkung 

dar,  

- SP = p * Anzahl spinMn  -> SN ist das Gegenteil von SP und im hyperkomplexen Raum 

befindlich. 

- je mehr Energie in SP aufgenommen wird, umso höher steigt der Energieaufwand.  

- Diese Selbstorganisation basiert auf das universale Energiepotential, den relativistischen 

Energie-Dipol.  

- Die nötige Arbeit, um ein Gewicht anzuheben muss aufgewendet werden, da dadurch die 

negative Energie aus dem Dipol entnommen wird. Das Universum scheint Arbeit zu 

mögen, denn die nun zu positive (potentielle) Energie des Gewichts, welche beim Anheben 

in den negativen Bereich geflossen ist, muss wiederum mit Arbeit abgebaut werden. 

Dieser Vorgang entspricht genau dem, was als Trägheit der Masse bekannt ist.  

- Die Masse selbst stellt nur den energieaufwändigen Widerstand der Raumzeitpunkte dar. 

- Die Raumzeitpunkte sind dabei der Schlüssel zu allem, denn sie verbinden den negativen 

Dipol mit dem positiven und ermöglichen diesen Fluss der Energien erst überhaupt 

- Die Raumzeitpunkte haben Möglicherweise einen spin = 2, da sie jeweils auf beiden Seiten 

des Universums eine Umdrehung durchführen und sie sind somit wohl das gesuchte 

Graviton. 

- Die Gravitation basiert nur auf das Prinzip von Ursache p, Wirkung SP und dem damit 

verbundenen Wechselwirkungen mit dem negativen Dipol. Die Energie, welche in der 

Materie der Erde steckt und somit dem negativen Dipol entzogen wird, muss über die nun 

definierten Gravitonen (Raumzeitpunkte) in einem vollkommen selbstorganisierenden 

Prozess des Universums wieder ausgeglichen werden. 

Vorteile und Bedeutung 

In diesen wenigen Zeilen stehen sehr viele Erklärungen für Dinge, wonach schon sehr lange 

gesucht wird.  

Erklärt sind ab heute die Gravitation, die allgemeine Relativitätstheorie und wie genau sie beide 

funktioniert.  

Die Antimaterie ist erklärt, denn sie befindet sich im negativen Bereich und stellt die negative 

Energie bereit, welche in unserem Makrokosmos in positive Energie aufgewendet werden. Somit 

sind alle Prozesse im Universum beschrieben. Denn auch schwarze Löcher bauen die Energie über 

die Gravitation ab, welche sie dem negativen Bereich des Universums entnehmen.  

Es ist davon auszugehen, dass die gesamte Raumzeit aus sich selbst heraus und im ganzen 

Universum immer wieder als abgekühlte heiße Energie des positiven Bereichs umwälzt. 

Das sogenannte Higgs-Feld verbindet die Raumzeitpunkte untereinander und trennt so den 

negativen Bereich von unserem positiven, wie eine Membran. Nur das dies an jeder Stelle im 

Universum so ist.  
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7. Der „Spin“ und die elektromagnetische Welle 

 

Was ist das eigentlich, der Eigendrehimpuls, welcher auch gerne als Spin benannt wird? Laut der 

Meinung der Wissenschaftler, welche sich seit 100 Jahre dahingehend nicht geändert hat, ist es 

wie eine Art drehen, um sich selbst zu verstehen aber eigentlich ja auch nicht. Denn z.B. alle 

Elementarteilchen der Materie, den sogenannten Fermionen, müssen sich zweimal um sich selbst 

drehen, um sich einmal um sich selbst gedreht zu haben. Hört sich seltsam an und das ist es auch, 

denn eigentlich ist es mehr als einfach. 

 

Um es für den Anfang noch einfacher zu halten, eine Erklärung erst Anhand einer stehenden 

elektromagnetischen Welle aus Abbildung 2. 

Es zeigt sich, dass der Spin mit großer Sicherheit durch die Raumzeitpunkte selbst überhaupt erst 

entsteht. Das Durchlaufen der Raumzeitpunkte der materielosen Welle, geschieht genau in der 

Ebene der Higgs-Hyperfläche. Dabei schwingt die Welle dauerhaft im negativen und im positiven 

Bereich des Universums. Je nach Polarisation des Lichts, können die Winkel der Wellenberge 

zueinander unterschiedlich sein, was dann auch die unterschiedlichen Eigenschaften ausmacht. 
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Abbildung 2 

 

 

Kommentare zur Abbildung 2: 

- hypothetisch stehende EM Welle in vollkommenen energielosen Zustand können im 

Universum nicht existieren aber sie eignet sich zur Beschreibung sehr gut 

- Ohne eine Zuführung von Energie über den Impuls, werden Raumzeitpunkte Infinitesimal 

- es wirken keine externe Energiepotentiale 
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- Die Übertragung der Energie über den Impuls, findet ausschließlich in den Raumzeitpunkten 

statt, da diese positive Energie als Arbeit aufgewendet werden muss. Im Vakuum wird der 

Arbeitsaufwand zumindest mit einem theoretisch unendlich anhaltenden Impuls belohnt. 

- Auf der Erde, bei den uns gewohnten langsamen Geschwindigkeiten, spielt dieser  

- relativistische Effekt auch eine Rolle. Denn auch eine vom Berg herunterrollende Kugel, muss 

mit einer insgesamt gleichen, aber entgegengesetzten Kraft angehalten werden. Es muss 

positive Energie aufgewendet werden, um die negative Energie aus der Trägheit wieder 

abbauen zu können. 

- Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass die Welle im Ruhezustand genau in der Higgs-

Hyperfläche liegt. Die Lichtwellen teilen zu je 50 % die Wellenberge, in Wellenpakte für beide 

universale Bereiche auf. Das entspricht der geringsten möglichen Wirkung für die 

elektromagnetischen Wellen, dem reduziertem planckschen Wirkungsquantum. Die Sonne 

scheint dementsprechend nicht nur in unsere Raumzeit hinein. 

- Das Licht besteht nicht aus festen Teilchen, denn sie sind materielose Energiewellen, welche 

sich mittels des Impulses, durch die Higgs-Hyperfläche und von einen Raumzeitpunkt, zum 

anderen bewegen. Eigentlich befinden sie sich im negativen Bereich, im Punkt S0 der 

geringsten Wirkung der Higgs-Hyperfläche und in unserem positiven Bereich zur gleichen Zeit. 

 

 

8. Der speziell relativistische Effekt, am Beispiel energetischer elektromagnetischer Wellen 

 

Gleich auf zum nächsten Thema. Es geht um die Art und Weise wie sich elektromagnetische 

Wellen durch die Raumzeit ausbreiten und wie der speziell relativistische Effekt entsteht. 

Siehe Abbildung 3. 

https://www.plack-unit.net/


Die große vereinheitlichende Theorie                           Berlin, den 22.02.2022 

der komplexen Systeme  
 

 

11 
https://www.plack-unit.net 

 

Abbildung 3 

• Skizziert ist eine elektromagnetische Welle im Vakuum, mit einer 

Ausbreitungsgeschwindigkeit c = 1 

• Externe Potentiale können vorhanden sein und so additiv auf die Raumzeitpunkte wirken 

• Die Energie der elektromagnetischen Welle wird mit dem relativistischen. Impuls von einem 

Minkowski-Raumzeitpunkt, in Bewegungsrichtung an den nächsten Raumzeitpunkt 

übertragen 

• Die Wellenlänge und somit der Energiegehalt der elektromagnetischen Welle, hängt zum 

einen vom relativistischen Impuls und zum anderen von den externen Potentialen ab 

• je stärker physikalische Energien auf die Raumzeitpunkte wirken, desto stärker ist der 

Potentialunterschied zwischen den Spiegeluniversen. Das verursacht eine additive 

Krümmung der einzelnen Raumzeitpunkte, hin zum Potentialüberschuss. Je größer die 

Wirkung (SP + Srel) - SN in den Raumzeitpunkten, desto stärker ist deren einzelne Krümmung 
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• Die Minkowski-Raumzeitpunkte "entfalten" sich ausschließlich aus dem unendlich kleinen 

heraus, wenn durch eine Energie eine Fluktuation, also eine Wirkung SP ausgeübt wird. 

Dieser Vorgang erfordert eine Energiezufuhr, über einen gewissen Zeitraum. Um den 

Raumzeitpunkten die Energie abführen zu können, muss eine entgegengesetzte Wirkung aus 

Energie und über einen Zeitraum aufgebracht werden. Das „auf- und entladen“ der 

Raumzeitpunkte ist eine direkte Wechselwirkung der Materie mit den Raumzeitpunkten und 

somit mit dem negativen Bereich unseres Universums. Wir bezeichnen diesen Effekt als 

träges Verhalten unserer Materie. 

• Aufgrund der Energie, der sich bewegenden elektromagnetischen Welle, entsteht eine 

Fluktuation, direkt in der Higgs-Hyperfläche. Normalerweise hat die Lichtwelle eigentlich 

keine Ausdehnung aber durch den relativistischen Impuls entsteht eine, wenn auch sehr 

geringe Wirkung SP = ℏ (reduziertes plancksche Wirkungsquantum) im Raumzeitpunkt. Die 

Krümmungswelle verläuft longitudinal, entlang des Impulses und addiert sich zu einer 

übergelagerten Welle. Das sorgt dafür, dass die elektromagnetische Welle eine Art 

materieller „Scheinteilchen“. Die als reine Fluktuation der Higgs-Hyperfläche in Erscheinung 

tritt und so auch wie Materieteilchen, den Impuls auf die Materie übertragen können aber 

das in viel geringeren Mengen. Dieser Effekt entspricht genau dem, was die spezielle 

Relativitätstheorie beschreibt. Bei den Fermionen entsteht der speziell relativistische Effekt 

genauso auch durch Fluktuationen und Verschiebungen des Potentials, durch die 

Ruheenergie, addiert mit der relativistischen Energie 

• Zur Überwindung dieser trägen Komponente, welche wie in den Weg gelegte Steine für die 

Welle wirken, wird ständig eine geringe Energie aus dem Impuls der Welle, an die 

Raumzeitpunkte abgegeben, was die Energie der elektromagnetischen Welle absinken lässt. 

Je länger das Licht unterwegs war, desto größer der Energieverlust und die Rotverschiebung 

der Wellenfrequenz. Genau dieser Effekt wurde bisher als beschleunigte Expansion 

fehlinterpretiert.  

• Es ist so, dass sich alle Lichtwellen unendlich lange durch das Universum bewegen, solange 

sie unterwegs nicht auf Elektronen trifft. Dabei verlieren sie immer mehr Energie an die 

Raumzeitpunkte. Die Wirkung SP und die Größe der Raumzeitpunkte wird infinitesimal.  

• Für die Raumzeitkrümmung der Raumzeitpunkte gelten die bekannten Gesetze der QM, der 

SRT und der Dirac-Gleichung, natürlich mit den positiven UND den negativen Ergebnissen! 

Die Gravitation, wie in der ART beschrieben, bewirkt durch ihre Energie ebenso Änderungen 

in der Größe der Raumzeitpunkte. Das macht dann den Effekt der gekrümmten Raumzeit um 

die Gravitationen herum aus 

• Die Masse als solche, ist nur ein Indiz für den Widerstand der Raumzeitpunkte. Jede Energie, 

die ein Raumzeitpunkt ausgesetzt ist, hinterlässt dort eine spezifische Wirkung und wird 

dann in den negativen Bereich übertragen. 

• Zum Verzögern der Geschwindigkeit und damit den nötigen Abbau der Energie, muss eine 

entgegengesetzte Wirkung über eine gewisse Zeit aufgebracht werden. 

• Plötzliche Zustandswechsel lassen die gesamte gespeicherte Energie, mit sehr starken 

energetischen Entladungen, in den negativen Bereich des negativen Dipols fließen.  
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9. Das Verhalten der ½ Spin Elementarteilchen, der Fermionen 

Zu den Teilchen der Fermionen gehören die Quarks, die Leptonen und die daraus 

zusammengesetzten Protonen und Neutronen. Das verhalten dieser Gruppe der Elementarteilchen 

ist das Fundament für jede Materie, also den Stoff, aus dem wir und alles andere besteht, was wir in 

unserer Welt kennen. 

Die Beschreibung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In der Abbildung 4 ist „irgendein“ 

Fermion dargestellt, denn alle unterliegen dem gleichen Spin. Es geht mir an dieser Stelle nur darum 

aufzuzeigen, was genau dieser Spin eigentlich ist. 

Seit Dirac seine Gleichung aufgestellt hatte, galt der Trugschluss nichts analysieren zu müssen, was 

nicht gesehen werden kann. Es ist das schon im Vorwort angesprochen worden, denn die Physik ist 

bis zum heutigen Tage stark festgefahren und in irgendwelchen hoch konstruierten Modellen 

gefangen. Ich hatte das so nicht erwartet, als ich mich entschied mit den Profis in Kontakt zu treten. 

 

Abbildung 4 
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Bei den elektromagnetischen Wellen ist die Lage einfacher gehalten, denn diese haben einen Spin 

von 1, was bedeutet, dass eine Eigendrehung der Lichtwelle benötigt wird, um eine vollständige 

Drehung zu vollführen. Das ist logisch, denn genau das ist, was man von einer Umdrehung um sich 

selbst erwarten würde. 

 

Bei den Fermionen ist die Logik aber scheinbar dahin, denn ein Fermion benötigt nicht eine, sondern 

zwei volle Umdrehungen, um sich einmal um sich selbst zu drehen. Die Physiker haben sich zu dieser 

Problematik unzählige Modelle geschaffen, die alle ein bisschen aber keine komplett die Situation 

beschreiben kann. Alles mit hochkomplizierter Mathematik untermauert. 

Bei den meisten physikalischen Beschreibungen reichen teils sehr einfache Formeln aus, um die 

beobachtbaren Vorgänge gut beschreiben zu können. Die Physik ist aber vollkommen in der 

Mathematik abgedriftet und hat sämtliche Zeichen ignoriert. 

 

Genau diese Umstände und die extreme Arroganz der betreffenden Menschen, gegenüber „neue“ 

Ansichten und Vorstellungen, hat nun hier in dieses Schriftstück gemündet, denn es war der 

denkwürdigste Fehler der Physiker in einer ihrer eigenen Gleichungen ganze 50% einfach „unter dem 

Tisch“ fallen zu lassen. 1928 hatte Dirac seine Gleichung aufgestellt.  

 

Seit ganzen 96 Jahren trug die Wissenschaft diesen einzigartigen Fehler immer weiter! 

Damit ist nun aber Schluss und die Wissenschaft kann froh sein endlich diese Last der verzweifelten 

Erkenntnissuche nicht mehr unterliegen zu müssen. Den Anteil welchen die Physiker seit dem außer 

Acht gelassen haben, sind die Teilchen der sogenannten Antimaterie. Sie können in unserer Raumzeit 

nur sehr selten gefunden werden. Kein Wunder, wenn sie auf einer anderen Seite des Universums zu 

finden sind. 

Für alle normalen Teilchen existieren deren Spiegelbilder. Genau das ist Antimaterie. Sie verhalten 

sich genau wie normale Materie. Die Unterschiede liegen in der Spiegelung. Denn z.B. ist ihre Ladung 

gegenüber der normalen Materie umgekehrt. 

Mir kam der Gedanke, dass wenn Antimaterie und Materie sich eigentlich sehr ähnlich sind, sie 

vielleicht auch am Spin beteiligt sind. So war mir dann klar, wie der Geheimnisvolle ½ Spin 

funktioniert. Nämlich mit 2 verschränkte Teilchen (normale Materie und Antimaterie), vollziehen 

eine Drehung auf die andere Seite und dann wieder eine volle Umdrehung zurück. Sie drehen sich 

also in Realität zweimal um sich selbst.  Bei jeder Drehung verwandeln sie sich entweder zum 

Antiteilchen oder von Antiteilchen zum normalen Teilchen um. So ist es logisch, dass sie von außen 

betrachtet 2 Umdrehungen benötigen, um sich einmal zu drehen. Die Materie wird immer, überall 

und seit dem Urknall immer wieder auf die eine und dann auf die andere Seite zurückgeschickt. Das 

betrifft alle Materie und somit auch uns! 
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Abbildung 5 

Zwischen dem negativen und dem positiven Bereich liegt eine Grenzschicht, welche dem Higgs-Feld 

zuzuordnen ist. Es verbindet die Raumzeitpunkte untereinander und funktioniert ähnlich wie eine 

Membran. Sie ist der Bereich des Universums, an dem immer die geringste Wirkung des Bereichs 

wirkt. 

Laut der Unschärferelation können z.B. Ort und Impuls nicht zur selben Zeit genau bestimmt werden. 

Die Untergrenze für die Bestimmbarkeit liegt bei genau bei ½ ħ. Beim Blick auf Abbildung 4 wird 

ersichtlich, dass die Teilchen sich inerhalb ½ Spin gar nicht mehr dort vorfinden, wo Sie am Anfang 

eines Spins waren. Sie werden dann gerade in Antimaterie oder Materie umgewandelt und befinden 

sich in der Higgs-Hyperfläche. Sie sind der Grund für die Energieübertragung zwischen der positiven 

und der negativen Bereiche unseres Universums. 

Der Spin ist also eigentlich kein Drehimpuls, denn die Teilchen als Tänzchen durchführen. Jeden 

halben Spin wechseln die Teilchen die Seite in den negativen Bereich des Dipols und verwandeln sich 

dann in ihrem Antipartner. 

• Die Bewegungen aller Elementarteilchen durch die Raumzeitpunkte unterscheiden sich im 

Grunde nur durch ihren Spin und dem Raumzeitunkt, in dem es sich befindet 
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• Die Wellenlänge und somit der Energiegehalt der Teilchenwelle, hängt zum einen vom 

relativistischen Impuls und zum anderen von den externen Potentialen ab 

• Je stärker physikalische Energien, welcher Art auch immer, auf die Raumzeitpunkte wirken, 

desto größer wird der 

• Der Potentialunterschied zwischen den Spiegeluniversen verursacht eine Ausstülpung der 

Higgs-Hyperfläche und vergrößert so die Raumzeitpunkte additiv. So entsteht die 

Raumzeitkrümmung 

• Raumzeitpunkte, hin zum Potentialüberschuss. Je größer die Wirkung (SP + Srel) - SN in den 

Raumzeitpunkten 

• Teilchen mit 1/2 Spin haben im Gegensatz zum Photon schon eine Ruheenergie durch den 

Spin. Selbst wenn sie sich nicht bewegen, führen sie trotzdem den oben beschriebenen Spin 

aus. Die Ruheenergie liegt also in den Fermionen selbst. Auch wenn sie keinem Impuls 

ausgesetzt sind, existieren sie und wandeln sich durch den Spin immer wieder um 

• Die Gesetzmäßigkeiten der SRT gelten für die Fermionen genauso, wie auch für die 

Photonen. Insofern ist das mit den Fermionen auf das hier genannte Beispiel mit dem Photon 

übertragbar. 

• weiter um rührt daher, dass die Fermionen während des Spins auch eine longitudinale 

Kontraktion haben. Dies führt zur Massenverbindung zum Higgs-Feld. Wenn man nun ab 

vielleicht der negative Teil nicht weggeschmissen wird, vielleicht könnte man da ja was 

finden?! 

 

10. Komplexe Systeme und Dimensionen 

 

Die komplexen Systeme sind im Hintergrund die treibende Kraft in der Quantenmechanik. Darin 

speilen die Zahlensysteme eine sehr wichtige Rolle. 

Wir leben in unserer Raumzeit (3D Raum + 1D Zeit) in einem reell (1D Zahlendimension) 

aufgeteilten Makrokosmos. In dem Grundgerüst der Materie geht die reelle Beschaffenheit, in die 

komplexe (2D Zahlendimension) über und liegt „kurz vor“ den Raumzeitpunkten und dem Higgs-

Feld. Werden die Abstände weiter kleiner und so der Bereich der Raumzeitpunkte, hin zum Higgs-

Feld bzw. der Higgs-Hyperfläche beschritten, so beginnt der superkomplexe Raum (4D 

Zahlendimension). Welchen den Elementarteilchen, den Raumzeitpunkten und dem Higgs-Feld 

zuzuordnen sind.  

Neben dem Photon und den Fermionen existieren weitere Elementarteilchen des Typs Boson. 

Diese haben jedoch alle einen höheren Spin, als nur ½. Sie sind eher schwierig zu finden und 

kommen wahrscheinlich in hohen Mengen in Extremsituationen, wie z.B. bei Supernovae oder 

schwarzen Löchern vorkommen 

Es ist aber durchaus denkbar, dass auf der negativen Seite wieder ein neuer Zahlenbereich 

beginnt (8D Zahlendimension). 

Insgesamt würden als entweder 11 oder 19 Dimensionen zur Verfügung stehen. Genau in diesem 

Bereich liegt die Stringtheorie. Es wäre denkbar, dass diese auch die Physik auf der negativen 

Seite beschreiben könnte. 

Für mich endet die Beschreibung genau auf der Higgs-Hyperfläche. Also liebe Wissenschaftler. Es 

gibt noch genug zu entdecken! Also, nicht den Kopf in den Sand stecken.       
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11. Beweise oder Falsifizieren der hier getätigten Aussagen? Nicht mit mir! 

 

Einen Beweis für meine Beschreibung hier werde ich nicht anstreben.  

Allein die vielen offenen fundamentalen, aber geklärten Fragen, sind Beweis für sich. Denn sie 

beschäftigen die Wissenschaft schon seit einer langen Zeit. 

 

1. Es ist nun klar was Antimaterie ist, bzw. wo sie sich befindet. Mit Sicherheit ist weder die 

Antimaterie noch eine Zeit oder ein Raum vor unserem Universum, unphysikalisches oder gar 

unwissenschaftliches Phänomen 

2. Die Vorstellung einer fließenden Raumzeit und der zusätzliche Anteil der Masse aus der 

Antimaterie, könnten dazu führen keine dunkle Materie zu benötigen 

3. Das Verhalten des Lichts während seiner Reise immer mal wieder „Bremsspuren“ einzulegen 

und somit immer etwas Energie an die Raumzeitpunkte abzugeben, zeigt das Wirkprinzip 

hinter der SRT 

4. Die Beschreibung der ART/Gravitation als sich andauerndes und mittels geringster Wirkung 

ausgleichendes System ist gut beschrieben worden 

5. das seltsame Verhalten der Fermionen beim Spin konnte beschrieben werden. Es gibt da noch 

mehr ähnliche und bisher seltsame Eigenschaften anderer Teilchen. Diese könnten ebenso auf 

Fehlinterpretationen basieren, wie bei den Antiteilchen auch 

6. Die Grenze eines ½ ℏ für die Unschärferelation entsteht durch das andauernde Wechseln der 

Teilchen vom positiven in den negativen Bereich oder andersherum ist der Grund für die 
Unschärferelation 

7. Nicht zuletzt müssen nur wenige Formeln aber dafür viele Bücher neu geschrieben werden 

 

 

12. Eine Weltformel gefällig? 

 

Mal angenommen alles, also sprichwörtlich „Alles materielle und Antimaterielle“ ist X! 

 

X (Alles!) strebt IMMER nach 0 (absolut geringste Wirkung), was praktisch aber niemals von allen 

Teilmengen aus X (Alles!) erreicht werden kann. 

 

Dann folgt daraus eine klare Formel: 

 

X (Alles!) = Ꝏ (unendlich) 

 
13. Wie geht es weiter? 

 

Ich hoffe auf eine tiefe Selbstreflektion der Wissenschaft und auf eine großartige Zukunft mit 

vielen neuen Technologien. Die Tür ist nun weit geöffnet, sodass alle die Möglichkeiten sehen und 

sich nun frei entscheiden können. Sie sind nicht mehr dazu genötigt keine „verrückten“ Ideen 

nachzugehen. Denn so etwas wie mit der Dirac-Gleichung sollte besser nicht nochmal geschehen. 
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Wir als Menschen müssen uns zusammenreißen, denn das Universum vergisst nichts. Wir müssen 

uns darüber Gedanken machen, was genau diese Antimaterielle Spiegelwelt sein könnte. Meiner 

Meinung nach ist es definitiv nicht wie unsere Raumzeit, denn alles darin ist das Gegenteil, also 

das Spiegelbild, von allem aus unserer gewohnten Raumzeit. Zudem werden die Systeme immer 

komplexer, je feiner die Struktur wird. 

 

Es sind eben die komplexen Systeme, die im Hintergrund auf den kleinsten Skalen das Sagen 

haben. Ich vermute in der Spiegelwelt liegt das nicht materielle, also das spirituelle und geistliche. 

Ich meine dabei aber keinen Gott. Den in meiner Vorstellung ist für ihm kein Platz. Wir sind alle 

jeder für sich ein kleiner Teil, eines riesig großen Ganzen. Wir werden, nachdem uns das zeitliche 

gesegnet hat, sehen was uns erwartet. 

 

In jedem Fall muss man sich fragen, welche Rolle Bewusstsein und das Gehirn in diesem Spiel 

haben. Denn wenn jede Materie ständig mit dem Universum in Kontakt steht, so gilt das auch für 

unsere grauen Zellen. Selbst träumen oder das Erleben von Gefühlen sind „unwissenschaftlich 

und unphysikalisch) einzuordnen. Was soll das? Gehören wir selbst nicht zum eigenen 

Universum? 

 

Wenn nun aber immer und überall ein Energieaustausch zwischen den Bereichen stattfindet, 

dann wäre selbst eine Geburt durch Reinkarnation denkbar. Leben und Tod gehören zur Realität 

und warum sollte das Leben nicht genauso eine Energie sein, die vom Universum „recycelt“ wird. 

Am meisten fasziniert mich, dass genau die von der Physik verhasste Metaphysik, eine sehr 

wesentliche Rolle im Universum spielt und das wird vermutlich sehr viele Menschen umtreiben. 

 

 

Against all odds! 
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