
      

 

                            

                                     
 

Endgültiges und ewiges Weltbild  
der  

Naturwissenschaft 

 

 

* 

 

 

Das geometrische, objektive, endgültige und anschauliche 

 

Bild der 

 

absolut gesetzmäßig, determiniert, mechanisch und Quantenhaft  

 

funktionierenden materiellen Welt. 

 

* 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

* 

 



 

 

 

 

Physik – Metaphysik 
 

Sein-Bewusstsein 
 

Materie- Geist 

 
Tanz der nackten Materie vor dem menschlichen Geist. 

 

 

 

* 
 

Materie 
am 

 

Kreuzpunkt der Physik und Metaphysik 
 

 

Quadratur des Kreises 

 
Hamilton Quaternionen 

 

* 

Quadratur des Kreises ist die Lösung des Weltenrätsels 

 

 
                                                                                                          „Gewidmet an Shiva“     
       



   Vorwort: 
 

 

In der vorliegenden Arbeit 
 werden 

alle wesentlichen Jahrtausende alte offenen Fragen der Physik beantwortet 
und gezeigt, dass es 

 

 absolut keinen Unterschied  
zwischen 

 klassischer Mechanik und Quantenmechanik 
gibt, was 

Gesetzmäßigkeit, Determiniertheit, Stofflichkeit und Anschaulichkeit 
betrifft. 

Damit beginnt eine neue Ära der Wissenschaft. Das Zeitalter des globalisierten Wissens,  

in dem ein entscheidender Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte herbeigeführt wird. 

 

 

                                                                             * 

Sein oder Nichtsein? 

Das ist nicht die Frage 

 

Was ist materielles Sein? 

Das ist die Frage 

                                                                       * 

                                               Von der Physik zur Metaphysik? 

                                                                   oder                 

                               von der Metaphysik (Bewusstsein) zur Physik (materielles Sein)? 

 

Vom Nichtsein führt kein Weg zum Sein, weil da absolut nichts sein soll, weder Ort noch Weg 

noch Ziel. Vom Sein kann auch kein Weg zum Nichtsein führen, weil bereits etwas (mein 

ausgedehnter Körper und Universum) da ist und sich weder physisch noch gedanklich in Nichts 

auflösen lässt.   

Die Existenz der metaphysischen Welt und deren möglichen Gesetzmäßigkeiten kann erst dann 

untersucht werden, wenn zunächst die Existenz der materiellen Welt unabhängig vom 

menschlichen Bewusstsein mit absoluter Sicherheit feststeht. Auf welchem festen Boden sollte 

denn ein Mensch stehen und philosophische oder religiöse Überlegungen über die metaphysische 

Welt anstellen, solange die Wissenschaft die irrsinnige Meinung vertritt, dass die Materie nicht 

materiell (stofflich) ist und grundsätzlich zufällig funktioniert.                                                                                                                                                 



Die Existenz oder Nichtexistenz der metphysischen Welt kann erst dann Gegenstand einer 

grundlegenden wissenschaftlichen Diskussion werden, wenn die Wissenschaft zunächst einmal 

weiß, was die Materie ist, welche Gesetzmäßigkeiten zur Bildung der vier stabilen materiellen 

Strukturen (schwingende Muster) führen, die als Materieteilchen bezeichnet werden und das ganze 

Universum bilden. Deshalb müssen die alten Fragen geändert werden. 

 

Die Frage ist nicht: 

Wer bin ich? 

Wo komme ich her? 

Wo gehe ich hin? 

Sondern 

Was bin ich? 

Wo bin ich? 

Wo will ich hin? 

Aus diesem Grund sollten die Naturwissenschaftler vorerst die Diskussion über die 

metaphysische Welt 

(Gott, freier Wille, Bewusstsein, Wahrscheinlichkeiten, Zufall, Sünde, Strafe, Gut, Böse, usw.) 

den Mystikern, Esoterikern, Propheten, Philosophen und Psychologen überlassen und sich dem 

widmen, was Aufgabe der Physik ist und versuchen die 

physische Welt 

(physikalische Wechselwirkungen) 

logisch verständlich, 

bildlich vorstellbar, 

mathematisch beschreibbar 

und experimentell nachprüfbar 

zu erklären, sofern die dahinterliegenden entsprechenden physikalischen Gesetzmäßigkeiten in der 

jeweiligen Zeit entdeckt sind und den verbleibenden Rest muss als offene Fragen bzw. ungeklärte 

Phänomene betrachtet werden. Dieser Standpunkt hätte seitens der Wissenschaft nie aufgegeben 

werden sollen, was bedauerlicherweise mit der Entdeckung der vier stabilen Materieteilchen  

 

Neutron, Proton, Elektron und Neutrino 

 



und ihr wellenartiges Verhalten (Quantenmechanik) geschah, in dem die Stofflichkeit dieser 

Teilchen oder anderes ausgedrückt, die Materialität der Materie und somit das materielle Sein 

der Materie bestritten wurde, was dazu führte, dass 

die Grenze zwischen 

Physik und Metaphysik 

völlig verwischt und verdunkelt wurde. 

* 

Im Schutz dieser Dunkelheit könnten die immateriellen Objekte (Vektor, Tensor, 

Wahrscheinlichkeitswelle, Führungswelle, usw.) diese Grenze unbehelligt und illegal! passieren 

und als physikalische Objekte verkauft werden, die eine 

 

Wellenlänge, Ruheenergie, innere Parität und einen Drehimpuls 

besitzen können. Unter diesen geisterhaften Umständen war es möglich den 

verhängnisvollen Irrtum zu begehen und die 

Relativität, Wahrscheinlichkeit und Zufälligkeit 

als 

bestimmende Faktoren für die physikalischen Wechselwirkungen zu erklären, was bald als die 

größte Denkblockade 

auf dem Weg zum Verständnis der Objektiven materiellen Welt erkannt und automatisch gänzlich 

beseitigt wird, wenn der Zusammenhang zwischen den vier erwähnten invarianten Eigenschaften 

und stofflicher Struktur der Teilchen geklärt sind. 

                                                                          * 

 
 

Ironie der Wissenschaft 
 

 
Nach Bekanntwerden der 

 

 physikalischen Bedeutung der Formel 

E=m.c² 
 wird das endgültige Ende der Relativitätstheorie besiegelt 

 
              

 



 
 

Größter Irrtum der Naturwissenschaft 

 

* 
Mit Bekanntwerden der unbestreitbaren Feststellung, dass die 

 vier 
                      elementaren und unveränderbaren (invarianten) Eigenschaften 

d.h. 

Spin, Ruheenergie, innere Parität und elektromagnetische Ladung 
 

eines Materieteilchens seine  
 

dynamische stoffliche Struktur (schwingendes Muster) 
 

beschreiben, wird sich alles, was über die 

Zufälligkeit, Wahrscheinlichkeit, Unerkennbarkeit und Unanschaulichkeit 

  

der physikalischen Wechselwirkungen geschrieben wurde 

als 

absolut haltlose, widersinnige und wahnhafte Vorstellungen 

 

herausstellen, die auf falsche Vorstellung von der Existenzweise der materiellen Welt 

zurückzuführen sind. 

* 

 

Ein Materieteilchen ist kein Wellenpaket, 

 
sondern das, was 

mathematisch durch Dirac-Gleichungen beschrieben wird, 

nämlich 

eine schwingende dreidimensionale Membran, 

deren Dynamik absolut deterministisch und bildlich vorstellbar ist, wie im Kapitel 

 Zeit und Masse  

beschrieben wurde. 

                                                                     * 

Deshalb wird bald alles, was in letzten neunzig Jahren über die 

Aufenthaltswahrscheinlichkeit, Unschärferelation und Wahrscheinlichkeit 

geschrieben wurde, gehört mit absoluter Sicherheit  

im Papierkorb der Wissenschaft. 

                                                                          * 

   Quantenphysik wird nicht mehr Quantentheorie genannt, sondern Quantenmechanik. 
 

* 



 

 

Diese Schrift ist wie ein Mikroskop, 
mit 

unbegrenztem Auflösungsvermögen. 

 
                                     * 

 

Beim Blick durch dieses Mikroskop 

offenbart sich 

 

das objektive materielle Universum jenseits jeglicher Subjektivität 

 
, die durch unterschiedliche 

Wahrnehmungen, Sinngebungen, Bezeichnungen, 

Definitionen und Benennungen. 

 
entstehen (entstanden sind). 

                                                                          

*. 

Dieses Bild 
wird sich für alle Ewigkeit im 

 

kollektiven Bewusstsein 
 

der Menschheit einprägen, weil das dynamische Bild der Materieteilchen zunächst absolut 

unabhängig  

vom Ort (Raum) des Beobachters und von der Zeit der Beobachtung 
d.h 

im absoluten Ruhezustand beschrieben wird und aufgrund der vollkommen gesetzmäßigen 

Änderung der Struktur der Materieteilchen während der Bewegung kann das Bild der 

Materieteilchen in jedem Zustand (Ruhe oder Bewegung) bildhaft dargestellt werden. 

 

* 

Zukünftig kann jedes Kind sehen 

wie ein Wasserstoff zum Beispiel aussieht und Lichtquanten aussendet, was durch  

3D Computeranimierte Bilder geschehen kann.  

 

 

 

                                                                           * 

 

 

 



Fundamentale Gedankengänge: 

 
 
 

Das Universum 
 
 

Dem physikalischen Raum 

wohnt  

eine schwingungsfähige Stofflichkeit inne. 

                                                            * 
  

 Der Raum ist ein zusammenhängendes, stoffliches und schwingungsfähiges Medium, das 

 

vier verschiedene nicht auflösbare Knotenpunkte aufweist, um sie herum  

 

nur vier verschiedene stabile elementare schwingende Muster 

 
entstehen, die als Materieteilchen oder Materiefelder bezeichnet werden und 

 

Neutron, Proton, Elektron und Neutrino 

 
genannt werden, die in der Wirklichkeit vier verschiedenen Schwingungsmuster (Harmonische 

Oszillatoren, Knotenpunkte) darstellen, deren dynamische Aussehen (Strukturen) durch 

vier ewigen und unveränderbaren Eigenschaften 

 

 1-Ruheenergie (Ruhemasse), 

2-Spin, (Eigendrehimpuls), 

3-Innere Parität (Chiralität) 

   4-Elektromagnetische Ladung 
 

beschrieben werden, die selbstverständlich 

anschaulich darstellbar*  

sind. 

• zum Beispiel durch 3-D Computeranimation eines einzelnen oder in einem Atom 
gebundenen Elektrons 

 

                                   

 



                                     * 
 

Namensgebung 

* 

Das schwingungsfähige Medium (Universum)  

wird 

Raumzeit, Ätherstoff, Urstoff, Fluid,  

Ursubstanz, Feinstoff, Dirac-See, Vakuum, 

virtuelle Teilchen -Antiteilchen, Higgsfeld,  

Erste Materie, Strahlungsfeld, Gottesfeld,  

Äther (in verschiedenen Varianten), Lichtfeld, Fluidum,  

Hintergrundfeld, Quantenschaum, Fluktuierendes Vakuum, physikalischer Raum, 

 usw. genannt. 

* 

Diese Namensgebung ist aus der Sicht der Physik absolut irrelevant. 

Relevanz hat nur die physikalische Eigenschaft dieses Mediums. 

* 

konstante Schwingungsfähigkeit 

Konstante Schwingungsfähigkeit dieses Mediums (-physikalischen Feldes) 

 ist  

die einzige physikalische Eigenschaft in der materiellen Welt.  

 Alle anderen Eigenschaften ergeben sich aus der geometrischen Gesetzmäßigkeit der Dynamik 

der schwingenden Muster. 

 * 

Nicht der Name dieses Mediums ist wichtig, sondern nur seine physikalische 

Eigenschaft. 

 



 

                                        * 
 

 

Ursprung des physikalischen Seins 
 

 
Der Grund für die Wahrnehmbarkeit des physikalischen Seins im Bewusstsein 

ist 

weder Raum noch Zeit, noch Materie, 
 

sondern die 
 

Bewegung der Materie 
 

, die mathematisch abstrahiert als 

 

Energie-Impulsstrom 

 
beschrieben wird, der mit konstanter Geschwindigkeit (Lichtgeschwindigkeit) fließt 

und sich im 

physikalischen Sein 
als 

messbaren und zählbaren 
 physikalischen Größen manifestiert, die  

 

Wellenlänge und Frequenz 
genannt werden. 

* 

                                         

Ohne Schwingung (Bewegung) der Materie  

wären  

Raum, Zeit und Materie 

bzw. 

das materielle Sein 

nicht 

wahrnehmbar. 

* 
 



 

 

 

                                      

 

Bewegung (Schwingung) 
 

                                                         
Ohne Bewegung der Materie wären Raum und Zeit und damit 

das materielle Sein 

nicht 

wahrnehmbar.  

* 

 

Bewegungsfähigkeit setzt jedoch die Stofflichkeit voraus.  

 
* 

Ein stoffliches Objekt und dessen Dynamik ist mit Sicherheit bildlich darstellbar. 

 

* 

Hypothetische Existenz  

von  

Raum, Zeit und Materie   

ohne Bewegung  

gehört zur Philosophischen Spekulationen über die metaphysische Welt ohne jegliche 

physikalische Bedeutung. 

                                                                                            * 

* 

 

 



 

 

Zeitpunkte und Raumpunkte 
 

 
Zeitpunkte und Raumpunkte sind im absolut leeren Raum weder theoretisch definierbar noch 

experimentell beobachtbar und deshalb sind solche Raum- und Zeitpunkte Gegenstand der 

religiösen, mystischen und philosophischen Anschauungen und in der materiellen, messbaren 

Welt nicht existent.  

 

Durch Materie wird der messbare Raum definiert, 

 

              Ohne Bezug auf ein materielles Objekt ist kein Raumpunkt definierbar 

 

 

Raum hat keinen Punkt 
 

 

* 

Durch Bewegung der Materie wird die messbare Zeit definiert. 

 

 

Das gilt natürlich auch für die Zeit. Jeder Zeitpunkt in der Geschichte des Universums oder ein 

Abschnitt davon kann nur angegeben werden, in dem die räumliche Lage der Objekte in 

jeweiligem Zeitpunkt angegeben wird. Es gibt absolut keinen anderen Weg für die 

Kennzeichnung eines Zeitpunktes. 

 

* 
 

„Das einzige Merkmal eines Zeitpunktes 

 
Das einzige Merkmal ist die räumliche Lage der materiellen Objekte zu jenem Zeitpunkt“ 

 

   Ohne Bezug auf die räumliche Lage der materiellen Objekte ist kein Zeitpunkt definierbar. 

* 

 

Zeit hat keinen Punkt 

* 

                                   * 



 
 

 

Sein oder Werden? 

 

* 
Was in der physischen Welt als „Sein“ erscheint, ist in Wirklichkeit ewiges „Werden“ 

 

(Entstehen und Vergehen) 

 

Ein Elektron z.b. wird als existierende feste Materie wahrgenommen, weil es sich im  

Ruhezustand 

 

1.235*10 ²° Mal pro Sekunde 

 

reproduziert, in dem es entsprechend seiner Ruhefrequenz mit dem Rest des Universums in 

Wechselwirkung tritt. 

 

 

 

                                                          * 
 

 

Materielle Welt, schwingende Muster 
 

 

 

Physikalische Welt funktioniert absolut gesetzmäßig und vollkommen anschaulich. 
* 

          -Gesetzmäßigkeit geht auf die Geometrie zurück. 

 

-Anschaulichkeit geht aus der Stofflichkeit der physikalischen Felder hervor 

 

 

Die vier elementaren Schwingungsmuster 
(n, p, e, v) 

altern nicht und zeigen keine Verschleißerscheinung 

(Teilauflösung, Zerstückelung) 

und sind 

weder teilbar noch zerstörbar 

 
                                                                                                                                * 



* 
 

 

Elementare Schwingungsmuster  

 
 

                                                 * 

 Ein Schwingungsmuster (Harmonischer Oszillator) besitzt entsprechend seiner Ruheenergie eine 

Eigenfrequenz und ist ein Knotenpunkt im Universum, um den herum unter gleichen Umständen 

(Umgebung), ewig die gleichen Muster strukturiert werden. 

 

 

 

Schwingungsprozess und materielle Existenz 

 
* 

Schwingungsprozess ist das, was die Physikalische Existenz eines Schwingungsmusters* ausmacht. 

 

Ein Materieteilchen ist ein geschlossener physikalischer Prozess.  

 

Ein Prozess ist nicht teilbar. 

 
 

*Die Begriffe „Schwingungsmuster“, „Materieteilchen“, „Materiefeld“, 

„Knotenpunkt“, „Knotenbereich“, Geschlossener Prozess“ und „Fermion“ 
werden synonym verwendet. 

 

* 

                                                                     
 

 

 

Stofflichkeit 

 
 

Stofflichkeit ist die unabdingbare Voraussetzung 
für die 

Schwingungsfähigkeit 

 
                                                                                * 



 
                                                  * 

 
 

 

Lokalisierbarkeit 

 
 

Lokalisierbarkeit ist die absolut notwenige und hinreichende Eigenschaft für die  

Bezeichnung eines Objektes als physikalisch (materiell, substantiell, stofflich) 

 

und soll deshalb als 

 

eindeutige, logisch unbestreitbare und experimentell nachprüfbare 

Grenze zwischen 

materiellem und geistigem 
 

betrachtet werden 

 
                                                    * 

 

 
 

 

Stofflichkeit, Schwingungsfähigkeit und Lokalisierbarkeit 

 
* 

 

Was nicht stofflich ist kann nicht schwingen. 

 

Was nicht schwingt kann nicht physikalisch existent sein. 
* 
 

 Was schwingt muss stofflich und lokalisierbar sein 

 

                                            

                                               * 



 
 

                                                                            * 

 

Physikalische Objekte und geistige Konstrukt 

 
 

Leerer Raum, Zeit, Zahlen, Symbole,  

mathematische Räume (Hilbert, Minkowski, u.ä),  

Begriffe, (Vektor,Tensor, Potential)  

Geisterwellen, Führungswellen, oder Wahrscheinlichkeitswellen 

 

sind nicht stofflich 

 
und können nicht schwingen und mit einander in Wechselwirkung treten, und haben absolut 

keine Dynamik und können außerhalb der Welt der Träume, lebhaften Phantasien und 

Wahnvorstellungen Keine(n) Energie, Spin, Wellenlänge oder elektromagnetische Ladung, 

Helizität oder Chiralität besitzen. 

 
Zeit, Schriften, Begriffe, Zahlen, Zeichen und Symbole 

sind 

immaterielle Konstrukte (nicht stoffliche und schwingungsfähige) des Bewusstseins,  

wodurch das dynamische Bild des´materiellen Seins beschrieben wird. 

 
* 

                                                       * 

 

 

Materielle Existenz 
 

Existenz der Materie tritt durch die ewige Wiederholung 

                                                                         der 

 Bewegungsform (4 pi Periodizität), aus der das jeweilige schwingende Muster hervorgeht. 

* 

 

Entstehungsprozess Ist der Vorgang, dessen ewige Wiederholung die 

 
physikalische Existenz der Materie 

 

ausmacht und als Spin des Teilchens bekannt ist. 

                                  



 

* 

 
 

 

Entstehungsprozess und Stabilität der Materieteilchen 
 

 

Explosion und Implosion des Raumes 

                                                           * 
Explosion und Implosion des physikalischen Raumes manifestieren sich  

als 
 

einlaufenden und auslaufenden Wellen, 

 
um einen Knotenpunkt, die in Form einer 

 

stehenden Welle vier charakteristische Schwingungsmuster  

(n, p, e, v)  

bilden, deren  

Schwingungsfrequenzen im absoluten Ruhezustand, die Ruheenergie 
 

des jeweiligen Schwingungsmusters (Materieteilchen) bestimmen. 

                                                                               * 

 

Wie entsteht der Knoten im Raum,  
um den herum  

ein stabiles schwingendes Muster strukturiert wird? 

 

* 
Die spiralförmig einlaufenden und auslaufenden Wellen gehen durch einander hindurch bis sie 

sich trennen und hinterlassen damit einen fehlenden Teil jeweils im anderen 

Schwingungsmuster. 

 

* 

 

Dieser fehlende rechtsdrehende (linksdrehende) Teil des Schwingungsmusters ist die Ursache 

für die  

 

Spannung, 
 



 die auf diese Weise in dem linksdrehenden (rechtsdrehende) Teil entsteht.  

 

z.b. 

 

Fehlende Elektron in einem Positron ist die Ursache für seine innere Spannung 

und   

Fehlende Positron in einem Elektron ist die Ursache für seine innere Spannung 

 

 

 

Materieteilchen (Fermion) 

 

* 
Materieteilchen sind Raumbereiche, in denen der physikalische Raum gleichzeitig 

explodiert und implodiert und geknotet 

wird und den Ort dieses Geschehens wie ein zwiebelförmiges Yin-Yang Symbol strukturiert, 

deren Schalen spiralförmig und wellenartig in entgegengesetzter Richtung in diesem 

Knotenbereich 

ein und auslaufen. 
 

 

Aufgrund der entgegengesetzten gleich großen Wirkung und Gegenwirkung der enthaltenen 

Kräfte in den spiralförmig 

 

einlaufenden und auslaufenden Wellen, 
 

gehen sie ineinander über und strukturieren sie sich schleifenförmig wie ein 

 

zweibelförmiges Yin-Yang Symbol, 

 
das, in Form einer stehenden Welle in einem bestimmten Raumbereich 

 

a-Compton-Wellenlänge im Ruhezustand  

und 

 b-De-Brogli-Wellenlänge in Bewegungszustand) 

Drehschwingungen vollführt. 

 

 

Ein Fermion ist ein stoffliches Schwingungsmuster, das im Ruhezustand stationär mit der 

Lichtgeschwindigkeit im Bereich seiner Compton-Wellenlänge 

 mit absolut konstanter Frequenz entsprechend  

seiner Ruheenergie schwingt. 

 

 

 



 

Jedes Teilchen ist ein Perpetuum mobile 

 

 

Jedes Materieteilchen (Schwingungsmuster) erzeugt  
ohne Energiezufuhr  

ewig seinen eigenen Drehimpuls sobald es entstanden ist. 

* 

 

Jedes Materieteichen ist ein elektromagnetisches Feld. 

 

 
Starke Wechselwirkung (starke Kernkraft) kommt auch natürlich durch elektromagnetische 

Ladung zustande, sonst hätten die Nukleonen nicht nur Lichtquanten absorbieren und emittieren 

können, wenn sie angeregt, abgeregt oder voneinander getrennt werden, sondern irgendein 

anderes Quantenobjekt. Es wird jedoch dabei nie ein anderes Quantenobjekt beobachtet, außer 

Lichtquanten. Es ist völliger Unsinn zu behaupten, dass die Protonen und Neutronen durch 

irgendwelche märchenhafte hypothetische Quanten gebunden werden, die sich in Lichtquanten 

umwandeln, wenn sie getrennt werden und Bindungsenergie freigesetzt wird. 

 
             

Photon ist das einzige elementare bosonische Schwingungsmuster 

 

 

Die W und Z Bosonen 
Solche Bosonen sind physikalisch mit absoluter Sicherheit nicht existent und müssen 

 als 

reine Hirngespinste 
bewertet werden, weil ein elementares (Einteilchensystem) 

Spin 1 Teilchen 
wegen fehlender longitudinalen Polarisierbarkeit der Spinkomponte eine 

konstante Trägheit (v=c) 
besitzt und somit 

keine Ruhemasse 
aufweisen kann. 

* 

 

Diese Tatsache ist wie im Kapitel „Zeit und Masse“ gezeigt wurde absolut unbestreitbar. 

 

 

                                       *                                                                                                                   



                                                    
 

 

Einzige Physikalische Ursache der Dynamik des Universums 
* 

 

 

Physikalische Ursache des Spins 
 ist die 

Spannung, 
 

die während des Entstehungsprozesses 

der Materie und Antimaterie in jedem Teilchen entsteht 

und 

dafür sorgt, dass die Eigendrehung (Spin) ewig wiederholt wird, 
die wiederum 

für die Existenz und Erhaltung des Schwingungsmusters sorgt, 

worauf 

jegliche Dynamik und jeder Erhaltungssatz zurückzuführen ist, 

 

                                                         * 

                                                     Spin 
 

Immanente Spannung, die während der Verknotung (Entstehungsprozess) 
um  

einem Knotenbereich entsteht, 

ist verantwortlich für den Spin und Spin ist die Ursache jeder Bewegung im Universum. 

 

Atome, Moleküle, Planeten, Sterne, und Galaxien drehen sich,  

 

weil  

sich jedes einzelne Teilchen dreht.  

 
* 

Unkenntnis über den Spin und seine physikalische Bedeutung  

 

 hat die Physik ins Reich der  

 

Metaphysik, wahnhaften religiösen Vorstellungen, und wilden Spekulationen 
 geführt. 

                                                                       
 



                                                  *      
 

Physikalische Ursache der Erhaltungssätze 

 
* 

Stabilität der Schwingungsmuster ist die Ursache aller Erhaltungssätze. 

 
* 

Mit der Kenntnis über den Entstehungsprozess der materiellen Struktur der Materieteilchen 

 bzw. deren  

Unzerstörbarkeit und Unteilbarkeit  

 wird 

 die Sinnlosigkeit des Versuches deutlich für jeden Erhaltungssatz in der Physik nach einem 

physikalischen Grund zu suchen,  

weil 

alle physikalischen Größen und Konstanten 

 

sich auf die Beschreibung der Dynamik der vier Schwingungsmuster (n, p,e,v)  

beziehen und 

elementare Schwingungsmuster zerfallen nicht. 

* 
Deshalb bleiben alle fundamentalen Erhaltungssätze  

(Ruheenergie, Spin, Ladung, Parität)  

 

eines Schwingungsmusters selbstverständlich erhalten, 

 solange 

 das Muster selbst existiert. 

 

 

 

Es gibt nur ein Erhaltungssatz. 

 
* 

 

Nicht die einzelnen Eigenschaften 
 der Teilchen (Schwingungsmuster)  

bleiben aus irgendeinem physikalischen Grund erhalten, 
sondern 

das Schwingungsmuster selbst und damit alle seine fundamentale Eigenschaften. 

* 

 

 



                                                                    * 
 

 

physikalische Gesetzmäßigkeit der Wechselwirkungen. 
 

Es gibt kein einziges physikalisches Gesetz 

 

* 
Das dynamische Aussehen der Materieteilchen, (Schwingungsmuster, Materiefelder) bzw. dessen 

Entwicklungsprozess unterliegen keiner materiellen Gesetzmäßigkeit, sondern der geometrischen. 

* 

 

Überlagerungen der vier fundamentalen Schwingungsmuster werden als Wechselwirkung  

zwischen den physikalischen Feldern aufgefasst, die mathematisch 

 als 

 Energie-Impulsstrom formuliert und als Frequenz und Wellenlänge  

gemessen wird. 

Diese Überlagerung führen zur Bildung der neuen komplexeren Strukturen (Atome, Menschen, 

Planeten, Sterne,), mit neuer Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten, deren Ursache jedoch aus dem 

genannten Grund nicht im Wesen der Materie liegt . 

 

 

Diese Überlagerungen unterliegen auch logischerweise keiner physikalischen Gesetzmäßigkeiten, 

sondern 

ebenfalls der geometrischen Gesetzmäßigkeiten, die irrtümlich 

als 

physikalische Eigenschaften, Konstanten und Gesetzmäßigkeiten bezeichnet werden. 

                                                                               * 

 

Alles, was als Physikalische Gesetze, Eigenschaften und Konstanten bezeichnet werden, 

 beziehen sich entweder auf 

unveränderbares, dynamisches Aussehen der Schwingungsmuster 

 d.h. auf 

Ruheenergie, Spin, Ladung, innere Parität  
oder auf das 

 

  Überlagerungsverhalten der Muster  

wie 

 Magnetisches Moment, Bahndrehimpuls, u.s.w. 

 . 

                                                                                 * 

 

Überlagerung führen zur Bildung der neuen komplexeren Strukturen (Atome, Menschen, Planeten, 

Sterne,), mit neuer Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten, deren Ursache allerdings  
 



                                                                                * 

 

Messbarkeit der physikalischen Größen 

 
                                                                     * 

Jeder physikalische Prozess ist, objektiv betrachtet, letztlich nur räumliche Lageänderung 

 
der materiellen Schwingungsmuster, die sich aus der geometrischen Gesetzmäßigkeiten ergeben. 

 
 

Räumlicher Abstand 
ist die einzige direkt messbare Physikalische Größe 

Die Messung jeder erdenklichen physikalischen Größe wird letztendlich damit bewerkstelligt, 

dass ein bestimmter Abstand gemessen wird 
                                                                                                                                                     

                                                                              * 

 
Einzige fundamentale Naturkonstante 

 
 

Die absolut konstante Schwingungsgeschwindigkeit des physikalischen Raumes ist die einzige 

fundamentale physikalische Eigenschaft in der materiellen Welt, worauf die konstante 

Lichtgeschwindigkeit im Vakuum basiert. 

= Brechungsindex des Raumes 

 
 

Wechselwirkung= Überlagerung der Schwingungsmuster = Energie-Impulsstrom 

 

Konstanz des Wirkungsquantums (h) beruht auf die erwähnte begrenzte und 

absolut konstante Geschwindigkeit der Wechselwirkungen  

(konstante Energie-Impulsstrom) 

 zwischen physikalischen Feldern. 

 
 
* 

Energie und Impuls eines Quantenobjektes wird 

durch 

seine Wellenlänge eindeutig und vollständig bestimmt 

 



Fazit: 

 

 

Es ist der religiöse Wahn 
 

, der dazu führte, die 
 

Materialität der Materie 
 

zu bestreiten und behaupten, dass 

 

die vier fundamentalen, unveränderbaren und messbaren Eigenschaften eines Materieteilchens, die 

seine materielle Existenz ausmachen, nicht seinen stofflichen Körper beschreiben. 

 

Denn worauf sollen sich diese Eigenschaften beziehen, 

wenn 

nicht auf den stofflichen (materiellen, physikalischen) dynamischen Körper der Materieteilchen? 

 

Auf den geistigen Zustand des Materieteilchens etwa? 

 

* 

Die wahnsinnige Behauptung 

 
hinsichtlich der Zusammenhangslosigkeit zwischen 

einem Materieteilchen und seiner Eigenschaften führte zur 

 

Bewusstseinsspaltung 
 

, worauf die 

wahnhafte und in sich widersprüchliche Vorstellungen 
 

über die materielle Existenzweise der Materie basiert. 

 

* 
 

Ein Materieteilchen ist kein Wellenpacket,  
 

sondern das, was mathematisch durch 

 

Dirac-Gleichung (Schrödinger Gleichung)  

beschrieben wird, nämlich  

 

 eine dreidimensionale schwinge Membran. 

 



 

* 
 

Mit der anschaulichen Darstellung 
 

 

 

-des Mechanismus der Anziehung und Abstoßung der elektromagnetischen Kräfte 
 

-des halbzahligen Spins 

 

-der Chiralität (innere Parität) 
 

bzw. 

 

mit dem Bekanntwerden der physikalischen Bedeutung 

 
-der Ruheenergie 

 

-der Masse 
 

wird die gesamte, derzeit geltende Interpretation der Quantentheorie hinsichtlich 

 

 

-der Wahrscheinlichkeit und Aufenthaltswahrscheinlichkeit 

 

-der Unerkennbarkeit 

 

-der Zufälligkeit 

 
als großer Irrtum und purer Unsinn erkannt und 

 

gänzlich verworfen 

 
und die Physik auf den 

 

absolut festen Boden der materiellen Realität 

 
gestellt wird. 

 

 

 



* 
 

 

                                                                              

 
 
                                            


