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Zusammenfassung: In den 1920er Jahren beobachtete Louis de Broglie, dass die
Ganzzahl-Sequenz, die mit den Interferenzmustern der verschiedenen von Wasserstoffatomen
emittierten elektromagnetischen Energiequanten in Verbindung gebracht werden könnte,
identisch mit denen der sehr bekannten klassischen Resonanzprozesse war. Dies ließ ihn zu dem
Schluss kommen, dass Elektronen in Resonanzzuständen innerhalb von Atomen gefangen waren.
Dies veranlasste Schrödinger, eine Wellenfunktion zur Darstellung dieser Resonanzzustände
vorzuschlagen, die noch nicht mit den elektromagnetischen Eigenschaften von Elektronen in
Einklang gebracht wurden. Dieser Artikel ist dazu gedacht, die elektromagnetischen
harmonischen Schwingungseigenschaften zu identifizieren und zu diskutieren, die das Elektron
als Resonator besitzen muss, um das durch die Wellenfunktion beschriebene Resonanzvolumen
sowie die elektromagnetischen Wechselwirkungen zwischen den elementar geladenen Teilchen
zu erklären, die atomare Strukturen bilden, die die Stabilität der elektronischen und nuklearen
Orbitale erklären könnten. Ein unerwarteter Vorteil der erweiterten Raumgeometrie, die
erforderlich ist, um diese Eigenschaften und Wechselwirkungen zu etablieren, besteht darin, dass
die grundlegende Symmetrieanforderung für alle Aspekte der Energieverteilung innerhalb
elektromagnetischer Quanten durch Struktur eingehalten wird.
Stichwörter: Wellenfunktion; Elektronenresonanzzustände; elementare elektromagnetische
Partikel; Elektromagnetismus; Wasserstoffatom.
Dieser Artikel wurde ursprünglich im Journal of Modern Physics veröffentlicht:
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Diese Änderung des Titels wurde vorgenommen, um die Neuveröffentlichungen der
Abschnitte 28 und 29 eines kürzlich veröffentlichten Artikels zu berücksichtigen, der die
Mechanik der Photonenemission und -absorption aus der Perspektive der dreiräumlichen
Vektorgeometrie beschreibt:
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Electromagnetism according to Maxwell's Initial Interpretation
und die Analyse und Auflösung des Dilemmas "Absolutbewegung / Relativbewegung"
aus der dreiräumlischen Perspektive das zuvor im Abschnitt "The photon default selfguiding in straight line and self-propelling at the speed of light" der folgenden Referenz
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1. Einführung
Dieses Papier schlägt keinen alternativen Ansatz zur Quantenmechanik vor, sondern eine Ergänzung zu
den bereits etablierten Beschreibungen von orbitalen Resonanzzuständen, die durch Schrödingers
Wellenfunktion, Heisenbergs statistische Verteilung und Feynmans Pfadintegral bereitgestellt werden,
einschließlich einer klaren Beschreibung der für die Bestimmung der zugehörigen Resonanzvolumina
verantwortlichen elektromagnetischen Resonatoren, die die Grundlage für die letztendliche Einrichtung
aufwändigerer Wellenfunktionen bilden sollen, die erstmals vollständig die elektromagnetische Natur
dieser Resonatoren berücksichtigen werden.
Der detaillierte mathematische Nachweis der vollständigen Konformität dieser Entwicklung mit dem
Elektromagnetismus und allen Aspekten aller erfassten experimentellen Daten wird in einer Reihe von
zuvor veröffentlichten Artikeln erbracht, die im Bedarfsfall als Referenz angegeben sind. Dieser neue
Ansatz steht in völliger Übereinstimmung mit den Methoden von QED und QFT und ergänzt sie, indem er
die Funktion des magnetischen Aspekts der Energie, aus der elektromagnetische Elementarteilchen und
ihre tragende Energie hergestellt werden, so klärt, dass ihre dauerhaft lokalisierbare, selbsttragende innere
elektromagnetische Struktur beschrieben werden kann.
Das Schlüsselkonzept, das diese spezielle Forschung ausgelöst hat, ist ein Aspekt der Wellenfunktion,
die fast seit der Gründung der Quantenmechanik (QM) der allgemeinen Aufmerksamkeit entgangen zu sein
scheint, um den Wasserstoffgrund-Zustand aus der Korrelation von Heisenbergs statistischer Darstellung
und Schrödingers Wellenfunktion darzustellen. Das betrifft genau den Grund, warum Schrödinger die Idee
hatte der Verwendung einer Wellenfunktion zur Beschreibung des bereits bekannten stabilen
Grundzustandes des Elektrons im Wasserstoffatom. Seltsamerweise scheint es, dass die bahnbrechende
Arbeit, die den Ursprung dieser großen Entdeckung darstellt, nie ins Englische übersetzt wurde [1]
Dieses Papier, geschrieben von Louis de Broglie, bezieht sich auf die Interferenzmuster, die durch die
verschiedenen elektromagnetischen Energiefrequenzen erzeugt werden, die von Wasserstoffatomen
emittiert werden, zu möglichen Resonanzzuständen des Elektrons auf das, was dann als die verschiedenen
Umlaufbahnen wahrgenommen wurde, die es im Wasserstoffatom einnehmen könnte.
Hier ist de Broglies Beschreibung in seinen eigenen Worten der Beobachtung, die ihn 1923 zu diesem
wichtigen Schluss führte, von der anscheinend ersten Übersetzung ins Deutsche gefolgt:
"L'apparition, dans les lois du mouvement quantifié des électrons dans les atomes, de nombres
entiers, me semblait indiquer l'existence pour ces mouvements d'interférences analogues à
celles que l'on rencontre dans toutes les branches de la théorie des ondes et où interviennent
tout naturellement des nombres entiers." ([2], p.461).
"Das Auftreten von ganzen Zahlen in den Gesetzen der quantifizierten Bewegung von Elektronen in
Atomen schien mir Indikativ für die Existenz dieser Interferenzbewegungen analog zu denen in
allen Zweigen der Wellentheorie, wobei ganze Zahlen natürlich vorkommen.".
Kurz darauf veröffentlichte er eine Notiz in den "Comptes rendus de l'Académie des Sciences", in der er
die erste vorläufige Interpretation der Bedingungen vorschlug, die die Stabilität des Elektrons in atomaren
Strukturen erklären könnten [1].
Die kritische Schlussfolgerung dieser Notiz ist die folgende. Original in Französisch:
"l'onde de fréquence ν et de vitesse c/β doit être en résonance sur la longueur de la trajectoire.
Ceci conduit à la condition:"
" die Welle der Frequenz ν und die Geschwindigkeit c/β muss auf der gesamten Länge der
Flugbahn in Resonanz sein. Das führt zu einem Zustand:"

moβ 2 c 2
1 - β2

Tr  nh

wobei n eine ganze Zahl ist

(1)

was die von Bohr und Sommerfeld bestimmte Stabilitätsbedingung für eine Umlaufbahn ist, die mit
konstanter Geschwindigkeit gefahren wird [1].
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Im folgenden Jahr veröffentlichte de Broglie zwei weitere Notizen, in denen er erwähnte, dass Bohrs
berühmtes "Frequenzzustandsgesetz" unter diesem Gesichtspunkt so interpretiert werden könnte, dass es
eine Art "Schwebung" ("un battement" im ursprünglichen französischen Text) beinhaltet, d.h. einen
Resonanzzustand, der die Frequenz der emittierten Welle mit dem anfänglichen stationären Zustand der
Elektronen und mit ihrem endgültigen stationären Zustand verbindet [3] [4] und ([2], S. 462). Zwei Jahre
später führte Schrödinger die Wellenfunktion ein, um diesem messbaren Zustand Rechnung zu tragen.
Der offensichtliche Ausgangspunkt seiner Untersuchung war eine Komplexwertige einfache
harmonische Schwingungsformel, die sich dann zu komplexeren kugelförmigen Formulierungen
entwickelte, um die Grundzustandorbital des Wasserstoffatoms zu beschreiben.
Nach Kenntnis dieses Autors ist in der historischen formalen Literatur, außer in einem 1953
erschienenen Buch, an dem die eigentlichen Entdecker der Wellenmechanik und Quantenmechanik
mitgewirkt haben [2], keine nachträgliche Erwähnung der Tatsache zu finden ist, dass Schrödingers
Wellenfunktion einen stabilen Resonanzzustand beschreiben soll, in dem das lokalisierte Elektron gefangen
bleibt.
Außerdem, obwohl Einstein den Text der Einführung dieses Buches auf Deutsch beisteuerte, und dass
Schrödinger das von ihm vorgelegte Kapitel auf Englisch beisteuerte, wobei beide Beiträge auf den
gegenüberliegenden Seiten ins Französische übersetzt wurden, war der Rest des Buches nur auf
Französisch. Es scheint auch, dass dieses besonders wichtige Buch, in dem Einstein, Schrödinger, Pauli,
Rosenfeld, Heisenberg, Yukawa, Davisson und de Broglie, um nur die berühmtesten zu nennen, und viele
andere zusammenarbeiteten, um einen allgemeinen Überblick über den Stand der Quantenphysik in 1952
zu geben und den Beitrag von Louis de Broglie in diesem historischen Kontext hervorzuheben,
anscheinend nie ins Englische oder in eine andere Sprache übersetzt wurde, die der internationalen
Wissenschaftsgemeinschaft zur Verfügung gestellt werden sollte.
Aus dem, was man aus diesem Buch lernen kann, wurde kurz nach der Einführung der Wellenfunktion
durch Schrödinger, deren Gültigkeit innerhalb weniger Jahre als unbestreitbar mit Resonanzzuständen nach
Interferenzmustern verbunden bestätigt wurde, die bei Experimenten von Davisson und Germer sowie von
G.P. Thompson erzeugt wurden ([2], S.19), die Mehrheit der Forscher übernahm Heisenbergs statistischer
Repräsentation, die das Volumen der durch Schrödingers Wellenfunktion definierten isotropen
Energiedichte durch eine Verteilung der Energiedichte des Elektrons nach einer statistischen Anordnung
ersetzt, die eine "Amplitudenwahrscheinlichkeit" widerspiegelt, die als eine genauere Repräsentation als die
Anfangswellenfunktion wahrgenommen war, durch Zuweisung eine größere Dichte der Energiepräsenz in
der Nähe des Bohrradius, führte dazu, die Tatsache verursacht, dass die Wellenfunktion als ein
Resonanzzustand ursprünglich gedacht darzustellen war, von vornherein verdeckt und vernachlässigt zu
werden.
Die probabilistische Interpretation favorisierte auch die Idee plötzlicher Sprünge von einer
Energieebene zur anderen, die keine mechanische Erklärung für diese Sprünge lieferten, im Gegensatz zu
den Wellengleichungen, die das Potenzial hatten, Beschreibungen von Veränderungen wie mechanisch
progressive und mathematisch beschreibbare Prozesse zu ermöglichen, wie Schrödinger 1953 erneut
betonte:
"To produce a coherent train of light waves of 100 cm length and more, as is observed in fine
spectral lines, takes a time comparable with the average interval between transitions. The
transition must be coupled with the production of the wave train... For the emitting system is
busy all the time in producing the trains of light waves, it has no time left to tarry in the
cherished "stationary states", except perhaps in the ground state." ([2], p.18).
"Um einen zusammenhängenden Zug von Lichtwellen von 100 cm Länge und mehr zu erzeugen,
wie sie bei feinen Spektrallinien beobachtet wird, dauert eine Zeit, die mit dem
durchschnittlichen Intervall zwischen den Übergängen vergleichbar ist. Der Übergang muss
mit der Produktion des Wellenzugs gekoppelt werden..... Da das emittierende System ist ständig
damit beschäftigt, die Züge von Lichtwellen zu erzeugen, hat man keine Zeit mehr, in den
geliebten "stationären Zuständen" zu verweilen, außer vielleicht im Grundzustand."
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Selbst Einstein, der wie de Broglie und Schrödinger davon überzeugt war, dass das Elektron bei seiner
Bewegung ständig lokalisiert bleibt und immer einer präzisen Flugbahn folgt, war von der Entdeckung der
Beziehung zwischen diskreten Quanten- und Resonanzzuständen durch de Broglie's nicht überzeugt,
vermutlich weil er das Konzept der "Masse" nicht in gleicher Weise mit dem Elektromagnetismus wie de
Broglie und Schrödinger assoziierte.
Hier ist Einsteins Kommentar in dieser Hinsicht, der am Anfang der Einführung dieses Buches steht.
Originaltext in deutscher Sprache:
"Ich will dem zusammen mit Frau B. Kaufman verfassten Beitrag zu diesem Bande einige Worte
vorausschicken in der einzigen Sprache, in der ich mich mit einige Leichtigkeit ausdrücken
kann. Es sind Worte der Entschuldigung. Sie sollen zeigen, warum ich, trotzdem ich De Broglie
visionäre Entdeckung des inneren Zusammenhanges zwischen discreten Quantenzuständen und
Resonanzzuständen in relativ jungen Jahren bewundernd miterlebt habe, doch unablässig nach
einem Wege gesucht habe, das Quantenrätsel auf anderem Wege zu lösen oder doch wenigstens
eine Lösung vorbereiten zu helfen." ([2], p.4).
Es stellt sich heraus, dass Schrödinger und de Broglie zunächst diese beobachteten Resonanzzustände
analysierten, um eine progressive mechanische Erklärung für die Übergänge zwischen den stationären
Zuständen zu finden, die die Erzeugung der Bremsstrahlungsphotonen erklären würde, die für die im
Zusammenhang mit diesen Übergängen entdeckten feinen Spektrallinien verantwortlich sind, aber dass die
unmittelbare Popularität von Heisenbergs statistischer Methode in der Gemeinschaft dazu führte, dass alle
Forschungen in dieser Richtung fast von Anfang an zum Erliegen kamen.
Schrödinger brachte seine Frustration über die Vernachlässigung jeglicher Forschung in dieser Richtung
deutlich zum Ausdruck, in dem Kapitel, das er beigetragen hat:
"For it must have given to de Broglie the same shock and disappointment as it gave to me, when we
learnt that a sort of transcendental, almost psychical interpretation of the wave phenomenon
had been put forward, which was very soon hailed by the majority of leading theorists as the
only one reconcilable with experiment, and which has now become the orthodox creed,
accepted by almost everybody, with a few notable exceptions." ([2], p.16).
" Denn es muss den gleichen Schock und die gleiche Enttäuschung für de Broglie wie mir bereitet
haben, als wir erfuhren, dass eine Art transzendentale, fast psychische Interpretation des
Wellenphänomens vorgeschlagen worden war, die sehr bald von der Mehrheit der führenden
Theoretiker als einziger mit dem Experiment vereinbarer Theorie begrüßt wurde und die nun
zum orthodoxen Glauben geworden ist, das von fast allen, mit einigen bemerkenswerten
Ausnahmen, akzeptiert wird."
Schrödinger und de Broglie waren offensichtlich davon überzeugt, dass die Frequenz eines emittierten
Quantums nur durch einen progressiven mechanischen Prozess erzeugt werden kann, der von den
Resonanzeigenschaften eines stationären Elektronenanfangszustandes abhängt und dessen Emission die
veränderten Resonanzeigenschaften der stationären Endzustände klar mechanisch beschreibbar bestimmt
und dass die Lösung dieses Problems nicht nur in der Spektroskopie, sondern auch in der Chemie nützlich
wäre.
Es scheint, dass Schrödingers Frustration berechtigt war, wenn man bedenkt, dass es 55 Jahre brauchte,
nachdem er diesen Protest in diesem Buch und auch in einem Papier mit dem Titel "Are there quantum
jumps", das im selben Jahr im "British Journal for the Philosophy of Science" [5] veröffentlicht wurde, d.h.
80 Jahre nach der Einführung der Wellenfunktion, für die ersten Hinweise auf ein erneutes Interesse in der
Gemeinschaft an Resonanzzuständen im Zusammenhang mit der Wellenfunktion wieder aufzutauchen.
Diese aktuelle Analyse findet sich in einem 2008 veröffentlichten Papier von V. A. Golovko [6].
Das Ergebnis der Annahme der statistischen Methode durch die Mehrheit der Theoretiker, als
Darstellung der fundamentalen Realität führte dann zur Etablierung der Quantenfeldtheorie (QFT), die auf
einem axiomatischen Grundkonzept der spontanen Quantenenergiefluktuationen auf beiden Seiten eines
überall im Raum existierenden Nullpunkt-Energiepegels beruht, das virtuelle Photonen (Bosonen) als
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Kraftträger etabliert, die die Energieniveaus und Bewegungen realer elementarer elektromagnetischer
Teilchen im Raum erklären würden.
Diese hypothetischen spontanen stochastischen Schwankungen des zugrunde liegenden Quantenfeldes
werden auch als Erklärung für eine scheinbar unregelmäßige transversale Zitterbewegung angesehen, die
im Verhalten bewegter Elektronen unter bestimmten Umständen beobachtet wurde, die Schrödinger
effektiv "Zitterbewegung" nannte, die wir weiter unten analysieren werden [7].
Es ist ganz offensichtlich, dass QFT korrekt auf Maxwells Theorie und Gleichungen der
elektromagnetischen Wellen basiert, aber es verdeckt trotzdem die Tatsache, dass im Elektromagnetismus,
ein Elektron, zum Beispiel, das elektrisch geladen ist, kann so eingestellt werden, dass es sich in einer
geraden Linie bewegt, wenn es in E- und B-Felder der gleichen Dichte eingetaucht ist; und dass, wenn
diese Intensitäten gleichzeitig allmählich variieren, selbst wenn die Variation unendlich progressiv ist, ihre
Geschwindigkeit genauso unendlich progressiv variiert, und wenn ihre relativen Dichten sich allmählich
voneinander unterscheiden, dass dazu führt, dass das Elektron seine Flugbahn ebenso allmählich krümmt,
welches sind Prozesse, deren alle Aspekte mit der Lorentz-Gleichung (F = q(E + v x B)) berechnet und
gesteuert werden können.
Dieses Verhalten der Elektronen bestätigt vollständig die Möglichkeit, dass, wenn das QFT-Konzept
der virtuellen Bosonen als Kraftträger durch die unendlich progressive Coulomb-Interaktion ersetzt würde,
die sich aus Maxwells erster Gleichung ergibt, d.h. der Gaußschen Gleichung für das elektrische Feld, dass
eröffnet die Möglichkeit dass elektromagnetische Bremmsstrahlungs-Photonen definiert werden können,
als selbsttragend ihrer eigenen Bewegung in einer lokalisierten Weise, ohne die Notwendigkeit eines
zugrunde liegenden Äthers, aus der einfachen Interaktion ihrer eigenen internen, gegenseitig induzierenden
E- und B-Felder gemäß Maxwells Erdungshypothese, und dass sie standardmäßig als selbstführend in
gerader Linie aus den standardmäßig gleichen Dichten ihrer eigenen internen E- und B-Felder [8] definiert
werden könnten.

2. Das E- und B-Feld des sich bewegenden Elektrons
Es kann auch beobachtet werden, dass die Resonanzzustände des Elektrons nicht die einzigen Aspekte
der Elektronen sind, die im Laufe des letzten Jahrhunderts wenig erforscht zu sein scheinen.
Trotz der bekannten Tatsachen, dass das Elektron eine elektrische Ladung besitzt, dass es von
progressiv variierenden ambienten elektrischen E- und magnetischen B-Feldern geführt werden kann und
dass der "Wellen"-Aspekt seiner etablierten "Welle-Teilchen"-Natur bestätigt, dass es ein
elektromagnetisches Teilchen ist, scheint es, dass die intrinsischen E- und B-Feldern des Elektrons selbst,
d.h. die E- und B-Feldern, die mit seiner eigentlichen Ladung und Masse verbunden sein müssen, offenbar
noch nicht in der Gemeinschaft untersucht worden sind.
In der Tat, die einzigen Beziehungen zwischen dem Elektron und den E- und B-Feldern, die in der
Literatur der letzten hundert Jahre offenbar gefunden werden können, beziehen sich speziell auf die
Bewegung von Elektronen in elektrischen oder magnetischen Umgebungsfeldern, ohne dass irgendeine Art
von Wechselwirkung zwischen diesen äußeren Feldern und denen, die von Struktur her mit der elektrischen
Ladung und der Ruhemasse des Elektrons zusammenhängen, erwähnt wird.
Der erste Durchbruch in dieser Richtung ist noch nicht lange her. Im Jahr 2003 gelang es Paul Marmet,
das zunehmende Magnetfeld eines beschleunigenden Elektrons direkt mit seiner Zunahme der
relativistischen Masse in Beziehung zu setzen, indem er die Ladung des Elektrons in der Biot-SavartGleichung quantifizierte [9].
Nachdem er die Elektro-Ladung als verbleibende Invariante bei ihrem Einheitswert (1.602176462E-19
C) in der Biot-Savart-Gleichung festgelegt hat, seine Gleichung 17 liefert uns jetzt mit einer
elektromagnetischen Gleichung, die es erlaubt die direkte Berechnung des Masseninkrements, das dem
Magnetfeldinkrement des beschleunigenden Elektrons entspricht:
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2

μ e- v 2
m m  0
8 π re c 2

(2)

Diese Gleichung verbindet also den Begriff der "klassischen Masse" direkt mit der realen
elektromagnetischen Energie die per Definition mit diesem "Magnetfeld"-Inkrement des bewegten
Elektrons verbunden sein muss, die durch Ähnlichkeit mit sich bringt, dass das Eigenmagnetfeld des
Elektrons auch mit dem auf die wirkliche elektromagnetische Energie, die seine unveränderliche
Ruhemasse ausmacht verbunden sein, wie wir in Kürze sehen werden.
Er beobachtete auch, dass seit der variierenden Trägheitsmasse des bewegten Elektrons ist gegeben
durch:
m  γm e

(3)

und dass der Lorentz γ Faktor als folgende Reihe erweitert werden kann:
1v 2 3v 4 5v 6

35v8
γ  1  2  4 

 
6
8
2c
8c
16c
128c



(4)

und da der Term (v/c)4 und andere Terme höherer Ordnung in Bezug auf den Term (v/c) 2
vernachlässigbar sind, können sie für niedrige relativistische Geschwindigkeiten ignoriert werden, was es
erlaubt, die folgende Gleichheit aus Gleichung (4) herzustellen:

γ -1 

1 v2
2 c2

(5)

Mit dem Wissen, dass die impulsbezogene relativistische kinetische Energie eines bewegten Elektrons
aus der folgenden Standardgleichung erhalten wird, die den rechten Term von Gleichung (5) verwendet:
K  m0 c 2 γ 1

(6)

können wir auf ähnliche Weise das relativistische Masseninkrement aus der Kombination von
Gleichung (3) und Gleichung (5) berechnen:

m  m - m e  m e γ  1 

me v2
2 c2

(7)

Wenn man nun Gleichung (2) mit Gleichung (7) vergleicht, beobachten wir, dass wir nun zwei
verschiedene Gleichungen haben, die das gleiche Masseninkrement des sich bewegenden Elektrons
repräsentieren, d.h. Gleichung (2), die dieses Inkrement als Masse des Magnetfeldinkrements liefert,
während Gleichung (7) dieses gleiche Inkrement als "klassisches Masseninkrement" liefert. Wir können
also die Gleichungen (2) und (7) auf folgende Weise gleichsetzen:

 

2

m m  m 

μ 0 e- v 2 me v 2

8 π re c 2
2 c2

(8)

und schließlich, wenn die Geschwindigkeit unendlich klein wird, können beide
Geschwindigkeitsverhältnisse ignoriert werden, um schließlich die überraschende Tatsache zu enthüllen,
dass die Masse der intrinsischen magnetischen Energie des Elektrons genau die Hälfte seiner invarianten
Ruhemasse ausmacht, was die kritisch wichtige Schlussfolgerung von Marmet ist:
mm 

μ 0e2 me

8 π re
2

(9)

3. Die Trägerenergie des Elektrons
Betrachten wir für einen Moment die Bedeutung von Δmm aus Gleichung (2) und von ΔK aus
Gleichung (6). Um wirklich sehen zu können, worum es geht, wollen wir den bekannten konkreten Fall der
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relativistischen Elektronengeschwindigkeit von 2187647,561 m/s auf der theoretischen klassischen
Bohrschen Grundzustandsbahn verwenden. Bei der Verwendung dieser Geschwindigkeit zur Lösung von
Gleichung (2), erhalten wir die folgende Massenzunahme:

 

2

μ e- v 2
m m  0
 2.425337715E  35 kg
8 π re c 2

(10)

das der Masse-Zuwachs des Magnetfeldes ist, der zur Ruhemasse des Elektrons zu addieren ist, um die
gesamte effektive Masse des Elektrons zu erhalten, mit der sich die Experimentatoren bei der transversalen
Ablenkung von sich frei bewegenden Elektronen mit dieser entsprechenden relativistischen
Geschwindigkeit von 2187647.561 m/s befassen müssen.
Multipliziert man nun diesen Wert mit c2, so erhält man die Energie in Joule, die diese Massemenge
ausmacht (2.179784832E-18 j), und dividiert diesen Wert in Joule weiter durch die Einheiten-Ladung des
Elektrons (1.602176462E-19 C), so erhält man seine Umrechnung in Elektronenvolt (13.6 eV).
Berechnen wir nun mit Gleichung (6) die kinetische Energie des Impulses bezogen auf die gleiche
Geschwindigkeit des Elektrons:

K  m0c2 γ 1  2.179784832E -18 j

(11)

Dividiert man nun diesen Wert durch die Einheitsladung des Elektrons, so erhält man wieder einen
Wert in Elektronenvolt gleich (13,6 eV).
Wir beobachten also, dass sowohl ΔK als auch Δmm sich auf den gleichen Energiewert von 13,6 eV
auflösen, dass wir stark geneigt sein könnten, zu betrachten, dass es sich um das gleiche Energiequantum
handelt, das mit verschiedenen Mitteln berechnet wurde.
Aber es ist kaum zu bestreiten, dass Δmm einerseits die Energie misst, die in einem Masseninkrement
enthalten ist, das einer Zunahme des globalen Magnetfeldes des Elektrons entspricht, und dass ΔK
andererseits die bekannte kinetische Energie misst, die die effektive Masse des Elektrons mit der
angegebenen Geschwindigkeit antreibt, eine effektive Masse, die strukturell die mit Gleichung (2)
berechnete Größe Δmm sowie die invariante Ruhemasse des Elektrons einschließt.
Die einzig mögliche Schlussfolgerung ist daher, dass diese beiden Fälle von 13.6 eV unterschiedlich
sind und dass beide gleichzeitig im Elektron bei dieser Geschwindigkeit induziert werden und somit in
Wirklichkeit zwei "Halbquanten" der Energie sind deren Summe ein einziges Quantum an "tragender
Energie" darstellt, das getrennt von dem Energiequantum existiert, aus dem die invariante Ruhemasse des
Elektrons besteht, wobei eines davon in ein Masseninkrement umgewandelt wird, während das andere
vektoriell unidirektional bleibt und die gesamte effektive Masse des Elektrons mit der angegebenen
Geschwindigkeit antreibt.
Alle Berechnungen mit den Gleichungen (2) und (6) für beliebige Geschwindigkeiten werden zeigen,
dass diese gleichmäßige Aufteilung zwischen einem Betrag, der in eine Erhöhung der Magnetfeldmasse
geht, und einem translationsimpulsbezogenen Betrag der kinetischen Energie für den gesamten Bereich
aller möglichen relativistischen Geschwindigkeiten beibehalten wird.
Interessanterweise ist die Gesamtmenge von 27,2 eV, die sich aus der Addition der Energie des aus
Gleichung (2) erhaltenen magnetischen Masseninkrements und der aus Gleichung (6) erhaltenen
Impulsenergie ergibt, genau gleich der einzelnen Energiemenge, die mit der Coulomb-Gleichung als
Funktion des mittleren axialen Abstands, der das Elektron-Grundzustandsorbit vom Wasserstoffkern trennt,
berechnet werden kann und die der relativistischen Geschwindigkeit 2187647.561 m/s entspricht:

E


a0

1 e2
1 e2

da

0

 -4.359743805 E - 18 J
0
4π ε o a 0 2
4π ε o a 0

(12)

Wenn man diese Energiemenge durch den Ladungseinheitswert (1.602176462E-19 C) teilt, erhält man
effektiv in Elektronenvolt genau die Energiemenge, die man durch Aufsummieren der aus den Gleichungen
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(2) und (6) erhaltenen Energien erhält, das heißt, 27.2 eV, was die Gültigkeit der neu von Marmet
abgeleiteten Gleichung (2) bestätigt, und zusätzlich die Tatsache, dass diese Gesamtenergiemenge, die für
jede relativistische Geschwindigkeit in einem geladenen Teilchen induziert wird, vollständig aus einer
Gleichung erhalten werden kann, die vom Elektromagnetismus herrührt, d.h. der Coulomb-Gleichung (12),
die es nun erlaubt, sowohl ΔK als auch Δmm, die aus den Gleichungen (2) und (11) erhalten wurden, wieder
zusammenzuführen, da sie zu einem einzigen Energiequantum gehören, das nun direkt mit dem
Elektromagnetismus in Verbindung steht, da sie gleichzeitig durch die Coulomb-Kraft induziert werden:
Trägerenergie eines geladenen Teilchens = ΔK + Δmmc2 = 4.359743805E-18 j

(13)

4. Die Frage der als konservativ betrachteten Impulsenergie
Die Untersuchung von Gleichung (13) zeigt nun eine große Entkopplung zwischen dem traditionellen
klassisch/relativistischen Mechanik-Konzept des "Impulses", das nur auf die ΔK Hälfte der durch die
Coulomb-Kraft adiabatisch induzierten Energie bezogen werden kann, die aus traditioneller Sicht auf null
reduziert wird, wenn ein Körper nicht in Bewegung ist, auch wenn sie aus elektromagnetischer Sicht
adiabatisch induziert bleibt, wenn das Elektron z.B. im Wasserstoff-Grundzustandsorbit gefangen ist, in
dem man nun gut versteht, dass es sich nicht auf der theoretischen Bohrschen Umlaufbahn bewegt, wie in
Referenz [10] deutlich perspektiviert wurde.
Außerdem! Es gibt weder in der traditionellen klassisch/relativistischen Mechanik noch in der
traditionellen Quantenmechanik eine Spur der zweiten Komponente von Gleichung (13), nämlich Δmmc2,
die adiabatisch durch die Coulombsche Kraft gleichzeitig mit der ΔK Komponente induziert wird.
In der klassischen/relativistischen Mechanik wird der Impuls offensichtlich als das grundlegendste
Prinzip angesehen, ein Konzept, das in der traditionellen Quantenphysik unter den Formen der HamiltonFunktion und der Lagrange-Dichte weitergeführt wurde. Aber im Elektromagnetismus ist die Energie, die
den Impuls aufrechterhält, noch fundamentaler als der Impuls, da sie per Definition auch dann noch
adiabatisch vorhanden ist, wenn dieser Impuls gehemmt wird, d.h. selbst dann, wenn ein elektrisch
geladenes Teilchen, wie das Elektron, in seiner Bewegung gestoppt wird, wenn es in einem Zustand des
axialen elektromagnetischen Gleichgewichts in einem der Orbitale der kleinsten Wirkung in einem Atom
gefangen ist [10].
Diese fundamentale Trennung zwischen dem Elektromagnetismus einerseits und der traditionellen
klassischen Mechanik, der traditionellen relativistischen Mechanik und der traditionellen Quantenmechanik
andererseits, macht es umso schwieriger, sie konzeptuell zu überwinden, da der Wert von ΔK, wie er mit
Gleichung (11) berechnet wird, einzigartig von dem Parameter "Geschwindigkeit" abhängt, was bedeutet,
dass, wenn diese Geschwindigkeit auf null fällt, kein Impuls, d.h. keine bewegungsinduzierende kinetische
Energie aus den traditionellen Perspektiven des Nicht-Elektromagnetismus konzeptuell als vorhanden
angesehen wird, was in krassem Widerspruch dazu steht, dass diese Energie nach der aus dem
Elektromagnetismus stammenden Gleichung (13) adiabatisch in Abhängigkeit vom axialen Abstand
zwischen elektrisch geladenen Teilchen durch die Coulomb-Kraft einzigartig induziert wird, die es von
Natur aus verbietet, zwischen zwei durch diesen Abstand getrennten Ladungen irgendein anderes
Energieniveau zu induzieren, was bedeutet, dass sie nur induziert bleiben kann, auch wenn die
Geschwindigkeit des Teilchens gehemmt ist, wie in Referenz [10] gezeigt.
Selbst aus der Sicht der Quantenmechanik betrachtet, erklärt die Wellenfunktion für die vollständige
physikalische Präsenz dieser 13,6 eV ΔK Impulsenergie via der Hamilton-Funktion, selbst wenn
experimentell festgestellt wird, dass sich das Elektron nicht mit irgendeiner Geschwindigkeit auf das
Proton zu bewegen vermag, obwohl es strukturell unmöglich ist, dass diese Impulsenergie vektoriell in
irgendeine andere Richtung als auf das Proton ausgerichtet ist.
Diese Beobachtung bringt folglich die Möglichkeit ans Licht, dass die kinetische Impulsenergie als eine
"Materialsubstanz" existieren kann, unabhängig davon, ob es sich um eine Vorwärtsgeschwindigkeit
handelt oder nicht, wie in den Referenzen [8] [10] [11] ausführlich analysiert wird, und steht im
Mittelpunkt eines neuen Paradigmas, das nun die mechanische Erklärung einer Reihe von
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elektromagnetischen Prozessen erlaubt, die aus der Perspektive der traditionellen konservativen Prinzipien
keine Erklärung finden [11] [12].
Nachdem dieser Zusammenhang nun hergestellt ist, wird die folgende Analyse strikt aus der
Perspektive des Elektromagnetismus durchgeführt.

5. Trennung der Energie des Magnetfeldinkrements von der des
Magnetfeldes der invarianten Ruhemasse des Elektrons
Diese neue Sichtweise erlaubt es nun, die Trägerenergie des Elektrons von der seiner Ruhemasse klar
zu trennen und ihre elektromagnetischen Frequenz und Wellenlänge mit den Standardgleichungen E=hν
und c=λν getrennt zu berechnen. So erhält man für die Referenzträgerenergie des Elektrons auf der
theoretischen Bohrschen Grundzustandsbahn von 4,359743805E-18 j die folgenden Frequenz und
elektromagnetischen Wellenlänge, die tatsächlich der mittleren Trägerenergie des Elektrons in die
Grundzustandsorbitale des Wasserstoffatoms entsprechen:

ν

E
 6.579683909E15 Hz
h

λ

c
 4.556335261E  08 m
ν

(14)

In ähnlicher Weise erhalten wir die folgende Frequenz und elektromagnetische Wellenlänge für die
Energie von E=moc2= 8.18710414E-14 j, die die unveränderliche Elektronruhemasse bildet, welche
Wellenlänge auch als die Compton-Wellenlänge des Elektrons bekannt ist:

ν

E
 1.235589976E20 Hz
h

λC 

c
 2.426310215E  12 m
ν

(15)

Wir beobachten also sofort, dass die mit dem bewegten Elektron verbundene Energie nicht nur eine
einzige einfache harmonische elektromagnetische Schwingung beinhaltet, wie die SchrödingerWellenfunktion derzeit anzunehmen scheint, sondern zwei verschiedene harmonische Schwingungen, deren
gegenseitige Resonanzwechselwirkung noch nicht klar definiert ist.
Diese Werte werden später recht nützlich sein, wenn die Zitterbewegung des sich bewegenden
Elektrons analysiert wird, sowie der komplexe Elektron-Resonanz-Schwebung, der die Wechselwirkung
dieser beiden harmonischen Schwingungen mit denen der inneren elektromagnetischen
Elementarkomponenten des Protons beinhaltet, wenn das Elektron im Ruheorbitale des Wasserstoffatoms
gefangen ist.
Lassen Sie uns auch anmerken, dass, obwohl das Konzept der "Wellenlänge" manchmal angenommen
wird, um eine physikalische "Länge" zu repräsentieren, die mit lokalisierten Photonen oder sogar mit den
hypothetischen elektromagnetischen Wellen der Maxwellschen Theorie in Verbindung gebracht werden
soll, eine solche Wellenlänge in Wirklichkeit nur eine physikalische "Strecke" sein kann, die ein solches
lokalisiertes Photon oder eine ausgebreitete theoretische elektromagnetische Welle im Raum zurücklegen
muss für einen der Zyklen der gegenseitigen Induktion ihrer transversalen elektrischen und magnetischen
Aspekte in Bezug auf ihre Frequenz zu vervollständigen.
Apropos Maxwells Konzept der kontinuierlichen elektromagnetischen Wellen, die Experimente von
Huygens, Fresnel und Young, die zeigen, dass auf makroskopischer Ebene, wenn eine makroskopische
elektromagnetische Wellenfront auf eine Oberfläche trifft, in die eine kleine Öffnung gemacht wird, wie
klein sie auch aus unserer makroskopischen Perspektive sein mag, diese kleine Öffnung zur Quelle einer
sekundären sphärischen elektromagnetischen Wellenfront wird, die oft als "der Beweis" für die
physikalische Existenz kontinuierlicher elektromagnetischer Wellen, wie Maxwell sie konzipierte,
angepriesen wird.
Es gibt eine Gewohnheit in der Gemeinschaft, an eine "elektromagnetische Wellenfront" zu denken,
aber in Wirklichkeit gibt es einen ununterbrochenen Fluss von elektromagnetischer Energie im gesamten
Raum, ob als ein kontinuierliches Wellenphänomen betrachtet oder als eine Menge von unzähligen
separaten, Punkt-ähnlich sich verhaltenden elektromagnetischen Photonen, die ständig einzeln durch
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aufgeregte Elektronen in den Atomen emittiert werden, nachdem diese Elektronen entweder aus den
Atomen heraus angeregt wurden oder einfach weiter von ihren Kernen weg auf irgendeine metastabile
Orbitale geschoben wurden.
In Wirklichkeit zeigt dieses Verhalten der elektromagnetischen Energie, wie es auf makroskopischer
Ebene messbar ist, keine Trennung von der Idee, dass diese makroskopische elektromagnetische
Wellenfront in Wirklichkeit aus unzähligen elementaren, Punkt-ähnlich sich verhaltenden
elektromagnetischen Photonen bestehen könnte, die sich bei der Bewegung durch die kleinen Öffnungen
gegenseitig beeinflussen würden, mit den zahllosen anderen Punkt-ähnlich sich verhaltenden
elektromagnetischen
Elementarteilchen,
die
in
verschiedenen
elektromagnetischen
Gleichgewichtszuständen der Atome gefangen sind, aus denen die Innenseiten der makroskopischen
Öffnungen bestehen, und deren Bahnen folglich so abgelenkt würden, dass sie, aus unserer
makroskopischen Perspektive betrachtet, scheinbar "sekundäre sphärische elektromagnetische
Wellenfronten" erzeugen würden, wie sie aus der Öffnung herauskommen.
Es gibt absolut nichts, was die Möglichkeit ausschließt, dass sich die einzelnen Photonen, die von den
aufgeregte Elektronen in Atomen überall im Universum ausgesendet werden, nach der Emission weiterhin
Punkt-ähnlich verhalten, bis sie anschließend von anderen geladenen Teilchen absorbiert werden und damit
den Emissionsprozess wieder in Gang setzen, nachdem ihre Flugbahnen mehrfach abgelenkt wurden, bevor
sie von anderen geladenen Teilchen an anderen Orten absorbiert werden, wie in der Referenz [8] analysiert
wurde.
Ob man zu dem Schluss kommt, dass die elektromagnetische Energie wirklich als ein kontinuierliches
Wellenphänomen existiert, so wie es von unserer makroskopischen Ebene aus wahrgenommen wird, oder
dass lokalisierte Photonen auf der submikroskopischen Ebene die wirkliche Sache sind, hängt nur von dem
ab, was eine Person studiert hat. Beide Denkschulen hatten schon immer recht respektable Anhänger.
Tatsache ist, dass, selbst wenn die Behandlung der elektromagnetischen Energie als lokalisierte Quanten
mit den Experimenten auf der submikroskopischen Ebene konsistent ist, die Behandlung als ein Phänomen
der kontinuierlichen Welle mit den Experimenten auf der makroskopischen Ebene konsistent bleibt.
Es scheint jedoch, dass die Schlussfolgerung, wonach diese Energie physikalisch als lokalisierte
Photonen existieren würde, wie sie unter anderem von Planck, Einstein, de Broglie und Schrödinger
gezogen wurde, klarere mechanische Erklärungen für die verschiedenen Prozesse auf submikroskopischer
Ebene erlaubt.

6. Besonderheiten der Energieberechnung mit Hilfe der
Coulomb-Gleichung
Auch wenn Gleichung (12) durch mathematische Akkumulation dieser Energie von " Unendlichkeit"
bis zu diesem spezifischen Abstand von r=0 die tragende Energie des Elektrons bei der mittleren
Wasserstoff-Orbitaledistanz vom zentralen Proton berechnet, so ist es doch zu beobachten, dass diese
Energiemenge immer systematisch gleich der die durch die Coulombsche Kraft adiabatisch induzierten
kinetischen Energiemenge in Abhängigkeit von diesem Abstand zwischen zwei elektrischen Ladungen ist,
ein Abstand, der strukturell gleich dem Abstand des Trennpunktes d vom Punkt Null in der
Integrationsfunktion ist (Abbildung 1).
Es kann auch beobachtet werden, dass der Nullpunkt der Integrationsfunktion in die Mitte des Abstands
zwischen den beiden von der Coulomb-Gleichung verarbeiteten Ladungen relokalisiert werden kann, ohne
die Energieberechnung in irgendeiner Weise zu beeinflussen, ein zentraler Punkt , der später mit dem
zentralen Verbindungspunkt einer erweiterten Raumgeometrie korreliert wird.
Die von Marmet verwendete Methode zur Ableitung von Gleichung (9) aus der Biot-Savart-Gleichung
erlaubt dann die Ableitung einer neuen, allgemeineren Form der Coulomb-Gleichung, die der traditionellen
Gleichung E=hν entspricht, die es erlaubt, die Energie jedes elektromagnetischen Energiequantums zu
berechnen, ohne dass die Planck-Konstante verwendet werden muss, und die es auch erlaubt, ihre
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intrinsischen E und B-Felder strikt mit Hilfe einer Reihe bekannter elektromagnetischer Konstanten zu
definieren.

Abbildung 1: Energiegleichheit zwischen der Integration von Unendlichkeit bis zum Abstand "d" und
zwischen "d" und Null.
Durch die Isolierung der Wert von mo in Gleichung (9), die von Marmet, unter Verwendung der
bekannten Gleichung μ0 ε0c2  1 aus gleichwertigen zweiten partiellen Ableitungen der MaxwellGleichungen [13], dass so weit zurück in den 1860er Jahren erlaubt ihm zur Berechnung der invarianten
Lichtgeschwindigkeit aus den beiden grundlegenden Konstanten des Vakuums ε o und μo, wird die
Einführung der elektrostatischen Permittivitätskonstante des Vakuums ε o, um eine Verbindung mit der
Coulomb-Gleichung. Wenn man μo in dieser Gleichung auf die folgende Weise μ0  1 ε0c2 isoliert, kann
man sie durch ihre äquivalente elektromagnetische Definition ersetzen [14]:

m0 

μ 0 e2
e2

4 π re 4 πε 0 r0 c 2

(16)

Durch Multiplikation der linken und rechten Terme von Gleichung (16) mit c 2 wird die Gleichung von
der Berechnung der Masse in die Berechnung der Energie umgewandelt, für diesen speziellen Fall, deren
Energiequantum das ist, woraus die invariante Ruhemasse des Elektrons besteht:
E  m0c2 

e2
 8.18710414E  14 j
4 πε 0 r0

(17)

Unter der Annahme, dass e2 wahrscheinlich ein beliebiges Ladungspaar in einer solchen allgemeinen
Gleichung darstellt, wollen wir den von Marmet verwendeten "klassischen Elektronradius" ro durch den
klassischen Radius der theoretischen Umlaufbahn im Bohrschen Atom a o ersetzen, um mit dem Beispiel
des Wasserstoffatoms kohärent zu bleiben. Wenn man bedenkt, dass die Coulomb-Kraft zwischen zwei
solchen Ladungen den Abstand zwischen den Ladungen erfordert, sollten wir beide Seiten der Gleichung
weiter durch ao dividieren, um schließlich die Gleichung zu erhalten, die es erlaubt, die Coulomb-Kraft zu
berechnen und in der resultierenden Gleichung die seit langem etablierte elektrostatische Konstante zu
identifizieren, deren genauer Wert 8,987551733E-9 Nm2/c2, auch als Coulomb-Konstante bekannt, ist:

E
e2
F 
r0 4 πε0 r0 2

wobei

1
 k e (Coulomb - Konstante)
4 πε 0

(18)

Als eine letzte Gültigkeitsbestätigung wollen wir die bekannte Coulomb-Kraft, die auf der theoretischen
Bohr-Umlaufbahn gilt, mit dem Bohr-Radius ao=5.291772083E-11 m berechnen:

F

e2
 8.238721807E  08 N
2
4 πε 0 a 0

(19)

Wenn wir nun zu Gleichung (17) zurückkehren, die es erlaubt, die Energie zu berechnen, aus der sich
die Elektronruhemasse zusammensetzt, stellen wir fest, dass der einzige "möglicherweise variable"
Parameter, der die Energiemenge des Quantums bestimmt, aus dem sich diese Masse zusammensetzt, r o ist,
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die als eine fundamentale Konstante angesehen wird, die unter dem Namen "der klassische Elektronradius"
bekannt ist und die Marmet zur Ableitung von Gleichung (9) verwendet hat.
Es ist in Physikerkreisen gut verstanden, dass diese Konstante trotz ihres Namens nicht wirklich ein
tatsächlicher "Radius" des Elektrons sein kann, da es heute experimentell gut etabliert ist, dass sich das
Elektron in allen Streuexperimenten "Punkt-ähnlich" verhält. "Punktähnliches Verhalten" bedeutet hier,
dass bei allen derartigen Streuexperimenten, egal wie energetisch, nie eine unüberschreitbare Grenze in
einiger Entfernung von den Zentren der Elektronen festgestellt wurde, egal wie nahe zwei Elektronen dem
Zentrum des anderen kamen.
Trotz dieser unglücklichen, irreführenden Bezeichnung wird "r o" dennoch als nützlich erachtet, um eine
"Länge" oder "Entfernung" zu definieren, die noch nicht vollständig verstanden ist und sich auf die
elektromagnetischen Wechselwirkungen mit Elektronen auf der submikroskopischen Ebene bezieht.
Aber wir haben jetzt vielleicht "Hinweise" was diese "Länge" oder "Distanz" sein kann, beginnend mit
der Beobachtung, dass wir, wenn wir sie in Gleichung (12) anstelle des klassischen Bohrschen Radius a o
verwenden, die tatsächliche Energie des Quants erhalten, aus dem die Ruhemasse des Elektrons besteht,
wie gerade mit der Standardgleichung (17) berechnet, als ob r o eine wirklich existierende "Distanz"
zwischen einem Paar noch zu identifizierenden internen "Möchtegern-Ladungen" wäre, die in die noch zu
etablierende elektromagnetische innere schwingende Struktur des Elektrons involviert sind, trotz der
Tatsache, dass die "elektrische" Ladung des Elektrons bekannt ist um einzigartig zu sein und auf den festen
Wert von 1,602176462E-19 C gesetzt. Vielleicht eine Art Punkt-ähnlichen "Ladungen" irgendeiner Art, die
sich von "elektrischen" unterscheiden aber das wäre immer noch der Coulomb-Kraft ausgesetzt, trotz der
Seltsamkeit der Idee.
Wir werden weiter sehen, dass eine solche innere Struktur effektiv etabliert wurde, bei der eine
harmonische Schwingung der inneren magnetischen Energie des Elektrons zyklisch in zwei solcher "nichtelektrischen Ladungen" und zurück in den magnetischen Energiezustand umgewandelt wird. Siehe
Gleichung (53) weiter unten.
Ein weiterer Hinweis bezieht sich auf die Beziehung zwischen r o und λc, d.h. die Compton-Wellenlänge
des Elektrons, die wir gerade mit Gleichung (15) berechnet haben. Diese weitere Hinweis bezieht sich auf
eine Beziehung zwischen diesen beiden "Konstanten" und der Feinstrukturkonstante α, die zuerst in
Referenz [15] in Bezug auf die Rückrufkonstante des Hookeschen Gesetzes beschrieben wurde, wie sie auf
die LC-Querschwingung der magnetischen Energie der Ruhemasse des Elektrons angewendet wird, und die
die Hälfte der Ruhemasse des Elektrons beträgt, wie sie von Marmet mit Gleichung (9) bestimmt wurde.
Aus der in Referenz [14] durchgeführten Berechnung würde die maximale transversale Trennamplitude
zwischen diesen "Ladungen" während dieser hin- und hergehenden LC-Schwingung genau gleich ro=αλc/2π
sein, was dem maximalen Abstand entsprechen würde, den diese beiden noch zu identifizierenden "nichtelektrischen Möchtegern-Ladungen" im Raum erreichen würden, wenn sie zwischen diesem
Zweikomponenten-Zustand und der magnetischen Einzelkomponente-Zustand, die die magnetische Hälfte
der Energie der invarianten Ruhemasse des Elektrons bildet, schwingen. Diese Schlussfolgerung wurde
später bestätigt, als die LC schwingenden "neutrinischen Ladungen" des Elektrons in der Referenz [16]
identifiziert wurden. Diese Problematik wird noch später diskutiert werden.
Diese Beziehung zwischen ro, λc und α führte zu der Überlegung, dass die gleiche Methode zur
Berechnung der Energie eines beliebigen selbsterhaltenden elektromagnetischen Quantums angewandt
werden könnte, und die anschließende Überprüfung bestätigte diese Möglichkeit. Es stellt sich heraus, dass
r=αλ/2π mit dem maximalen Abstand zusammenfällt, den zwei Ladungen -- entweder elektrisch oder
neutrinisch -- transversal während der LC-Schwingung jedes selbsttragenden elektromagnetischen
Quantums während der hin- und hergehenden Schwingung erreichen können, die sie dazu veranlasst,
zyklisch das Magnetfeld des Teilchens zu induzieren, wenn sie sich aufeinander zubewegen, und seine
Regression, wenn sie sich voneinander entfernen [15] [16] [17] [18], wie wir weiter unten sehen werden.
Dies bedeutet in der Tat, dass ro und ao nicht wirklich fundamentale Konstanten sind, sondern nur
Sonderfälle des gesamten Bereichs möglicher transversaler Amplituden der elektromagnetischen Energie,
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die mit zwei quantisierten stabilen Zuständen der elektromagnetischen Energie der kleinsten Wirkung, d.h.
der invarianten Ruhemasse des Elektrons, und dem elektromagnetischen Gleichgewichtszustand des
Elektrons im Wasserstoffatom, zusammenfallen, und dass sie in der Coulomb-Gleichung systematisch
durch den allgemeineren variablen Ausdruck "αλ/2π" ersetzt werden können, wobei "λ" die
elektromagnetische Längswellenlänge ist, die traditionell mit dem betrachteten elektromagnetischen
Energiequantum zusammenhängt.
Dies ermöglichte es, die folgende allgemeine Gleichung in Referenz [14] zu definieren, indem die
Coulomb-Gleichung (19) in folgender Weise angepasst wurde (siehe auch Abbildung 1):

E



a0

1
e2
1 e 2 2
e2

dr

0


4π ε o αλ 2π 2
4π ε o αλ
2 ε o αλ

(20)

die eine elektromagnetische Gleichung definiert, die E=hν entspricht, die aber nicht die Verwendung
der Planckschen Konstante zur Berechnung der elektromagnetischen Energieniveaus erfordert, deren
vollständige Ableitung und Begründung in Referenz [14] festgelegt wurde:
E  hν 

e2
2 ε o αλ

(21)

Ein überraschender Vorteil, der durch die Aufstellung dieser Form der Coulomb-Gleichung
herbeigeführt wurde, war, dass sie schließlich die Vereinheitlichung aller klassischen Kräftegleichungen
erlaubt, indem sie es erlaubt, die fundamentale Gleichung F=ma aus allen von ihnen reversibel abzuleiten
[19], neben der Beobachtung, dass die Coulomb-Gleichung ein integraler Bestandteil der Biot-SavartGleichung ist, da sie von Marmets Ableitung aus der Biot-Savart-Gleichung abgeleitet ist.

7. Getrennte Berechnung der E- und B-Felder des Elektrons und
seiner Trägerenergie
Die Entwicklung von Gleichung (21) dann erlaubt in Referenz [14], die E- und B-Felder Gleichungen,
die für die Gesamtheit der Energie, von denen die invariante Ruhemasse des Elektrons gemacht wird,
getrennt zu definieren:

B

μ 0 πec
α λC
3

2

 8.289000222E13 T und E 

πe
 2.484979751E22 N/C
2
ε 0α3λ C

(22)

und mit der gleichen Gleichung, unter Verwendung der elektromagnetischen Wellenlänge seiner
Trägerenergie, um die E und B Felder dieser Trägerenergie zu berechnen. Um mit unserem Beispiel des
Grundzustandsorbitals eines Wasserstoffatoms konsistent zu bleiben, werden hier die E und B Felder mit
der Wellenlänge der Trägerenergie berechnet, die in Gleichung (14) erhalten wurde:
B

μ 0 πec
 235051.7341T und
α3λ 2

E

πe
 7.046673712E13N/C
ε 0α3λ 2

(23)

Die Referenz [14] zeigt dann, wie die magnetischen und elektrischen Feldgleichungen (22) und (23)
addiert werden können, um die kombinierten E- und B-Felder des bewegten Elektrons zu ermitteln. Um mit
den Grundzustandsparametern des Wasserstoffatoms konsistent zu bleiben, werden die mit den
Gleichungen (14) und (15) erhaltenen Wellenlängen zur Berechnung der entsprechenden Felder verwendet:

B
E





π μ 0 ec λ 2  λ C
α

3

λ λC
2

2
πe λ  λ C
3
2
ε 0α
λ2λC

2



2

2

  8.289000246 E13 T

λ C 4λ  λ C 

2λ  λ C 
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Es kann nun bestätigt werden, dass die Gleichungen (24) und (25) gültig sind, indem mit den erhaltenen
Werten die bekannte relativistische Geschwindigkeit des Elektrons bei Bewegung mit der Referenzenergie
4.359743805E-18 j des Wasserstoff-Grundzustands (27.2 eV) berechnet wird:
v

E 1.813341121E13 7

10  2,187,647.566 m/s
B 8.289000246E13

(26)

Der Grund, warum das Ergebnis mit 10-7 multipliziert werden muss, liegt darin, dass dieser Faktor, der
bei der Einführung der MKS-Einheiten [13] in die Definitionen von εo und μo aufgenommen wurde, damit
diese Konstanten mit dem CGS-System in Einklang bleiben, und der zu den Parametern gehört, die zur
Berechnung der E- und B-Felder des sich bewegenden Elektrons mit den Gleichungen (24) und (25)
erforderlich sind, am Ende im Nenner des E/B-Bruchs von Gleichung (26) quadriert wird, was nicht
offensichtlich ist, wenn nicht, wie in unserem Beispiel, tatsächliche Berechnungen durchgeführt werden.
Diese unerwünschte Quadrierung wird umgangen, indem die Gleichung bei ihrer Auflösung einfach mit 107
multipliziert wird. Siehe Referenz [13] für eine Erklärung, warum dieser Faktor nicht quadriert werden
darf.
Wir beobachten also, dass die magnetische Massenzunahme die durch die Marmet-Gleichung ([9],
Gleichung 17) bereitgestellt wurde, die zuvor als Gleichung (2) wiedergegeben wurde, mit einem
entsprechenden B-Feld aus Gleichung (23) aus der elektromagnetischen Wellenlänge von 4,556335256 E-8
m des entsprechenden Energiequantums (4,359743805 E-18 j) abgestimmt werden kann, wodurch
Gleichung (10) geändert wird, um den Massenzuwachs unter Verwendung der aus den E- und B-Feldern
stammenden Geschwindigkeit, wie sie mit Gleichung (26) berechnet wird, zu erhalten.
Da die Gleichung (26) die gleiche relativistische Geschwindigkeit liefert, die Marmet aus dem GammaFaktor [9] aus den Gleichungen (4) und (5) ermittelt hat, und die er bei der Aufstellung von Gleichung (2)
verwendet hat, kann der Geschwindigkeitsterm der Marmet-Gleichung durch die E/B-Beziehung ersetzt
werden, die diese Geschwindigkeit in Gleichung (26) definiert:

 

  E B

2

m m 

μ 0 e- v 2 μ 0 e
8 π re c 2
8 π re

2

2

 2.425337726E  35 kg

c2

(27)

damit ist erstmals die Berechnung einer "klassischen Masse" ausschließlich aus elektromagnetischen
Parametern möglich.
Die damit verbundene magnetische Energiedichte kann nun für die Energie des zusammengesetzten BFeldes die zuvor mit Gleichung (24) berechnet wurde, festgestellt werden:

B2
1
uB 

2μ 0 2μ 0

 π μ 0 ec

 α3λ 2 λ 2
C


2



 2
 λ  λC2





2

 2.733785559E33 j/m 3

(28)

Zum Vergleich ist hier die Dichte des Magnetfeldes der isolierten invarianten Ruhemasse des Elektrons,
wobei das mit Gleichung (22) berechnete invariante Magnetfeld des Elektrons verwendet wird:

B2
1
uB 

2μ 0 2μ 0

2

 μ 0 πec 
3


 α 3 λ 2   2.733785544E33 j/m
C 


(29)

und die der isolierten Trägerenergie des Elektrons im Wasserstoff-Grundzustand, berechnet mit
Gleichung (23), ist:
2

uB 

B2
1  μ 0 πec 
3


  2.198300502E16 j/m
2μ 0 2μ 0  α 3 λ 2 

(30)

Die Gleichung, die das Volumen definiert, innerhalb dessen solche hohen Energiedichten sinnvoll sind,
ist in Referenz [14] abgeleitet und wird auch weiter unten als Gleichung (50) gezeigt.
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8. Die innere elektromagnetische Struktur der Trägerenergie des
Elektrons
Dass das Elektron ein elektromagnetisches Teilchen ist, ist schon lange bekannt. Die Art seiner
Trägerenergie konnte jedoch nie geklärt werden, bis Marmet Gleichung (2) aus der Biot-Savart-Gleichung
ableitete, was zu Gleichung (13) führte, die zeigt, dass diese Trägerenergie aus 2 Teilen besteht, d.h. eine
Hälfte davon hält den Impuls ΔK des Teilchens aufrecht, und die andere Hälfte wird von Marmet als eine
Menge magnetischer Energie identifiziert, die ein relativistisches Masseninkrement Δm m zur invarianten
Ruhemasse des bewegten Teilchens hinzufügt.
Da die elektrische Ladung des Elektrons im Laufe des letzten Jahrhunderts systematisch bewiesen
wurde, dass es unabhängig von seiner Geschwindigkeit invariant bleibt, kann erwartet werden, dass das
zugehörige intrinsische elektrische E-Feld, das mit der zweiten Gleichung (22) aufgestellt wurde, ebenfalls
invariant und den Maxwell-Gleichungen entsprechend bleibt, ebenso wie sein intrinsisches magnetisches
B-Feld, das mit der ersten Gleichung (22) aufgestellt wurde.
Da die von Marmet identifizierte magnetische Massezunahme von Δmm im gleichen Verhältnis
zunimmt wie die Impulsenergie des Elektrons von ΔK und dass diese beiden Energiemengen nicht Teil des
Energiequantums sein können, aus dem die unveränderliche Ruhemasse des Elektrons besteht, gibt uns dies
einen ersten schlüssigen Hinweis darauf, dass diese Trägerenergie ebenfalls von elektromagnetischer Natur
ist, da sich ihr Magnetfeld nicht vom Elektromagnetismus und damit von den Maxwell-Gleichungen
trennen lässt.
Dieser durch Gleichung (13) dargestellte Gesamtbetrag der Trägerenergie lässt sich somit logisch mit
folgender Beziehungsgleichung darstellen:

E GesamteElektron-   EImpuls-Energie  E Magnetische Masse 
 Trägerenergie





(31)

 InkrementEnergie 



Aber um mit dem Elektromagnetismus konsistent zu bleiben, scheint es unmöglich, dass diese
magnetische Energiekomponente nicht in einen zyklischen Prozess der elektromagnetischen Oszillation
zwischen diesem magnetischen Zustand und einem noch zu identifizierenden "elektrischen" Zustand
involviert wäre, der möglicherweise als eine wechselseitige Oszillation zwischen beiden Zuständen
dargestellt werden könnte, in Übereinstimmung mit dem eigentlichen Fundament der Maxwell-Theorie, mit
dem Effekt, dass beide Aspekte sich gegenseitig induzieren müssen, damit elektromagnetische Energie
überhaupt existieren kann [20]:

E  Gesamte


 Trägerenergie 





 E Impuls-Energie  E  Elektrischer  cos2 ωt   E  Magnetischer sin 2 ωt 
 Zustand



  Zustand 


(32)

An dieser Stelle ist ein nachhaltiger Blick "über den Rand der Kiste" nötig, wie das Sprichwort sagt,
denn dieses von Marmet frisch identifizierte magnetische Masseninkrement ist in Experimenten von Walter
Kaufman zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch Querwechselwirkung mit relativistisch bewegten
Elektronen physikalisch nachgewiesen worden [21], was bedeutet, dass die Energie, die dieses " MasseInkrement" ausmacht, nur physikalisch existieren kann, genau wie die Energie, die die unveränderliche
Ruhemasse des Elektrons ausmacht. Und schließlich muss es auch für seine Impulsenergie sein, trotz der
lange vertretenen Schlussfolgerung, dass sie nur insofern existiert, als ihre Geschwindigkeit ausgedrückt
werden kann.
Diese Schlussfolgerung führt zur Umwandlung der Relationsgleichung (32) in die folgende
elektromagnetische Form, die diese elektromagnetische Schwingung als eine einfache harmonische,
reziproke LC-Querschwingung darstellt -- in Übereinstimmung mit der Tatsache, dass die E- und B-Felder
senkrecht zur Bewegungsrichtung stehen müssen -- zwischen einem elektrischen Zustand und einem
magnetischen Zustand der Energie, aus der das von Marmet identifizierte magnetische Masseninkrement
besteht:
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E  Gesam te


 Trägerenergie 





2

hc  e 2
L i

cos2 (ω t)  λ λ sin 2 (ω t)
2λ  2Cλ
2


(33)

wobei
E E(max) 

q2
2C

und

E B (m ax) 

L i2
2

(34)

Die Definitionen der Teilkomponenten C, L und i werden weiter unten mit den Gleichungen (45) und
(47) angegeben.
In dieser transitorischen Form mag Gleichung (33) den Eindruck erwecken, dass die elektromagnetische
Energie des Δmm Halbquantums sozusagen "längs" schwingt und sich in die gleiche vektorielle Richtung
bewegt wie seine ΔK=hc/2λ Impulsenergie, aber wir werden weiter sehen, dass sie nur in Übereinstimmung
mit den Maxwell-Gleichungen quer schwingen kann, als die vektorielle Infrastruktur mit Gleichung (48) in
Stellung gebracht wird.
Wir werden auch weiter sehen, dass die Oszillation der magnetischen Energie dieses magnetischen
Massezuwachses, zwischen einem Zustand maximaler Präsenz und einem Null-Präsenz-Zustand als
Funktion seiner elektromagnetischen Frequenz der Schlüssel zum Verständnis der verschiedenen
Resonanzzustände des Elektrons ist, d.h. seiner Zitterbewegung einerseits, und auch seines axialen
Resonanzzustandes, wenn es in einem autorisierten Atomorbital in einen elektromagnetischen
Gleichgewichtszustand der kleinsten Wirkung gefangen ist.
Es kann in der Tat festgestellt werden, wie wir weiter unten sehen werden, dass auch die magnetische
Energie der invarianten Ruhemasse des Elektrons nur in einer ähnlichen harmonischen
Schwingungsbewegung zwischen maximaler Präsenz und Null-Präsenz im Raum getrennt beteiligt sein
kann [17], und dass dieselbe Schwingung die magnetische Energie der beiden Arten von elementaren
Komponenten, aus denen alle Nukleonen bestehen, und ihrer jeweiligen tragenden Energien, d.h. des upQuarks und des down-Quarks, charakterisiert [18].

9. Korrelation zwischen klassischer Mechanik und
relativistischer Mechanik durch Elektromagnetismus
Der erste Vorteil der Darstellung der Elektrontragerenergie mit der LC-Gleichung (33) ist die
Leichtigkeit, mit der sie es erlaubt, ihre elektromagnetisch schwingende Hälfte als senkrecht zur
Bewegungsrichtung der Energie schwingend darzustellen, die ihren Translations-Impuls aufrechterhält
(ΔK=hc/2λ), was eindeutig übereinstimmt, wie bereits erwähnt, mit die bekannte senkrechte Beziehung
zwischen dem E- und dem B-Feld der Maxwellschen Theorie in Bezug auf die Bewegungsrichtung eines
beliebigen Punktes auf der Wellenfront seiner theoretischen kontinuierlichen elektromagnetischen Welle in
sphärischer Ausdehnung von ihrem Sendeort aus.
Wiederum, diese klare Trennung zwischen der unidirektional orientierten Impulsenergie und der
transversal schwingenden Energie des Trägerenergiequantums erlaubte es, die nicht-relativistische
kinetische Energiegleichung K=mv2/2 von Newton direkt in eine voll relativistische elektromagnetische
Form zu überführen [22]:
v 2 4λ λ C  λ C

c2
2λ  λ C 2

2

(35)

Ein unerwartetes Ergebnis der Aufstellung von Gleichung (35) war, dass bei Verwendung der
Wellenlänge der tragenden Energie die in der mittleren Grundzustandsorbitaldistanz vom Kern des
Wasserstoffatoms induziert wird (4,556335261E-08 m), Sie liefert direkt die Feinstrukturkonstante α [23]:
α

v

c

λ C 4λ  λ C 

2λ  λ C 
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Noch überraschender! Die weitere Division von Gleichung (36) durch 2π liefert die exakte
Feinstrukturkonstante α bezogener Elektronen-"g"-Faktor, die 1948 von Julian Schwinger entdeckt wurde
[23] [24]:
 Elektron



λ C 4λ  λ C  δμ 
Magnetisch
es
Dipolmomen
t

  1.161386535 E  3


2λ  λ C  μ B 2
2π
 Magnetische Drift




(37)

Die Tatsache, dass die elektromagnetische Gleichung (35) von der Struktur her relativistisch ist, erlaubt
auch die Ableitung der 4 relativistischen Standardgleichungen. An erster Stelle steht die relativistische
Impulsenergiegleichung, die nun so geändert wurde, dass sie auch das Vorhandensein des magnetischen
Masseninkrements Δmm der Trägerenergie der Elementarteilchen berücksichtigt [22]:

K  2m0 c 2 γ  1

(38)

Offenbar auch zum ersten Mal überhaupt, die Lorentz-Gammafaktor-Gleichung wurde direkt aus einer
elektromagnetischen Referenzgleichung [22], also aus Gleichung (35), abgeleitet, statt aus streng
mathematisch-geometrischen und trigonometrischen Methoden, wie es seit der Idee von Woldemar Voigt
1887 systematisch geschieht [11] [22] [23] [25] [26]:
γ

1
1  v2 c2

(39)

Die dritte hergeleitete relativistische Gleichung war natürlich die relativistische Massengleichung eines
bewegten Elementarteilchens [22]:

E  γmc 2 wobei

γm=mo+Δmm

(40)

Und schließlich die relativistische Energie-Impuls-Beziehungsgleichung [27]:



E 2  pc  mc2
2



2

(41)

Damit wird schlüssig nachgewiesen dass klassische relativistische Gleichungen und elektromagnetische
Gleichungen reversibel voneinander abgeleitet werden können.
Neben Gleichung (35), die die mit den Gleichungen (14) und (15) definierten Wellenlängen verwendet,
aus denen alle klassischen relativistischen Gleichungen abgeleitet werden können, wurde eine zweite und
noch grundlegendere elektromagnetische Gleichung aus der Aufwertung der Newtonschen kinetischen
Energiegleichung auf den vollen elektromagnetischen Zustand abgeleitet [22]. Es ist die folgende
Gleichung, die sich direkt die "Energiemengen" zunutze macht, die getrennt die unveränderliche
Ruhemasse des Elektrons, seinen Impuls und schließlich sein magnetisches Masseinkrement bilden, wobei
die letzten beiden seine Trägerenergie darstellen. Es ist die folgende Form:

hc λ  2hc

(2L

λ C   2hc λ C 
2

i C )  (L λ i λ )
2

C

2



2

2



v2
c2

(42)

die sich zu dieser vereinfachten Form auflöst:
4EK Impuls  K Impuls 

2

vc

2E  K magnetisch

(43)

wobei E die Energie der invarianten Ruhemasse des Elektrons darstellt, K Impuls die ΔK Impulsenergie
ist, die von der Trägerenergie geliefert wird, und K magnetisch die Energie ist, die in das Δmm magnetische
Masseinkrement geht, das von der Trägerenergie des Elektrons geliefert wird.
Was so grundlegend und wichtig an dieser Gleichung ist, ist, dass, wenn die Energie der Ruhemasse des
Elektrons auf Null reduziert wird und nur seine Trägerenergie in der Gleichung bleibt, wir am Ende eine
Gleichung haben, die systematisch die Lichtgeschwindigkeit in einer unveränderlichen Weise liefert,
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unabhängig von der Summe der beiden Halbquanten, die durch Struktur der Impulsenergie und der Energie
der verbleibenden magnetischen Masse immer gleich ist; eine Geschwindigkeit, die nur für frei bewegliche
elektromagnetische Energie möglich ist:
K Impuls
hc 2λ   c 1  299,792,458 m/s
ΔK
(44)
vc

c
2
2
K elektromagnetisch Δm m c
1
(Lλ i λ )
wobei

L

μ 0 αλ
8π 2

und

i

2π ec
αλ

(45)

Da Marmets Beitrag es erlaubt, schlüssig festzustellen, dass Δmm aus Gleichung (2) und ΔK aus
Gleichung (6) systematisch gleich sind, unabhängig von der Gesamtmenge der Summe ihrer Energien,
werden diese beiden Energiewerte systematisch auf 1 in Gleichung (44) vereinfacht, unabhängig von der
Energiemenge der elektromagnetischen Energie, die durch ihre Wellenlänge λ repräsentiert wird.
Damit haben wir zum ersten Mal einen schlüssigen Hinweis auf die mögliche innere
elektromagnetische Struktur lokalisierter frei beweglicher elektromagnetischer Photonen, d.h.
elektromagnetischer Photonen, die nicht dadurch gebremst würden, dass sie die translatorische inerte
elektromagnetische Masse eines Elektrons sozusagen "tragen und antreiben" müssten, sondern nur ihr
eigenes elektromagnetisches Massekomplement tragen und antreiben müssten. Die LC-Gleichung (33)
könnte also auch auf frei bewegliche elektromagnetische Photonen und auf die Energie des Elektrons
angewendet werden, was die Bezeichnung "Träger-Photon" voll und ganz rechtfertigen würde.

10. Das elektromagnetische Doppelteilchen-Photon von de
Broglie
Identifizieren wir nun also konsequenterweise abwechselnd Gleichung (33) als eine Beschreibung der
Gesamtenergie eines frei beweglichen elektromagnetischen Photons und analysieren weiter seine Struktur:

E  Gesam treEnergie 
 des Photons





2

hc  e 2
L i

cos2 (ω t)  λ λ sin 2 (ω t)
2λ  2Cλ
2


(46)

Natürlich gelten weiterhin die Definitionen der Gleichungen (45) für die L- und i-Variablen, und die in
Referenz [8] festgelegte Definition von C ist:

C  2ε 0 αλ

(47)

Wir beobachten zunächst, dass die elektrische Phase der elektromagnetischen Querschwingung
zwischen magnetischen und elektrischen Zuständen ein Ladungspaar zu beinhalten scheint, was eine
Möglichkeit ist, die ein großer Stolperstein in der elektromagnetischen Theorie ist, seit Maxwell seine
Theorie der Lichtausbreitung auf dem damals axiomatischen Konzept begründete, dass die bloße Existenz
dieser Energie voraussetzte, dass sich die beiden E- und B-Felder zwingend gegenseitig induzieren, damit
die Energie überhaupt existiert.
Auch wenn die daraus resultierende Theorie ihre absolute Übereinstimmung mit den Erfahrungen auf
makroskopischer Ebene zweifelsfrei bewiesen hat, konnte der Ursprung des "Verschiebungsstroms", der
eine solche lokale Bewegung einiger postulierter doppelter elektrischer Ladungen zur Induktion des
Magnetfeldes mit sich bringen würde, während sie sich angeblich aufeinander zubewegen und damit das
Magnetfeld induzieren, um dann selbst wieder induziert zu werden, wenn sich das Magnetfeld
zurückentwickelt, weder experimentell noch theoretisch geklärt werden.
Auf der Suche nach der Identifizierung dieser noch hypothetischen Ladungen auf der
submikroskopischen Ebene versuchte de Broglie in den 1930er Jahren, eine klare interne
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elektromagnetische Mechanik des lokalisierten Photons zu etablieren, die auf den Eigenschaften der
Wellenfunktion beruht.
Es stellt sich heraus, dass er korrekterweise festgestellt hat, dass ein solches dauerhaft lokalisiertes
Photon der Bose-Einstein-Statistik und dem Planckschen Gesetz genügen könnte, den photoelektrischen
Effekt unter Beachtung der Maxwell-Gleichungen erklären und in Übereinstimmung mit den Eigenschaften
der Diracsche Theorie der komplementären Korpuskelsymmetrie bleiben, nur wenn es sich um zwei
Halbphotonen des Spins 1/2 handelt,
"... qui doivent être complémentaires l'un de l'autre dans le même sens que l'électron
positif (le positon) est complémentaire de l'électron négatif dans la théorie des trous de
Dirac... Un tel couple de particules complémentaires est susceptible de s'annihiler au contact
de la matière en cédant toute son énergie, ce qui rend compte parfaitement des
caractéristiques de l'effet photoélectrique... le photon étant constitué de deux particules
élémentaires de spin h/4π, il doit obéir à la statistique de Bose-Einstein comme l'exige
l'exactitude de la loi de Planck pour le rayonnement noir... ce modèle du photon permet de
définir un champ électromagnétique lié à la probabilité d'annihilation du photon, champ qui
obéit aux équations de Maxwell et possède tous les caractères de l'onde électromagnétique
lumineuse." ([28], p.277).
Übersetzung
"... daß müssen komplementär zueinander in der gleichen Weise sein, wie das positiv Elektron [das
Positron] komplementär zu dem negativen Elektron in der diracschen Löchertheorie ist... Solch
ein zusammengehöriges Partikelnpaar ist fähig am Kontakt von Materie durch alle ihre
Energie aufgebend vernichtet zu sein, was vollkommen für die Eigenschaften der
photoelektrischen Wirkung verantwortlich ist.... Das Photon, das aus zwei Elementarteilchen
mit Spin h/4π gebildet ist, soll die Bose-Einstein-Statistik folgen, wie die Genauigkeit des
Gesetzes von Planck für den schwarzen Körper fordert.… dieses Modell des Photons erlaubt
eine Definition eines elektromagnetischen Feldes, das zur Wahrscheinlichkeit der Vernichtung
des Photons verbindet ist, einem Feld das die Maxwell-Gleichungen gehorcht, und das alle
Eigenschaften von elektromagnetischen Lichtwellen hat." ([28], p.277).
Seine Versuche, das lokalisierte elektromagnetische Photon aus den Eigenschaften der Wellenfunktion
zu definieren, waren so erfolglos, dass er 1936 schließlich zu dem Schluss kam, dass es unmöglich sei,
Elementarteilchen im Rahmen der 4D-Raumzeitgeometrie exakt darzustellen, was seiner Ansicht nach zu
restriktiv war, und andeutete, dass eine solche Beschreibung möglich werden könnte, wenn man diesem
Rahmen schließlich entkommen könnte:
"... la non-individualité des particules, le principe d'exclusion et l'énergie d'échange sont
trois mystères intimement reliés : ils se rattachent tous trois à l'impossibilité de représenter
exactement les entités physiques élémentaires dans le cadre de l'espace continu à trois
dimensions (ou plus généralement de l'espace-temps continu à quatre dimensions). Peut-être
un jour, en nous évadant hors de ce cadre, parviendrons-nous à mieux pénétrer le sens,
encore bien obscur aujourd'hui, de ces grands principes directeurs de la nouvelle physique."
([28], p. 273).
Übersetzung
"... die Nichtindividualität von Partikeln, das paulische Ausschließungsprinzip und die
Austauschenergie sind drei Rätsel, die in engem Zusammenhang mit einander sind. Alle drei
werden an die Unmöglichkeit festgebunden, genau physische Elementarteilchen darzustellen,
innerhalb des Rahmens des ununterbrochenen dreidimensionalen Raumes (oder mehr generell
gesagt, innerhalb des Rahmens der ununterbrochene vier dimensional Raum-Zeit). Eines Tages
vielleicht, wenn wir diesem Rahmen entweichen, werden wir besser die Bedeutung dieser
Hauptführungsprinzipien der neuen Physik ergreifen, die heute noch ziemlich rätselhaft sind."
Im Rückblick, scheint es dass im beschränkten Rahmen der 4D-Raumgeometrie die Beschreibung des
elektromagnetischen Photons aus den Eigenschaften der Wellenfunktion, die ursprünglich nicht auf dem
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Elektromagnetismus beruhte, eine unmögliche Aufgabe war, da sie, erinnern wir uns, von Schrödinger
eingeführt wurde, um einen Resonanzzustand im Sinne der klassischen Resonanzmechanik darzustellen,
der aus de Broglies Vergleich mit bekannten Resonanzzuständen der klassischen Mechanik stammt [1].
Siehe auch Gleichung (1). Auf diese Frage des Reverse Engineering werden wir weiter unten noch einmal
zurückkommen.
Die einzige wirkliche Beziehung, die zwischen der Schrödingerschen Wellenfunktion und dem
"elektromagnetischen" Resonanzzustand des im Grundzustandsorbitalen des Wasserstoffatoms gefangenen
Elektrons bestehen kann, kann dann nur eine Beschreibung des räumlichen Resonanzvolumens sein, in dem
die gesamte Elektronenergie zu erwarten ist, und gibt keinerlei Hinweis auf die Natur des
"elektromagnetischen Resonators", dessen Resonanzeigenschaften dieses Resonanzvolumen erklären
könnten.
Außerdem die Idee, dass sich die Hälfte der Energie des Quants als 2 Halbmengen mit "elektrischen"
Eigenschaften verhalten könnte, während sie sich gleichzeitig konzentrisch als eine einzige Menge im
gleichen Raumvolumen ansammeln, die "magnetische" Eigenschaften aufweisen würde geht direkt gegen
die Logik, wenn man bedenkt, dass diese Energie eine "physikalisch existierende Substanz" wäre, wie die
vorherige Analyse zu dem Schluss führt.
Diese mechanische Unmöglichkeit, die offensichtlich wird, wenn man versucht, im gleichen
Raumvolumen die gegenseitige Induktion der elektrischen und magnetischen Aspekte lokalisierter
elektromagnetischer Quanten durch hin- und hergehenden Schwingung darzustellen, korreliert effektiv mit
de Broglie's Schlussfolgerung, dass Elementarteilchen im zu restriktiven Rahmen der 4DRaumzeitgeometrie nicht dargestellt werden können.

11. Erweiterung der Raumgeometrie
In der Maxwellschen Wellentheorie ist es gut verstanden, dass das Konzept der kontinuierlichen Welle
auferlegt, dass sowohl die E- als auch die B-Felder der Maxwellschen Theorie "in Phase" sein müssen,
damit die Welle existieren und sich ausbreiten kann. Im Gegensatz dazu verlangt die Vorstellung, dass die
Energie von lokalisierten elektromagnetischen Quanten aufgrund einer sich selbst erhaltenden, reziproken
LC-Schwingung existieren könnte, dass beide Felder um 180o "phasenverschoben" sein müssen, damit eine
solche LC-Schwingung mechanisch möglich ist.
Eine genaue Untersuchung der traditionellen graphischen Darstellungen der elektromagnetischen
Phasen der Maxwellschen Theorie und seiner Gleichungen zeigt jedoch, dass sowohl die phasengleiche als
auch die um 180o phasenverschobene Anordnung die gleiche Konfiguration ergibt (Abbildung 2).
Dies zeigt, dass, obwohl eine 180°-Phasenverschiebung mit Maxwells Theorie der kontinuierlichen
elektromagnetischen Wellen unvereinbar ist, sie durch seine Gleichungen perfekt erlaubt ist, und dass eine
echte 180°-Phasenverschiebung, bei der die elektrische Energie ein Minimum erreicht, während die
magnetische Energie ein Maximum, und das Gegenteil, erreicht, tatsächlich erlaubt ist und effektiv mit der
Darstellung eines sich selbst erhaltenden elektromagnetischen Quantums durch einen hin- und hergehenden
LC-Oszillationsprozess konsistent ist (Abbildung 3). Darüber hinaus ist es mit der Grundlage der
Maxwellschen Theorie vereinbar, dass sich beide Felder gegenseitig induzieren müssen, damit die Energie
überhaupt existiert.
Im Hinblick auf die mechanische Unmöglichkeit, dass 2 Halbmengen einer physikalisch existierenden
"Substanz" mit "elektrischen" Eigenschaften sich aufeinander zu bewegen und sich gleichzeitig
konzentrisch in einer einzigen Menge anhäufen, die innerhalb desselben Raumvolumens "magnetische"
Eigenschaften aufweisen würde, ist es genau diese mechanische Unmöglichkeit, die zu der Idee führte, dass
die Lösung darin bestehen könnte, dass die magnetische Menge sozusagen in einen anderen Raum
"wächst", während sich beide Ladungen innerhalb des ersten Raumes nähern, und umgekehrt.
Und ohne so weit zu gehen, die reale physikalische Existenz eines solchen zweiten Raumes
anzunehmen, ist es zufällig so, dass es aus der vektoriellen Perspektive ziemlich einfach ist, einen solchen
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Multi-Raum-Komplex darzustellen, und es ist besonders einfach, sowohl das E- als auch das B-Feld des
Δmm magnetischen Massen-Halbquantums vektoriell als quer zur Bewegungsrichtung des ΔK ImpulsHalbquantums oszillierend, in Übereinstimmung mit den Maxwell-Gleichungen, darzustellen.

Abbildung 2: Traditionelle Darstellungen von elektromagnetischen Feldern in Phase, 180 o
phasenverschoben und 90o phasenverschoben, im klassischen Elektromagnetismus.
In diesem speziellen Fall ist es so, dass das bekannte vektorielle Kreuzprodukt des magnetischen BFeldvektors und des elektrischen E-Feldvektors, die beide senkrecht zueinander stehen, sich in einem
dritten Vektor auflösen, der senkrecht zu den ersten beiden steht und die Phasengeschwindigkeit
repräsentiert (Abbildung 4-a), was die dreifache orthogonale Beziehung ist, die die Bewegungsrichtung mit
Lichtgeschwindigkeit eines beliebigen Punktes der Wellenfront der hypothetischen sphärisch
expandierenden kontinuierlichen elektromagnetischen Welle von Maxwell abbildet, gibt uns eine solide
Grundlage, um eine solche Möglichkeit zu erforschen.

Abbildung 3. 180o phasenverschobene Darstellung der E- und B-Felder der Maxwellschen Theorie für eine
LC-Schwingung.
Die Methode besteht darin, jeden der 3 elektromagnetischen Standardvektoren i, j und k, die auf den
Normalraum anwendbar sind, sozusagen geometrisch in 3 eigene vollwertige 3D-Vektorräume zu
"explodieren" (Abbildung 4-b), wobei jeder der drei X-, Y- und Z-Räume (Abbildung 4-c) senkrecht zu den
beiden anderen bleibt und alle über ihren gemeinsamen Ursprung verbunden bleiben, der zuvor als
Mittelpunkt  zwischen einem Ladungspaar in Abbildung 1 identifiziert wurde, und das nun als
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Transitpunkt für die Energie gesehen werden kann, die sich im Zentrum jedes elektromagnetischen
Elementarquantums befinden würde, und durch den die "Substanz" des Energiequantums sich frei bewegen
könnte, wie zwischen kommunizierenden Gefäßen, entsprechend ihrer erforderlichen elektromagnetischen
Hin- und Herbewegung, ohne die unlogische Durchdringung der Energiesubstanz, die eine solche Hin- und
Herbewegung innerhalb des begrenzteren Rahmens einer einzigen 3D-Raumgeometrie verhindern würde.

Abbildung 4: Haupt- und Nebeneinheitsvektorensatz für die dreiräumlichen Geometrie.
Entgegen der Erwartung stellt sich heraus, dass es relativ einfach ist, einen solchen dreidimensionalen,
zueinander orthogonalen 9-dimensionalen geometrischen Komplex mental zu visualisieren. Es genügt, sich
jeden der 3 Sätze der Nebenvektoren i, j und k aus Abbildung 4-b so vorzustellen, als wären sie gefaltete
metaphorische 3-Rippen-Schirme.
Dies erlaubt uns, jede von ihnen nach Belieben mental zu öffnen, eine nach der anderen, bis zur vollen
3-Achsen-Orthogonalausdehnung, um das Verhalten der Energiequantumsubstanz in diesem voll
entfalteten 3D-Raum während jeder Phase der oszillierenden Bewegung zu beobachten. Die Abbildungen
4-b und 4-c zeigen die Dimensionen der 3 Räume, die zur Hälfte entfaltet sind, um eine klare und
eindeutige Identifizierung jeder der 9 resultierenden orthogonalen inneren Achsen zu ermöglichen, was
eine einfache mathematische und vektorielle Identifizierung der inneren Bewegung der Energie in jedem
Raum ermöglicht, ohne die traditionellen vektoriellen Darstellungen, die in der normalen 4DRaumgeometrie zur Darstellung der elektromagnetischen Energie angewandt werden, in irgendeiner Weise
zu verändern oder zu entwerten.
In dieser Raumgeometrie ist die Impulsenergie, die Elementarteilchen translationsweise antreibt, per
Definition unidirektional und wird durch Struktur so eingestellt, dass sie unempfindlich gegenüber jeder
transversalen Wechselwirkung ist, was direkt mit den Beobachtungen von Walter Kaufman über die
longitudinale Trägheit und die transversale Trägheit von Elektronen korreliert, die sich mit relativistischen
Geschwindigkeiten in einer Blasenkammer bewegen [21], als er beobachtete, dass, obwohl beide
Halbquanten ΔK und Δmm zusätzlich zur Elektronenruhemasse longitudinal gemessen werden konnten, nur
das Δmm Halbquantun zusätzlich zur Elektronenruhemasse transversal gemessen werden konnten.
Dieselbe Eigenschaft bewirkt, dass das Paar entgegengesetzter Zeichen "elektrische Ladungen" eines
elektromagnetischen Quantums, die sich auf der Y-y/Y-z-Ebene im Y-Raum unidirektional aufeinander zu
oder voneinander weg bewegen, in Bezug auf die orthogonal ausgerichtete Y-x-Achse neutral erscheint und
nicht einmal als vom X-Raum aus wahrnehmbar ist, was der Raum ist, von dem aus wir die objektive
Realität beobachten, was mit der beobachteten Tatsache korreliert, dass elektromagnetische Photonen keine
elektrischen Ladungen zu besitzen scheinen [8] [15], trotz der physikalischen Unvereinbarkeit einer
solchen Abwesenheit mit der Maxwellschen Theorie.
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Die gleiche Unauffindbarkeit und scheinbare Abwesenheit von Ladungen mit entgegengesetzten
Zeichen wird die Paare von "neutrinischen Ladungen" charakterisieren, die sich auf der X-y/X-z-Ebene
innerhalb des X-Raums unidirektional aufeinander zu oder voneinander weg bewegen [16] [17].
Die Tatsache, dass sich das Paar der "elektrischen Ladungen" nur in der Y-y/Y-z-Ebene in
entgegengesetzte Richtungen bewegen kann, erklärt, warum Photonen in jedem Winkel senkrecht zu ihrer
Bewegungsrichtung entlang der X-x-Achse des normalen X-Raums polarisiert werden können.
Offensichtlich gilt die gleiche Polarisationseigenschaft für das Paar von "neutrinischen Ladungen", die sich
in entgegengesetzten Richtungen auf der X-y/X-z-Ebene bewegen.
Endlich, jede Energiemenge, die nun zwischen Y- und Z-Räumen oszilliert, findet sich in Bezug auf
den normalen X-Raum in Querrichtung "durch Struktur" oszillierend wieder und wird daher, wie vom XRaum aus wahrgenommen, den Anschein einer omnidirektionalen Trägheit zeigen, d.h. sich so verhalten,
als wäre sie "massiv" im Sinne der klassischen/relativistischen Mechanik, wie sie vom X-Raum aus
wahrgenommen wird.
Diese erweiterte Raumgeometrie wurde erstmals auf der Congress-2000-Veranstaltung an der
Staatlichen Universität St. Petersburg im Juli 2000 vorgeschlagen [36]. Sie wird vorgestellt und relativiert
in Referenz [12] in Bezug auf die traditionellen mehrdimensionalen Geometrie, die in früheren historischen
Versuchen zur Lösung der verbleibenden Fragen der Fundamentalphysik konzipiert wurden, und ist in
Referenz [8] vollständig beschrieben.

12. Fundamentalsymmetrie erhalten durch Struktur
Ein Aspekt von größtem Interesse der dreiräumlichen Geometrie ist, dass das grundlegende Prinzip der
Symmetrie durch Struktur für alle Aspekte der Verteilung der Energie eines elektromagnetischen
Quantums respektiert wird.
Die Energie wird systematisch auf eine Hälfte verteilt, die in einem der Räume unidirektional bleibt,
während die andere Hälfte zyklisch in senkrechter Orientierung zur ersten Hälfte strukturell oszilliert
(Halb-Halb-Symmetrie), was sofort zeigt, dass in dieser Raumgeometrie die Lichtgeschwindigkeit in allen
Fällen frei beweglicher elektromagnetischer Photonen aufgrund dieser strukturbedingten Halb-HalbEnergieverteilung
zwischen
den
beiden
Halbquanten
nur
eine
unveränderliche
Gleichgewichtsgeschwindigkeit im Vakuum sein kann [8].
Innerhalb des elektrostatischen Y-Raums, in dem beide elektrischen Ladungen -- für frei bewegliche
Photonen und Trägerphotonen - axial aufeinander zu und voneinander weg schwingen [8] [15], und
innerhalb des normalen X-Raums, in dem beide neutrinischen Ladungen (für massives Elektron, Positron,
Up- und Down-Quark -- wenn man nur von den stabilen Zuständen spricht) [16] [17] [18] ebenfalls axial
aufeinander zu und voneinander weg schwingen, und zwar in der Ebene senkrecht zu dem Raum, in dem
sich ihr unidirektionales Komplement befindet, immer symmetrisch gleiche Energiemengen und
entgegengesetzte Richtungen besitzen, entlang derer der unterschiedliche Abstand zwischen ihnen für die
entsprechend unterschiedliche Intensität der entgegengesetzten Zeichen ihrer Ladungen sorgt (Symmetrie
zwischen den Energiemengen und auch zwischen den Intensitäten der entgegengesetzten Zeichen ihrer
Ladungen im Y-Raum und X-Raum).
Innerhalb des magnetostatischen Z-Raums, wo eine einzelne Energiemenge bis zu einem Maximum
wächst während der Y-Raum für Photonen und Trägerphotonen [8] [15] oder der X-Raum für massive
Teilchen [16] [17] [18], verlassen wird, diese einzelne Größe geht dann gegen Null Präsenz in diesem
Raum zurück, während die Energie wieder in den Y-Raum -- oder X-Raum -- übergeht, in dem sie sich
vorher befand (Symmetrie zwischen der aufsteigenden Phase und der abnehmenden Phase der
Energiepräsenz im magnetostatischen Z-Raum).
Im normalen X-Raum kann die Neutrino-Energie nur als identische Paare in entgegengesetzter
Richtung senkrecht zur Bewegungsrichtung der in diesem Raum vorhandenen unidirektionalen Energie
eines neu geschaffenen massiven Elementarteilchens -- Elektron, Myon oder Tau -- freigesetzt werden, das
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auf diese Weise einen überschüssigen metastabilen anfänglichen Masseüberschuss abwirft [16] (mehr zu
diesem Thema später).
Und die globale Symmetrie bleibt auch erhalten da der zeitveränderliche, raumweise sich bewegende
elektrische Dipol permanent durch einen damit verbundenen zeitveränderlich wachsenden und
abnehmenden, senkrecht orientierten magnetischen Dipol ausgeglichen wird, wobei beide Dipole senkrecht
zur Bewegungsrichtung des Photons im Raum bleiben und somit die dreifache Orthogonalität eingehalten
wird, die für die Behandlung von ebenen Wellen in der Maxwellschen Theorie zur geradlinigen Bewegung
elektromagnetischer Energie erforderlich ist [8].

13. Die dreiräumliche Photon-Gleichung
Die erste innere elektromagnetische Struktur, die durch die dreiräumlichen Geometrie definiert werden
konnte, war die des lokalisierten Photons, die nach de Broglie nicht innerhalb der zu engen Grenzen des
3D-Raums definiert werden konnte [8], und die mit Abbildung 5 die transversale harmonische
Schwingungssequenz der Energie des Photons, wie sie mit Gleichung (46) dargestellt wird, graphisch
darstellt.
Abbildung 5 erlaubt in der Tat die visuelle Darstellung des gesamten zeitlichen Verlaufs der
transversalen Schwingung der Energie des elektromagnetischen Halbquantums innerhalb des
dreiräumlichen Komplexes. Bild 5-a zeigt die beiden inneren entgegengesetzten Ladungen, messbar als
Erzeugung des E-Feldes des Photons bei seinem Maximalwert, die den maximalen Querabstand im
elektrostatischen Y-Raum erreicht haben, gefolgt von Abbildung 5-b, das die Energie beider Ladungen
zeigt, die in den magnetostatischen Z-Raum übergehen.
Dann kommt Abbildung 5-c, die die Energie beider Ladungen zeigt, die vollständig in den Z-Raum in
omnidirektionaler Ausdehnung eingetreten sind, und die nun als das B-Feld des Photons bei seinem
Maximalwert messbar ist, gefolgt von Abbildung 5-d, die die Energie der einzelnen magnetischen
Komponente zeigt, die zurück in den elektrostatischen Y-Raum übergeht. Schließlich zeigt die letzte
Abbildung 5-e, dass die gesamte magnetische Energie in den Y-Raum zurücktransferiert wurde, da die
zwei entgegengesetzte Ladungen wieder den maximalen Querabstand erreicht haben und wieder als das EFeld des Photons messbar ist, bereit für den nächsten Zyklus zu beginnen.

Abbildung 5. Vollständiger zeitveränderlicher Zyklus der Energie in der Querschwingung des
elektromagnetischen Halbquantums des Doppelteilchenphotons, während sein Impuls, der das
unidirektionale Halbquantum aufrechterhält, es translationsweise antreibt.
Wie bereits erwähnt, ist das Doppelteilchen-Photon-Konzept eine ursprüngliche Idee von Louis de
Broglie, und die vollständige Analyse seiner Ausarbeitung in der dreiräumlichen Geometrie ist in der
Referenz [8] verfügbar, wo die vollständige Entwicklung seiner dreiräumlichen LC-Gleichung aus der
Induktivität- und elektrische Kapazitätsdarstellungen der elektromagnetischen Energie ausgearbeitet wird:
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und auch der gleichen LC-Formulierung unter Verwendung der bekannteren E- und B-Felder, die mit
den Gleichungen (23) definiert sind:
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Dabei ist das Volumen V das theoretische stationäre isotrope Volumen, das die inkompressible
oszillierende kinetische Energie des Photons einnehmen würde, wenn es als eine Sphäre mit isotroper
Dichte immobilisiert wäre, wie es in der Referenz [14] abgeleitet wurde:
V

α5 λ3
2π 2

(50)

14. Die dreiräumliche Elektron-Gleichung
Es ist allgemein bekannt, dass elektromagnetische Photonen von mindestens 1.022 MeV in ein
Elektron-Positron-Paar destabilisiert werden können [17]. Es ist jedoch so, dass die gesamte Energie, aus
der die beiden 0,511 MeV/c2 Ruhemassen von Elektron und Positron bestehen, elektromagnetischer Natur
ist und sich daher in der neuen dreiräumlichen Geometrie im Y-Raum und Z-Raum befindet, während das
Halbquantum des gesamten Anfangsquantums eines 1,022 MeV Photons, das sich vor der Entkopplung im
X-Raum befindet, per Definition vektoriell unidirektional war. Das bedeutet, dass die Natur einen Weg
gefunden hat, diese ΔK unidirektionale Impulsenergie zu zwingen, sich transversal neu zu orientieren,
damit sie Teil der elektromagnetischen Masse der beiden austretenden massiven Teilchen wird.
Eines der interessantesten Merkmale der dreiräumlichen Geometrie ist, dass es effektiv erlaubt, einen
klaren mechanischen Prozess zu etablieren, durch den diese ΔK unidirektionale Energie des Halbquantums,
das den Impuls eines sich bewegenden elektromagnetischen Photons von 1.022 MeV aufrechterhält,
während des Entkopplungsprozesses in den orthogonalen elektrostatischen Y-Raum und den
magnetostatischen Z-Raum übergehen kann, und so die Eigenschaft der transversalen Orientierung zu
erwerben, die die gesamte Masseenergie sowohl des Elektrons als auch des Positrons des Paares
charakterisiert, die aus dem Trennungsprozess in der dreiräumlichen Geometrie resultiert [17].
Aus dem gleichen Grund, die genaue Mechanik der Übertragung dieser Impulsenergie in den Y-Raum,
um die unveränderliche Einheitsladung von Elektron und Positron zu definieren, zwingt auch, durch
Struktur, die andere Hälfte der Energie jedes Teilchens des Paares in den Prozess der Trennung um nun
zwischen Z-Raum und X-Raum zu oszillieren für die symmetrische Energieverteilung im dreiräumlichen
Komplex eingehalten zu werden, und mit dem Ergebnis der Etablierung eines Zwei-KomponentenZustandes innerhalb des X-Raumes die sich auf eine Weise trennen, die identisch ist mit dem Verhalten des
Paares "elektrischer Ladungen" des Photons im Y-Raum, die traditionell durch e2 repräsentiert werden, die
aber nun mit einer neuen Bezeichnung identifiziert werden müssen, da sie die "elektrische" Eigenschaft, die
per Definition nur zu der im Y-Raum vorhandenen Energie gehört, in diesem dreidimensionalen Komplex
nicht mehr haben können. Bis zur eindeutigen Identifizierung wird das erste Symbol, das am besten zu
ihnen passt war dann (e')2.

26

© André Michaud

Die fundamentale Resonanzzustände des Wasserstoffatoms
Wie wir weiter unten sehen werden, gelang es, diese doppelten (e')2 "nicht-elektrischen Ladungen" mit
der Emission von Neutrinos in Beziehung zu setzen, was ihnen in den folgenden Beschreibungen den
Namen "neutrinische Ladungen" einbrachte [16] [17].
Die folgenden dreiräumlichen LC-Gleichungen wurden dann definiert, um die entsprechende innere
dreiräumlichen Energiestruktur der Masse des Elektrons und des Positrons zu beschreiben:
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(51)

und
(52)

Nachträgliche Neuformulierung derselben LC-Gleichungen unter Verwendung der bekannteren E- und
B-Felder, die mit Gleichungen (23) definiert sind erzwang dann die Identifizierung des
Komponentenpaares (e')2 als "neutrinische Ladungen" (ν2) in Referenzen [16] [17] aus Gründen, die sich
bald zeigen werden:
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wobei ν (griechischer Buchstabe Ny) die "neutrinische" Feldgleichung darstellt [16] [17], die nun die
doppelte "neutrinische Ladungen" darstellt, deren Energieberechnung identisch mit der der elektrischen EFeldgleichung ist, die nun aber in entgegengesetzter Richtungen auf der X-y/X-z-Ebene des X-Raumes
oszillieren, innerhalb der dreiräumlichen Energiestruktur von elementaren massiven Teilchenmassen in den
Gleichungen (51) und (52), so wie die "elektrischen Ladungen" in der Y-y/Y-z-Ebene des Y-Raums in
entgegengesetzter Richtungen oszillieren, innerhalb der Photonen- oder Träger-Photonen-TrispatialEnergiestruktur [8] [15] in den Gleichungen (48) und (49). Hier sind die Definitionen des erforderlichen
isotropen Volumens und des neutrinischen Feldes:

Vm 

α5λ C
2π 2

3

und

ν

πe'
2
ε 0α3λ C

(54)

wobei (e')2 der gleiche numerische Wert zugeordnet wird, der auf dem Wert der elektrischen
Ladungseinheit e=1,602176462E-19 basiert, da ein Paar solcher Komponenten durch Struktur die gleiche
maximale Energiemenge in der dreiräumlichen Elektronstruktur repräsentiert, d.h. die Hälfte der
Ruhemasse des Elektrons, wenn es die maximale Entfernung voneinander im X-Raum erreicht, wenn es
sich in zwei gleiche Mengen aufspaltet.
Nach dem Vorbild der Gleichung (49) für das frei bewegliche Photon kann die Gleichung für das
Elektron-Träger-Photon unter Verwendung von E- und B-Feldern nun wie folgt formuliert werden, wobei
die gleiche Energie wie die korrigierte klassische relativistische kinetische Gleichung (13) zur Verfügung
steht:
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was nun die Darstellung der kombinierten Feldgleichungen des Elektrons und seiner Trägerenergie wie
in Tabelle 1 erlaubt.
Tabelle 1: Kombinierte Feldgleichungen des sich bewegenden Elektrons und seines Trägerphotons.
Impulse
kinetische
Energie
im X-Raum
(normaler Raum)

2
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Tatsächlich liefert das Träger-Photon dem Elektron die umgebenden E- und B-Felder, die seine
Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung permanent bestimmen, wenn sie sich gemäß der zuvor erwähnten
Lorentz-Gleichung F = q(E + v x B) ausdrücken lassen. Genauer gesagt, gehorcht es ständig der dreifachen
orthogonalen Beziehung v=E/B, die sich aus der Lorentz-Gleichung ergibt, die ihm durch die E- und BFelder seines Trägerphotons auferlegt wird, deren Intensität seine Geschwindigkeit und deren relatives
Dichtegleichgewicht seine Bahn bestimmt, wobei standardmäßig gleiche Dichten der E- und B-Felder zu
einer geradlinigen Bewegung des Elektrons führen [14].
Das B-Feld des Elektron-Träger-Photons wiederum neigt ständig dazu, seine relative magnetische
Polaritätsorientierung, d.h. seine relative Spinorientierung, in einer antiparallelen Ausrichtung der kleinsten
Wirkung in Bezug auf das B-Feld der Ruhemasseenergie des von ihm getragenen Elektrons auszurichten,
und dessen kombinierte Resultierende ständig dazu neigt, in einer antiparallelen Ausrichtung der kleinsten
Wirkung in Bezug auf die Resultierende der B-Felder der umgebenden Teilchen, also in Bezug auf das
umgebende makroskopische B-Feld, das sich aus der Addition der umgebenden B-Felder ergibt,
auszurichten.
Da das Halbquantum ΔK der Impulsenergie des Trägerphotons unbeweglich senkrecht zum B-Feld
seines eigenen komplementären elektromagnetischen Masse-Inkrements Δmm orientiert ist, wird die
Bewegungsrichtung dieser unidirektionalen Impulsenergie systematisch durch die Orientierung seines BFeldes bestimmt.
Es ist diese unbewegliche orthogonale Beziehung, die erklärt, warum ungepaarten Elektronen in
ferromagnetischen Materialen gezwungen werden können, ihre Spins parallel zueinander in einer
antiparallelen gegenseitigen Orientierung der möglichst gut kleinsten Wirkung in Bezug auf ein
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umgebendes makroskopisches Magnetfeld B auszurichten, was ihre individuellen Impulse ΔK Energien
dazu zwingt, sich in die gleiche Richtung auszurichten und sich zu addieren, um ein makroskopisches
Objekt wie den Zylinder des Einstein-de-Haas-Experiments in Rotation zu versetzen [29], oder reziprok,
deshalb werden, wenn die unidirektionalen ΔK Impulsenergien der Träger-Photonen ungepaarter
Elektronen im ferromagnetischen Stab des Barnett-Experiments durch mechanischen Zwang zur Drehung
des Stabes parallel zueinander ausgerichtet werden, auch ihre einzelnen B-Felder gezwungen, sich in
paralleler Spin-Orientierung auszurichten, und addieren sich, um auf unserer makroskopischen Ebene
messbar zu werden [29].

15. Neutrinoemission in der dreiräumlichen Geometrie
Interessanterweise erlaubt die dreiräumlichen Geometrie zum ersten Mal eine mechanische Erklärung
für die Emission von Neutrinos. Diese spezielle Lösung ergibt sich aus der obligatorischen LC-Struktur der
elementaren elektromagnetischen Quanten in der dreiräumlichen Geometrie.
Aus dieser Perspektive, da gut verifiziert ist, dass die elektrische Ladung der neu entstandenen Teilchen
Myon und Tau-Lepton bei demselben Einheitswert wie der des Elektrons invariant bleibt, kann aus der
Sicht der dreiräumlichen Geometrie geschlossen werden dass die Energie, die dem metastabilen
Masseüberschuss dieser beiden Teilchen entspricht kann nicht den Y-Raum betreten, weil jede
Energiezunahme in diesem Raum, durch Struktur, eine Wertzunahme ihrer elektrischen Ladung
verursachen würde, von der wir experimentell wissen, dass sie nie auftreten wird.
Da sie genau wie das Elektron massiv sind, haben sie in der dreiräumlichen Geometrie die gleiche LCStruktur wie das Elektron. Das bedeutet, dass diese Überschussenergie nur als metastabiler Anstieg des
Energiequantums, das zwischen Z-Raum und X-Raum oszilliert, existieren kann. Rückblickend kann die
gleiche Schlussfolgerung für ein durch Betazerfall neu entstandenes Elektron angenommen werden, das die
dreiräumlichen LC-Ruhemasse-Gleichung (53) des Elektrons in folgender Weise modifizieren würde. Um
die Darstellung der Gleichungen zu vereinfachen, wird von nun an auf die inzwischen gut etablierte
Einheitsvektor-Notation verzichtet:
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wobei mo+ für eine leicht erhöhte Ruhemasse des Elektrons steht und ν' und B' das leichte EnergieInkrement darstellen, das nun momentan zwischen normalen X-Raum und magnetostatischen Z-Raum in
momentaner metastabiler Überschussenergie gegenüber der normalen stabilen Elektron-Ruhemasseenergie
oszilliert. Diese Lösung erlaubt es, dass das elektrische Feld E des Elektrons in Übereinstimmung mit der
Beobachtung unverändert bleibt.
Da dieses Betazerfalls-Elektron etwas mehr Energie besitzt als die bekannte invariante Ruhemasse des
Elektrons, scheint es durchaus möglich, dass die extremen destabilisierenden Spannungen, die durch diese
anfängliche Nähe entstehen, die beiden neutrinischen Energiequanten des Elektrons in eine heftige
Translationsbewegung um die X-x-Achse auf der X-y/X-z-Ebene zwingen könnten, die die beiden
überschüssigen Halbmengen kurzzeitig freisetzen würde, wodurch sie in dieser X-y/X-z-Ebene senkrecht
zur Bewegungsrichtung des Elektrons in entgegengesetzte Richtungen in den normalen X-Raum
entweichen, während die beiden Ruhe-Neutrinische-Energiemengen des schwingenden Halbquantums des
Elektrons ihre übliche Hin- und Her-Schwingung innerhalb der inneren Elektronenstruktur wieder
aufnehmen, die nun ihr niedrigstmögliches Energieniveau erreicht hat, eine fortan unveränderliche
Ruhemasse, wie sie mit Gleichung (53) dargestellt wird.

m 0  m 0  ν e  ν e
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In der dreiräumlichen Geometrie würden die myonische und die tauleptonische Neutrinoemission
offensichtlich dem gleichen Muster folgen:
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m 0

Daraus resultieren ähnliche My- und Tau-Neutrinos-Emissionen:

m0   μ   m0  νμ  νμ

und m0  τ m0  ν τ  ν τ

(60)

Natürlich werden Beta+ -Zerfall, Antimyon und Antitau zu identischen Neutrino-Emissionen führen
und ein einzelnes Positron anstelle eines Elektrons zurücklassen.
Die Tatsache, dass die beiden bei jeder Emission erzeugten Neutrinos nur als ein identisches Paar
freigesetzt werden können, das sich in entgegengesetzte Richtungen senkrecht zur Bewegungsrichtung des
emittierenden Teilchens bewegt, macht es unmöglich, Neutrinos, die durch zerfallende Myonen erzeugt
werden, die in direkter Linie von der Sonnenoberfläche in die allgemeine Richtung des Detektors kommen,
nachzuweisen, da sie austreten und sich auf Ebenen senkrecht zur Sonnen-Detektor-Achse bewegen.
Also nach den dreiräumlichen Eigenschaften der Neutrinoemission, die einzigen
Neutrinos/Antineutrinos, die möglicherweise von der Sonne stammend nachgewiesen werden können wird
ein kleiner Bruchteil derer sein, die von den zerfallenden Myonen freigesetzt werden, die sich in einer
Ebene senkrecht zur Sonnen-Detektorachse bewegen, also hauptsächlich Neutrinos, die an den äußeren
Grenzen der sichtbaren Sonnenscheibe emittiert werden, was eine Schlussfolgerung ist, die sehr weit gehen
würde, um zu erklären, warum ihre Nachweisrate so weit unter dem geblieben ist, was die aktuellen
Theorien voraussagen.
Diese Schlussfolgerung konnte experimentell leicht verifiziert werden, indem die Detektionsgeräte
direkt auf den Umfang der Sonnenscheibe fokussiert wurden.
Endlich, da sie als einfache, impulsbezogene, unidirektionale, kinetische Energiemengen im X-Raum
entweichen, ohne die komplementäre, transversale, elektromagnetische Komponente, die zwischen YRaum und Z-Raum oszilliert, was die omnidirektionale Trägheit erklärt, wie sie vom normalen X-Raum
aus wahrgenommen wird, d.h. "elektromagnetische Masse", sowie "elektrische Ladung", für alle
elektromagnetischen Elementarteilchen in der dreiräumlichen Geometrie, liefert dies eine klare Erklärung
dafür, warum für sie in allen Experimenten, an denen sie beteiligt waren, weder Masse noch Ladungen
jemals nachgewiesen wurden.

16. Up- und Down-Quarks in der dreiräumlichen Geometrie
Die letzten Teilchen, die untersucht werden müssen, bevor Resonanzzustände angesprochen werden
können, sind die Up- und Down-Quarks, die in umfangreichen zerstörungsfreien Streuexperimenten von
1966 bis 1968 an der SLAC-Anlage [12] [18] [30], als die einzigen Punkt-ähnlich verhaltenden
elektromagnetisch geladenen massiven Elementarteilchen in Protonen und Neutronen identifiziert werden
konnten.
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Die dreiräumlichen Mechanik der Erzeugung von Protonen und Neutronen aus den nur zwei möglichen
Kombinationen von Triaden von Elektronen und Positronen, die in ausreichend enger Nachbarschaft
wechselwirken, ohne dass ihre Impulsenergie ausreicht, um dem gegenseitigen Einfangen zu entkommen,
ist in der Referenz [18] beschrieben.
Da Up- und Down-Quarks bei allen derartigen Streuexperimenten mit Elektronen oder Positronen
immer das gleiche Punkt-ähnliche Verhalten wie Elektronen und Positronen zeigen, wird in der Fachwelt
seit langem vermutet, dass diese Up- und Down-Quarks, die die innere streubare Struktur der Nukleonen
bilden, möglicherweise Positronen und Elektronen sein könnten, deren Massen und Ladungseigenschaften
durch die Belastungen dieser energetischste Gleichgewichtszustände der kleinsten Wirkung, die diese
Teilchen in der Natur möglicherweise erreichen können, in diese potenziell veränderten Zustände verzerrt
werden [12] [18] [10].
Diese Möglichkeit bringt sofort eine mögliche Erklärung ans Licht auf die beobachtete Tatsache, dass
man nie beobachten konnte, dass sich ein up- oder down-Quark, nachdem sie aus einem Nukleon durch
ausreichend energetische Streuung heraus gestreut wurden, getrennt im Raum bewegt. In der Tat, wenn sie
Elektronen und Positronen sind, deren Eigenschaften durch ihre intensiv angespannte nukleonische
elektromagnetische Umgebung in die für Up- und Down-Quarks beobachteten Eigenschaften verzerrt
werden, würden sie natürlich sofort ihre normalen Elektron- oder Positroneigenschaften wiedererlangen,
sobald sie diesen Verzerrungsspannungen entkommen.
Die spezifischen Elektron- und Positroneigenschaften, die durch diese intensiven Belastungen aus ihrem
Normalzustand heraus verformt würden sind zunächst ihre Massen, die für das up-Quark zwischen 1 und 5
MeV/c2 und für das down-Quark zwischen 3 und 9 MeV/c2 bestimmt wurden, und ihre elektrischen
Ladungen, die für das up-Quark mit 2/3 der Ladung des Positrons und für das down-Quark mit 1/3 der
Ladung des Elektrons bestimmt wurden ([31], S. 382).
Es kommt vor, dass die dreiräumlichen Geometrie es erlaubt, eine klare Mechanik der Erzeugung von
Nukleonen aus den nur zwei möglichen Kombinationen von Triaden von Elektronen und Positronen zu
definieren, was eine logische Erklärung für diese stressbedingten Veränderungen der Eigenschaften, aber
auch für die Natur dieser elektromagnetischen Belastungen liefert [18].
In der dreiräumlichen Geometrie variieren Masse und Ladung stabiler Elementarteilchen als inverse
Funktion voneinander in Abhängigkeit von ihrem Abstand von der koplanaren Y-z-Achse innerhalb des
elektrostatischen Y-Raums [12] [18].
Der Abstand von der Y-z-Achse innerhalb des Y-Raums, bei dem sich ein Elektron-Positron-Paar von
einem destabilisierten 1,022 MeV-Photon entkoppelt, ist durch Struktur 3,861592641E-13 m [17], was dem
"klassischen Radius" des Elektrons geteilt durch die Feinstrukturkonstante (r'=re/α) entspricht.
Tabelle 2: Beziehung zwischen den Ladungen und Massen der Up- und Down-Quarks in Bezug auf ihren
Abstand von der Y-z-Achse im elektrostatischen Y-Raum.
Tabelle der effektiven Ladungen und Massen des Elektrons, des up-Quarks und des down-Quarks,
geschätzt unter der Annahme, dass die Einheitsladung des Elektrons die Ladungsmenge wäre, die im
Abstand von der Y-z-Achse induziert wird, bei der sich Elektron-Positron-Paare während des
Paarherstellungsprozesses trennen.
Teilchen

r' = re/

Ladung

Elektron

r'e = 3.861592641E-13 m

1.602176462E-19 C

9.10938188E-31 kg

Up-Quark

r'eu = 2.574395094E-13 m

1.068117641E-19 C

2.04961092E-30 kg

Down-Quark

r'ed = 1.287197547E-13 m

5.340588207E-19 C

8.19844378E-30 kg
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In diesem Abstand von der Y-z-Achse entspricht seine Ladung genau der bekannten Einheitsladung von
1,602176462E019 C und einer Masse von 9,10938188E-31 kg. Mit diesen experimentell gut bekannten
Werten lassen sich für die Up- und Down-Quarks wie in Tabelle 2 [18] die entsprechenden Werte
ermitteln, die genau innerhalb der experimentell abgeschätzten Grenzen für diese Massen liegen.
Dies ermöglicht die Aufstellung der folgenden allgemeinen Gleichung zur Berechnung der invarianten
effektiven Massen der nur drei stabilen massiven und elektrisch geladenen elektromagnetischen
Elementarteilchen, die sich in allen verstreuten Begegnungen Punktähnlich verhalten, die die einzigen
elektromagnetischen Elementarteilchen aller im Universum existierenden Atome sind, mit Hilfe der
elektrostatischen Energieinduktionskonstante K=1,220852596E-38 jm2, die aus der Coulomb-Gleichung in
Referenzen [12] [17] [18] ermittelt wurde. Natürlich kann das Positron bis auf das Zeichen seiner Ladung
als identisch mit dem Elektron betrachtet werden.

 3α 
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2

n  1,2,3

(61)

In der dreiräumlichen Geometrie ist dies eine Verminderung der Ladungen der Up- und Down-Quarks,
aufgrund der elektromagnetischen Belastungen, denen sie im Inneren der Nukleonen ausgesetzt sind, die
aber nicht vorkommen kann ohne durch eine Erhöhung des Magnetfeldes des Teilchens und seines
Trägerphotons kompensiert zu werden, wie für die magnetische Drift der Elektronenträger-PhotonenEnergie gezeigt wird, sogar so weit vom Kern im Grundzustand des Wasserstoffatoms [23].
Tabelle 3: Energien und Wellenlängen der Ruhemassen der up- und down-Quarks.
Tabelle der Energien und Wellenlängen der effektiven Massen der Up- und Down-Quarks,
geschätzt unter der Annahme, dass die Einheitsladung des Elektrons der Ladungsmenge
entspricht, die in dem Abstand von der Y-z-Achse induziert wird, bei dem sich Elektron-PositronPaare während des Paarherstellungsprozesses trennen.
λ=hc/E

Teilchen

r' = re/

E = K / r2

Elektron

r'e = 3.861592641E-13 m

0.5109989027 MeV

2.426310215E-12 m

Up-Quark

r'eu = 2.574395094E-13 m

1.149747531 MeV

1.078360096E-12m

Down-Quark

r'ed = 1.287197547E-13 m

4.598990173 MeV

2.69590021E-13 m

Da sich die Up- und Down-Quarks in der dreiräumlichen Geometrie in so präzisen relativen Abständen
von der Y-z-Achse stabilisieren, wird es möglich, ihre magnetischen Driftkonstanten aus diesen Abständen
zu bestimmen:

SU 
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r'e 3
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SD 

r'ed 1

r'e 3

(62)

Diese magnetischen Driftkonstanten und Wellenlängen erlauben nun die Aufstellung der
dreiräumlichen LC-Gleichungen sowohl von Up- als auch von Down-Quarks:
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Das Trägerphoton jedes Up- und Down-Quarks innerhalb der Nukleonen hätte natürlich die gleiche
interne dreiräumlichen LC-Struktur wie das Elektron-Trägerphoton, d.h. die mit Gleichung (55) gezeigte,
und würde sich auf sein getragenes Teilchen in der gleichen Weise beziehen, wie in Tabelle 1 für das sich
bewegende Elektron beschrieben, wobei die einzigen Unterschiede die immens höheren Energieniveaus
sind, die diese nukleonischen Trägerphotonen erreichen, und die Menge der magnetischen Drift, die sie
selbst unter der Anstrengung durch die nukleonischen elektromagnetischen Umgebung erleiden [18].
Diese Beziehung zwischen jedem Up-Quark und jedem Down-Quark mit jeweils einem eigenen
Trägerphoton macht sie für eine Darstellung durch eine Wellenfunktion ähnlich der des Elektrons im
Wasserstoffatom-Grundzustand zugänglich, wie wir weiter unten sehen werden.

17. Parallele und antiparallele relative MagnetspinAusrichtungen
In der Quantenmechanik (QM) ist das Konzept des "Spins" so schwach mit dem Magnetfeld verbunden,
dass, obwohl es technisch mit dem magnetischen Moment geladener Teilchen verbunden ist, sogar dieses
magnetische Moment von den meisten in der Gemeinschaft als ein einfacher mechanischer Drehimpuls
(Sz=±½ħ) gesehen wird, ohne klare Erinnerung daran, dass es sehr spezifisch die relative Ausrichtung der
magnetischen Polaritäten, entweder parallel oder antiparallel, der Magnetfelder der elementaren
elektromagnetischen Quanten relativ zueinander betrifft. Für alle praktischen Zwecke wird sie als eine
mechanische "Drehbewegung" in zwei möglichen Querrichtungen senkrecht zur Bewegungsrichtung im
Sinne der klassischen Mechanik wahrgenommen, die keinen wirklichen Bezug zum Elektromagnetismus
hat.
Aber, die Vorstellung eines "magnetischen Spins" der Elementarteilchen, der dem
klassischen/relativistischen Mechanikkonzept des "Drehimpulses" ähnelt kollidiert direkt mit der zuvor
experimentell bestätigten Tatsache dass egal wie nahe zwei Elektronen bei absolut allen
Streuungsbegegnungen zum Zentrum des anderen kamen, keine unüberschreitbare Grenze wurde jemals in
irgendeiner Entfernung von den Elektronenzentren festgestellt, denn die Idee eines "Drehimpulses"
impliziert die Existenz eines drehbaren Volumens, was im Falle eines elementaren elektromagnetischen
Quantums wie dem Elektron bedeutungslos ist, bei denen kein Volumen gemessen werden kann da es sich
bei allen verstreuten Begegnungen systematisch punktähnlich verhält.
Die Trennung zwischen dem QM-Konzept des "Spins" und den physikalisch relativ polaren
magnetischen Orientierungen elementarer elektromagnetischer Quanten ist so groß, dass viele davon
überzeugt bleiben, dass "Spin" eine "intrinsische" Drehimpulseigenschaft der Teilchen wäre, statt dessen,
was es nur sein kann, nämlich eine "relative" Eigenschaft, die bedeutungslos bleibt, wenn nicht mindestens
zwei elektromagnetische Quanten beteiligt sind, was die unumgängliche Voraussetzung dafür ist, dass die
eigentlichen
Ideen
der
"magnetischen
Parallelorientierung"
und
der
"magnetischen
Antiparallelorientierung" überhaupt einen Sinn ergeben.
Die Tatsache, dass zwei Elektronen so einfach miteinander in einer so starken und intimen
antiparallelen kovalenten magnetischen Bindung der kleinsten Wirkung verbunden werden können, um
zwei Wasserstoffatome zu einem H2-Molekül zu vereinen trotz ihrer elektrischen Abstoßungsfunktion des
inversen Quadrats der Entfernung, zeigt, dass ein Wechselwirkungsgesetz höherer Ordnung als die inverse
quadratische Coulomb-Kraft gleichzeitig im Spiel ist, um so leicht eine so mächtige magnetische kovalente
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Bindung der kleinsten Wirkung zwischen zwei Elektronen zu initiieren und aufrechtzuerhalten.

Abbildung 6: Schnittpunkt zwischen inversen Quadrat- und inversen Würfel-Interaktionskurven.
Interessanterweise haben Experimente, die erst 2014 von Kotler et al. durchgeführt wurden [32],
experimentell gezeigt, dass das Wechselwirkungsgesetz, das wenn 2 Elektronen gezwungen werden, in
paralleler
Magnetspinausrichtung
zu
wechselwirken,
die
Funktion
des
inversen
Würfelwechselwirkungsgesetz des Abstandes ist, d.h. die Wechselwirkung, die das inverse quadratische
Abstoßungs-Coulomb-Gesetz überwindet, wenn zwei Elektronen gezwungen werden, in antiparalleler
Magnetspinausrichtung ausreichend nahe aneinander zu kommen. Die Beziehung zwischen diesen beiden
Wechselwirkungsgesetzen ist in Abbildung 6 beschrieben.
Auch, ein bereits 1998 durchgeführtes Experiment bestätigte
diese
magnetische
Wechselwirkungsfunktion des inversen Würfels zwischen Magneten mit der gleichen
Magnetfeldkonfiguration wie die der elektromagnetischen Elementarquanten, was es erlaubte, dieses
Gesetz der magnetischen Wechselwirkung in Bezug auf die oszillierende Natur der magnetischen Energie
der elektromagnetischen Quanten zu analysieren, die sich in der dreiräumlichen Geometrie zeigt [33], was
die Tatsache ans Licht brachte, dass sich die Magnetfelder der elektromagnetischen Elementarquanten zu
jedem Zeitpunkt wie magnetische Monopole verhalten, die ihre Polarität als Funktion der Zeit entsprechend
ihrer Energiefrequenz ständig umkehren [11].
Diese Schlussfolgerung macht schließlich aufmerksam die Schlüsselfunktion der relativen
Frequenzverhältnisse, die zwischen elementaren elektromagnetischen Quanten existieren, um zu erklären,
warum sich zwei Elektronen so leicht in kovalenter Begrenzung magnetisch stabilisieren können, trotz ihrer
gleichen elektrischen Ladungen abstoßende Zeichen, aufgrund des Verhältnisses gleich 1 der synchronen
Frequenzen der sphärischen Ausdehnung und Regression ihrer jeweiligen magnetischen Energien; auch
warum ein Elektron und ein Positron, die in metastabiler Positroniumkonfiguration gefangen sind, sich
kombinieren können, um in elektromagnetische Photonenzustände umzuwandeln, genau aufgrund des
Verhältnisses gleich 1 ihrer synchronen magnetischen Umkehrfrequenzen in Kombination mit ihren
entgegengesetzten Anziehungszeichen für elektrische Ladungen [11]; und schließlich, warum ein Elektron
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und ein Proton sich trotz ihrer entgegengesetzten elektrischen Ladungszeichen [11] [33] so systematisch
magnetisch abstoßen können, dass sie sich trotz ihrer anziehenden gegensätzlichen elektrischen
Ladungszeichen auf dem bekannten Elektronengrundzustands-Orbital-Mittelabstand stabilisieren, aufgrund
des asynchronen Frequenzverhältnisses der sphärischen Ausdehnung und der Regression ihrer
magnetischen Energiepräsenz, deren Mechanik in Referenzen [10] [11] [33] summarisch analysiert wurde
und die im Zusammenhang mit den resultierenden Resonanzzuständen weiter detailliert analysiert werden
wird.
Aber lassen Sie uns zunächst analysieren, wie die asynchrone magnetische Wechselwirkung zwischen
der invarianten Frequenz der Energie der Elektron-Ruhemasse und der variablen Frequenz der Energie
ihres Träger-Photons es beiden Quanten erlaubt, den unter dem Namen Zitterbewegung des sich
bewegenden Elektrons bekannten unregelmäßigen Resonanzzustand zu definieren.

18. Zitterbewegung
Betrachten wir nochmals Tabelle 1, die die Tatsache relativiert, dass das sich bewegende Elektron zwei
verschiedene Energiequanten enthält, die nicht nur elektromagnetisch mit unterschiedlichen Frequenzen
schwingen, sondern deren harmonische Schwingungszentren physikalisch durch Struktur auf einer Ebene
quer zur Bewegungsrichtung des Systems im Raum getrennt sind (siehe Abbildung 7).
Der Vergleich zwischen die Elektron-Ruhemasse-Gleichung (53) und deren Träger-Photon-Gleichung
(55) zeigt in der Tat dass jedes Quantum seinen eigenen dreiräumlichen -Übergang besitzt, die durch
Struktur von der einfachen Tatsache getrennt sind, dass ihre Energie zwischen verschiedenen Raumpaaren
in verschiedenen dreiräumlichen Komplexen oszillieren, die des Elektrons zwischen Z-Raum und X-Raum
oszilliert, während die seines Träger-Photons zwischen Z-Raum und Y-Raum oszilliert, zusätzlich zum
Oszillieren mit verschiedenen Frequenzen. Dies bedeutet, dass, außer in dem Fall, dass das Träger-Photon
genau 0,511 MeV Energie besitzen würde, beide Komponenten des sich bewegenden Elektrons
physikalisch nicht in der Lage sind, sich in exakt synchronisierter, attraktiver, relativ antiparalleler
Magnetspin-Ausrichtung zu assoziieren, was den Kontrast zwischen diesen vorhersagbaren und messbaren
asynchronen Resonanz-Wechselwirkungen und den unvorhersagbaren spontanen stochastischen
Fluktuationen des Nullpunkt-Energieniveaus der QFT, von denen derzeit angenommen wird, dass sie für
die Zitterbewegung verantwortlich sind, verdeutlicht..
In Wirklichkeit kann ein Frequenzunterschied zwischen den beiden Komponenten die beiden
dreiräumlichen -Übergänge nur dazu zwingen, oszillierenden Trajektorien zu folgen, die quer zur
Bewegungsrichtung des Zwillingskomponentensystems erratisch erscheinen, da die ununterbrochene
asynchrone
Abfolge
des
zyklischen
Wechsels
zwischen
attraktiven
antiparallelen
Spinausrichtungszuständen und abstoßenden parallelen Spinausrichtungszuständen nur den
Resonanzzustand erzeugen kann, der als Zitterbewegung des bewegten Elektrons identifiziert wurde.
Wir werden weiter sehen, dass ein dritter Schwingungsprozess, diesmal axial innerhalb der atomaren
Strukturen, involviert wird, wenn das Elektron in einem elektromagnetischen Gleichgewicht in
Atomorbitalen eingefangen wird, das das eigentliche dreikomponentige komplexe Resonanzvolumen
erzeugt, innerhalb dessen de Broglie schloss, dass das Elektron im Wasserstoffatom eingefangen werden
muss und das Schrödinger mit der Wellenfunktion beschreiben wollte.
Tatsächlich kann die relative Bewegungsfreiheit der beiden dreiräumlichen -Übergänge zueinander
nur senkrecht zur Bewegungsrichtung des Systems sein, da die Stabilität durch Struktur der Menge der
Translationsenergie des Träger-Photons zu jedem Zeitpunkt eindeutig von der Coulomb-Wechselwirkung
zwischen dem transportierten Elektron und anderen geladenen Teilchen abhängt. Dieser Zwang verhindert
somit, dass eine Längsverzögerung oder -beschleunigung relativ zueinander in deren Bewegung involviert
ist.
Die einzig verbleibende mögliche Bewegungsrichtung der beiden dreiräumlichen Übergänge
zueinander ist also quer zur Bewegungsrichtung des Systems, was bedeutet, dass sich beide dreiräumlichen
Übergänge zu jedem Zeitpunkt in einem Abstand ΔZ (Zitterbewegungsabstand) voneinander befinden
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(siehe Abbildung 7), der in Abhängigkeit vom Zustand der elektromagnetischen harmonischen
Schwingungsparameter beider Quanten zu diesem Zeitpunkt berechnet werden kann.

Abbildung 7: Frei bewegendes Elektron.
Symbole der Abbildung 7:
A - Symbolische Darstellung des Resonanzvolumens der Elektronenergie in freier Bewegung, wie
es durch eine Wellenfunktion mit der zyklischen magnetischen Spinnumkehrwechselwirkung
im Z-Raum der beiden elektromagnetischen Quanten des sich bewegenden Elektrons "B"
und "C" definierbar ist, die mit der in Abbildung 8 und Tabelle 1 symbolisch dargestellten
Resonanzmechanik korreliert werden soll.
B – Symbolische Darstellung des kugelförmigen Volumens der schwingenden magnetischen
Energie des Elektrons im Z-Raum, Referenz Abbildung 5-c wie sie auf die innere
schwingende Struktur des Elektrons und Gleichung (53) angewendet wird. Dieses Volumen
entspricht seiner magnetischen Energie, die von Null Anwesenheit bis zum Maximum
Anwesenheit variiert, berechnet mit Gleichung (22), und der Hälfte seiner invarianten Masse,
wie in Referenz [14] bestimmt.
C – Symbolische Darstellung des kugelförmigen Volumens der oszillierenden magnetischen
Energie des Elektron-Träger-Photons im Z-Raum, Referenz Abbildung 5-c, wie sie auf die
innere schwingende Struktur des Träger-Photons angewendet wird und Gleichung (55).
Dieses Volumen entspricht seiner magnetischen Energie, die von Null Anwesenheit bis zu
einem Maximum Anwesenheit variiert, berechnet mit Gleichung (23), und dem
geschwindigkeitsbezogenen Elektron-Magnetischenmasse-Inkrement Δmm, berechnet mit
Gleichung (10). Dieses Volumen entspricht auch der Energie, die in dem durch die
Schrödingerwellenfunktion definierten Volumen enthalten ist.
D - Zentraler Resonanz-Ankerpunkt der magnetischen Energie des Elektrons innerhalb des
Resonanzvolumens "A", d.h. sein dreiräumlichenr -Verbindungspunkt, an dem der
Ursprung des dreiräumlichen Komplexes für das Elektron Energiequantum liegt ( Abbildung
4).
E - Zentraler Resonanz--Verankerungspunkt der magnetischen Energie des Elektron-TrägerPhotons innerhalb des Resonanzvolumens "A", d.h. sein dreiräumlichenr Verbindungspunkt,
an dem der Ursprung des dreiräumlichen Komplexes für das Träger-Photon-EnergieQuantum liegt (Abbildung 4).
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Beachten Sie, dass realistischerweise das kombinierte magnetische Volumen beider
magnetischer Quanten ein einziges Sphäroid ergeben sollte, dessen Dimensionen sich als
Funktion der ständig variierenden Summe der magnetischen Energien, die zu jedem
Zeitpunkt im Z-Raum vorhanden sind, aufgrund ihres konstanten Wechsels zwischen
maximaler Präsenz und Null-Präsenz bei verschiedenen Frequenzen ändern würden, und
innerhalb dessen die beiden Verankerungspunkte "D" und "E" physikalisch in einem
variierenden Abstand ΔZ voneinander bleiben würden, während sie aufeinander zu und
voneinander weg schwingen, wie mit Abbildung 8 analysiert wird. Diese explodierte
Darstellung soll nur helfen, zu veranschaulichen, dass beide Quanten getrennt mit ihren
jeweiligen Frequenzen schwingen.
F - Unidirektionale Orientierung im X-Raum der ΔK Energie des Elektronimpulses.
ΔZ - Zitterbewegung Abstand zwischen den beiden räumlichen -Übergängpunkten "D" und "E.
Abbildung 7 sollte mit Abbildung 8 korreliert werden, die das transversale Wechselspiel darstellt,
das den tatsächlichen Resonanzzustand der Zitterbewegung bestimmt.

Figure 8: Zitterbewegung.
Zusätzliches Symbol für Abbildung 8, die die für Abbildung 7 definierten ergänzen:
G - Die transversale Zitterbewegungs-Resonanz-Oszillation, die sich aus der zyklischen relativen
Spinumkehr der magnetischen Energiekugeln "B" und "C" entsprechend ihrer jeweiligen
Frequenz ergibt (siehe Abbildung 7), führt zu einer ununterbrochenen Folge von
aufeinanderfolgenden Annäherungen und Entfernungen der beiden zentralen
Resonatorverankerungspunkte "D" und "E". Die Unregelmäßigkeit der aufeinanderfolgenden
zyklisch umgekehrten Abstände soll nur verdeutlichen, dass die beiden Magnetkugeln der
Abbildung 7 bei unterschiedlichen Frequenzen von maximaler Präsenz bis zur Nullpräsenz
zyklisch verlaufen, was zu einer Unregelmäßigkeit der Resonanzzyklen führt die die
beobachtete Zitterbewegung erzeugt.
Haben wir hier nicht gerade die Ursache der "Zitterbewegung" identifiziert, die Schrödinger in seiner
Analyse der Dirac-Wellengleichung [7] diskutierte und die er als eine unregelmäßige kreisförmige
Fluktuationsbewegung des Elektrons fand, die sich seiner Translationsbewegung überlagert? Der
Unterschied zu Schrödingers Beschreibung besteht darin, dass die QM zwar behauptet, dass das
magnetische Spinmoment durch die Zitterbewegung verursacht wird (beobachtet, aber unerklärt), dass aber
der Ansatz der dreiräumlichen Geometrie voraussagt und mechanisch erklärt, dass es die Zitterbewegung
wäre, die auf die erzwungene Wechselwirkung zwischen der vorher existierenden zyklischen magnetischen
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Energie des Elektrons und der vorher existierenden zyklischen magnetischen Energie seines TrägerPhotons zurückzuführen wäre, aufgrund ihrer Frequenzunterschiede.
Also, zusätzlich zu der Erkenntnis, dass das tatsächliche Resonanzvolumen, das von den beiden
wechselwirkenden oszillierenden elektromagnetischen Quanten des bewegten Elektrons "besucht" wird,
mit der variierenden Frequenz der zunehmenden oder abnehmenden Energie des Träger-Photons aufgrund
der unterschiedlichen Nähe des getragenen Elektrons zu anderen geladenen Teilchen in seiner Umgebung
variiert, zeigt diese Analyse, dass, wenn die Energie des Träger-Photons genau gleich der der invarianten
Ruhemasse des Elektrons wird, das sind 0,511 MeV, die Amplitude ΔZ der Zitterbewegungsschwingung
aufgrund der perfekt übereinstimmenden antiparallelen Magnetspinausrichtung auf null fällt, während sich
das Resonanzvolumen in einfacher harmonischer Schwingung synchronisiert, was experimentell verifiziert
werden konnte.

19. Die Wellenfunktion und der Resonanzzustand des sich
bewegenden Elektrons
Das bringt uns in die richtige Perspektive zur Analyse des Resonanzvolumens die definiert ist als die
feste Menge der harmonischen schwingenden Energie des bewegenden Elektrons mit der variierenden
Menge seiner harmonischen schwingenden Träger-Photon-Energie wechselwirkt, während sich das
Elektron im Raum bewegt, im Hinblick auf die traditionelle Form der Wellenfunktion, die zur Darstellung
verwendet wird.
Wie zu Beginn der Arbeit erwähnt, wurde die Wellenfunktion zunächst eingeführt, um das von de
Broglie ermittelte Resonanzvolumen darzustellen, in das das Elektron bei seiner Stabilisierung im
Grundzustand des Wasserstoffatoms gefangen werden musste [1]. Die Methode wurde dann erweitert, um
Elektronen und elektromagnetische Photonen in freier Bewegung darzustellen.
Die Schrödinger-Wellenfunktion in ihrer heutigen Form beinhaltet die komplexe harmonische
Schwingung eines unklar definierten Einzelresonators, der einen Real- und einen Imaginärteil
mathematisch kombiniert, während wir aus der Perspektive der dreiräumlichen Geometrie beobachten, dass
das sich bewegende Elektron zwei sehr klar definierte elektromagnetische Resonatoren in getrennter
einfacher harmonischer Schwingung beinhaltet.
Selbst wenn, so wie es aussieht, obwohl die Schrödinger-Wellenfunktion es erlaubt, die vollständige
Ergänzung der Impulsenergie ΔK des sich bewegenden oder in Atomorbitalen gefangenen Elektrons zu
berücksichtigen, ist sie nicht in der Lage, die Zitterbewegung des Elektrons als von den
elektromagnetischen Eigenschaften des Elektrons und seiner Träger-Energie herrührend zu erklären.
In der Tat erlaubt sein klassischer mechanischer Ursprung, der unvollständig mit dem
Elektromagnetismus zusammenhängt, nicht die Rückwärtsentwicklung (reverse engineering) der
elektromagnetischen Eigenschaften des resonierenden Elektrons aus dieser Wellenfunktionseigenschaften,
was die Trennung ist, die Feynman 1964 beobachtete und die verhinderte, dass die Quantenmechanik
vollständig mit dem Elektromagnetismus synchronisiert werden konnte [34]:
"There are difficulties associated with the ideas of Maxwell's theory which are not solved by and
not directly associated with quantum mechanics...when electromagnetism is joined to quantum
mechanics, the difficulties remain."
Übersetzung
"Es gibt Schwierigkeiten, die mit den Ideen der Maxwellschen Theorie verbunden sind, die nicht
durch die Quantenmechanik gelöst werden und nicht direkt mit der Quantenmechanik
verbunden sind...wenn der Elektromagnetismus mit der Quantenmechanik verbunden wird,
bleiben die Schwierigkeiten."
Wir möchten hier festhalten dass das Reverse-Engineering der Art und Weise, wie beobachtete
Phänomene erklärt werden können ist eine in wissenschaftlichen Kreisen durchaus übliche Methode der
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Erforschung. In der Tat, sie ist möglicherweise die einzige wirksame Methode, aber ihre minimale
Erfolgsbedingung hängt davon ab, dass möglichst wenige willkürliche axiomatische Erdungsprämissen
berücksichtigt werden, aber unter Berücksichtigung so vieler verwandter bestätigter experimenteller
Beobachtungen, wie gesammelt werden können, und schließlich kein nicht verwandtes Element zu
berücksichtigen.
Angesichts dieser Sackgasse, wenn man von den Eigenschaften der Wellenfunktion ausgeht, erschien es
logisch, die elektromagnetische Resonanzstruktur des Elektrons und seines Träger-Photons
rückzuentwickeln, nicht von den Eigenschaften der Wellenfunktion, wie es de Broglie zu tun versuchte,
aber sie sondern von den gut etablierten und bekannten Eigenschaften der elektromagnetischen Energie
rückzuentwickeln, was zu der vorliegenden Lösung führte, die aus der Perspektive der dreiräumlichen
Geometrie ausgearbeitet wurde.
Um eine Vorstellung von der Herausforderung zu bekommen, mit der de Broglie konfrontiert war,
wollen wir untersuchen, wie die Natur des Resonators, der ein in der klassischen Mechanik gut
verstandenes Resonanzvolumen erzeugt, durch Reverse-Engineering recht einfach verstanden werden kann.
Wer hat nicht schon einmal mit ein wenig Neugierde beobachtet, wie eine gerade gegriffene
Gitarrensaite vor allem in der Mitte ihrer Länge beim Schwingen praktisch "verschwindet", während sie
quer dazu sozusagen ein sehr charakteristisches Raumvolumen "besucht", das ihr eigentliches
"Resonanzvolumen" ist, das sich durch eine Wellenfunktion darstellen lässt?
In diesem Fall wissen wir natürlich im Voraus, dass der Resonator eine kontinuierliche elastische Saite
ist, die an beiden Enden gebunden ist, weil wir die Saite im Ruhezustand tatsächlich sehen können, und
obwohl sie beim Schwingen zu verschwinden scheint, wissen wir auch, dass die Saite physisch noch
existiert, auch wenn wir sie nicht sehen, da sie momentan zu schnell quer schwingt, als dass wir sie sehen
könnten.
Wir können uns auch vorstellen, dass jemand, der noch nie eine Gitarre oder ein anderes
Saiteninstrument gesehen hat, aber Experte in Mathematik ist und dem die sehr charakteristische
Wellenfunktion gezeigt wird, die das stationäre Resonanzvolumen der Saite vollständig beschreibt, nach
sorgfältiger Beobachtung der symmetrisch gegen Null abnehmenden Amplitude des Resonanzvolumens auf
beiden Seiten seines Maximalwertes, durchaus in der Lage sein könnte, daraus abzuleiten, dass dieses
Resonanzvolumen nur durch eine kontinuierliche elastische Saite, die an beiden Enden fest verankert ist,
erzeugt worden sein kann, und so die Natur eines Resonators zu entdecken und zu verstehen, von dem er
vorher nichts wusste.
Aber kein solches Glück mit der Schrödingerschen Wellenfunktion, denn, wie wir im vorigen Abschnitt
gesehen haben, liegen die elektromagnetischen Resonanz-Verankerungspunkte seiner Wellenfunktion, die
es erlauben würden, zu verstehen, wie ihre Resonanzmechanik festgestellt werden kann, nicht bequem
außerhalb des Resonanzvolumens wie im Fall der Gitarrensaite, sondern innerhalb dieses Volumens, was
keinerlei Anhaltspunkte liefert, die helfen könnten, ihre Existenz und damit ihre Beziehung zum
Elektromagnetismus überhaupt zu erkennen. Deshalb war die einzig mögliche Reverse EngineeringRichtung, die den Zusammenhang zwischen Schrödingers Wellenfunktion und Elektromagnetismus
aufdecken konnte, die bestätigte Eigenschaft der elektromagnetischen Energie.
In der Tat, die Identifizierung der elektromagnetischen Lokalisierungsparameter, die durch die
dreiräumlichen Mechanik ermöglicht wird, zeigt dass die Schrödinger-Wellenfunktion das
Resonanzvolumen des ΔK impulsbezogenen Halbquantums des Elektronenträger-Photons abgebildet hat,
was bedeutet, dass dass wenn die Wellenfunktion theoretisch zusammenbricht, es ist der momentane Ort im
Raum, an dem sich der Elektron-Träger-Photon-Trispatialübergang "E" physikalisch befindet [37], und
seine momentane ΔK Impulsenergie, die offenbart werden. Siehe Abbildungen 7, 8 und 9.
Die relative Position des Elektronen-Trispatial Junction "D" kann dann so festgelegt werden, dass sie im
Abstand ΔZ (momentaner Zitterbewegungsabstand zwischen den beiden Trispatial Junctions) vom TrägerPhoton-Trispatial Junction "E" im gleichen senkrechten Abstand vom Atomkern liegt, wenn das Elektron in
einem Atomorbital gefangen ist (siehe Abbildung 9).
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Mit Hilfe der Abbildung 7 zur mentalen Darstellung der verwandten "B"/"C" magnetischen
Wechselwirkungen beobachten wir also, dass beide elektromagnetischen Komponenten durch die Abfolge
zyklischer transversaler magnetischer Anziehungs-/Abstoßungsumkehrungen zusammengehalten werden,
da ihre getrennte magnetische Energie "B" und "C" ständig zwischen gegenseitigen, relativ parallelen und
antiparallelen Ausrichtungen ihrer magnetischen Spins bei unterschiedlichen Frequenzen umschaltet [10]
[11] [14] [27]; die sphärische magnetische Ausrichtung der Elektronenenergie "B", die sich mit der mit
Gleichung (15) berechneten unveränderlichen Frequenz zyklisch umkehrt, während sich diejenige ihres
Träger-Photons "C", die mit der Menge der kinetischen Energie, aus der sie besteht, variiert, mit der mit
Gleichung (14) berechenbaren Frequenz zyklisch umkehrt.
Jede Annäherungssequenz zwischen den dreiräumlichen Junctions "D" und "E" entspricht der Dauer
einer Phase der magnetischen antiparallelen Ausrichtung der Spins der beiden magnetischen Sphären "B"
und "C", was der Tatsache entspricht, dass die Summe ihrer im Z-Raum vorhandenen Energien progressiv
in Richtung eines momentanen minimalen Präsenzwertes abnimmt, während jede Entfernungssequenz einer
Phase der magnetischen parallelen Ausrichtung ihrer Spins entspricht, was der Tatsache entspricht, dass die
Summe ihrer im Z-Raum vorhandenen Energien progressiv in Richtung eines momentanen maximalen
Präsenzwertes zunimmt.
Da beide Magnetkugeln mit unterschiedlichen Frequenzen schwingen, variieren diese Minima und
Maxima entsprechend der ausgedehnten Resonanzsequenz, die für ihre Kombination spezifisch ist, in
Abhängigkeit von der Variation der adiabatischen Energie, aus der das Trägerphoton besteht, während es
sich im Raum bewegt, in Bezug auf unterschiedliche Abstände zwischen diesem sich bewegenden Elektron
und den umgebenden anderen geladenen Teilchen, wodurch die scheinbar zufällig beobachtete
Zitterbewegung vollständig berücksichtigt wird.

20. Die Resonanzzustände des Elektrons in den Atomorbitalen
Wie in den Referenzen [10] [11] analysiert, ist der einzige Weg für ein Elektron, in seiner Bewegung
gestoppt zu werden, wenn es sich frei in der Natur bewegt, der, dass es in einigen axialen
elektromagnetischen Gleichgewichtszuständen der kleinsten Wirkung in einem der autorisierten Orbitale in
einem Atom eingefangen wird.
Schon während seiner soeben analysierten freien Bewegung können die beiden getrennten
elektromagnetischen Quanten, aus denen das sich bewegende Elektron besteht, also die der invarianten
Energie seiner Ruhemasse "D" und die der Energie seines Träger-Photons "E", nur gemeinsam
aufrechterhalten werden, weil die Wechselwirkung in hochfrequenter zyklischer Inversion ihrer
magnetischen Energie "B" und "C", deren attraktive Präsenzphasen, obwohl sie als Funktion des inversen
Würfels der Entfernung intermittierend und asynchron sind, bei so kurzen Entfernungen ausreichend stark
sind, um einen Zusammenhalt zu gewährleisten, der per Definition nur ein Zustand der kleinsten Wirkung
sein kann.
Aber so stark diese Wechselwirkung bei so kurzen Abständen zwischen den magnetischen
Energiekugeln "B" und "C" sein kann, ist sie in Bezug auf die Stärke der Wechselwirkung zwischen diesen
magnetischen Energiekugeln und den magnetischen Energiekugeln "N" der Träger-Photonen der Up- und
Down-Quarks, aus denen das Proton besteht, das den Kern eines Wasserstoffatoms bildet, aus allen
Proportionen in den Schatten gestellt (siehe Abbildungen 9 und 10).
So mächtig tatsächlich, dass selbst bei der "relativ astronomischen" Entfernung von ca. 5.29E-11 m
vom Proton entfernt, die komplexe Resultierende ihrer kombinierten zyklischen abstoßenden parallelen
magnetischen Wechselwirkung ausreicht, um das Elektron buchstäblich auf seinen Bahnen zu stoppen,
wenn es sich im letzten Schenkel seiner Beschleunigungsbewegung zum Proton befindet, die letztere
aufgrund der Coulombschen Kraftanziehung zwischen seiner negativen Ladung und den positiven
kombinierten Ladungen der drei Quarks, und dass die komplexe Resultierende ihrer kombinierten
zyklischen anziehenden antiparallelen magnetischen Wechselwirkung ausreicht, um es am Entweichen zu
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hindern und in einem stabilisierten axialen elektromagnetischen Gleichgewichtszustand der kleinsten
Wirkung gefangen zu halten.
Die Parameter der Tabellen 2 und 3 und der Gleichungen (61) bis (64) erlaubten tatsächlich in
Referenzen [10] [11] [18] [33] zu berechnen, dass die magnetische Energiekomponente "N" der Energie
jedes der Trägerphotonen der Quarks mehr als 600 Mal stärker ist als die der invarianten magnetischen
Energie der Ruhemasse des Elektrons "B", die ihre kombinierte Stärke gegenseitig auf das etwa 2000-fache
der des Elektrons und seines Trägerphotons aufbauen.
Während des eigentlichen Stoppvorgangs hatte das Vorwärtsbewegende ΔK impulsbezogene EnergieHalbquantum "F" des Elektron-Träger-Photons aufgrund seiner Vorwärtsträgheit keine andere Möglichkeit,
als als ein bekanntes elektromagnetisches Bremsstrahlungs-Photon zu entkommen, dessen Energiemenge
im Falle der Etablierung des Elektrons im Wasserstoff-Grundzustandsorbital "H" 13,6 eV beträgt.
Wenn diese Impulsenergie entweicht, wird genau die gleiche Menge an Ersatz ΔK Impulsenergie "F"
gleichzeitig adiabatisch durch die Coulombsche Kraft, wie in Referenz [10] beschrieben, re-induziert, denn
es ist gut verifiziert, dass die Coulomb-Wechselwirkung zwischen den Ladungen es verbietet, in
Ladungseinheiten, die durch diesen Abstand von 5,29E-11 m getrennt sind, eine von 27,2 eV verschiedene
Menge als Trägerphoton zu induzieren.
Dieses neue Halbquantum der ΔK Impulsenergie "F", das nun direkt und unbeirrt durch Struktur auf das
Proton ausgerichtet ist, wird weiterhin einen kontinuierlichen "Druck" ausüben, um die negative Ladung
des Elektrons in Richtung der Resultierenden mit entgegengesetztem Vorzeichen der Ladungen der
nuklearen Subkomponenten zu halten, auch wenn seine Vorwärtsbewegung durch den magnetischen
Gegendruck, der zwischen seiner magnetischen Energie "B" und der der inneren Proton-Träger-Photonen
"N" besteht, behindert wird.
Und es ist das Druck/Gegendruck-Wechselspiel zwischen der Elektron-Träger-Photon-Impulsenergie
ΔK "F" und der komplexen Wechselwirkung zwischen den beteiligten schwingenden Magnetkugeln "B"
und "N", die das durch die Schrödinger-Wellenfunktion beschriebene Resonanzvolumen bestimmen, wie
wir sehen werden.
Es muss gesagt werden, dass der Einfang eines Elektrons durch ein Proton zur Bildung eines
Wasserstoffatoms möglicherweise der am besten verstandene Prozess ist, bei dem die Elementarteilchen in
einem axialen elektromagnetischen Gleichgewicht der kleinsten Wirkung stabilisiert werden. Er wurde
jedoch im letzten Jahrhundert nur mit Hilfe der beiden traditionellen, deutlich unterschiedlichen und nicht
direkt miteinander zu vereinbarenden Filterparadigmen, nämlich der klassischen/relativistischen Mechanik
und der Quantenmechanik, untersucht und verstanden.
Vom klassisch/relativistischen Mechanik-Paradigma, das von der Newtonschen Mechanik geerbt
wurde, kann die Stabilisierung des Elektrons in der berechneten Entfernung von 5,291772083E-11 m nur
mit der Idee in Verbindung gebracht werden, dass das Elektron eine lokalisierte Masse ohne interne
Struktur wäre, die das Proton in dieser Entfernung mit der Geschwindigkeit umkreist, die seiner ΔK
Impulsenergie entspricht, einer Geschwindigkeit, die entweder vom klassischen oder vom relativistischen
Standpunkt aus berechnet werden kann, je nachdem, ob der Gamma-Faktor in seiner Berechnung
berücksichtigt wird oder nicht.
Aus dieser Perspektive ist es nicht denkbar, dass das Elektron seine mit Gleichung (11) berechnete ΔK
kinetische Impulsenergie konservieren könnte, wenn es in diesem axialen Abstand zum Proton langsamer
und unbeweglich würde, da die Existenz der kinetischen Energie aus der Perspektive der
klassischen/relativistischen Mechanik von der Geschwindigkeit eines massiven Körpers abhängt [11].
Wenn ein massiver Körper sich auf diese Weise verlangsamt, wird davon ausgegangen, dass sich seine
kinetische Energie in eine äquivalente Menge an "potentieller" Energie umwandelt, was gleichbedeutend
damit wäre, dem Elektron jede Möglichkeit zu nehmen, "auf der Umlaufbahn" zu bleiben, und es wird
angenommen, dass dies dazu führen würde, dass das Elektron theoretisch auf das Proton "fällt".
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Aber da wir aus unzähligen Experimenten des vergangenen Jahrhunderts mit Sicherheit wissen, dass
dies in der physikalischen Realität nie geschieht, wissen wir natürlich auch, dass diese Schlussfolgerung,
die in Bezug auf makroskopische massive Körper gezogen wurde, bevor die Existenz elektrischer
Ladungen und der Coulomb-Kraft entdeckt wurde, irgendwie zumindest teilweise irreführend ist, wenn sie
auf das Verhalten elektrischer Ladungen angewandt wird, auch wenn sie zufriedenstellend erscheint, wenn
sie auf massive Körper auf unserer makroskopischen Ebene angewandt wird.
Aus der Sicht der Quantenmechanik, die von der Etablierung der Schrödinger-Wellenfunktion und der
statistischen Verteilung nach Heisenberg in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts übernommen wurde,
wird das im Wasserstoff-Grundzustand stabilisierte Elektron mit 100%iger Wahrscheinlichkeit in einem
klar definierten Resonanzvolumen des Raumes um das Proton gesehen, in dem die Energie des Elektrons,
ohne jegliche interne Struktur wie in der klassischen/relativistischen Mechanik, statistisch konzentrierter
(oder häufiger vorhanden) um diesen mittleren Abstand von 5,29E-11 m vom Proton geschätzt wird, ein
Volumen, innerhalb dessen das Elektron nicht als sich auf einer klaren Flugbahn bewegend angesehen
werden kann, was im Gegensatz zur klassischen/relativistischen Mechanik steht, obwohl eindeutig
feststeht, dass es bei der Berechnung eines theoretischen Wellenfunktionskollapses axial überall innerhalb
dieses Volumens lokalisiert werden kann und dass seine wahrscheinlichste Position mit der klassischen
Darstellung der Bohrschen Umlaufbahn zusammenfällt, die als Wahrscheinlichkeit einer erhöhten Dichte
der Energie des Elektrons innerhalb des von der statistischen Methode Heisenbergs beschriebenen
Volumens ausgedrückt wird.
Seine Gesamtenergie wird allgemeiner definiert, wobei das vom klassischen Mechanik-Paradigma
geerbte Hamiltonsche Konzept die Summe der kinetischen Energie und der potentiellen Energie, die den
Impuls in der klassischen/relativistischen Mechanik ausmacht, in einem einzigen konservativen Konzept
kombiniert, faszinierend noch immer auf dem gleichen p=mv Newtonschen konservativen Impulskonzept
(p=γmv aus der relativistischen Perspektive) intern geerbt, das bewirkt, dass die Menge der zugehörigen
kinetischen Energie von ΔK immer noch von der Geschwindigkeit abhängt, auch wenn keine
Geschwindigkeit mit der Ausbreitungsenergie des Elektrons assoziiert werden kann, wie sie derzeit durch
die Wellenfunktion Resonanzvolumen repräsentiert wird.
Obwohl beide traditionellen Paradigmen den Betrag der kinetischen Impulsenergie ΔK aus Gleichung
(11) berücksichtigen, berücksichtigt keines der beiden Paradigmen die Energie, die dem Masseninkrement
Δmm aus Gleichung (2) entspricht, obwohl ihre Existenz durch die Kaufman-Experimente [21]
experimentell bestätigt wurde, wie sie mit Hilfe der transversalen Wechselwirkung gemessen wurde, und
deshalb weist kein Paradigma den Magnetfeldern geladener Teilchen oder ihren magnetischen
Masseninkrementen in der submikroskopischen Wechselwirkung eine Funktion zu.
Dies zeigt genau wobei die Trennung zwischen der klassischen/relativistischen Mechanik und der
Quantenmechanik einerseits und der elektromagnetischen Mechanik andererseits liegt und die Bedeutung
der adiabatischen Natur der Energieinduktion [10] durch die Coulomb-Wechselwirkung, wie sie mit Figur
1 und Gleichung (20) gezeigt wird, offenbart, die als Gleichung (13) die Gesamtmenge der adiabatisch in
geladenen Teilchen induzierten Energie, berechnet mit Gleichung (11) für die TranslationsimpulsKomponente und mit Gleichung (2) für das magnetische Masseninkrement, kombiniert.
Die kritische Abweichung liegt genau darin, dass die Hälfte der kinetischen Energie des ΔK Impulses
der gesamten Energiequanten adiabatisch durch die Coulomb-Wechselwirkung induziert wird (Gleichung
(12), in einer solchen Weise, dass es nur in der axialen Richtung des Protons physikalisch vorhanden und
vektoriell aktiv bleiben kann, auch wenn experimentell nachgewiesen wird, dass es das Elektron weder in
seiner vektoriellen Richtung zum Proton hin noch entlang der von der klassischen Mechanik
vorgeschriebenen Bahn vorwärts bewegen kann, da seine vektorielle Orientierung durch Struktur senkrecht
zu dieser klassischen Bahn unveränderlich festgelegt ist.
Dies macht darauf aufmerksam, dass die relativistische Impulsenergie ΔK von Gleichung (6) und die
relativistische Massenzunahme von Δmm aus Gleichung (2), wie sie in Gleichung (13) kombiniert ist, zu
berücksichtigen sind, die die durch das Kaufmann-Experiment [21] bestätigte relativistische
Geschwindigkeit und relativistische Massenzunahme vollständig erklären, bleiben auch dann vollständig
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adiabatisch induziert, wenn bei der Stabilisierung des Elektrons im Grundzustand des Wasserstoffatoms die
zugehörige relativistische Geschwindigkeit durch "etwas" verhindert wird.
Dies wiederum führt zu der Schlussfolgerung, dass Begriffe wie "elektromagnetischer Impuls" und
"magnetisches Masseinkrement" zur Beschreibung dieser adiabatisch induzierten Energie-Halbquanten
besser geeignet wären als die derzeitigen Begriffe "relativistischer Impuls" und "relativistisches
Masseinkrement", da sich nachweisen lässt, dass elektromagnetische Energie streng in Abhängigkeit vom
Abstand zwischen den Ladungen adiabatisch induziert wird, nach der Induktionswachstumskurve in
Abhängigkeit vom Gammafaktor und der Coulomb-Kraft [11] [21] [22], und das im Gegensatz zu den
Grundlagen aller traditionellen Theorien über Energie und Materie, die ausschließlich aus Experimenten
auf makroskopischer Ebene erarbeitet wurden, nach der kinetische Energie nur dann existieren kann, wenn
eine Translationsbewegung möglich ist, findet man bei allen Experimenten mit submikroskopisch
geladenen Elementarteilchen die kinetische Energie als eine " physikalisch existierende Substanz", deren
Existenz nicht von der Geschwindigkeit abhängt, wie derzeit axiomatisch angenommen wird, sondern dass
es die Geschwindigkeit ist, die von der vorherigen Existenz der kinetischen Energie abhängt, eine
Geschwindigkeit, die nur dann ausgedrückt werden kann, wenn die Translationsbewegung der geladenen
Teilchen nicht durch den lokalen magnetischen translatorischen Gegendruck behindert wird [10].
Die letztendliche Frage stellt sich dann heraus: Wie konnte dieses "Etwas" die natürliche Bewegung der
kinetischen Energie des Elektrons so effektiv und systematisch behindern, dass es unmöglich ist, das
Elektron entsprechend seiner natürlichen vektoriellen Ausrichtung auf das Proton zu prallen?
Weder die klassische/relativistische Mechanik noch die Quantenmechanik bieten einen mechanischen
Anhaltspunkt zur Lösung dieses Problems. Die dreiräumlichen Geometrie erlaubt jedoch die Beobachtung,
dass dieses Hindernis nur durch eine überwiegend abstoßende magnetische Wechselwirkung, d.h. einen
magnetischen Gegendruck, bereitgestellt werden kann, der sich aus der konstanten parallelen/antiparallelen
Magnetspin-Orientierungswechselwirkung zwischen der magnetischen Energie "B" der elektroninvarianten
Ruhemasse und der der 3 Quark-Träger-Photonen "N" des Protons ergibt [10] [11] [33], wie symbolisch
mit den Abbildungen 9 und 10 dargestellt, die wir nun analysieren werden.
Es muss klar verstanden werden, dass es die kugelförmige Zu- und Abnahmebewegung der
physikalischen Präsenz der eigentlichen "magnetischen Energiesubstanz" des Elektrons und der 3 QuarkTrägerphotonen ist, die bei dieser Analyse sichtbar gemacht werden muss, und nicht die ihrer E- und BFeld-Darstellungen der Maxwell-Gleichungen, wie wir intuitiv versucht wären, es zu tun.
Um die axiale Resonanzbahn, in die das Elektron gezwungen wird und die das durch die SchrödingerWellenfunktion definierte Volumen bestimmt, wirklich zu verstehen, müssen die relativen Kräfte der
beteiligten schwingenden Magnetkugeln relativiert werden.
In diesem Prozess, das magnetische Halbquantum Δmm des Elektron-Träger-Photons "C" wird zur
Vereinfachung der aktuellen Analyse ignoriert, da es bei der Definition des GrundzustandsResonanzvolumens im Vergleich zu der Rolle, die die magnetische Masse "B" des Elektrons spielt,
unendlich klein ist, wie aus seinem mit Gleichung (27) berechneten Wert und dem folgenden Verhältnis,
das mit der magnetischen Masse des im Wasserstoff-Grundzustand stabilisierten Elektrons ermittelt wurde,
hervorgeht, und nur in Bezug auf die transversale Zitterbewegung des zuvor analysierten Elektrons von
Bedeutung ist:

mm 2.425337726E - 35
1


me /2
4.55469094E - 31 1.877961527E4

(65)

Das ΔK Impulshalbquantum "F" des Elektron-Träger-Photons hat jedoch eine Rolle zu spielen, denn
jedes Mal, wenn die magnetische Kugel "B" der Elektron-Ruhemasse auf Null Präsenz im Z-Raum
reduziert wird, verschwindet der gesamte magnetische Gegendruck durch Struktur zwischen dem Elektron
und der magnetischen Energie, und die magnetische Energie, aus der die auf das Proton zentrierte
Magnetkugeln "N" bestehen, die bewirkt, dass die ΔK Impulsenergie "F" des Elektrons wieder frei wird,
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um das Elektron in Richtung des Protons zu treiben, bis die magnetische Energiesubstanz "B" der ElektronRuhemasse im Z-Raum wieder zu steigen beginnt, wenn der folgende Zyklus seiner Frequenz einsetzt.
Auf der Seite des Protons werden die magnetischen Massen "O" der Up- und Down-Quarks ignoriert,
denn entgegen der Bedeutungslosigkeit der magnetischen Δmm Halbquanten "C" des ElektronTrägerphotons in Bezug auf die magnetische Masse des Elektrons, wie sie mit Gleichung (65) gezeigt wird,
sind die magnetischen Massen "O" der Up- und Down-Quarks unbedeutend im Vergleich zu den ungleich
größeren Werten der magnetischen Δmm Halbquanten ihrer Trägerphotonen. Tatsächlich würde jedes
Quark-Trägerphoton "N", wie in der Referenz [18] berechnet, eine mittlere Gesamtenergie von etwa
310,457837 MeV haben:

Quark Träger - Photon - Energie  ΔK  Δm m  4.97408238 9E  11 j

(66)

die ihre Frequenz und Wellenlänge auf die folgenden Werte setzt:

ν

E
 7.506837869E22 Hz
h

λC 

c
 3.993591752E  15 m
ν

(67)

und auch ohne Berücksichtigung der magnetischen Drift, die durch die so große gegenseitige Nähe der
6 inneren elektromagnetischen Quanten des Protons (Ref: Gleichung (62) und Referenzen [18] [33], die
ihre magnetische Energie erheblich erhöht, verursacht wird, wird zur Vereinfachung dieser Analyse jede
ihrer Δmm magnetischen Halbquanten minimal den folgenden Wert haben:

m m 

E/2
 2.767206524E  20 kg
c2

(68)

In Abhängigkeit von der in Tabelle 2 verfügbaren up-Quark-Masse lässt sich das folgende Verhältnis
ermitteln:

mm 2.767206524E - 20 2.700226166E10


mU /2 1.024805462E - 30
1

(69)

und für das Down-Quark:

mm 2.767206524E - 20 0.6750565347E10


mD /2 4.09922189E - 30
1

(70)

Also, vergleicht man die beiden letztgenannten Verhältnisse mit dem mit Gleichung (65) berechneten
Verhältnis der magnetischen Masse des Elektrons, so stellt man nicht nur fest, dass diese beiden
Verhältnisse in Bezug auf das Verhältnis zwischen die magnetische Masse des Elektrons und der seines
Träger-Photons umgekehrt sind, sondern man stellt auch fest, dass die Quarks Träger-Photonen 10
Größenordnungen energiereicher sind als die Quarks, die sie tragen, was es rechtfertigt, nur die
Magnetkugeln "N" dieser 3 Träger-Photonen zu berücksichtigen, um das Elektron-Resonanzvolumen
summarisch zu erklären.
Schließlich wird das Verhältnis der magnetischen Masse "B" des Elektrons me/2 zur minimalen Δmm
magnetischen Masse "N" auch nur eines der Trägerphotonen der Quarks einen Eindruck davon geben, wie
leicht und stark das Elektron wie eine Feder in einem Hurrikanwind in Resonanz gebracht werden kann,
wenn es selbst von der minimal elfmal größeren magnetischen Energie des auch nur einen QuarkTrägerphotons, das auf den Ort des Protons zentriert ist, axial herumgeschoben wird:

me /2
4.55469094E - 31 1.64595266E11


mm 2.767206524E - 20
1

(71)

Gegenüber der ein Elektron schwingenden magnetischen Energiekugel "B" materialisiert sich die
kombinierte magnetische Energie der inneren Protonkomponenten als zwei relativ konzentrische
antiparallele Energiekugeln mit ungleichem Kugelvolumen (siehe Abbildung 10). Die größte besteht aus
der zyklisch variierenden Summe der magnetischen Energie zweier Quark-Trägerphotonen (2 x "N") in
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permanenter gegenseitiger paralleler Spinausrichtung, die zwischen Null-Energie-Präsenz und maximaler
Energie-Präsenz im Z-Raum zyklisch zu- und abnimmt, während die kleinste Magnetkugel aus der
magnetischen Energie "N" des verbleibenden dritten Trägerphotons besteht, die durch Struktur nur in
antiparalleler Spinausrichtung mit den ersten beiden sein kann, und deren Energie in konstanter
Schwingung gegen die Summe der Kugelbewegung der magnetischen Energie der ersten beiden ist, d.h. in
zunehmender Energiepräsenzphase, während die Energiepräsenz der ersten beiden abnimmt, und in
abnehmender Energiepräsenz, während die Energie der ersten beiden zunimmt.

Abbildung 9: Die Wasserstoff-Atom-Resonanzzustände.
Zusätzliche Symbole für Abbildung 9, die die für die Abbildungen 7 und 8 definierten ergänzen.
H - Symbolische Darstellung des Resonanzvolumens, innerhalb dessen der Elektron Punktähnliche sich verhaltende Trispatial-Junction und der seines Träger-Photons im WasserstoffGrundzustandsorbitale gefangen bleiben.
I - Proton.
J - Symbolische Darstellung des Protonenergie-Resonanzvolumens, das sich aus der zyklischen
Spin-Umkehrwechselwirkung zwischen allen 6 inneren Komponenten der Protonstruktur
ergibt, die 2 up-Quarks, 1 down-Quark und ihre 3 Trägerphotonen sind.
K - Symbolische Darstellung des Zitterbewegungs-Resonanzvolumens, innerhalb dessen der sich
punktähnlich verhaltende Down-Quark-Trispatial-Junction und der seiner gegenseitigen
zyklischen magnetischen Spinumkehr-Wechselwirkung im Z-Raum beteiligte Träger-Photon
gefangen bleiben, wie in den Abbildungen 7 und 8 dargestellt, jedoch mit wesentlich
höheren Frequenzen als das Zitterbewegungs-Resonanzvolumen des Elektrons.
L - Symbolische Darstellung des Zitterbewegungs-Resonanzvolumens, innerhalb dessen der sich
punktähnliche verhaltende Trispatial-Junction des up-Quarks und der seines Träger-Photons
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nach der gleichen Mechanik gefangen bleiben, wie für das down-Quark mit der vorherigen
Darstellung K.
M - Wasserstoff-Grundzustand mittlerer orbitaler Abstand zwischen dem Elektron und dem
Proton, entsprechend dem theoretischen Bohr-Radius, bei dem die Impulsenergie des
Elektrons genau auf ΔK eingestellt ist, außerhalb dieses Abstandes nimmt diese
Impulsenergie bei weiterem Abstoßen des Elektrons auf ΔK -Δ(ΔK) ab und steigt auf ΔK
+Δ(ΔK) an, wenn es während seiner zyklischen axialen Resonanzbewegungssequenzen
näher an das Proton gezogen wird.
N – Symbolische Darstellung des kugelförmigen Volumens der oszillierenden magnetischen
Energie des Trägerphotons eines Quarks im Z-Raum (siehe Abbildung 5-c), angewandt auf
die innere oszillierende Struktur des Trägerphotons und Gleichung (55). Dieses Volumen
entspricht seinem Magnetfeld, das von Null bis zu einem Maximum variiert, das mit
Gleichung (23) unter Verwendung der mit Gleichung (67) erhaltenen Träger-PhotonWellenlänge berechnet werden kann, und dem geschwindigkeitsbezogenen quarkmagnetischen Masse-Inkrement Δmm, das mit Gleichung (68) erhalten wird.
O – Symbolische maximale Ausdehnung des kugelförmigen Volumens der oszillierenden
magnetischen Energie eines up- oder down-Quarks im Z-Raum (siehe Abbildung 5-c),
angewandt auf die innere Schwingungsstruktur des Quarks und die Gleichungen (63) und
(64).
Da alle drei Quark-Träger-Photonen die gleiche Frequenz haben, bleiben sie in einer der
beiden möglichen Konfigurationen "U || U ≠ D" oder "U || D ≠ U" permanent synchronisiert.
Siehe Abbildung 10.
Das Ergebnis ist, dass unabhängig davon, in welcher zunehmenden oder abnehmenden Präsenzphase
seiner magnetischen Schwingung "B" sich das Elektron befindet, entweder die größere oder die kleinere
magnetische Kugel, die auf den Ort des Protons zentriert ist, mit ihm in paralleler Spinausrichtung steht
und es abstößt, was permanent verhindert, dass das Elektron auf natürliche Weise das Proton erreichen
kann, es sei denn, es wurde von außen, zufällig oder künstlich, mit einem ausreichend energetischen
Trägerphoton induziert, wie es in Hochenergiebeschleunigern üblich ist.
In der symbolischen Darstellung der Abbildung 9 ist das Elektron-Zitterbewegungs-Resonanzvolumen
"A" orientiert als ob es sich auf das Proton zubewegen würde, um die Tatsache zu reflektieren, dass das
13,6 eV Halbquantum der Impulsenergie ΔK im Elektron-Träger-Photon wieder induziert wird, wenn das
Elektron eingefangen wird, bleibt dauerhaft auf das Proton ausgerichtet, auch wenn seine
Vorwärtsbewegung ständig gehemmt ist durch die Tatsache, dass sich seine magnetische
Schwingungskugel unabhängig von der zunehmenden oder abnehmenden Präsenzphase in der sie sich
befindet (Eigenschaft "B" in den Abbildungen 7 und 10), die letztere wird abgestoßen, da sich entweder die
eine oder die andere der beiden antiparallelen Magnetkugeln, die auf den Ort des Protons zentriert sind
(siehe Abbildung 10), immer in abstoßender paralleler Spinausrichtung in Bezug auf die
elektronmagnetische Energiekugel "B" befindet.
Diese konstante, relativ parallele abstoßende Spinorientierung der Elektron-Magnetkugel in Bezug auf
mindestens eine der beiden konzentrisch angeordneten Proton-Magnetkugeln ist jedoch nicht die Erklärung
für den durch die Schrödinger-Wellenfunktion definierten Grundzustand der axialen Orbitalresonanz des
Elektrons. Darauf werden wir gleich noch eingehen, aber analysieren wir zunächst die ProtonMagnetischestruktur.
Es kann erscheinen, ein Trennung zu sein zwischen der Idee, dass die Energie der magnetischen
Schwingungskugeln der Quark-Träger-Photonen so weit in den Raum reichen könnte wie das
Grundzustandsorbitale, das sich in 5.29E-11 m Entfernung vom Proton befindet, und mit ausreichender
Stärke, um einen elektromagnetischen Gleichgewichtszustand der kleinsten Wirkung herzustellen, der das
Elektron in diesem relativ großen Abstand von dem relativ winzigen Volumen mit dem Radius 1,2E-15 m
hält, in dem wir wissen, dass die 6 inneren elektromagnetischen Quanten, aus denen das Proton besteht,
gefangen sind.
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Dies lässt sich leichter relativieren, wenn man bedenkt, dass das Magnetfeld der Sonne bis zu den
äußeren Grenzen des Sonnensystems reicht, vermutlich bis zur Oort-Wolke, auch wenn die Materie, aus der
die Sonne besteht, in einer Kugel enthalten ist, deren Radius deutlich kürzer ist als der Radius der
Umlaufbahn des Merkurs, seines innersten Planeten. Tatsächlich kann das riesige Magnetfeld der Sonne
nur aus der Summe der einzelnen Magnetfelder der unzähligen Elementarteilchen und Trägerphotonen
bestehen, aus denen die Materie der Sonne besteht. Für alle existierenden Himmelskörper lässt sich
offensichtlich die gleiche Schlussfolgerung ziehen, wie sie in der Referenz [35] relativiert wird.
Es gibt also keine Trennung zwischen dieser Schlussfolgerung auf submikroskopischer Ebene und dem,
was selbst auf astronomischer Ebene beobachtet werden kann, denn wenn ein Wasserstoffatom theoretisch
so weit vergrößert würde, dass sein Protonendurchmesser die Dimension der Sonne erreicht, dann würde
sich das Elektron bis zur Umlaufbahn des Neptuns stabilisieren, was dem Magnetfeld des Protons relativ
gesehen die gleiche Größenordnung wie das der Sonne verleihen würde.
Erinnern wir uns auch daran, dass in der dreiräumlichen Geometrie diese magnetische Energie nicht im
normalen X-Raum, sondern im magnetostatischen Z-Raum expandiert und kontrahiert, und dass nur die ΔK
Impulsenergie Halbquanten und die punktähnlichen dreiräumlichen Junctions  jedes Elementarteilchens,
frei beweglichen Photons und Träger-Photons, die sozusagen wirklich im normalen X-Raum "leben", die
sind die einzigen beiden Aspekte der elektromagnetischen Energie der Elementarteilchen, die physikalisch
durch frontale Längskollisionen nachweisbar sind, die die Gesamtsumme der elektromagnetischen Energie
sind, die in den beiden anderen orthogonalen Räumen Y und Z vorhanden ist, und deren physikalische
Präsenz wir nur durch diese dreiräumlichen Verbindungsstelle , die sich im X-Raum Punkt-ähnlich
verhalten, und ihre ΔK Translationsenergie erkennen können; und der einzige Aspekt der
elektromagnetischen Energie, der durch transversale Kollision oder Wechselwirkung nachgewiesen werden
kann, nämlich nur die elektromagnetische Energie, die in den beiden anderen orthogonalen Räumen
vorhanden ist und die wir durch diese dreiräumlichen Verbindungsstelle , die sich im X-Raum immer
Punkt-ähnlich verhalten, feststellen können, nämlich die Energie der Ruhemassen "m" des Elektrons, des
Positrons, des Up- und des Down-Quarks und die Energie der magnetischen Masseninkremente "Δmm" der
Träger-Photonen und schließlich die elektromagnetische Energie-Halbquanten "Δmm" der frei beweglichen
Photonen.
Tatsächlich sind es nicht die Magnetfelder der inneren Komponenten des Proton 6, die in seinem
physikalisch gemessenen Volumen gefangen sind, sondern die sich punktähnlich verhaltenden Trispatial
Junctions , die die einzelnen Verankerungsorte dieser magnetischen Energie im normalen X-Raum sind
und durch die ihre elektromagnetische Energie zyklisch schwingt, die paarweise in
Zitterbewegungstransversalresonanzzuständen gefangen sind, und auch kollektiv im gemeinsamen
Resonanzvolumen der kleinsten Wirkung, die sich aus ihrer gegenseitigen dreiräumlichen
elektromagnetischen Wechselwirkung ergibt, die zum Aufbau der stabilen Protonstruktur führt.
Das Neutron, das in diesem Dokument nicht dargestellt wird, hat eine innere elektromagnetische
Struktur, die dieselben Up- und Down-Quarks und ihre Trägerphotonen mit etwas höherer Energie enthält,
mit dem Unterschied, dass es statt 2 Up- und 1 Down-Quark (uud) 2 Down-Quarks und 1 Up-Quark (udd)
enthält. Die Details der dreiräumlichen Strukturen beider Nukleonen sind in der Referenz [18] verfügbar.
Hinsichtlich des Grundzustands des orbitalen Resonanzvolumens relativiert Abbildung 10 die Tatsache,
dass dieses Resonanzvolumen auf die wesentlich höhere Schwingungsfrequenz der QuarksTrägerphotonenenenergie tragen, im Vergleich zu der wesentlich langsameren Schwingungsfrequenz der
magnetischen Energie der Ruhemasse des Elektrons zurückzuführen ist.
Die Zuordnung dieser Frequenzen des Elektrons aus Gleichung (15) und eines Quark-Träger-Photons
aus Gleichung (67) erlaubt die Bestimmung, dass die magnetische Polaritätsumkehrung jedes QuarkTräger-Photons minimal mehr als 600 Mal während jedes Auftretens der magnetischen
Polaritätsumkehrung der magnetischen Energie des Elektrons auftritt, d.h. während jedes magnetischen
Anwesenheitszyklus der magnetischen Energie des Elektrons im Z-Raum:
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ν Quark-Träger-Photon
ν Elektron



7.506837869E22 607.5508878

1.235589976E20
1

(72)

Das ständige Wechselspiel aufgrund der Frequenzdifferenz der verschiedenen Magnetkugeln, das das
inverse Würfel-Wechselwirkungsgesetz mit der Entfernung beinhaltet, das der ΔK unidirektionalen
Impulsenergie "F", die ständig dazu neigt, das Elektron in Richtung Proton zu treiben, eine
ununterbrochene Folge von magnetischen Anziehungs- und Abstoßungsphasen darstellt , die kann dann nur
zur Herstellung des stabilen axialen Resonanzzustandes führen, den de Broglie identifiziert hat [1].

Abbildung 10: Herstellung des Resonanzzustandes der kleinsten Wirkung des Elektrons im
Wasserstoffatom.
In Abbildung 10 stellt die zentrale Sequenz "B" symbolisch ein beliebiges Muster von 6
Vorkommnissen der Intensitätsvariation der sphärischen Präsenz der magnetischen Elektronenergie in
Abhängigkeit von ihrer Frequenz dar. In vereinfachter Weise wird jedes dieser 6 Vorkommen in der
unteren Sequenz mit den mehr als 600 Vorkommen der Intensitätsvariation der sphärischen Präsenz der
magnetischen Energie der 3 Trägerphotonen der Up- oder Down-Quarks des Protons in Abhängigkeit von
ihrer eigenen Frequenz konfrontiert.
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Der Zustand des Bahngleichgewichts der kleinsten Wirkung wird folglich dadurch hergestellt, dass die
ΔK Impulsenergie "F" Halbquantum des Elektron-Träger-Photons abwechselnd in ihrer Vorwärtsbewegung
behindert wird, wenn die magnetische Wechselwirkungsfunktion des inversen Würfelgesetzes abstoßend
wird -- parallele magnetische Spinausrichtung zwischen den magnetischen Energiekugeln des Elektrons
und einer der magnetischen Energiekugeln des Protons -- und dann von diesem Gegendruck befreit wird,
während die magnetische Wechselwirkung anziehend wird -- antiparallele magnetische Spinausrichtung
zwischen den beteiligten Magnetkugeln.
Wie in Abbildung 10 dargestellt, wird während jedes der 600 magnetischen Zyklen des Trägerphotons
"N" eines Quarks die Elektron-Magnetkugel "B" während der Hälfte des magnetischen Präsenzzyklus des
Trägerphotons "N" axial vom Proton um den Abstand "Δd" abgestoßen, wobei ihre Spinausrichtung
parallel ist - also abstoßend, und da sich das Elektron weiter vom Proton entfernt befindet, wenn die
Beziehung für die gleiche Dauer antiparallel wird, ist es physikalisch unmöglich, es axial bis auf den
Abstand "-Δd" zurückzubringen, da die inverse Würfelkraft an diesem weiter vom Proton entfernten Ort zu
Beginn der antiparallelen Phase schwächer ist.
Daher und durch Struktur, angesichts der schwächer wirkenden inversen Würfelanziehung zu Beginn
der Anziehungsphase, kann das Elektron axial nur bis zum Abstand "-(Δd-Δ(Δd))" zurückgebracht werden,
was es veranlasst, sich bei jedem "B"/"N" relativen Magnetspin Polaritätsumkehrsequenz progressiv
schrittweise vom Proton wegzubewegen, bis seine eigene magnetische Energiepräsenz "B" auf Null fällt,
Moment, in dem nur die Elektron-Träger-Photon "ΔK" Halbquantum-Impulsenergie aktiv ist, wodurch sich
das Elektron nun so nahe an das Proton heranbewegt, wie es das umgekehrte Coulomb-Kraft-QuadratGesetz bringt, bis sein nächster magnetischer Anwesenheitszyklus "B" beginnt und die gesamte
überwiegend abstoßende magnetische Sequenz "B"/"N" wieder eingeleitet wird, wie in Abbildung 10
dargestellt.
Natürlich wird der tatsächliche Resonanzzustand des Elektrons in der kleinsten Wirkungsbahn des
Wasserstoffatoms oder in jedem anderen Atom viel komplexer ist, als mit diesem begrenzten Beispiel
angedeutet, das nur die fundamentale Mechanik der magnetischen Wechselwirkung zwischen der
magnetischen Energie des Elektrons "B" und seiner " ΔK" Impulsenergie einerseits und der magnetischen
Energie der Quark-Träger-Photonen des Protons andererseits beschreiben soll. Es ist offensichtlich, dass
das genaue Resonanzvolumen, in dem jedes elementare elektromagnetische Massivteilchen im
Wasserstoffatom, das ein Elektron, ein Down- und zwei Up-Quarks ist, schließlich nur durch eine
sorgfältige Untersuchung aller elektromagnetischen Wechselwirkungen zwischen ihnen und ihren
Trägerphotonen bestimmt werden kann.
Da der mittlere Gleichgewichtsabstand, den dieser Prozess das sich bewegende Elektron im
Wasserstoffatom zur Stabilisierung zwingt, mit der dichtesten Flächenwahrscheinlichkeitsverteilung der
statistischen Methode nach Heisenberg zusammenfällt, scheint die axiale Flugbahn des Elektrons um
diesen mittleren Abstand innerhalb des Volumens, das das Elektron somit als Funktion seiner variierenden
relativistischen Masse und der damit verbundenen Trägheit zu jedem Zeitpunkt besuchen kann, zu
stimmen, es sollte direkt mit Heisenbergs Wahrscheinlichkeitsverteilung aller möglichen momentanen Orte
korrespondieren, an denen das Elektron stochastisch berechnet werden kann, um bei wiederholtem
theoretischen Kollaps der Wellenfunktion in seiner aktuellen Form lokalisiert zu werden [5] [21], und deren
quantisierte axiale Schwebung zweifellos mit den Gesetzmäßigkeiten der Feinstruktur des
Wasserstoffspektrums zusammenhängen kann, die Sommerfeld zunächst mit einer hypothetischen
elliptischen Bahn assoziierte, der das Elektron folgen würde, in seinem Versuch, die feine Aufspaltung der
Hauptspektrallinien zu erklären ([37], p.114).
Damit lässt sich das sehr begrenzte Resonanzvolumen im X-Raum darstellen, in dem der ΔK Impuls
und die dreiräumlichen Junctions  eines bewegten Elektrons lokalisiert werden:
d

ψ

2

dxdydz  1

(73)

d

während das theoretische Resonanzvolumen im Z-Raum, in dem die magnetische Energie desselben
sich bewegenden Elektrons repräsentiert werden kann, ist:
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ψ

2

dxdydz  1

(74)



Es scheint auch ganz vernünftig zu denken, dass die elementar geladenen Up- und Down-Quarks, aus
denen die streubare innere Struktur der Protonen und Neutronen und ihrer Trägerphotonen besteht, die
bekanntermaßen die einzigen existierenden elementaren elektromagnetischen Unterkomponenten aller
Atomkerne sind, wie in der Referenz [21] analysiert, und ähnlichen Resonanzzuständen innerhalb ihrer
eigenen lokalen elektromagnetischen Gleichgewichtszustände der kleinsten Wirkung unterliegen sollten,
die dann möglicherweise auch mit den verschiedenen Methoden der Quantenmechanik in einer Weise
beschrieben werden könnten, die zufriedenstellender ist, als es die Quantenchromodynamik (QCD) erreicht
hat.

21. Schlussfolgerung
Obwohl er nicht die progressive mechanische Erklärung der Übergänge zwischen stationären Zuständen
liefert, an deren Lösung de Broglie und Schrödinger arbeiteten, schlägt dieser Artikel eine
elektromagnetische Resonanzmechanik der elektromagnetischen Elementarteilchen vor, die, wenn sie sich
bestätigt, diese möglicherweise erlauben könnte.
Unerwartet bringt diese Mechanik auch die Möglichkeit ans Licht, mit den verschiedenen Methoden der
Quantenmechanik Wellenfunktionen zur Beschreibung der Resonanzzustände der Elementarteilchen, aus
denen die innere streubare Struktur der Protonen und Neutronen besteht, zu ermitteln.
Diese Mechanik der Etablierung des durch eine Wellenfunktion darstellbaren Resonanzvolumens beruht
auf der Identifizierung der Verankerungspunkte  innerhalb dieses Volumens der beiden Quanten der
elektromagnetischen Energie, die ein elektromagnetisches Elementarteilchen bilden, d.h. der
dreiräumlichen Übergänge , durch die die beteiligten Quanten der kinetischen Energie harmonisch
schwingen, um dieses Volumen zu etablieren.
Die dreiräumlichen Geometrie zeigt, dass jedes stabile elektromagnetische Elementarteilchen in der Tat
ein Paar separater elektromagnetischer Quanten beinhaltet, d.h. ein massives stabiles elektromagnetisches
Elementarquantum, das im X-Raum translationsinert ist -- Elektron, Positron, Up- und Down-Quark -- und
eine messbare elektrische Ladung und ein messbares Magnetfeld besitzt, begleitet von einem TrägerPhoton, die ein Paar elektrischer Ladungen, deren entgegengesetzte Zeichen sich gegenseitig aufheben, und
ein messbares Magnetfeld besitzen, und die die Impulsenergie ΔK liefert die das inerte Partikel im Raum
vorantreibt, sowie dessen elektromagnetische Massenzunahme Δmm.
Diese Geometrie zeigt weiterhin, dass der Spin der Elementarteilchen eine Eigenschaft der relativen
Ausrichtung der magnetischen Polarität zwischen den elektromagnetischen Teilchen und nicht eine
intrinsische Eigenschaft des Drehmoments dieser Teilchen ist, und dass das Halbquantum der magnetischen
Energie jedes elektromagnetischen Quantums zwischen einem Zustand maximaler Präsenz und einem
Zustand der Null-Präsenz im Z-Raum bei der Frequenz seiner Energie oszilliert.
Schließlich zeigt die dreiräumlichen Geometrie, dass es die Unterschiede der Schwingungsfrequenzen
der Halbquanten der magnetischen Energie der Elementarquanten sind, die die Stabilität aller Orbitale der
kleinsten Wirkung in den Atomen, sowie alle ihre Resonanzzustände erklären.
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