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Abstrakt: Die jahrhundertealte Herausforderung der fundamentalen Physik war es,
die Quantenmechanik (QM), die sich mit submikroskopischen Wechselwirkungen zwischen
Elementarteilchen aus der Quantisierungsperspektive befasst, mit der relativistischen
Mechanik, die sich mit der Gravitation auf der makroskopischen Ebene aus der infinitesimal
progressiven Perspektive befasst, die hauptsächlich durch die Allgemeine Relativitätstheorie
(GR) verkörpert wird, in Einklang zu bringen. Die Leichtigkeit, mit der infinitesimal
progressive Bewegungsabläufe mathematisch dargestellt werden können durch eine
unbestimmte Anzahl momentaner angeregter Zustände eines postulierten neutralen
Energiequanten-Vakuumfeldes, das die Grundlage der Quantenfeldtheorie (QFT) ist, hat
natürlich diese Quantisierungsperspektive in allen bisherigen Versuchen, QM mit der
Gravitation in Einklang zu bringen, privilegiert. Aber, da alle in atomaren Strukturen
identifizierbaren streuenden Elementarteilchen eine elektrische Ladung haben und somit
elektromagnetischer Natur sind, untersucht dieser Artikel die Möglichkeit, die
Quantenmechanik mit der relativistischen Mechanik aus elektromagnetischer Sicht in
Einklang zu bringen, indem die Wellenfunktion mit den elektromagnetischen
Resonanzzuständen der stationären Wirkung, in die die geladenen Elementarteilchen in
atomaren und nuklearen Strukturen gefangen werden, und schließlich mit der Gravitation in
Einklang gebracht wird.
Schlüsselwörter: Schwerkraft; Quantenmechanik; Quantenfeldtheorie; Elektromagnetismus;
Trispatiale Geometrie; Spezielle Relativitätstheorie; Allgemeine Relativitätstheorie.
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Einführung
Diese Arbeit ist der letzte Teil einer Reihe von Arbeiten, die in den Jahren 2000, 2007, 2013, 2016 und
2017 veröffentlicht wurden und die die verschiedenen Aspekte eines völlig neuen Paradigmas der
Fundamentalphysik beschreiben, die alle in einer Monographie zusammengefasst werden, die 2017 auf
Einladung der Herausgeber im Scholars' Press [1] veröffentlicht war.
Die Notwendigkeit, sich auf klare und präzise Erläuterungen zu jedem spezifischen Aspekt dieser neuen
Perspektive beziehen zu können, führte zur schrittweisen Veröffentlichung zahlreicher separater Papiere,
die alle einzeln begutachtet und zur Veröffentlichung angenommen wurden, die jeweils in sich geschlossen
einen spezifischen Aspekt des neuen Paradigmas mit dem traditionellen Paradigma in Beziehung setzen.
Der Leser wird sicherlich verstehen, dass der Inhalt einer 600 Seiten umfassenden Monographie, die die
Texte von etwa 20 Einzelpapieren zusammenfasst und vervollständigt, durch einen vereinfachten
Gesamtüberblick, den die vorliegende Arbeit bieten soll, sicherlich leichter zu erforschen wäre.

Maxwell-Gleichungen
und
gegenseitige
elektrischen und magnetischen Feldern

Induktion

von

Das neue Paradigma basiert vollständig auf einem Aspekt der elektromagnetischen Theorie, der im
Laufe der Zeit aufgrund der verallgemeinernden Perspektive, die sich durch die Verwendung des
elektromagnetischen Tensors ergibt, der sowohl elektrische als auch magnetische Felder als eine Einheit
darstellt, nämlich das "elektromagnetische Feld", unklar geworden ist.
Der Nachteil der ansonsten nützlichen Tensorbehandlung ist, dass sie konzeptionell die Tatsache
verdeckt, dass sowohl E- als auch B-Felder unterschiedliche Eigenschaften haben und unterschiedliche
Aspekte der elektromagnetischen Energie repräsentieren; insbesondere die Tatsache, dass sich in der
physikalischen Realität nach der Maxwellschen Theorie der kontinuierlichen Welle beide Felder nur
gegenseitig induzieren können, was sich unter anderem dadurch zeigt, dass der Poynting-Vektor durch
Struktur den Mittelwert der Intensität des Produkts der Intensitäten beider zeitlich veränderlicher
Schwingungsfelder liefert ([2], S. 989). Der Poynting-Vektor zeigt tatsächlich, dass das zeitveränderliche
Produkt der beiden Felder im Vakuum nur konstant sein kann:
EB
(1)
S
2μ0
Wie in den traditionellen Lehrbüchern für Studenten wie "University Physics" von Sears, Zemansky
und Young [3] oder "Physics" von Halliday und Resnick [2] deutlich erklärt wird, schreibt das Faradaysche
Gesetz vor, dass ein zeitlich veränderliches Magnetfeld als Quelle für ein elektrisches Feld wirkt. Dieser
Prozess wird bei der Induktion von elektromotorischer Kraft (emK) in Induktionsgeräten und
Transformatoren in die Praxis umgesetzt. In ähnlicher Weise zeigt das Ampere-Gesetz, das bei der
Aufladung von Kondensatoren und bei der Stromerzeugung in Leitern verwendet wird, dass wechselnde
elektrische Felder eine Quelle von Magnetfeldern sind.
"Thus, when either field is changing with time, a field of the other kind is induced in
adjacent regions of space. We are thus led naturally to consider the possibility of an
electromagnetic disturbance, consisting of time-varying electric and magnetic fields, which
can propagate through space from one region to another, even when there is no matter in the
intervening region." ([3], p. 696).
Übersetzung:
"Also, wenn sich eines der beiden Felder mit der Zeit ändert, wird in angrenzenden
Regionen des Raums ein Feld der anderen Art induziert. Wir werden also auf natürliche Weise
dazu veranlasst, die Möglichkeit einer elektromagnetischen Störung, bestehend aus
zeitveränderlichen elektrischen und magnetischen Feldern, in Betracht zu ziehen, die sich
durch den Raum von einer Region zur anderen ausbreiten kann, selbst wenn in der dazwischen
liegenden Region keine Materie vorhanden ist."
Leider sind solche allgemeinen und vollständigen Lehrbücher, die dazu dienten, den Studenten ein
allgemeines Wissen über alle Aspekte der fundamentalen Physik zu vermitteln, insbesondere um sie auf
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den reibungslosen Übergang von den klassischen kontinuierlichen Prozessen zur Quanten- und
relativistischen Physik vorzubereiten, nach und nach aus der Mode gekommen und wurden durch
Lehrbücher ersetzt die kaum die klassischen Konzepte überfliegen, die direkt aus den klassischen
Gleichungen extrapoliert wurden, die von den großen Entdeckern der Vergangenheit aus physikalischen
Experimenten, die sie tatsächlich durchgeführt haben, aufgestellt wurden, und die einen Pool von sich
gegenseitig konvergierenden Schlussfolgerungen über elektromagnetische Energie bilden, deren
Vernachlässigung nur zu einer Verminderung unseres Verständnisses der physikalischen Realität führen
kann.

Kinetische Energie und das Coulombgesetz
In traditionellen Lehrbüchern wie "Physics" von Halliday & Resnick wird der Zusammenhang zwischen
der impulsabhängigen kinetischen Energie und der Wechselwirkung zwischen Ladungen aufgrund der
Coulomb-Kraft auf folgende Weise hergestellt.
Aus der elektromagnetischen Coulomb-Gleichung zur Berechnung der Kraft zwischen den Ladungen
des Elektrons und des Protons in einem Wasserstoffatom, die als traditionelles Beispiel genommen wird,
und der Kraft, die aus dem zweiten Newtonschen Bewegungsgesetz für die sich bewegende Elektronmasse
berechnet wird ([2], S. 1192) und [4]:
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wird bei Halliday & Resnick die folgende Beziehung gezogen:
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die es erlaubt, die impulsbezogene kinetische Energie des Elektrons aus der Newtonschen kinetischen
Energiegleichung zu berechnen (Ref: Gleichung 47-19 in Referenz [2]):
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(4)

wodurch die kinetische Energie, die den Impuls geladener Teilchen aufrechterhält ist mit der CoulombKraft als Funktion des Abstandes zwischen den Ladungsteilchenpaaren verbunden, da die einzige Variable
in der Coulomb-Gleichung "r" ist, welches ist der mittlere Abstand die das Elektron trennt, die im
Grundzustand orbital stabilisiert ist, und das Proton im Wasserstoffatom, die bewirkt, dass jede Menge
kinetischer Impulsenergie, die ein geladenes Teilchen besitzen kann, nur von den Abständen abhängt, die
es von anderen Ladungen trennen. Je näher die Ladungen einander kommen, desto mehr impulsbezogene
kinetische Energie wird ihnen also zugeführt, da die Kraft in Abhängigkeit vom "umgekehrten" Quadrat
des Abstandes wirkt.
Die Frage der potentiellen Energie wird weiter unten im Abschnitt über den Impuls, die LagrangeDichte und die Hamiltonian verwandte Energie behandelt und wird in Bezug auf die Energieerhaltung in
geschlossenen Systemen vollständig in Referenz [5] analysiert.
Aber es gibt noch mehr! 1903 war Walter Kaufmann der erste Experimentalphysiker, der den GammaFaktor mit der Energieinduktion in Verbindung brachte, als er mit Elektronen experimentierte, die sich mit
relativistischen Geschwindigkeiten in einer Blasenkammer bewegten durch Beschleunigung und
Ablenkung mit einer Kombination aus elektrischen und magnetischen Feldern [6], durch den Nachweis,
dass ihre Quermasse mit der Geschwindigkeit gemäß der relativistischen Gleichung variiert [7];
Experimente, die er in Zusammenarbeit mit den Theoretikern Max Abraham [8] und Woldemar Voigt
durchführte, der der Physiker ist, der den Gamma-Faktor [9], besser bekannt als Lorentz-Faktor,
ursprünglich konzipiert hat.
Es scheint also, dass der Gamma-Faktor zunächst experimentell streng auf die Energie- und
Masseninduktion mit der Geschwindigkeit bezogen wurde, ein experimentelles Ergebnis, mit dem Henri
Poincare einverstanden war:
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"Les calculs d'Abraham et les expériences de Kaufmann ont alors montré que la masse
mécanique proprement dite est nulle et que la masse des électrons est d'origine exclusivement
électrodynamique. Voilà qui nous force à changer la définition de la masse; nous ne pouvons
plus distinguer la masse mécanique et la masse électrodynamique, parce qu'alors la première
s'évanouirait; il n'y a pas d'autre masse que l'inertie électrodynamique; mais dans ce cas, la
masse ne peut plus être constante, elle augmente avec la vitesse, et un corps animé d'une
vitesse notable n'opposera pas la même inertie aux forces qui tendent à le dévier de sa route, et
à celles qui tendent à accélérer ou à retarder sa marche." Henri Poincare ([10], p. 137).
Übersetzung:
"Abrahams Berechnungen und Kaufmanns Experimente zeigten dann, dass die eigentliche
mechanische Masse Null ist und dass die Masse der Elektronen ausschließlich
elektrodynamischen Ursprungs ist. Dies zwingt uns, die Definition von Masse zu ändern; wir
können nicht mehr zwischen mechanischer Masse und elektrodynamischer Masse
unterscheiden, denn dann würde die erstere verschwinden; es gibt keine andere Masse als die
elektrodynamische Trägheit; aber in diesem Fall kann die Masse nicht mehr konstant sein, sie
nimmt mit der Geschwindigkeit zu, und ein Körper, der sich mit einer signifikanten
Geschwindigkeit bewegt, wird nicht die gleiche Trägheit den Kräften entgegensetzen, die dazu
neigen, ihn von seiner Bahn abzulenken, und denen, die dazu neigen, seinen Fortschritt zu
beschleunigen oder zu bremsen."
Es ist eine historische Tatsache, dass diese Physiker, die eng mit dem Entdecker der Methode
zusammenarbeiteten, nie die Interpretation akzeptierten, dass der Gamma-Faktor später axiomatisch mit der
Zeitdilatation und der Längenkontraktion von Körpern mit der Geschwindigkeit in Verbindung gebracht
werden könnte.
Das bedeutet, dass nicht nur die impulsgebundene kinetische Energie des Elektrons durch die CoulombKraft induziert wird, sondern dass die Energie, die zur Erhöhung der Masse eines sich bewegenden
Elektrons dient, auch durch mindestens eines der umgebenden elektrischen und magnetischen Felder,
vermutlich im Zusammenhang mit dem elektrischen Feld, induziert wird, da sie in Beziehung zur
Coulomb-Kraft steht, was bedeutet, dass die gesamte Energie, die in einem geladenen Teilchen durch die
auf das elektrische Feld bezogene Coulomb-Kraft induziert wird, mit der folgenden Gleichung berechnet
werden kann, die direkt aus Gleichung (3) abgeleitet ist:

K Endsumme  mv2 

e2
4π ε 0 r

(5)

welche die Gesamtmenge der induzierten Energie ist, die Leibnitz bereits zu Newtons Zeiten als die
tatsächliche Wirkung der Krafteinwirkung betrachtete ([2], S. 222).

Spezielle Relativitätstheorie und der Gamma-Faktor
Wie bereits erwähnt, wurde der Gamma-Faktor seinerseits erstmals 1887 von Woldemar Voigt
festgestellt [9], für den es aktenkundige Briefkontakte zu Larmor, Lorentz und Poincare gibt, denen auch
die Entwicklung der Methode zugeschrieben wird. Diese Methode ist in einer sehr gut gemachten Arbeit
von Richard E. Haskell [11] aus dem Jahr 2003 übersichtlich dargestellt. Tatsächlich geht aus dieser
Beschreibung hervor, dass der Gamma-Faktor strikt aus formal-geometrischen und trigonometrischen
Überlegungen, die nichts mit dem Elektromagnetismus zu tun haben, ermittelt wurde.
Auf Seite 10 des Dokuments [11] ist das erste Postulat der Speziellen Relativitätstheorie
zusammengefasst als Auflösung der folgenden Aussage: "Absolute uniform motion cannot be detected by
any means." ("Absolut uniforme Bewegung kann auf keine Weise erkannt werden") und das zweite Postulat
ist formuliert als "Light is propagated in empty space with a velocity c which is independent of the motion
of the source" ("Licht pflanzt sich im leeren Raum mit einer Geschwindigkeit c fort, die unabhängig von der
Bewegung der Quelle ist").
Es muss hier angemerkt werden, dass diese Postulate als axiomatisch dargestellt werden, da sie nicht als
Ableitung von zugrundeliegenden, experimentell nachgewiesenen physikalischen Ursachen dargestellt
werden.
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Es ist hier auch nützlich zu erwähnen, dass diese Postulate in dieser axiomatischen Weise von Einstein
1905 vorgeschlagen wurden, ohne die Tatsache zu erwähnen, dass die konstante Lichtgeschwindigkeit im
Vakuum und ihre bekannte exakte Geschwindigkeit von c=299792458 m/s 40 Jahre zuvor von Maxwell
aus zweiten partiellen Ableitungen der Gauß- und Ampere-Gleichungen ermittelt wurde, die sowohl
elektrische als auch magnetische Felder als sich gegenseitig induzierend in einer Weise verbanden, die nur
zu dieser stabilen Geschwindigkeit der elektromagnetischen Energie im Vakuum führen konnte.
Man muss also erkennen, dass die völlig schlüssigen experimentellen Verifikationen der
Geschwindigkeit der elektromagnetischen Energie im Vakuum mit verschiedenen Mitteln im Laufe des
vergangenen Jahrhunderts tatsächlich in erster Linie die Berechnungen Maxwells bestätigen, die nicht
axiomatisch zustande gekommen sind, sondern aus experimentell aufgestellten Gleichungen von Gauß und
Ampere abgeleitet wurden. Tatsächlich ist die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit experimentell so gut
belegt, dass 1983 das SI-Meter als die experimentell bestätigte und feste Entfernung, die das Licht in 1
Sekunde zurücklegt, geteilt durch 299792458, neu definiert wurde.
Also, diese experimentelle Bestätigung der absolut einheitlichen Bewegung des Lichts im Vakuum
macht das erste Postulat, so wie es formuliert wurde, ungültig, und das zweite Postulat erweist sich nicht
als axiomatisch, sondern als eine direkte Schlussfolgerung, die aus dem Elektromagnetismus und der
anschließenden experimentellen Bestätigung abgeleitet wurde.
Um die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit als Grundlage der SR-Theorie zu etablieren, nutzt das
traditionelle Verfahren die berühmte Beziehung zwischen zwei verschiedenen Bezugsrahmen, die sich mit
unterschiedlichen konstanten Geschwindigkeiten trägheitsartig bewegen, wobei jeder einen in seinem
eigenen Bezugsrahmen unbeweglichen Beobachter beherbergt und beide die Aufgabe haben, die
Geschwindigkeit eines Lichtstrahls zu messen, der für beide Beobachter gleich würde.
Wie wieder auf Seite 10 beschrieben, besteht der traditionelle Aufbau darin, dass einer der
Trägheitsbezugsrahmen ein Zug ist, der sich mit einer festen Geschwindigkeit bewegt, und dass, wenn ein
Lichtsignal von der Rückseite des Zuges nach vorne ausgesendet wurde, sowohl ein Beobachter im Zug als
auch ein Beobachter am Boden in der Lage sein sollte, die Geschwindigkeit des Lichtsignals als "c" zu
messen.
Dann wird das logisch gut geerdete geometrische Konstrukt ausgesetzt, das es erlaubt, mit Gleichung
(5) der Referenz [11] ein quadratisches Geschwindigkeitsverhältnis "v2/c2" zur "sin"-Komponente in der
bekannten trigonometrischen Funktion "sin2 θ + cos2 θ = 1" zu assoziieren, um dann einen Vorläufer des
Gammafaktors als zeitbezogen (aber auch axiomatisch zum Konzept der Zeitdilatation) mit Gleichung (6)
der Referenz [11] zu etablieren. Interessant ist an dieser Stelle, dass diese spezielle trigonometrische
Funktion auch zur Beschreibung der gegenseitigen Induktion der elektrischen und magnetischen Felder von
lokalisierten Quanten wie z.B. elektromagnetischen Photonen verwendet werden kann [12], wie wir weiter
unten sehen werden.
Es ist auch zu beachten, dass "c" in dieser Beziehung axiomatisch eingeführt wird, ohne Bezug auf
seine vorherige Aufstellung aus experimentell definierten elektromagnetischen Gleichungen von Maxwell.
Das gleiche Verfahren wird dann verwendet, um das gleiche quadratische Verhältnis der
Geschwindigkeiten auf die "cos"-Komponente der gleichen trigonometrischen Funktion zu beziehen, um
die Länge des Zuges (also die Längenkontraktion) auf diesen anderen Vorläufer des Gammafaktors als
Gleichung (8) der Referenz [11] zu beziehen.
Der Gamma-Faktor wird dann formal mit der Gleichung (14) der Referenz [11] als mit der
Zeitdilatation und der Längenkontraktion von sich bewegenden Körpern in Beziehung gesetzt. Der Rest
von Teil II und Teil III beschreibt die Lorentz-Transformation und die relativistische Dynamik aus der
Perspektive der Speziellen Relativitätstheorie.

Entkoppelung zwischen der Abstandsabhängigkeit der
Energieinduktion und dem Konzept der SR-Längenkontraktion
Es ist an diesem Punkt dass die Abstandsabhängigkeit der kinetischen Energieinduktion in geladenen
Teilchen durch die Coulombsche Kraft, wie sie mit Gleichung (47-19) der Referenz [2] aufgestellt wurde,
die zuvor als Gleichung (4) wiedergegeben wurde, muss man sich wieder ins Gedächtnis rufen, denn es
gibt eine klare Trennung zwischen dieser Eigenschaft der Coulomb-Kraft, die ständig zwischen geladenen
5
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Teilchen wirkt, und dem Konzept der Längenkontraktion, wie es in der Speziellen Relativitätstheorie auf
sich bewegenden makroskopischen Körpern angewandt wird.
Um diese Frage richtig zu relativieren, ist es wichtig, sich die physikalischen Abstände zwischen den
elektronischen Begleitern und den Kernen innerhalb der Atome bewusst zu machen. Wenn, zum Beispiel,
ein Wasserstoffatom wurde so vergrößert, dass das Proton so groß wie die Sonne wurde, dann würde sich
das Elektron bis zur Neptunumlaufbahn stabilisieren, was das ganze Atom so groß wie das Sonnensystem
machen würde! Das bedeutet dass, wenn alle Proportionen berücksichtigt sind, die Abstände zwischen den
elektronischen Begleitern und den Kernen innerhalb der Atome sind relativ astronomisch in Bezug auf die
Größe der Elementarteilchen.
Da alle makroskopischen Körper aus solchen praktisch "leeren" Strukturen bestehen, wird der Begriff
der "Länge" in Bezug auf ihre innere Zusammensetzung bedeutungslos, und was bei einer möglichen
"Längenkontraktion" eines makroskopischen Körpers involviert wäre, wäre in Wirklichkeit eine
"Abstandskontraktion" zwischen den elektronischen Begleitern und den Kernen der konstituierenden
Atome, was die einzige Möglichkeit ist, die physikalische Länge eines steifen makroskopischen Körpers
ohne Verformung zu verringern.
Allerdings würde eine solche Abstandskontraktion strukturell nicht nur für die Länge makroskopischer
Körper gelten, sondern auch für ihre anderen Dimensionen, also ihre Breite und Dicke, und eine solche
Verkürzung der Abstände zwischen den geladenen Elektronen der elektronischen Begleitern und ihren
geladenen Atomkernen innerhalb von Körpern, die einer "Längenkontraktion" unterworfen sind, würde
dann strukturell eine entsprechende Energieerhöhung innerhalb der Masse des Körpers aufgrund der nun
erhöhten Intensität der Coulombkraft bei diesen kürzeren Abständen zwischen den Ladungen mit sich
bringen.
Aber, eine solche Energieerhöhung wird bei der SR in Bezug auf die "Längenkontraktion" bewegter
makroskopischer Körper gar nicht berücksichtigt, was bedeutet, dass trotz der allgemeinen Annahme, dass
die SR dem Elektromagnetismus entspricht, dies in Wirklichkeit nicht der Fall ist, denn das Coulombsche
Gesetz ist das Herzstück der Gauß-Gleichung für das elektrische Feld, welches ist tatsächlich die erste
Gleichung von Maxwell, aus der die Coulombgleichung (2) leicht abgeleitet werden kann [13].
Eine weitere wichtige Frage kann auch in Bezug auf die Beziehung zwischen dem Gamma-Faktor, der
axiomatisch aus streng geometrischen und trigonometrischen Überlegungen ermittelt wurde, die ihn mit der
Zeitdilatation und der Längenkontraktion in Verbindung bringen, und seine Verwendung, um zu schließen,
dass die Maxwell-Gleichungen und die Lorentz-Kraft-Gleichung aus der SR abgeleitet werden können, wie
in Teil IV der Referenz [11] beschrieben. Da der Gamma-Faktor anscheinend nie aus einer
elektromagnetischen Gleichung abgeleitet wurde, ist eine solche Verbindung von Elektromagnetismus mit
Zeitdilatation und Längenkontraktion bestenfalls axiomatisch.
In der Tat scheint trotz einer langen und fruchtlosen Suche in der formalen Literatur nach einer solchen
Ableitung die Evidenz zu zeigen, dass eine erstmalige Ableitung des Gammafaktors aus einer
elektromagnetischen Gleichung tatsächlich erst 2013 durchgeführt und veröffentlicht wurde, als Gleichung
(66) in der Referenz [14], abgeleitet von Gleichung (51) derselben Referenz, selbst eine Umrechnung aus
der streng elektromagnetischen Gleichung (34) derselben Referenz, und aus der alle relativistischen
Gleichungen abgeleitet werden können [1, 14].
Gleichung (34) aus der Referenz [14] wird tatsächlich in direkter Linie aus der Biot-Savart-Gleichung
durch eine nahtlose Ableitung von Paul Marmet abgeleitet, die die relativistische Massezunahme eines sich
bewegenden Elektrons direkt mit einer gleichzeitigen Zunahme seines Magnetfeldes mit der
Geschwindigkeit in Beziehung setzt [14, 15].
Und selbst wenn eine vorherige Ableitung des Gamma-Faktors aus einer elektromagnetischen
Gleichung durchgeführt worden wäre, ohne Kenntnis von dieses Autors entzogen hat, wäre das Ergebnis
das gleiche, weil effektiv verifiziert werden kann, dass aus elektromagnetischer Sicht der in Referenz [14]
abgeleitete "Gamma-Faktor" nichts mit Zeitdilatation oder Längenkontraktion zu tun hat, sondern ist strikt
mit der impulsabhängigen kinetischen Energiezunahme der geladenen Teilchen mit der Geschwindigkeit
und der Nähe zwischen den geladenen Teilchen gemäß dem Coulombschen Gesetz, gemäß Gleichung (5)
und in Übereinstimmung mit den Schlussfolgerungen von Voigt, Abraham und Poincare bezüglich der
Kaufmannschen Experimente verbunden [6, 8, 9, 10].
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Also, unabhängig von den Dimensionen, die mit dem unterschiedlichen Verhältnis des Gammafaktors,
m/s, Joule oder kg verbunden sein können, vereinfachen diese Dimensionen immer vollständig, egal in
welche Berechnung der Gammafaktor einbezogen wird, was bedeutet, dass der Lorentz-Faktor nur ein
Spezialfall einer an sich dimensionslosen mathematischen Funktion ist, die in allgemeiner Weise dazu
verwendet werden kann, den Nenner des Verhältnisses als asymptotische Grenze einer Wachstumskurve
einzuführen, die der Potenz des Verhältnisses, im vorliegenden Fall dem quadrierten Verhältnis und der
asymptotischen Grenze, die aus einer elektromagnetischen Gleichung abgeleitet ist, gehorcht.
Folglich scheint es reichlich Gründe zu geben, die Übereinstimmung der SR in Bezug auf die MaxwellGleichungen in Frage zu stellen, und es gibt auch Grund, die Realität der Zeitdilatation und der
Längenkontraktion in axiomatischer Beziehung zum Gamma-Faktor in Frage zu stellen, wie sie aus streng
geometrischen und trigonometrischen Erwägungen festgestellt wurde, wenn man sie in Bezug auf die
direkte Ableitung desselben Gamma-Faktors aus einer elektromagnetischen Gleichung in Beziehung setzt,
die sie streng auf die Variation der durch die Coulomb-Kraft induzierten Energie als Funktion der Abstände
zwischen den geladenen Teilchen setzt.
Es versteht sich von selbst, dass eine solche Infragestellung der Realität der Zeitdilatation und
Längenkontraktion, die axiomatisch als Grundlage der SR etabliert wurde, auch die Raum-Zeit-Krümmung
der Allgemeinen Relativitätstheorie und alle axiomatischen Schlussfolgerungen, zu denen die Theorie
führt, in Frage stellt. Es muss hier betont werden, dass Einstein selbst gegen Ende seines Lebens zu der
Überzeugung gelangt war, dass die Gravitation den Mustern des Elektromagnetismus folgt ([16], S. 391),
was bedeutet, dass er auch an der Gültigkeit seiner eigenen Hirnkinder SR- und GR-Theorien zu zweifeln
begann.
Diese Überlegungen stehen im Mittelpunkt der Entwicklung der gegenwärtigen möglichen
Alternativlösung, die vollständig aus dem konvergierenden Satz elektromagnetischer Gleichungen
abgeleitet wurde, die experimentell von Coulomb, Ampere, Gauss, Faraday, Maxwell, Lorentz, Biot und
Savart, die ohne irgendwelche axiomatischen Annahmen, aufgestellt wurden.
Eines seiner Hauptziele war es, zu versuchen, eine der Haupthürden der fundamentalen Physik
anzugehen, die in dieser Bemerkung von Feynman zusammengefasst ist, die während seiner berühmten
"Feynman Lectures on Physics" [17] erwähnt wurde:
"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, die
Schwierigkeiten bleiben."
Dieser Autor ist überzeugt dass durch eine klare Definition der sich selbst erhaltenden gegenseitigen
Induktion der elektrischen und magnetischen Felder der Energiequanten, aus denen sich lokalisierte
elektromagnetische Elementarteilchen wie das elektromagnetische Photon und das Elektron
zusammensetzen, diese Hürde gelöst wird.
Die permanente Lokalisierung des Elektrons während der Bewegung wird in diesem neuen Paradigma
beibehalten, indem eine klare Resonanzbahn des sich bewegenden Elektrons innerhalb des durch die
Wellenfunktion definierten Volumens definiert werden kann.

Aufstellung der Fundamentalgleichungen aus physikalisch
erhobenen Daten
Eine der größten Schwierigkeiten in der fundamentalen Physik ist die Macht an sich der Mathematik als
eine beschreibende Sprache. Wenn man nicht aufpasst um die Verwendung von axiomatischen Postulaten
so weit wie möglich zu vermeiden, eine unbestimmte Anzahl von Theorien kann mit voller mathematischer
Unterstützung ausgearbeitet werden die immer völlig in sich geschlossen werden können, in Bezug auf die
Prämissen, die jeder Theorie zugrunde liegen. Aber die Selbstkonsistenz an sich aller gut durchdachten
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Theorien ist so ansprechend für unseren rationalen Verstand dass es die Infragestellung der erdenden
Fundamente solch schöner und intellektuell befriedigender Strukturen sehr schwierig macht und folglich
die Identifizierung möglicherweise unangemessener axiomatischer Annahmen.
Angesichts der Tatsache, dass es nur eine physikalische Realität gibt, scheint es jedoch, dass nur eine
Erklärung jeden ihrer Aspekte korrekt adressieren würde und dass die damit verbundenen Theorien sie
wahrscheinlich besser beschreiben, wenn axiomatische Annahmen bei der Begründung ihrer Ausarbeitung
so weit wie möglich vermieden werden.
Bevor ein Rückschluss auf die physikalische Realität gezogen werden kann, müssen natürlich zunächst
experimentelle Daten über diese physikalische Realität gesammelt werden, die dann die Extrapolation von
Hypothesen erlauben, die diese Daten erklären würden. Obwohl es relativ einfach ist, die Gültigkeit dieser
Daten zu bestätigen, indem man immer wieder die gleichen Ergebnisse mit verschiedenen experimentellen
Mitteln erhält, kann man nicht dasselbe von den Theorien sagen, die aus der Interpretation dieser Daten
aufgestellt wurden.
So wurden beispielsweise die Ladungseinheit des Elektrons und seine absolute Unveränderlichkeit im
Laufe des letzten Jahrhunderts zweifelsfrei und eindeutig gemessen. Daher wird diese Eigenschaft des
Elektrons als objektiv gültiger Bestandteil jeder Prämisse betrachtet, um daraus Rückschlüsse auf seine
Natur zu ziehen. Die Schlussfolgerung, ob das Elektron während der Bewegung lokalisiert bleibt, wie es
aus der Perspektive der relativistischen Mechanik behandelt wird, oder ob seine "Substanz" sich ausbreitet
aus, wenn es sich gemäß der Wellenfunktion bewegt, wie es aus der Perspektive der Quantenmechanik
behandelt wird, hängt jedoch vollständig von den anderen Elementen der Prämissenmenge ab, auf die sich
jede Theorie gründet.
Weitere schlüssig bestätigte Eigenschaften des Elektrons sind die Invarianz seiner Ruhemasse, die
Tatsache, dass es sich bei streuenden Begegnungen immer punktähnlich verhält und dass es vermutlich eine
unbestimmte Lebensdauer besitzt, sofern es nicht bei ganz bestimmten zufälligen
Wechselwirkungsereignissen mit anderen Elementarteilchen physikalisch in Energie umgewandelt wird,
was es als "stabil" zu betrachten erlaubt.
Da alle existierende Materie aus massiven Atomen besteht, muss die Gravitation logischerweise aus den
Eigenschaften dieser Atome hervorgehen. Da wiederum alle Atome letztlich aus einer sehr begrenzten
Menge geladener und massiver Elementarteilchen bestehen, die in gegenseitiger Wechselwirkung
eingeschlossen sind, bedeutet dies logischerweise, dass die Eigenschaften der Atome letztlich aus den
Eigenschaften dieser elementaren Unterkomponenten hervorgehen müssen.
Diese letztendliche Menge an stabilen, geladenen und massiven Elementarteilchen, die die innere
Struktur aller Atome bilden, ist sehr begrenzt und ihre Existenz wurde durch die zerstörungsfreie Streuung
zweifelsfrei bestätigt. Es gibt nur 3 von ihnen, nämlich das Elektron, das die elektronische Begleitung der
Atome um ihre Kerne herum festlegt, das die Atomvolumina bestimmt; und die Up- und Down-Quarks, die
sich als die ultimativ geladenen und massiven elementaren Unterkomponenten aller Nukleonen im Inneren
von Atomkernen herausgestellt haben, die ihr Volumen bestimmen und die in den ersten Betriebsjahren des
Stanford Linearbeschleunigers (SLAC), von 1966 bis 1968, erstmals durch tiefe zerstörungsfreie Streuung
nachgewiesen wurden [18].
Diese drei geladenen Teilchen werden als elementar angesehen, weil kein Streuexperiment jemals die
Existenz einer unzerstörbaren Grenze in einiger Entfernung von ihrem Zentrum aufgedeckt hat, die sie mit
einem messbaren Volumen in Verbindung gebracht hätte, wie es bei Protonen und Neutronen der Fall war,
wenn sie mit unzureichender Energie gestreut wurden, was der untrügliche Hinweis darauf war, dass
Nukleonen nicht elementar sind und eine innere Struktur haben, die kleinere Teilchen beinhaltet, die sich
als die gerade erwähnten Up- und Down-Quarks herausstellten, von denen beobachtet wurde, dass sie als
Triaden beider Arten wechselwirken, d.h. uud für das Proton und udd für das Neutron.
Da diese drei Teilchen elementar sind, müssen ihre Massen dann logischerweise aus einer
undifferenzierten Substanz bestehen, die im Fall des Elektrons aufgrund seiner elektrischen und
magnetischen Eigenschaften als elektromagnetische Energie identifiziert wurde, und die gleiche
Schlussfolgerung kann durch Ähnlichkeit für die Up- und Down-Quarks aus dem gleichen Grund gezogen
werden.
Wir wissen auch, dass die elektromagnetische Energie eng mit der impulsabhängigen kinetischen
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Energie verbunden ist, weil wir unbestreitbare Beweise dafür haben, dass die genauen Mengen an
kinetischer Energie, die von den Elektronen angesammelt werden, die zwischen den Elektroden einer
Coolidge-Röhre beschleunigt werden, z.B. aufgrund der Coulomb-Kraft, die zwischen den
beschleunigenden negativ geladenen Elektronen und den positiv ionisierten Atomen der Anode wirkt, als
elektromagnetische Röntgenphotonen freigesetzt werden, wenn sie plötzlich in ihrer Translationsbewegung
gestoppt werden, wenn sie kurzzeitig von den positiv ionisierten Atomen der Anode (oder Anti-Kathode)
eingefangen werden.
Wir beobachten also, dass aus der Perspektive des Elektromagnetismus die Coulomb-Kraft, von der wir
wissen, dass sie zwischen allen existierenden geladenen Teilchen kontinuierlich wirkt, zur tiefsten Schicht
der physikalischen Realität gehört, was die Induktion von kinetischer Energie bei der Beschleunigung
geladener Elementarteilchen betrifft. Daher kann diese Kraft als die ultimative Ursache für die Existenz
von kinetischer Energie auf submikroskopischer Ebene identifiziert werden. Wir wissen auch aus dem
experimentellen Nachweis der Coolidge-Röhrenoperation, dass diese induzierte kinetische Energie, da sie
als Bremsstrahlungsphotonen entweicht, die gleichen elektromagnetischen Eigenschaften aufweist, die
bereits mit der begrenzten Menge der drei geladenen und massiven elektromagnetischen Elementarteilchen,
die die einzigen Bausteine aller existierenden Atome sind, verbunden sind.

Verfahren
Dieser Artikel wird zunächst einen Aspekt der elektromagnetischen Energie ins rechte Licht rücken, der
in allen derzeit nützlichen physikalischen Theorien noch ungeklärt ist, nämlich die Tatsache, dass keine
dieser Theorien eine mechanische Beschreibung der sich selbst erhaltenden gegenseitigen Induktion der
elektrischen und magnetischen Felder der Energie liefert, aus der die Ruhemasse der Elementarteilchen
besteht, die mit ihrer Punkt-ähnlichen Lokalisierung konsistent wäre, die während ihrer gegenseitigen
Streuungsbegegnungen beobachtet wurde, d.h. die gegenseitige Induktion ihrer elektrischen und
magnetischen Felder, die die bloße Existenz der elektromagnetischen Energie in Maxwells Theorie
rechtfertigt.
Eine mögliche Beschreibung dieser gegenseitigen Induktion im Rahmen einer erweiterten orthogonalen
Raumgeometrie wird vorgeschlagen, die eine Reihe von Eigenschaften ans Licht bringt, die eine
mechanische Erklärung der Stabilität elektronischer und nukleonischer Orbitale in Atomen ermöglicht.
Die Funktion der Coulomb-Kraft bei der Induktion elektromagnetischer Energie wird analysiert, und es
folgt eine Analyse der Unterbrechung der Verbindung dass diese neue Perspektive offenbart zwischen den
aktuellen, auf dem Energieerhaltungsprinzip basierenden Impuls- / Lagrangian- / Hamiltoniankonzepten
und die derzeit nicht berücksichtigte bewegungsbehinderte adiabatische kinetische Energie die permanent
in diesen drei geladenen Elementarteilchen induziert wird die in verschiedenen Resonanzzuständen
innerhalb von Atom- und Nukleonenstrukturen gefangen sind.
Der Zusammenhang zwischen diesen elektromagnetischen Resonanzzuständen der kleinsten Wirkung
und der Wellenfunktion sowie mit der Gravitation wird schließlich relativiert, sowie die Möglichkeit
aufgezeigt, dass die Methoden der Quantenmechanik direkt auf die inneren Strukturen der Nukleonen
angewendet werden können.

Die innere elektromagnetische Struktur der Elektronen
Eine noch nicht erwähnte Eigenschaft des Elektrons wurde von Louis de Broglie in den 1920er Jahren
vermutet und in den 1930er Jahren experimentell bestätigt. Es ist die Tatsache, dass die Substanz, aus der
seine unveränderliche Ruhemasse besteht, in Wirklichkeit elektromagnetische Energie ist, wie durch die
wiederholt bestätigte Tatsache festgestellt wurde, ursprünglich von Blackett und Occhialini [19] entdeckt,
dass massefreie elektromagnetische Photonen von 1,022 MeV oder mehr destabilisiert werden können um
zu massiven Elektron-Positron-Paaren umzuwandeln und dass die Massen eines Paares von Elektronen und
Positronen, die sich in Positronium-Konfiguration metastabilisieren, wieder in den massenlosen
elektromagnetischen Photonenzustand zurückkehren werden als die letzte einwärts gerichtete Spiralstufe
des Positronium-Zerfallsprozesses, was im gleichen Zeitraum auch von Blackett und Occhialini zunächst
bestätigt wurde. Der bestätigende Beweis der elektromagnetischen Natur der Masse dieser beiden Teilchen
ist natürlich, dass sie elektrisch geladen sind und schlüssig bekannt sind, dass sie ein magnetisches Moment
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besitzen.
Diese intrinsischen elektromagnetischen Eigenschaften der Energie, die die Ruhemasse des Elektrons
ausmacht, sind jedoch weder eindeutig in seine Wellenfunktionsdarstellungen integriert, noch sind sie in
das Konzept der lokalisierten Masse integriert, das von der relativistischen Mechanik angesprochen wird.

Keine Beschreibung der inneren elektromagnetischen Struktur
des Elektrons in der klassischen und relativistischen Mechanik
Die relativistische Mechanik behandelt alle massiven Körper, einschließlich der Elektronen, als ob sie
keine innere Struktur hätten, was manchmal zu Ergebnissen führt, die sich nur schwer mit ansonsten gut
etablierten Gesetzen in Verbindung bringen lassen.
In der traditionellen klassischen und relativistischen Mechanik beispielsweise wird diese Schwierigkeit
besonders deutlich im Hinblick auf die Drehbewegung massiver Körper, deren Drehimpuls als konservativ
angesehen wird, was eine Schlussfolgerung ist, die die Tatsache außer Acht lässt, dass in der
physikalischen Realität alle makroskopischen rotierenden Massen nur aus der Summe der Massen einer
Anzahl gefangener massiver Elementarteilchen bestehen können, die sich auf kreisförmigen Bahnen um die
Drehachse des Körpers bewegen, die alle einzeln dem 2. Prinzip der Thermodynamik unterliegen, das
besagt, dass die ständige Richtungsänderung, die diesen massiven Teilkomponenten de facto auferlegt
wird, einen Energieaufwand als Arbeit mit sich bringt, was im Widerspruch dazu steht, die Rotation als
konservativ zu definieren, da es nach dem 2. Prinzip der Thermodynamik unmöglich ist, dass sich der
Bewegungszustand von massiven Körpern wie diesen massiven Elementarteilchen auf diese Weise ohne
Energieaufwand ständig ändern könnte.
Könnte dies mit der unerklärlichen beobachteten Verlangsamung der Rotation aller Körper
zusammenhängen, die im tiefen Vakuum für längere Zeit rotieren, nachdem sie von einem anfänglichen
Impuls in Rotation versetzt wurden, wie z.B. sowohl die Pioneer 10 als auch die Pioneer 11 Raumschiffe
([20], S. 23)? Oder das Kugellager des Experiments von J.C. Keith aus dem Jahr 1963 [21], das im tiefen
Vakuum reibungslos mit hohen Geschwindigkeiten rotieren konnte, während es in Magnetfeldern
schwebte? Oder das Kugellager in einem ähnlichen bestätigenden Experiment von J.K. Fremerey 1973
[22]? Oder sogar von einzelnen Elektronen, die bei J.P. Blewetts Experimenten 1946 auf perfekt
kreisförmigen Bahnen im Betatron zur Translation gebracht wurden ([23], S. 87)?
Leider wurde der Fall der noch ungeklärten Elektronen-Translationsverlangsamung, die von Blewett
beobachtet wurde, nicht weiter untersucht und wurde bis heute vernachlässigt, nachdem das Betatron
stillgelegt wurde, bevor er weitere Untersuchungen durchführen konnte. Für alle anderen Fälle der
Verlangsamung wurden verschiedene beruhigende Rationalisierungen angewandt, die nicht zu einem
Überdenken der angenommenen "konservativen" Natur der Drehbewegung zwangen.
Dennoch ist zu beobachten dass alle elementaren massiven Teilchen, die in makroskopischen
Rotationskörpern gefangen sind, übersetzen auf perfekt kreisförmigen, makroskopischen Bahnen, die
identisch sind mit denen der isolierten Elektronen, die von Blewett im Betatron beobachtet wurden, der der
einzige Beschleunigertyp ist, die perfekt kreisförmige Bahnen für isolierte Elektronen ermöglicht. Es wäre
in der Tat höchst interessant, ob die noch zu untersuchende und zu erklärende Verlangsamung der
Betatron-Elektronen würde schließlich eingehend untersucht und korrelierte mit der für rotierende Körper
beobachteten Verlangsamung, unter Berücksichtigung der identischen Kreisbahnen in die elementare
geladene und massive Teilchen gezwungen werden innerhalb makroskopischer Körper.
Interessanterweise würde es niemandem in den Sinn kommen, das Sonnensystem als einen massiven
Körper ohne innere Struktur zu betrachten, denn wir können direkt beobachten, dass es ein stabilisiertes
System von kleineren Körpern ist und dass seine Gesamtmasse die Summe der Massen dieser einzelnen
kleineren Körper ist. Dies geschieht jedoch, wenn man keine innere Struktur zu makroskopischen massiven
Körpern annimmt, denn nicht die makroskopischen Körper selbst sind massiv, sondern die einzelnen
submikroskopischen Elementar-Massivteilchen, deren Summe der Einzelmassen sich zur Gesamtmasse
eines jeden makroskopischen massiven Körpers addiert.
Da die klassische und relativistische Mechanik für makroskopische Massen keine innere Struktur
annimmt, nimmt sie auch für die Ruhemasse von elementaren elektromagnetischen massiven Teilchen wie
dem Elektron keine innere Struktur an, was zu der unausgesprochenen Standardannahme führte, dass das
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Elektron ein solches "Volumen" hat, einfach dadurch, dass man keinen Fehler im Konzept des
magnetischen Spins als einem Drehimpuls entsprechend findet, da das Konzept der "Rotation" selbst das
Vorhandensein eines solchen Volumens voraussetzt, was die Tatsache außer Acht lässt, dass kein
Streuexperiment jemals eine unüberschreitbare Grenze in einiger Entfernung vom punktähnlichen Zentrum
der Elektronen entdeckt hat, die sie mit einem solchen messbaren Volumen in Verbindung gebracht hätte,
wie es bei Protonen und Neutronen der Fall war.
Tatsächlich scheint der einzige logisch mögliche zyklische Prozess, der ein volumenloses Objekt wie
das Elektron, das sich bei allen streuenden Begegnungen Punkt-ähnlich verhält, beleben könnte, eine Art
innere Hin- und Herbewegung zu sein, eine Hypothese, die durch die Art und Weise unterstützt wird, in der
die sich selbst erhaltende innere gegenseitige Induktion der elektrischen und magnetischen Felder der
elektromagnetischen Energiequanten, aus denen sich die invariante Ruhemasse zusammensetzt, in einer
erweiterten orthogonalen Raumgeometrie dargestellt werden kann, wie weiter unten gezeigt wird.

Keine Beschreibung der inneren elektromagnetischen Struktur
der Elektronen in der Quantenmechanik
Die Quantenmechanik ihrerseits bietet derzeit drei verschiedene Beschreibungen des sich bewegenden
Elektrons, das die Energie seiner Ruhemasse plus seine Impulsenergie umfasst, bietet aber keine getrennten
Darstellungen dieser beiden Größen an.
Die erste Darstellung stammt aus Schrödingers Wellenfunktionsbeschreibung, die er zur Darstellung der
Resonanzzustände aufstellte, in die de Broglie zuvor geschlussfolgert hatte, dass Elektronen gefangen sein
müssen, wenn sie um Atomkerne stabilisiert werden [24]. Allgemein gesagt, beschreibt diese Darstellung
die Elektronenergie als in den mit der Wellenfunktion definierbaren Volumina verteilt.
Die zweite Darstellung wurde gleichzeitig und unabhängig voneinander von Heisenberg entwickelt, die
die Energie des Elektrons innerhalb des sonst durch die Wellenfunktion definierten Volumens nach
statistischen Wahrscheinlichkeiten der Dichteanwesenheit der Energie, aus der das Elektron besteht,
verteilt, was zum Beispiel erlaubt, die Fläche der größten wahrscheinlichen Dichte der Elektronen"Substanz" im Wasserstoff-Grundzustand als entsprechend der Grundzustandsumlaufbahn des klassischen
Bohr-Atoms zu definieren.
Die dritte Darstellung ist das nachfolgend von Feynman entwickelte Wegintegral, das die theoretisch
Flugbahn der kleinsten Wirkung eines sich bewegenden Elektrons durch die Unendlichkeit der möglichen
Flugbahnen ersetzt, die das Elektron innerhalb des durch die Wellenfunktion definierten Volumens
möglicherweise durchlaufen könnte.
Es kann auch beobachtet werden abgesehen davon, dass sie nicht getrennt die tragende Energie des
Elektrons von seiner invarianten Ruhemasse darstellen, dass keine dieser aktuellen QM-Darstellungen eine
Beschreibung der sich selbst erhaltenden gegenseitigen elektrischen und magnetischen Induktion der
Energiequanten, aus denen sich seine invariante Ruhemasse zusammensetzt, bietet.
Wir werden weiter sehen, wie eine mögliche vierte Darstellung, die sich einer solchen Beschreibung
bedient, es erlaubt, die tatsächliche Resonanzbahn eines permanent lokalisierten Elektrons innerhalb des
durch die Wellenfunktion definierten Volumens im Grundzustand des Wasserstoffatoms zu beschreiben
und damit eine mögliche allgemeine Methode vorzuschlagen, die es erlaubt, Resonanzbahnen von
lokalisierten geladenen Elementarteilchen innerhalb aller Atom- und Kernorbitale innerhalb der durch die
Wellenfunktion definierbaren Grenzvolumina darzustellen.

Keine Beschreibung der internen elektromagnetischen Struktur
von Elementarteilchen in der Quantenfeldtheorie
Die allgemeinere Quantenfeldtheorie (QFT) geht davon aus, dass elementare elektromagnetische
Teilchen wie das Elektron als "lokal angeregte Zustände" eines zugrundeliegenden neutralen
Quantenenergiefeldes entstehen. Damit wird das Konzept der Energiequantisierung eingeführt, aus dem die
Quantenelektrodynamik (QED) hervorgegangen ist, die die Beschreibung von Wechselwirkungen zwischen
Elementarteilchen als quantisierte "virtuelle Austauschphotonen" erlaubt.
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Es kann jedoch angemerkt werden, dass die QFT, obwohl sie auf dem Elektromagnetismus beruht, auch
keine Beschreibung des tatsächlichen internen gegenseitigen Induktionsprozesses sowohl der elektrischen
als auch der magnetischen Felder dieser einzelnen angeregten Zustände liefert.

Keine Beschreibung der inneren elektromagnetischen Struktur
der Elektronen im Elektromagnetismus
Überraschenderweise, selbst im Elektromagnetismus, wie er derzeit formuliert ist, obwohl die
eigentliche Grundlage der Maxwellschen Theorie besagt, dass sich die elektrischen und magnetischen
Felder der frei beweglichen elektromagnetischen Energie zyklisch gegenseitig induzieren müssen, damit
die elektromagnetische Energie überhaupt existiert, es hat sich bis heute nicht als möglich erwiesen, diese
zyklische, sich selbst erhaltende gegenseitige Induktion in lokalisierten elektromagnetischen Photonen
kohärent darzustellen, und auch nicht innerhalb lokalisierter elektromagnetischer Elementarteilchen wie
dem Elektron.
Tatsächlich war es die Beobachtung, dass eine mechanische Beschreibung dieser internen
wechselseitigen elektrischen und magnetischen Feldinduktion in all diesen allgemein nützlichen Theorien
über Materie und Energie fehlte, die die Möglichkeit ans Licht brachte, dass die Lösung dieser speziellen
Frage einige Aspekte der elektromagnetischen Energie klären könnte, die der Schlüssel sein könnten, um
diese Theorien vollständig miteinander und mit der objektiven Realität in Einklang zu bringen.
Als die Quantenmechanik in den 1920er Jahren etabliert wurde, war es natürlich bereits offensichtlich,
dass der Elektromagnetismus mit der neu entwickelten Wellenfunktion korreliert werden musste, da H.A.
Lorentz zuvor die bahnbrechende erste Gleichung der elektromagnetischen Mechanik F = q(E + v x B)
aufgestellt hatte, die es ermöglichte, die Bewegung von Elektronen auf präzisen Bahnen zu steuern, indem
die relativen Dichten der elektrischen und magnetischen Felder der Umgebung variiert wurden, wobei
gleiche Dichten eine geradlinige Bewegung des geladenen Teilchens ermöglichten.
Also, sehr früh nach dem Aufkommen der Schrödingerschen Wellenfunktion und der statistischen
Methode nach Heisenberg führte diese Trennung zwischen QM und Elektromagnetismus schließlich zur
Entwicklung der QFT, die zur Einführung der Quantisierungsperspektive führte.
Andererseits blieb Louis de Broglie fest davon überzeugt dass elektromagnetische Photonen und
Elektronen dauerhaft lokalisiert bleiben mussten und mussten bei der Bewegung präzise Flugbahnen
verfolgen. Er verpflichtete sich dann, die interne elektromagnetische Struktur für das lokalisierte
elektromagnetische Photon zu bestimmen [25¸ 26, 27, 28], aber sein jahrzehntelanger Versuch in den
1930er Jahren, diese interne gegenseitige Induktion in Harmonie mit der Wellenfunktion zu korrelieren,
führte ihn zu der Schlussfolgerung, dass es unmöglich sei, Elementarteilchen im Rahmen der 4dimensionalen Raumzeitgeometrie exakt darzustellen, und fügte hinzu, dass dies schließlich möglich
werden sollte, indem man diesem vermutlich zu restriktiven Raumzeitrahmen entkommt ([29], S. 273).
Auch heute wissen wir, dass Licht polarisiert werden kann, aber wir haben keine mechanische
Beschreibung, die erklärt, warum elektromagnetische Energie polarisiert werden kann.
Selbst wenn wir wissen, dass die elektromagnetische Energie einen Prozess der gegenseitigen Induktion
von elektrischen und magnetischen Feldern beinhaltet, haben wir immer noch keine mechanische
Beschreibung, die erklärt, warum das elektromagnetische Energiequantum, das die Ruhemasse eines
elektromagnetischen Elementarteilchens wie des Elektrons ausmacht, lokalisiert bleiben kann, während
seine internen elektrischen und magnetischen Felder sich gegenseitig auf die selbsttragende Weise, die wir
beobachten können, induzieren.
Wir wissen, dass nur drei stabile, geladene und massive elektromagnetische Elementarteilchen die
einzigen Bausteine aller Atome im Universum sind (Elektron, Up-Quark und Down-Quark), aber wir
wissen noch nicht, warum ihre elektromagnetischen Energiequanten, die aus sich selbst erhaltenden und
gegenseitig induzierenden elektrischen und magnetischen Feldern bestehen, lokalisiert bleiben, um das
punktähnliche Verhalten zu zeigen, das wir beobachten können, wenn sie gegeneinander gestreut werden.
Da die Gravitation offenbar mit der Masse in Beziehung steht, muss sie strukturell mit den einzigen drei
existierenden stabilen, sich selbst erhaltenden elektromagnetischen Elementarteilchen in Beziehung gesetzt
werden, die Masse aufweisen und die offensichtlich die einzigen und ultimativen massiven Bausteine aller
12
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existierenden Atome im Universum sind.

Etablierung der inneren Struktur der elektromagnetischen
Photonen
Nach de Broglies Intuition, dass die 4D-Raumzeitgeometrie zu restriktiv schien, um diese Mechanik zu
etablieren, wurde schließlich eine neue erweiterte Raumgeometrie entwickelt und im Jahr 2000
vorgeschlagen [30], die die dreifache orthogonale Beziehung der elektromagnetischen Energie, die durch
die Behandlung mit ebenen Wellen aufgedeckt wurde, mit der Orthogonalität des Raums selbst in
Beziehung setzt, die effektiv eine mechanische Darstellung der internen gegenseitigen Induktion der
elektrischen und magnetischen Aspekte der elektromagnetischen Energie eines lokalisierten Photons als
Gleichung (6) erlaubt, wie sie von de Broglie in Übereinstimmung mit den Maxwell-Gleichungen in einer
Weise angenommen wurde, die die Polarisation erklären kann [12]. Diese neue, erweiterte Raumgeometrie
wird im Vergleich zu anderen, bekannteren mehrdimensionalen Versuchen zur Lösung der verbleibenden
Fragen in der Fundamentalphysik in Bezug gesetzt [31], und ist in der Referenz [12] vollständig
beschrieben.
In wenigen Worten zusammengefasst, stammt diese erweiterte Raumgeometrie direkt aus der bekannten
dreifach orthogonalen vektoriellen Beziehung des Elektromagnetismus, die jeden Punkt der Wellenfront
der kontinuierlichen elektromagnetischen Welle von Maxwell als Kreuzprodukt des magnetischen Feldes
gegen das elektrische Feld abbildet, beide senkrecht zur Bewegungsrichtung eines beliebigen Punktes der
Wellenfront bei der Behandlung mit ebenen Wellen. Die neue Geometrie resultiert aus der metaphorischen
"Explosion" jedes der drei verwandten, zueinander orthogonalen ijk-Vektoren in vollwertige 3DVektorräume, die zueinander orthogonal sind, während der zentrale Verbindungspunkt aller
Einheitsvektoren solcher Vektorkomplexe im Zentrum jedes lokalisierten elektromagnetischen Quantums
bleibt.
Zum Beispiel beschreibt die folgende dreiräumlichen LC-Gleichung (6) für das sich selbst antreibende
lokalisierte elektromagnetische Photon in dieser erweiterten Raumgeometrie deutlich, wie die Hälfte seiner
Energie transversal zwischen einem Zustand von zwei elektrischen Komponenten, der der Schlüssel zur
Erklärung der Polarisation in Übereinstimmung mit de Broglie's Hypothese ist, und einem einzigen
magnetischen Zustand oszilliert, der eine permanente Lokalisierung des Quantums in völliger
Übereinstimmung mit den Maxwell-Gleichungen gewährleistet; während die andere Hälfte unidirektional
bleibt, senkrecht zur transversal oszillierenden Hälfte, wobei die impulsbezogene GleichgewichtsLichtgeschwindigkeit des gesamten Quantums im Vakuum erhalten bleibt, ohne dass ein darunter liegender
Äther erforderlich ist, während seine standardmäßigen gleichen elektrischen und magnetischen Felddichten
die Selbstführung in gerader Linie gewährleisten, wenn keine äußeren elektromagnetischen Felder diese
standardmäßigen Gleichgewichtsverhältnisse der Dichten in einer Weise modifizieren, die seine Flugbahn
ablenken würde [12]:
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Etablierung der internen elektromagnetischen Struktur der
Trägerenergie von massiven Elementarteilchen
Im Hinblick auf eine mögliche Darstellung der inneren elektromagnetischen Struktur der Energie der
Ruhemasse des Elektrons in Bezug auf die relativistische Mechanik gelang Paul Marmet 2003 ein
bahnbrechender Durchbruch, als es ihm gelang, aus der Biot-Savart-Gleichung eine Beziehung abzuleiten,
die die relativistische Massezunahme eines beschleunigenden Elektrons direkt mit der gleichzeitigen
Zunahme seines Magnetfeldes in Beziehung setzt [15], was zu der Beobachtung führte, dass das
Magnetfeld des Elektrons in Ruhe genau der Hälfte seiner invarianten Ruhemasse entspricht, was
wiederum zu der Schlussfolgerung führte, dass die andere Hälfte seiner invarianten Ruhemasse seinem
elektrischen Feld entsprechen muss.
Das bedeutet, dass durch Struktur, das relativistische Masseninkrement, das mit der messbaren
Geschwindigkeit eines Elektrons zusammenhängt, kann nur seine Trägerenergie betreffen als
unterscheidbar aus der Energie, die sein invariantes Ruhemasse-Energiequantum ausmacht, in einer Weise,
die dazu führt, dass es die gleichen magnetischen Masseeigenschaften erhält wie die invariante Ruhemasse
des Elektrons [32], d.h. eine Eigenschaft der omnidirektionalen Trägheit im Normalraum, die dem
etablierten Konzept der elektromagnetischen Masse entspricht.
Tatsächlich, da die traditionelle impulsbezogene kinetische Energie, die das Elektron antreibt kann nur
vektoriell unidirektional durch Struktur sein während es das Elektron translatorisch antreibt, und das in
Übereinstimmung mit der grundlegenden vektoriellen Anforderung der Maxwell-Gleichungen dass ein
Magnetfeld durch eine Struktur senkrecht zur Bewegungsrichtung der elektromagnetischen Energie
orientiert ist, dann das Magnetfeld des geschwindigkeitsbezogenen Masseinkrements, die durch die Energie
die über die elektroninvariante Ruhemasse hinausgeht, kann nur Teil einer transversal ausgerichteten
Energiekomponente sein die sich von der translatorisch orientierten Impulsenergiekomponente der
Trägerenergie unterscheidet, die somit durch Struktur getrennt von der teilcheninvarianten Ruhemasse der
elektromagnetischer Energiequantum existiert:
E Gesamte Trägerenergie = E translatorische + E transversal orientierte magnetische Massenkomponente
(8)
Da in der Maxwellschen Theorie ein Magnetfeld nicht von einem elektrischen Gegenstück getrennt
werden kann und sich beide Aspekte zwangsläufig gegenseitig induzieren müssen, damit
elektromagnetische Energie überhaupt existiert, kann dieser elektrische Aspekt nur eingeführt werden,
wenn die transversale magnetische Masseinkrementkomponente der Trägerenergie sozusagen in eine hinund hergehende Schwingung zwischen diesem magnetischen Zustand und einem entsprechenden
elektrischen Zustand einbezogen wird:





EGesamt  Etrans.  Eelec.cos2 (ω t)  Emag. sin 2 (ω t)

(9)

Diese Form der Beziehung führt dann offensichtlich zu der folgenden LC-Darstellung:
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Dann gab es kein Scheitern die Ähnlichkeit zwischen Gleichung (10), die aus der Biot-SavartGleichung stammt, und Gleichung (6), die der Darstellung eines lokalisierten elektromagnetischen Photons
in der dreiräumlichen Geometrie entspricht, zu bemerken, was zu der Schlussfolgerung führte, dass die
tragende Energie eines sich bewegenden Elektrons nur die gleiche elektromagnetische Innenstruktur haben
kann wie die eines frei beweglichen lokalisierten elektromagnetischen Photons; was es ermöglichte,
Gleichung (10) umzustrukturieren, um die lokalen elektrischen und magnetischen Felder der Trägerenergie
des Elektrons als Gleichung (14) weiter zu übernehmen, die gleichgültig auf die Trägerenergie von
massiven Elementarteilchen und auf frei sich bewegende elektromagnetische Photonen als Ersatz für
Gleichung (6) angewendet werden kann.
Eine weitere Analyse erlaubte es dann, mathematisch zu demonstrieren dass der Grund, warum die
14
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Geschwindigkeit
des
Elektronen-"Träger-Photons"
auf
Geschwindigkeiten
unterhalb
der
Lichtgeschwindigkeit beschränkt war, einzig und allein darin liegt, dass die impulsbezogene, unidirektional
orientierte Energiehälfte des Träger-Photons gezwungen ist, die translatorisch inerte elektromagnetische
invariante Ruhemasse des Elektrons zusätzlich zu seiner eigenen translatorisch inerten elektromagnetischen
anderen Hälfte anzutreiben, die es nur entsprechend verlangsamen kann, da die Lichtgeschwindigkeit eines
elektromagnetischen Photons in dieser Raumgeometrie nur deshalb im Vakuum gehalten wird, dass sie nur
durch Struktur aus zwei gleichen Hälften gemacht werden kann, von denen eine unidirektional bleibt,
während die andere Hälfte angetrieben wird, die translatorisch inert ist, während sie quer zur
Bewegungsrichtung elektromagnetisch oszilliert, wie in der Referenz [14] analysiert.
Schließlich, die Tatsache, dass das relativistische Masseinkrement eines sich bewegenden Elektrons
genau der transversal schwingenden elektromagnetischen Hälfte der Trägerenergie des Elektrons
entspricht, wie sie durch Gleichung (10) dargestellt wird, und dass dieses relativistische Masseinkrement
ebenso wie die unveränderliche Ruhemasse des Elektrons eine omnidirektionale Trägheit besitzt, erlaubte
dann, die gleichen omnidirektionalen Trägheitseigenschaften der transversal schwingenden
elektromagnetischen Hälfte jedes frei beweglichen elektromagnetischen Photons zuzuordnen, wie durch die
Gleichungen (6) und (14) dargestellt, was eine direkte Erklärung des beobachteten Ablenkungswinkels von
Licht streifender Sternmassen liefert, ohne die Notwendigkeit, auf die gekrümmte Raumzeitlösung der
Allgemeinen Relativitätstheorie zurückzugreifen [12, 33].

Etablierung der internen elektromagnetischen Struktur der
Ruhemasse von lokalisierten Elementarteilchen
Aus der von Marmet verwendeten Methode zur Ableitung seiner Schlussfolgerung aus der Biot-SavartGleichung wurde dann eine neue alternative allgemeine Gleichung zur Berechnung der Energie der
elektromagnetischen Quanten abgeleitet, die E=hν entspricht, die nicht die Planck-Konstante braucht und
durch sphärische Integration ihrer Energie von unendlich bis zu einer unteren Grenze erhalten wird, die ihre
longitudinale Wellenlänge mit der Feinstrukturkonstante in Beziehung setzt; eine untere Grenze, die der
transversalen Amplitude ((/2) der elektromagnetischen Schwingung eines lokalisierten PhotonenEnergiequantums in der dreiräumlichen Geometrie entspricht ([32], Gleichung (11)):
E  hν 

e2
2ε 0αλ

(12)

Diese Definition von Energie erlaubt übrigens die Beobachtung, dass das Plancksche Wirkungsquantum
zu einer Reihe von elektromagnetischen Konstanten gehört, die sich untrennbar miteinander verbinden:
h=(e2/2εoαc)=(e2μoc/2α). Genau wie in den Fällen der Eulerschen Identität (eiπ+1=0) und der Ableitung der
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum aus den Maxwell-Gleichungen (εoμoc2=1) kann man beobachten, dass
die gleiche logische Regel, dass jeder Wert, der durch eine Menge von Konstanten eindeutig definiert ist,
selbst nur eine Konstante sein kann, nun die Invarianz der Planckschen Konstante garantiert.
Im vorliegenden Fall kann das Plancksche Wirkungsquantum als elektromagnetische Konstante
bestätigt werden, indem zunächst die Invarianz der Feinstrukturkonstante ([31], Gleichung (1)) in Bezug
auf drei weitere, zuvor festgelegte elektromagnetische Konstanten (e, εo, und auch H) bestätigt wird, die
eine neu definierte elektromagnetische Intensitätskonstante ist ([34], Gleichung (17)), und bestätigt dann
die Invarianz des Planckschen Wirkungsquantums h ([31], Gleichung (4)) in Bezug auf drei zuvor
festgelegte elektromagnetische Konstanten (e, εo, und α, die jetzt als invariant bestätigt wurden).
Diese neue Energiedefinition wiederum erlaubte es, die elektrischen und magnetischen Felder jedes
lokalisierten Photons oder der Trägerenergie jedes massiven Elementarteilchens aus ihrer Wellenlänge und
einem bestimmten Satz bekannter elektromagnetischer Konstanten zu definieren [32]:
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Gleichungen (13), die gleichermaßen für das Energiequantum frei beweglicher Photonen und für das
der Trägerenergie von massiven Elementarteilchen gelten, erlaubte dann die Anpassung von Gleichung (6)
um diese Felddefinitionen zu verwenden anstelle der weniger bekannten und weniger praktischen
Kapazitäts- und Induktivitätsdefinitionen von Gleichungen (7) um die interne elektromagnetische Struktur
15
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der lokalisierten Photonen und auch die der Trägerenergie der massiven Elementarteilchen darzustellen:
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Gleichung (15), die das Volumen bestimmt die mit Feldgleichungen (13) verknüpft sein müssen um
Gleichung (14) zu implementieren, wird aus einer gründlichen Analyse gezogen die in Reference [32]
durchgeführt wurde, der Gleichung, die die Energiedichte ergibt, die mit der Gleichung für das elektrische
Feld (13) verbunden ist, wenn die Dichte der E- und B-Felder gleich ist, im Zusammenhang mit der
geradlinigen Bewegung von geladenen elektromagnetischen Elementarteilchen:
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Es ist wichtig, hier zu beachten, dass dieses Volumen in keiner Weise ein tatsächliches Volumen des
zugehörigen Partikels darstellt. Es ist durch Struktur das theoretische stationäre isotrope Volumen, das das
inkompressible oszillierende kinetische Energiequantum einnehmen würde, wenn es als eine Kugel mit
isotroper Dichte immobilisiert wäre. Metaphorisch gesprochen läuft es darauf hinaus, alle Blätter eines
Baumes in der kleinstmöglichen, gleichmäßig isotropen Kugel zu bündeln, um das Grenzvolumen und die
Dichte des Materials, aus dem die Blätter bestehen, leichter zu berechnen, was im Zusammenhang die
Bestimmung der absoluten Grenzdichteparameter der Energie eines elektromagnetischen
Elementarteilchens erlaubt, über die hinaus sie unmöglich erhöht werden können.
Andererseits, die Definitionen der Gleichungen (13) erlaubten es, in Referenz [32] die elektrischen und
magnetischen Felder zu definieren, die der invarianten Ruhemasse des Elektrons entsprechen, getrennt von
denen seiner Trägerenergie, indem die Comptonwellenlänge des Elektrons auf die Felddefinitionen der
Gleichungen (13) angewendet wurde:
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Die LC-Gleichung (6) erlaubte dann die Aufwertung der nicht-relativistischen kinetischen
Energiegleichung K=mv2/2 von Newton zu einem vollständig relativistischen Status, indem sie zunächst in
ihre äquivalente elektromagnetische Form in Referenz [14] umgewandelt wurde. Dies ermöglichte dann
ihre Korrektur gemäß der elektromagnetischen Struktur von Gleichung (6), um zwei neue relativistische
Gleichungen zu erhalten, die vollständig vom Elektromagnetismus abgeleitet sind und die unten als
Gleichungen (18) angegeben sind; die erste davon erlaubt die Berechnung jedes möglichen
Geschwindigkeitszustandes jedes lokalisierten elektromagnetischen Elementarteilchens von der
Geschwindigkeit Null für ein Elektron in vollständiger Ruhe bis zum vollständigen Bereich der
relativistischen Geschwindigkeiten eines massiven Elementarteilchens bis zur Geschwindigkeit c für frei
bewegende elektromagnetische Photonen ([14], Gleichung (33a)), und die zweite Gleichung, die die
Berechnung der Geschwindigkeit jedes lokalisierten massiven Elementarteilchens aus den getrennten
Wellenlängen der Energie seiner invarianten Ruhemasse und der seiner Trägerenergie erlaubt ([14],
Gleichung (49)); wobei die letztere restriktivere Gleichung identisch mit Gleichung (55) ist, die aus der
Speziellen Relativitätsgleichung E=γmoc2 in Referenz [32] abgeleitet wurde:
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Aus dem Produkt der Magnetfeldgleichungen (13) und (17) sowohl für die Ruhemasse des Elektrons als
16
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auch für seine Trägerenergie wurde dann die folgende Gleichung als Gleichung (49) in Referenz [32]
aufgestellt, um die Magnetfeldgleichung für das sich bewegende Elektron zu erhalten:
B
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2

die übrigens genau dem Magnetfeld entspricht, das sich auf die Marmet-Gleichung ([15], Gleichung
(23)) bezieht, die aus der Biot-Savart-Gleichung abgeleitet wurde.
Aus dem Produkt von Gleichung (19) für das sich bewegende Elektron und von Gleichung (18) zur
Berechnung relativistischer Geschwindigkeiten aus Wellenlängen wurde dann die Gleichung (20) für das
sich bei beliebiger Geschwindigkeit geradlinig bewegende Elektron aufgestellt. Die bekannte Beziehung
µoc2=1/εo erlaubte es, diese Gleichung auf einfache Weise durch Substitution aufzustellen, da das Produkt
der Gleichungen (18) und (19) genau der rechten Seite der Standardgleichung zur Berechnung der
geradlinigen Bewegung eines geladenen Teilchens E=vB entspricht, das aus der Lorentz-Gleichung
stammt:
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Die formale Aufstellung der Gleichung (20) erfordert tatsächlich ein komplexes vektorielles Produkt in
der dreiräumlichen Geometrie, das in der Referenz [31] beschrieben wird und das erst noch aufgestellt
werden muss.

Mechanische Erklärung der e+e--Paar-Erzeugung durch die
Entkopplung von 1,022 MeV elektromagnetischen Photonen in
der dreiräumlichen Geometrie
Die Analyse von Gleichung (6) im Hinblick auf die stark erweiterten orthogonalen geometrischen
Möglichkeiten, die durch die erweiterte trispatiale Geometrie ermöglicht werden, ermöglicht auch die
Erstellung einer mechanischen Erklärung für die Umwandlung von masselosen elektromagnetischen
Photonen zu massiven Elektron-Positron-Paaren, wobei die zyklische Schwingung des magnetischen
Aspekts ihrer Ruhemassenenergie zwischen einer zunehmenden sphärischen Präsenz von Null-Präsenz bis
zur maximalen sphärischen Präsenz erhalten bleibt, gefolgt von einer abnehmenden sphärischen Präsenz bis
zur Null-Präsenz bei der elektroninvarianten Ruhemasse-Energiefrequenz, die ein kritisch wichtiges
Merkmal der zyklischen Spin-Orientierungsumkehr der selbsttragenden, lokalisierten Magnetfelder der
elektromagnetischen Elementarteilchen ist, die in der trispatialen Geometrie ans Licht gebracht wird [35],
was im weiteren Verlauf relativiert werden soll.
Da die gesamte Energie, die die invarianten Ruhemassen der beiden erzeugten 0,511 MeV/c 2-Teilchen
ausmacht, nach der Umwandlung eines 1,022 MeV elektromagnetischen Photons eine omnidirektionale
Trägheit (elektromagnetische Masse) besitzt, dies bedeutet auch dass der natürliche Umwandlungsprozess
erlaubt die unidirektionale Hälfte der Energie des Photons um diese Eigenschaft der omnidirektionalen
Trägheit mechanisch zu erwerben. Die Art und Weise, wie dies während des Umwandlungsprozesses in der
trispatialen Geometrie geschieht, sowie die Art und Weise, wie die entgegengesetzten Vorzeichen der
Ladungen beider Teilchen erfasst werden, wird in Referenz analysiert [35].
Die trispatiale LC-Gleichung für das ruhende Elektron kann wie folgt formuliert werden:
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wobei λc die Elektron-Compton-Wellenlänge ist. In der trispatialen Raumgeometrie ist die
Ruhemassegleichung für das Positron identisch mit der Gleichung (21) für das Elektron, mit Ausnahme
einer 180o-Orientierungsumkehr des Untereinheitsvektors (i) im Ausdruck (J-i) innerhalb des
elektrostatischen Y-Raums, die sich auf die Umkehrung des Vorzeichens seiner Einheitsladung in Bezug
17
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auf die des Elektrons bezieht [35].

Die Coulomb-Kraft
Überlegungen zum möglichen Ursprung der impulsbezogenen translatorischen kinetischen Energie, die
elementare geladene Teilchen wie Elektronen antreibt, führen zu der Beobachtung, dass auf
submikroskopischer Ebene die kinetische Energie in diesen Teilchen ausschließlich in Abhängigkeit von
der Entfernung zwischen ihnen induziert wird. Es ist auch gut verifiziert, dass die einzige bekannte Kraft,
die in der Lage ist, kinetische Energie in frei beweglichen geladenen Teilchen zu induzieren, die bekannte
Coulomb-Kraft ist.
Obwohl vor mehr als 200 Jahren von C.A. Coulomb aufgestellt, scheint das erschöpfend bestätigte
Coulomb-Gesetz, das zwischen geladenen Teilchen als Funktion des inversen Quadrats des sie trennenden
Abstands wirkt, im Hintergrund der Methode der Quantenelektrodynamik (QED) allmählich unsichtbar
geworden zu sein, auch wenn die Coulomb-Gleichung ein integraler Bestandteil der ersten Gleichung von
Maxwell ist, d.h. der Gauß-Gleichung für das elektrische Feld, aus der sie leicht abgeleitet werden kann
[13].
Die Coulomb-Kraft ist in der Tat ein kritisch wichtiger Bestandteil jedes "virtuellen Photonen" in der
QED, aber metaphorisch in so viele kleine Stücke geschnitten, dass sie jetzt wenig Aufmerksamkeit erregt.
Metaphorisch gesprochen veranlasst uns die QED, jedem einzelnen Pixel in einem metaphorischen 4KBildschirm Aufmerksamkeit zu schenken, der die submikroskopische Ebene darstellen würde, aber wenn
wir uns mental ausreichend zurückziehen, kann ihre infinitesimal fortschreitende Wirkung wieder
beobachtet werden.
Aus den Beobachtungen auf unserer makroskopischen Ebene geht hervor, dass das traditionelle
Konzept der "Kraft" von Newton historisch als eine gegenseitige Aktion zwischen zwei massiven Körpern
in dem Sinne etabliert wurde, dass "wenn ein Körper eine Kraft auf einen zweiten Körper ausübt, dann übt
der zweite Körper immer eine Kraft auf den ersten aus" ([2], S. 87). Newton stellte diese Schlussfolgerung
als sein drittes Bewegungsgesetz auf und erklärte, dass die gegenseitigen Aktionen zweier massiver Körper
aufeinander immer gleich sind.
Wenn man jeden dieser Körper einzeln betrachtet, wird die Kraft dann als die Wechselwirkung
definiert, die den Impuls eines Körpers in Abhängigkeit von der Zeit, in der diese Wechselwirkung auf ihn
einwirkt, verändert. Dies führte dazu, die Kraft als das Produkt der Masse eines Körpers mit seiner
Beschleunigung, d.h. seiner sich ändernden Geschwindigkeit (F=ma), zu definieren und seinen Impuls zu
einem bestimmten Zeitpunkt als das Produkt seiner Masse mit seiner momentanen Geschwindigkeit
(p=mv) zu definieren.
Dieser beobachtete "scheinbare Anziehungskraft" als Funktion des inversen Quadrats des Abstands
zwischen massiven Körpern, die nicht miteinander in Kontakt sind, führte dann zu der Schlussfolgerung,
dass das Konzept der "Kraft" in direktem Zusammenhang mit einer natürlichen Zunahme der
Translationsimpulse des Körpers steht, ohne dass man sich unmittelbar auf die Gleichzeitigkeit beziehen
muss der Zunahme seiner translatorischen kinetischen Energie in Abhängigkeit von der abnehmenden
Entfernung zwischen den beteiligten Körpern, die erhalten wird durch Multiplikation der Kraft mit dem
Abstand zwischen den Körpern zu einem bestimmten Zeitpunkt, da die Beschleunigung durch das Quadrat
der Momentangeschwindigkeit dargestellt wird geteilt durch den entsprechenden momentanen Abstand
(a=v2/r), was dazu führt, dass die Gesamtmenge der Energie, die im Körper in diesem spezifischen Abstand
momentan induziert wird, (E=mv2) sein muss, d.h. eine Gesamtmenge an induzierter kinetischer Energie,
die Leibnitz als die tatsächliche Wirkung der Anwendung einer Kraft betrachtet, wie bereits erwähnt ([2],
S. 222), d.h. eine Größe, die übrigens doppelt so groß ist wie der mit dem Translationsimpulse (p)
verbundene Betrag, der seinerseits traditionell durch Ersetzen von (v) durch (p/m) in der klassischen
kinetischen Energiegleichung (K=mv2/2) berechnet wird, was (K= p2/2m) ergibt ([1], S. 134).
Aus der relativistischen Perspektive, der Grund für den Unterschied zwischen diesen beiden
Energiemessverfahren ist das (E=γmov2) auch die Energie einschließt, die in das geschwindigkeitsbezogene
momentane relativistische Masseninkrement konvertiert die von Walter Kaufmann quer vermessen wurde
als er an der Wende zum 20. Jahrhundert relativistisch bewegte Elektronen in einer Blasenkammer ablenkte
[6], und das wurde von Paul Marmet etabliert, um dem relativistischen magnetischen Masseninkrement zu
entsprechen, wie es in Gleichung (8) dargestellt ist, während (K=γmov2/2) nur die richtige Menge an
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impulsbezogener kinetischer Energie liefert, die die Geschwindigkeit der gesamten relativistischen Masse
aufrechterhält, d.h. eine Menge an unidirektionaler kinetischer Energie, die durch Struktur genau der Hälfte
der gesamten kinetischen Energie entsprechen die im Elektron über seine invariante Ruhemassenenergie
hinaus induziert werden müssen damit es sich mit der entsprechenden relativistischen Geschwindigkeit
bewegt, wie in der Referenz [14] analysiert und mit Gleichung (8) dargestellt.
Es muss relativiert werden, dass diese Definitionen, die auf unserer makroskopischen Ebene recht
nützlich sind, wenn sie auf massive makroskopische Körper angewandt werden, schon festgelegt wurden,
bevor entdeckt wurde, dass die zwischen geladenen Elementarteilchen wirkende Kraft aufgrund der
Tatsache, dass sie elektrisch geladen sind, tatsächlich kinetische Energie in diesen Teilchen induziert. In
Ermangelung dieser Information, die erst später entdeckt wurde, die gleichen Definitionen von Kraft und
Impuls wurden standardmäßig auf die Coulomb-Truppe angewandt wie auf diese elementaren massiven
Unterkomponenten der Atome anwendbar, ohne zu berücksichtigen, dass sie neben ihrer Masse auch eine
elektrische Ladung besitzen, was genau die Eigenschaft ist, die mit der Energieinduktion im
Elektromagnetismus zusammenhängt.
Die Coulomb-Kraft wurde daher wie folgt definiert:
"The force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to
the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between
them." ([3], p. 462).
Übersetzung:
"Die Anziehungs- oder Abstoßungskraft zwischen zwei Punktladungen ist direkt
proportional zum Produkt der Ladungen und umgekehrt proportional zum Quadrat des
Abstands zwischen ihnen."
Aber eine tiefgreifende Analyse der Coulombschen Kraft im Lichte der internen elektromagnetischen
Energiestruktur der in geladenen Teilchen, wie Elektronen und Positronen, induzierten
Trägerenergiemengen, die sich in der trispatialen Geometrie zeigen, und der Variation dieser Mengen bei
unterschiedlichen Abständen zwischen geladenen Teilchen, zeigt, dass die Kraft selbst nicht direkt
anziehend oder abstoßend wirkt in der Art und Weise, wie sie derzeit definiert ist, zu funktionieren,
sondern dass sie nur adiabatisch kinetische Energie in elektrisch geladenen Elementarteilchen induziert,
und dass es die unidirektionale impulsbezogene Komponente dieser adiabatischen kinetischen Energie ist,
die sich vektoriell ausrichtet, um zu bewirken, dass geladene Teilchen bei Ladungen mit entgegengesetzten
Vorzeichen dazu neigen, sich translatorisch aufeinander zu bewegen, oder voneinander weg im Falle
gleicher Vorzeichenladungen zu bewegen, wenn die Teilchen nicht in den verschiedenen stabilen
elektromagnetischen Resonanz-Gleichgewichtszuständen gefangen sind, die in atomaren Strukturen erlaubt
sind, Zustände, in die diese Translationsbewegung behindert wird, selbst wenn die impulsbezogene
kinetische Energie noch adiabatisch induziert bleibt, wie in der Referenz [33] analysiert wird. Dieses
adiabatisch erhaltene Vorhandensein von kinetischer Energie wird weiter analysiert.
Dies bringt ans Licht, dass die Coulomb-Kraft nicht wirklich eine "Anziehungs- oder Abstoßungskraft"
im herkömmlichen Sinne wäre, sondern eher eine "Kraft der adiabatischen kinetischen Energieinduktion",
die adiabatisch und kontinuierlich kinetische Energie in elementaren geladenen Teilchen induziert,
unabhängig davon, ob sie sich bewegen oder nicht, was diese Kraft zu einem "noch-nicht richtig
verstandenen-aktiven-Agenten" machen würde, der sich im Hintergrund allgemein in der Umgebung
befindet, sozusagen, und dass es nicht mit irgendeiner Geschwindigkeit reisen müsste, um gleichzeitig auf
alle existierenden geladenen Teilchen im Universum zu wirken, sondern nur die Mengen dieser adiabatisch
induzierten kinetischen Energie unendlich progressiv erhöhen oder verringern würde, wann immer sich
geladene Teilchen in abstandsvariabler Bewegung zueinander befinden.
Außerdem, Marmets Entdeckung und die durch das Kaufmann-Experiment bestätigte Beobachtung,
dass die Hälfte aller in Elektronen induzierten Quanten der Trägerenergie sich in Masse umwandelt, zeigen,
dass die Coulomb-Kraft nicht nur die impulsbezogene Translationsenergie von geladenen
Elementarteilchen induziert, sondern auch die tatsächliche Masse, die aus der elektromagnetisch
oszillierenden anderen Hälfte der induzierten Trägerenergie besteht, wie in den Gleichungen (8) bis (10)
dargestellt und in Referenzen [5, 14, 32] festgelegt.
Aus dieser Perspektive und angesichts der Tatsache, dass diese tragende kinetische Energie in
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geladenen Teilchen "vor" der Möglichkeit einer entsprechenden Bewegung induziert werden muss,
bedeutet dies, dass keine Bewegung der geladenen Teilchen erforderlich ist, damit die Coulombsche Kraft
in ihnen adiabatisch kinetische Energie als Funktion der Entfernung induziert, und dass diese Energie auch
dann induziert bleibt, wenn die entsprechende Geschwindigkeit nicht ausgedrückt werden kann, wenn die
Teilchen in stationären orbitalen Resonanzzuständen gefangen sind, bei denen es sich um Zustände
induzierter kinetischer Energie handelt, die das klassische Konzept des Impulses, und also auch der
Lagrange- und der Hamilton-Funktion, eindeutig nicht berücksichtigt, da die damit verbundene
Translationsgeschwindigkeit für die in solchen axialen Resonanzzuständen gefangenen Elektronen dann
zwangsweise auf Null reduziert wird.
Außerdem ist die derzeit akzeptierte Vorstellung, dass die Coulomb-Kraft im Wasserstoffatom
zwischen dem Elektron und dem "Proton" wirkt. Diese Schlussfolgerung lässt die Tatsache außer Acht,
dass das Proton kein elementar geladenes Teilchen ist, sondern ein System von elementar geladenen
Teilchen, genau wie das Sonnensystem kein einzelner Körper ist, aber sondern ein System von kleineren
massiven astronomischen Körpern ist.
Bedauerlicherweise scheint es 50 Jahre nach der experimentellen Bestätigung dieser wichtigen
Entdeckung am Stanford-Linearbeschleuniger im Jahre 1968 [18], dass nur wenige einführende Lehrbücher
zur Teilchenphysik diese Entdeckung klar und deutlich erwähnen, sondern sich stattdessen weiterhin auf
Protonen und Neutronen als Elementarteilchen beziehen, was ein hohes Maß an Verwirrung in der
Gemeinschaft in dieser Hinsicht hervorruft.
Offensichtlich ist das Sonnensystem ein System, dessen innere Struktur durch Planeten definiert ist, die
auf Bahnen um einen Zentralstern stabilisiert sind, und ebenso offensichtlich ist seit den 1960er Jahren
bekannt, dass das Proton ein System ist, dessen innere Struktur durch wechselwirkende Elementarteilchen
definiert ist, die geladen, massiv, streuungsfähig sind und sich Punkt-ähnlich wie das Elektron verhalten,
die up- und down-Quarks genannt wurden, und die elektromagnetisch in Gleichgewichtsresonanzzustände
der kleinsten Wirkung stabilisiert sind.
Da die Coulomb-Kraft also nur zwischen elektrisch geladenen Teilchen wirken kann, kann sie
offensichtlich nur zwischen dem geladenen Elektron und den geladenen Up- und Down-Quarks, die in der
Protonstruktur gefangen sind, wechselwirken. Diese drei Teilchen sind also die einzigen stabil
wechselwirkenden geladenen und massiven Elementarteilchen, die als die physikalischen Bausteine aller
Atome im Universum identifiziert werden können, statt der drei, die immer noch oft fälschlicherweise als
die drei grundlegenden Elementarteilchen bezeichnet werden, die die innere Struktur der Atome definieren:
Elektron, Proton und Neutron.
Folglich ist das Wasserstoffatom aus elektromagnetischer Sicht kein wechselwirkendes ZweiMassivkörpersystem, wie es derzeit noch betrachtet wird, sondern ein vierfach geladenes
elektromagnetisches Partikelsystem, das in elektromagnetischen Resonanzzuständen der kleinsten Wirkung
stabilisiert ist.
Im Lichte dieser Überlegungen könnte eine versuchsweise präzisere Definition der Coulomb-Kraft z.B.
wie folgt formuliert werden:
"Die Coulomb-Kraft induziert adiabatisch und kontinuierlich kinetische Energie in
geladenen Elementarteilchen als Funktion des inversen Quadrats des Abstands, der sie trennt,
und induziert so in jedem geladenen Teilchen ein begleitendes Energiequantum, dessen
unidirektionale Hälfte vektoriell orientiert ist, so dass geladene Teilchen dazu neigen, sich
einander anzunähern, wenn sie Ladungen mit entgegengesetztem Vorzeichen haben, und sich
voneinander wegzubewegen, wenn sie identische Vorzeichenladungen haben, wenn sie nicht in
den verschiedenen Resonanzzuständen gefangen sind, die in Atomen erlaubt sind, in welchem
Fall sie dazu neigen, Druck in diesen vektoriellen Richtungen auszuüben, wenn ihre Bewegung
durch lokale elektromagnetische Gleichgewichtszustände gehemmt wird" [33].
Also aus der submikroskopischen Perspektive, dann würde es scheinen dass es nicht die
makroskopischen Körper selbst sind. die einer Kraft ausgesetzt sind, sondern die individuell geladenen,
massiven und punktähnlich wirkenden elektromagnetische Elementarteilchen, deren Summe der Massen
die Gesamtmasse der makroskopischen Körper ausmacht, und dass die einzige Kraft, die auf sie einwirken
kann wäre durch Struktur die sogenannte "Coulomb-Kraft", die dann keine anziehende und abstoßende
Kraft wäre wie ursprünglich durch die Ähnlichkeit mit der scheinbar inversen Quadrat-Anziehungskraft
20

© André Michaud

Gravitation/Schwerkraft, QM und die EM-Gleichgewichtszustände der stationären Wirkung

zwischen makroskopischen Massen definiert das war die einzig mögliche Interpretation in der Zeit
Newtons, sondern wäre vielmehr ein zugrunde liegender "noch-nicht-richtig-verstandener-adiabatischkinetischer-energieerzeugender-aktiver-Agent", die wir die "Coulomb-Kraft" nennen, die von Natur aus
permanent und statisch im Universum vorhanden sein könnten und wäre in ständiger Aktion zwischen allen
vorhandenen geladenen Elementarteilchen.
Das bedeutet, dass die in einem beliebigen Paar geladener Teilchen induzierte kinetische Energie
unabhängig von der verstrichenen Zeit umgekehrt proportional zu dem sie trennenden Abstand ist, wenn sie
in einem festen Abstand zueinander gehalten werden, und dass sie adiabatisch in beiden Teilchen variiert,
wenn sie relativ zueinander in Bewegung sind, unabhängig von ihrer Relativgeschwindigkeit und
unabhängig von der während der entsprechenden Bewegungssequenz verstrichenen Zeit.
In der dreiräumlichen Geometrie würden beide neutralen inneren Ladungen elektromagnetischer
Photonen logischerweise entgegengesetzte vektorielle Zeichen auf der Y-y/Y-z-Ebene erhalten, aber beide
würden entlang der senkrecht orientierten Y-x-Achse, entlang der sie sich nicht bewegen, neutral
erscheinen, wobei dieser letztere scheinbar neutrale Zustand der Zustand ist, der aus der Perspektive
beobachtbar ist, die uns im Fall elektromagnetischer Photonen aus dem normalen X-Raum gegeben ist.
Diese versuchsweise neu formulierte Definition ermöglicht nun die Beschreibung des adiabatischen
Induktionsprozesses der Coulomb-Kraft, der innerhalb der Atome zwischen den geladenen und massiven
Elementarteilchen, aus denen sie bestehen, stattfindet.
Aber, Um die Beschreibung zu vereinfachen, werden die traditionellen Begriffe "Anziehung" und
"Abstoßung" in diesem Text weiterhin häufig verwendet, wobei jedoch immer berücksichtigt wird, dass
"Anziehung" sich darauf bezieht, dass die unidirektionale Trägerenergie vektoriell auf ein Teilchen mit
entgegengesetztem Zeichen ausgerichtet ist, und dass "Abstoßung" sich darauf bezieht, dass die
unidirektionale Trägerenergie in ihrer Translationsbewegung behindert wird.

Adiabatische kinetische Energieinduktion in atomaren und
nuklearen Strukturen
Die Analyse der Art und Weise, in der die Temperatur adiabatisch mit der Tiefe im Inneren der
Erdmasse zunimmt [36], führt zu der Schlussfolgerung, dass diese Zunahme nur mit einer progressiven
Kompressionszunahme mit der Tiefe der elektronischen Orbitale um die Kerne der Atome, die die Masse
der Erde bilden, in Verbindung gebracht werden kann, die die mittleren Abstände zwischen den Elektronen
und den Up- und Down-Quarks, die die einzigen elementar geladenen Unterkomponenten der Nukleonen
sind, aus denen diese Kerne bestehen, verkürzen würden, was die Mengen an kinetischer Energie, die in
ihnen durch die Coulomb-Kraft induziert wird, nur in Abhängigkeit vom inversen Quadrat dieser
verkürzten Abstände erhöhen kann.
Im Gegenzug, dies führt zu der Beobachtung, dass für Elektronen, die in solche natürlichen Zustände
der kleinsten Wirkung stabilisiert sind, die kinetische Energie nur auf adiabatische Weise induziert werden
kann, da diese Energie progressiv variiert, wenn sich die Abstände zwischen diesen geladenen Teilchen
ändern, ohne dass etwas davon an die Umgebung abgegeben oder von der Umgebung während dieses
natürlichen kompressionsbedingten Abstandsvariationsprozesses beigetragen wird [5]
Da alle drei massiven Elementarteilchen, die durch zerstörungsfreie Streuung [31] innerhalb aller
vorhandenen Atome (Elektronen, Up- und Down-Quarks) nachgewiesen werden können, geladen sind,
bedeutet dies natürlich, dass in allen von ihnen permanent adiabatische kinetische Energie induziert wird,
deren Größen für die stabilen mittleren axialen Resonanzabstände, die sie trennen, deutlich messbar sind
und die notwendigerweise den elektronischen Orbitalen für Elektronen und den nukleonischen Orbitalen
für Up- und Down-Quarks innerhalb der Nukleonen entsprechen.
Ein ausführlich dokumentierter Fall eines solchen Niveaus der adiabatischen Trägerenergieinduktion
durch die Coulombsche Kraft ist der des Grundzustandsorbitals des Wasserstoffatoms:

E
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1 e2
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 -4.359743805 E - 18 J (27.2 eV)
2
4π ε o r
4π ε o ro

(22)

wobei (ro) der Bohr-Radius ist, der genau dem mittleren Abstand entspricht, der das im axialen
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Resonanzzustand im Grundzustandsorbital stabilisierte Elektron von den im zentralen Proton des
Wasserstoffatoms gefangenen geladenen Up- und Down-Quarks trennt.
Die zuvor festgestellte interne elektromagnetische Struktur der durch Gleichung (14) beschriebenen
Trägerenergie des Elektrons zeigt nun, dass die Hälfte dieser adiabatischen Energie systematisch in ein
Masseinkrement umgewandelt wird, das ebenso wie die unveränderliche Ruhemasse des Elektrons eine
omnidirektionale Trägheit besitzt, die die momentane Elektronenmasse erhöht, unabhängig davon, ob das
Elektron auf diese Weise translatorisch immobilisiert ist oder sich frei mit der Geschwindigkeit bewegt, die
diesem Betrag der Trägerenergie entspricht, wie durch Kaufmanns transversale Massemessungen von
Elektronen, die sich mit relativistischen Geschwindigkeiten bewegen, bestätigt wird [6].
Dieser messbare Zustand kann nun direkt mit der Differenz zwischen der Gesamtmenge der
Trägerenergie, die von Gleichung (E=γmov2) geliefert wird und aus der Beschleunigungsgleichung
(F=γmoa) stammt, und der Hälfte dieser Menge, die mit Gleichung (K=γmov2/2) berechnet wird, die nur die
auf den Translationsimpuls bezogene kinetische Energie liefert, die die gesamte relativistische Masse des
Teilchens antreibt, in Beziehung gesetzt werden.
Da die gleiche adiabatische Kinetischeenergie induzierende Coulomb-Kraft ist strukturell im Spiel
zwischen den geladenen Up- und Down-Quarks im Proton, die damit verbundenen adiabatischen
Masseninkremente können aufgrund ihrer immens höheren Trägerenergie nur viel wichtiger sein als in den
energiereichsten elektronischen Orbitalen, da sie innerhalb der Nukleonenstrukturen nur extrem kurze
Abstände voneinander haben.
Die genaue Untersuchung der Strukturen der Nukleonen im Rahmen der dreiräumlichen Geometrie im
Hinblick auf die unvermeidliche Anwesenheit dieser permanent induzierten adiabatischen Energie, die
dazu beiträgt, die Masse der Elementarteilchen in Abhängigkeit von diesen sehr kurzen axialen Abständen
zwischen den Up- und Down-Quarks zu erhöhen, führte dann zur Aufstellung von dreiräumlichen LCGleichungen für die Ruhemassenenergie und für die Trägerenergieniveaus dieser geladenen und massiven
Elementarteilchen, aus denen die innere Struktur der Nukleonen besteht, die mit der Beobachtung
konsistent sind [5, 13, 37].
Diese Gleichungen zeigen, dass das für jedes Up- und Down-Quark innerhalb der Protonstruktur
erreichte Trägerenergieniveau etwa 600 Mal höher ist als die Energie, die in der Ruhemasse des im
Grundzustandsorbital des Wasserstoffatoms stabilisierten Elektrons enthalten ist [13].

Die zyklische Polaritätsumkehrung
Elementarteilchen

der

Magnetfelder

von

Die oszillierende Natur der magnetischen Komponente der invarianten Ruhemasseenergie der
Elementarteilchen und auch die ihrer Trägerenergie, wie sie durch die LC-Gleichungen (14) und (21)
offenbart wird, macht deutlich, dass in der dreiräumlichen Geometrie die physikalische Präsenz dieser
magnetischen Komponente nur zwischen Null-Präsenz und maximaler sphärischer Präsenz im Raum und
dann wieder auf Null-Präsenz bei der Frequenz und in einem physikalischen sphärischen Ausmaß
oszillieren kann, das mit der in ihren Quanten enthaltenen Energiemenge zusammenhängt.
In der dreiräumlichen Geometrie befindet sich in der Mitte jedes lokalisierten elektromagnetischen
Quantums ein " Punkt-ähnlicher Verbindungsbereich" oder " Punkt-ähnlicher Durchgangsbereich", der es
seiner Energie erlaubt, zwischen den drei so miteinander verbundenen Räumen frei zu zirkulieren, wie
zwischen kommunizierenden Gefäßen, und sich lokal in einem Zustand selbsttragenden dynamischen
Gleichgewichts zwischen den drei 3-dimensionalen orthogonalen Räumen zu stabilisieren, die den
dreiräumlichen geometrischen Komplex bilden, innerhalb dessen jedes elektromagnetische
Energiequantum existiert (Abbildung 1), der vollständig in Referenzen [12, 31] beschrieben ist, und die es
erlaubt, die Energie des Quantums als eine unidirektionale Hälfte zu beschreiben, die innerhalb des
normalen X-Raums für das Photon in Translationsrichtung verbleibt, während die andere Hälfte
elektromagnetisch quer zwischen zwei getrennten orthogonalen dreidimensionalen Räumen oszilliert, die
senkrecht zueinander und zum normalen X-Raum stehen, von denen einer als Y-Raum identifiziert wird,
was die Manifestation der durch das elektrische E-Feld repräsentierten Eigenschaften erlaubt, während die
andere als Z-Raum identifiziert wird, was die Manifestation der durch das magnetische B-Feld
repräsentierten Eigenschaften erlaubt. Diese zweite Hälfte der Energie des Teilchens, die durch Struktur in
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Längsrichtung träge ist, zeigt folglich per Definition im normalen X-Raum eine omnidirektionale Trägheit,
das heißt, "elektromagnetische Masse".
In der dreiräumlichen Geometrie soll dieser Punkt-ähnliche Übergang das beobachtbare und messbare
"Punkt-ähnliche Verhalten" von geladenen Elementarteilchen wie Photonen oder Elektronen bei streuenden
Begegnungen zwischen diesen Teilchen im Normalraum darstellen.
In dieser Raumgeometrie ist die Energie, die die magnetische Komponente der Ruhemasse des
Elektrons bildet, durch Struktur in konstanter interner Bewegung, nacheinander in zwei entgegengesetzten
sphärischen Orientierungen, von einem Anfangszustand der Null-Präsenz im magnetostatischen Z-Raum zu
Beginn jedes Zyklus, nachdem sie vollständig in einen anderen Raum des Komplexes übertragen wurde,
besteht diese Bewegung der Energie dann aus zwei verschiedenen Phasen, wobei die erste eine sphärische
Expansionsphase ist, da sie omnidirektional in den Z-Raum durch den Punkt-ähnlichen Übergang eintritt,
bis die maximale radiale Expansion erreicht ist. Die zweite Phase besteht in einer umgekehrten Bewegung
nach innen durch die dreiräumliche Verbindung als eine allseitige sphärische Regression dieser Energie, bis
der Z-Raum vollständig evakuiert ist. Dieser Schwingungsprozess definiert den Spin eines
elektromagnetischen Elementarteilchens neu als eine Eigenschaft, die relativ zum Zustand der Expansionsund Regressionszyklen des Vorhandenseins der magnetischen Energie aller anderen elektromagnetischen
Elementarteilchen zu einer Eigenschaft wird.

Abbildung 1: Die orthogonale Struktur des 3-Raum-Geometriekomplexes und des ebenen
Wellenbezugssystems, das auf ein dauerhaft lokalisiertes Photon angewendet wird.
Dieses Verhalten impliziert auch, dass die beiden Pole des Magnetfeldes eines elektromagnetischen
Elementarteilchens geometrisch durch Struktur mit dem Ort der dreiräumlichen, punktähnlichen
Verbindungsstelle in ihrem Zentrum zusammenfallen müssen. Dies bedeutet, dass eine relativ parallele
Spinausrichtung zwischen zwei Elektronen stattfindet, wenn beispielsweise die magnetische Präsenz der
Energie beider Teilchen gleichzeitig synchron in sphärischer Ausdehnung und Regression vorliegt, was
einer sphärischen inversen Würfelmagnetabstoßung mit Abstand zwischen beiden Magnetkugeln
gleichkommt, da die magnetischen Energien beider Teilchen während der gesamten Sequenz vektoriell
entgegengesetzt bleiben; während eine relative antiparallele Spinausrichtung auftritt, wenn sich die
magnetische Energie des einen Elektrons synchron in seiner expandierenden sphärischen
Anwesenheitsphase befindet, während sich das andere Elektron in seiner regressiven sphärischen
Anwesenheitsphase befindet, was auf eine kugelförmige inverse Würfelmagnetanziehung mit Abstand
zwischen beiden Teilchen hinausläuft, da die Energien beider kugelförmiger Magnetkugeln während der
gesamten Sequenz vektoriell in konvergierenden Richtungen bewegt bleiben.
Interessanterweise wurde die resultierende magnetische inverse Würfelwechselwirkung zwischen zwei
Elektronen, die zur Wechselwirkung in paralleler abstoßender Spinorientierung gezwungen werden,
kürzlich von Kotler et al. im Jahr 2014 experimentell gemessen [38].
Außerdem, die Kraft, die zwischen den beiden Elektronen aus den gesammelten Daten berechnet
werden kann, deren Analyse zur Aufstellung von Gleichung (23) führt, genau die Hälfte der Kraft beträgt,
die aus der magnetischen Wechselwirkung zwischen zwei Stabmagneten berechnet werden kann, innerhalb
derer sowohl die Nord- als auch die Südpole durch Struktur durch einen messbaren Abstand getrennt sind,
und deren Kraft zwischen ihren gleichzeitig wechselwirkenden 2 Polpaaren mit Gleichung (24) berechnet
wird, die die Standardgleichung ist, die für den Umgang mit Stabmagneten aufgestellt wurde ([2], S. 93).
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Dieser Intensitätsunterschied der mit diesen beiden Gleichungen berechneten Kraft scheint in direktem
Zusammenhang damit zu stehen, dass innerhalb eines sich Punkt-ähnlich verhaltenden elektromagnetischen
Teilchens, bei dem sich der Abstand zwischen beiden Polen durch Struktur auf Null reduziert, beide Pole
nur abwechselnd nacheinander existieren können, was beide Pole sowie den relativen Spin des Teilchens
direkt mit den beiden Phasen des oszillierenden elektromagnetischen Zyklus der Energie des Quantums,
wie er durch die dreiräumlichen LC-Gleichungen beschrieben wird, korreliert.
Interessanterweise kann das alternierende Vorhandensein beider Magnetpole für Magnetfelder, bei
denen beide Pole geometrisch zusammenfallen, wie sie im Experiment von Kotler et al. für die sich
punktähnlich verhaltenden Elektronen scheinbar beobachtet wurden, auf unserer makroskopischen Ebene
mit parallel zur Dicke magnetisierten Kreismagneten, wie z.B. Lautsprechermagneten, recht einfach
bestätigt werden [37].
Aufgrund der Notwendigkeit, dass die Lautsprecherspule ständig dazu neigt, eine perfekte senkrechte
axiale Ausrichtung in der zentralen Bohrung dieser Magnete aufrechtzuerhalten, zwingt diese Ausrichtung
des Magnetfeldes während des Magnetisierungsprozesses die beiden Pole der makroskopischen
Magnetfelder, die sich um sie herum entwickeln, dazu, durch Struktur in ihrem geometrischen Zentrum
geometrisch zusammenzufallen, wobei der Beweis dafür erbracht wird, dass aus den Daten, die aus der
Wechselwirkung solcher gegenseitig wechselwirkender Magnete gesammelt werden, die Kraft, die
systematisch berechnet werden kann, der Gleichung (23) gehorcht, genau wie für die Elektronen der Kotler
et al. Experiment, und kann unter keinen Umständen der Gleichung (24) gehorchen, wie es in der Referenz
[37] analysiert wurde, und somit zeigen, dass während der Wechselwirkung zwischen zwei solchen
Magneten, bei denen beide Magnetpole durch Struktur innerhalb des Magnetfeldes jedes Magneten oder im
Zusammenhang zwischen den beiden punktähnlich sich verhaltenden Elektronen des Experiments von
Kotler et al. zusammenfallen, nur zwei Pole gleichzeitig wechselwirken, und niemals 4 Pole wie bei
Stabmagneten.
Eine überraschende Schlussfolgerung aus diesem beobachteten und gemessenen Verhalten ist, dass
Magnetfelder, in denen beide Pole geometrisch zusammenfallen, zu jedem beliebigen Zeitpunkt nur
monopolar sein können, was bedeutet, dass das Magnetfeld der invarianten Ruhemasse der Elektronen, wie
sie in der Dreiraumgeometrie beschrieben und während des Experiments von Kotler et al. gemessen wurde,
zu jedem beliebigen Zeitpunkt durch Struktur ein magnetischer Monopol ist.
In der Tat zeigen das Experiment von Kotler et al. und das Experiment mit den Kreismagneten
zweifelsfrei, dass bei solchen magnetischen Begegnungen zwischen Magnetfeldern wie denen von
Elektronen nur zwei Magnetpole gleichzeitig wechselwirken können, d.h. jeweils nur ein Pol zu einer Zeit,
der zu jedem Teilchen gehört, was den zyklischen magnetischen Spinumkehrprozess, der durch die innere
Struktur der elektromagnetischen Teilchen in der Dreiraumgeometrie vorgeschrieben ist, vollständig zu
bestätigen scheint.

Wechselwirkung magnetischer Felder in Abhängigkeit von
identischen Schwingungsfrequenzen
Dieser Zustand der zyklischen magnetischen Polaritätsumkehrung der magnetischen Komponente des
Elektrons bringt ein völlig neues Licht auf den Grund, warum sich zwei Elektronen trotz ihrer elektrischen
Abstoßung als Funktion des inversen Quadrats des Abstands, der sie trennt, aufgrund ihres identischen
elektrischen Zeichens, das auf den ersten Blick eine solche enge Assoziation von zwei Elektronen
logischerweise verhindern sollte, in antiparalleler Spinausrichtung assoziieren können, um elektronische
Orbitale zu füllen oder um sich in kovalenter Bindung zwischen den Atomen zu assoziieren.
Die Antwort liegt offensichtlich in der Tatsache, dass ihre Magnetfelder als Funktion eines
Wechselwirkungsgesetzes
höherer
Ordnung
als
das
inverse
quadratische
elektrische
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Wechselwirkungsgesetz (Abbildung 2) wechselwirken, was bedeutet, dass sie, wenn sie durch lokale
elektromagnetische Umstände gezwungen werden, sich so nahe aneinander zu nähern, dass die inverse
magnetische Würfelwechselwirkung beginnt, die inverse quadratische Wechselwirkung zu überwinden,
leicht auf eine gegenseitig anziehende antiparallele Spinausrichtung umschalten, die ein Zustand der
kleinsten Wirkung in Bezug auf die parallele magnetische Spinausrichtung ist. Dieser Prozess wird in
Referenz [5] analysiert.
Derselbe Prozess erklärt auch, warum es einem Paar aus Elektron und Positron, die sich gegenseitig in
metastabiler Positroniumkonfiguration einfangen, immer gelingt, sich tatsächlich spiralförmig nach innen
zu bewegen, bis sie sich treffen und sich in elektromagnetische Photonen umwandeln, und zwar als
systematische Endstufe des Positronium-Zerfallsprozesses, die von dem zusätzlichen günstigen Umstand
profitiert, dass sich die beiden Teilchen im Gegensatz zu einem Paar von gegenseitig wechselwirkenden
Elektronen auch in Abhängigkeit vom inversen Quadratgesetz elektrisch anziehen, was sie leicht zu dem
Gleichgewichtspunkt bringt, an dem die inverse Würfelmagnetwechselwirkung dominieren wird [5]. Da
ihre jeweiligen Mengen an tragender Energie durch Struktur im Positronium-System gleich sind, werden
ihre beitragenden Magnetfelder ebenfalls mit der gleichen gegenseitigen Frequenz schwingen und den
Prozess in keiner Weise behindern.

Abbildung 2: Schnittpunkt zwischen inversen Quadrat- und inversen Würfel-Interaktionskurven.
Der Erfolg der antiparallelen Spinkopplung von Elektronenpaaren bei kovalenter Bindung und
elektronischer Orbitalpaarfüllung sowie die letzte Stufe des Positronium-Zerfallsprozesses, der dazu führt,
dass sich das Elektron und das Positron physikalisch verbinden, um in den Zustand elektromagnetischer
Photonen überzugehen, ist in der dreiräumlichen Geometrie eng mit der Tatsache verknüpft, dass die
magnetischen Schwingungsfrequenzen beider Teilchen identisch sind, was es ihnen ermöglicht, leicht in
perfekt synchronisierte antiparallele magnetische Schwingungen der kleinsten Wirkung zu verfallen.

Wechselwirkung von Magnetfeldern in
verschiedenen Schwingungsfrequenzen

Abhängigkeit

von

Ganz anders verhält es sich jedoch, wenn ein Elektron und ein Proton in Wechselwirkung ein
Wasserstoffatom bilden, obwohl sie entgegengesetzte Ladungszeichen mit gleicher Intensität aufweisen,
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die denen eines Elektron-Positron-Paares ähneln, das sich in Positronium-Konfiguration metastabilisiert.
Der Unterschied liegt in der scheinbaren Einheit der positiven Ladung des Protonsystems, das, erinnern
wir uns, ein System von elektrisch geladenen Elementarteilchen ist und selbst kein geladenes Teilchen ist.
Die Besonderheit der scheinbaren Einheitsladung des Protons, die oft übersehen wird, besteht darin, dass
ihre angenommene Einheitsladung das Ergebnis der Addition der Bruchteilladungen ihrer drei
Elementarkomponenten ist, d.h. +2/3 +2/3 - 1/3 = +1. Dies bedeutet also, dass das Elektron nicht wirklich
mit dem Proton als solchem, sondern mit seinen drei elektromagnetischen elementaren geladenen inneren
Teilkomponenten (uud) elektromagnetisch wechselwirkt.
Im Gegensatz zum Positronium-Fall, bei dem die magnetische Energie beider Teilchen in der
dreiräumlichen Geometrie mit genau derselben Frequenz schwingt, sind beim Wasserstoffatom die
Frequenzen der beiden schwingenden Magnetfelder des Elektrons und seiner Trägerenergie einerseits, nun
mit den viel höheren Schwingungsfrequenzen der Magnetfelder der geladenen inneren Teilkomponenten
des Protons und ihrer ungleich energiereicheren Trägerenergie andererseits in Wechselwirkung treten [5,
13].
Im besten Fall erfolgt die magnetische Polaritätsumkehr der magnetischen Präsenz der energiereichsten
inneren Protonenkomponenten mehr als 600 Mal während jedes magnetischen Präsenzzyklus der
magnetischen Energie des Elektrons (Abbildung 3), was, aufgrund der Tatsache dass die Intensität der
magnetischen Wechselwirkungskraft des inversen Würfels fällt mit zunehmender Entfernung schnell ab,
führt dazu, dass die magnetische Wechselwirkung zwischen den inneren Komponenten des Elektrons und
des Protons jedes Mal, wenn das Elektron dem Proton näher als der mittlere Grundorbitalabstand kommt,
der zufällig dem Abstand entspricht, bei dem die Intensitäten sowohl der elektrischen Kraft als auch der
magnetischen Wechselwirkung ins Gleichgewicht fallen, überwiegend abstoßend wird (Abbildung 2).
Das ständige Wechselspiel aufgrund der unterschiedlichen Frequenzen der verschiedenen Magnetfelder,
die an der inversen Würfelwechselwirkung beteiligt sind und die der unidirektionalen Impulsenergie des
Elektrons entgegenwirken, die ständig dazu neigt, das Elektron in Richtung Proton zu bewegen, kann dann
nur zur Herstellung eines stabilen axialen Resonanzzustandes führen (Abbildung 3), der sicherlich mit
Louis de Broglies anfänglicher Intuition, dass elektronische Orbitale solche Resonanzzustände sein müssen,
die in der dreiräumlichen Geometrie den verschiedenen elektromagnetischen Gleichgewichtszuständen der
kleinsten Wirkung entsprechen, in Zusammenhang gebracht werden kann, in die elementare geladene
Teilchen innerhalb atomarer und nukleonischer Strukturen gefangen werden [5].

Abbildung 3: Herstellung des Resonanzzustandes der kleinsten Aktion des Elektrons im
Wasserstoffatom.
Die detaillierten Grundlagen der Mechanik dieses elektromagnetischen Resonanzzustandes werden in
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Referenzen [5, 13] analysiert und können wie folgt zusammengefasst werden. Unter Berücksichtigung von
Abbildung 3 stellt die zentrale Sequenz eine willkürliche Reihe 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 symbolisch
mit den mehr als 600 Vorkommen der sphärischen Intensitätsvariation der Anwesenheit der magnetischen
Energie nur eines der Trägerenergiequanten der Up- und Down-Quarks des Protons in Abhängigkeit von
seiner eigenen Frequenz konfrontiert.
Abbildung 3 stellt die Tatsache dar, dass, während das Elektron seine Spinpolarität einmal umkehrt,
diese innere Komponente des Protons seine eigene Spinpolarität mehr als 600 Mal umkehrt, was bedeutet,
dass das Magnetfeld dieser inneren Protonkomponente während jedes Zyklus der kugelförmigen
magnetischen Energie des Elektrons mehr als 600 Mal zwischen einer relativ parallelen Spinausrichtung in
Bezug auf die Spinorientierung des Elektrons, die es abstößt, und einer relativ antiparallelen
Spinausrichtung, die es anzieht, wechselt.
Der orbitale Gleichgewichtszustand der kleinsten Wirkung wird folglich dadurch hergestellt, dass die
permanent induzierte unidirektionale Translationskomponente der adiabatischen Trägerenergie des
Elektrons, die ständig dazu neigt, das Elektron in Richtung des Protons zu treiben, jedes Mal, wenn die
magnetische Wechselwirkungsfunktion des inversen Würfelgesetzes abstoßend wird, abwechselnd in ihrer
Vorwärtsbewegung behindert wird, so dass sich die beiden beteiligten Magnetkugeln abstoßen, und dann
von diesem Gegendruck befreit wird, während die magnetische Wechselwirkung anziehend wird.
Wie in Abbildung 3 dargestellt, während jedes der 600 magnetischen Zyklen der inneren
Protonkomponente, das Elektron wird axial vom Proton um den Abstand "+d" abgestoßen während der
Hälfte des magnetischen Anwesenheitszyklus der inneren Protonkomponente, während dessen die SpinAusrichtung parallel ist, und da das Elektron weiter vom Proton entfernt sein wird, als die Beziehung für
die gleiche Dauer antiparallel wird, wird es physisch unmöglich sein, es axial bis auf die Entfernung "-d"
zurückzubringen, da die inverse Kubikkraft zu Beginn der antiparallelen Phase an dieser vom Proton weiter
entfernten Stelle schwächer sein wird.
Daher kann das Elektron aufgrund der schwächer wirkenden inversen Würfelanziehung zu Beginn der
Anziehungsphase durch Struktur nur bis zum Abstand "-(d-Δd)" axial zurückgebracht werden, wodurch es
sich bei jeder Polaritätsumkehrsequenz schrittweise vom Proton wegbewegt, bis seine eigene magnetische
Energiepräsenz auf Null fällt, Moment, in dem nur die adiabatische Elektron-Translationsenergie im Spiel
ist, wodurch sich das Elektron so nahe an das Proton heranbewegt, wie es das umgekehrte Quadratgesetz
bis zum Beginn des nächsten magnetischen Anwesenheitszyklus bringt, und die gesamte überwiegend
abstoßende magnetische Sequenz erneut eingeleitet wird, wie in Abbildung 3 dargestellt.
Natürlich wird der tatsächliche Zustand der orbitalen Resonanz der kleinsten Wirkung des Elektrons im
Wasserstoffatom oder in jedem anderen Atom viel komplexer sein, als mit diesem begrenzten Beispiel
angedeutet, das nur die grundlegende Mechanik des Prozesses beschreiben soll, und wird zwangsläufig alle
diese elektromagnetischen Wechselwirkungen zwischen dem Magnetfeld des Elektrons und denjenigen
aller anderen elektromagnetischen Komponenten, die in nahe gelegenen atomaren und nuklearen
Strukturen gefangen sind, einschließen.
Angesichts des mittleren Gleichgewichtsabstands, bei dem sich das Elektron durch diesen Prozess im
Wasserstoffatom stabilisiert, wird auch deutlich, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung aller möglichen
augenblicklichen Orte, die das Elektron über diesen mittleren axialen Abstand stochastisch aufsuchen wird,
ähnlich der statistischen Heisenbergschen Verteilung ist und innerhalb der axialen Grenzen eingeschränkt
wird, die mit der Tatsache übereinstimmen, dass die tatsächliche Amplitude des Volumens, das das
Elektron auf diese Weise besuchen kann, von seiner variierenden relativistischen massebezogenen Trägheit
zu jedem beliebigen Zeitpunkt abhängt [5, 13]:
d

ψ

2

dxdydz  1

(25)

d

Es scheint auch völlig vernünftig zu schließen, dass die elementar geladenen Up- und Down-Quarks,
aus denen die streubare innere Struktur der Protonen und Neutronen und ihre Trägerenergie bestehen, die
die einzigen Unterkomponenten aller Atomkerne in der dreiräumlichen Geometrie sind, wie in der
Referenz [13] analysiert, ähnlichen Resonanzzuständen innerhalb ihrer eigenen lokalen
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elektromagnetischen Gleichgewichtszustände der kleinsten Wirkung unterliegen würden, die dann
möglicherweise auch durch die verschiedenen Methoden der Quantenmechanik beschrieben werden
könnten.

Resonanzzustände
in
Elektromagnetismus

der

Quantenmechanik

und

im

Es lässt sich beobachten, dass die Quantenmechanik und der Elektromagnetismus Resonanzzustände
aus ganz unterschiedlichen Perspektiven behandeln, erstens auf der allgemeinen Ebene mittels der
Wellenfunktion, die Resonanzvolumen festlegt, wie z.B. auf einfachere Weise in der klassischen Mechanik
zur Berechnung des von einer schwingenden Gitarrensaite besuchten Raumvolumens; und zweitens
direkter aus der wechselseitigen Induktion von elektrischen und magnetischen Feldern, wie sie z.B. bei der
LRC-Resonanz verkörpert wird. Deshalb erscheint es völlig logisch, dass die inneren elektromagnetischen
LC-Strukturen, die die dreiräumliche Geometrie mit elektromagnetischen Elementarteilchen assoziieren
kann, eine permanente Lokalisierung des sich bewegenden Elektrons ermöglicht, indem der interne Punktähnliche Übergang des LC-Verhaltens ihrer Energiequantum mit ihrem Punkt-ähnlichen Verhalten bei allen
streuenden Begegnungen in Beziehung gesetzt wird, könnte somit die Beschreibung der tatsächlichen
Mechanik der axialen Elektronresonanz-Trajektorie innerhalb der auf allgemeiner Ebene durch die
Wellenfunktion definierten Volumina ermöglichen, die, wenn sie richtig mathematisiert wird, eine vierte
quantenmechanische Darstellung liefern könnte, die die permanente Lokalisierung des Elektrons mit der
Wellenfunktion in Einklang bringt.
Auch andere Studien können gefunden werden, die versuchen, QM und Elektromagnetismus aus der
Resonanzperspektive direkt zu korrelieren. Ein Beispiel ist diese interessante Studie von V.A. Golovko
[39] über Resonanz-Wechselwirkungen zwischen stationären Zuständen der QM und der Emission und
Absorption elektromagnetischer Wellen.
90 Jahre nach der Identifizierung von Louis de Broglie, dass elektronische Orbitale Resonanzzustände
sein müssen [24], scheint die Forschung über Resonanzzustände wieder in neue Richtungen zu gehen. Ein
weiteres Beispiel ist diese faszinierende Studie über Resonanzzustände in der Sonnenkorona von Antony
Soosaleon, die eine Wechselwirkung zwischen elektrischen und magnetischen Feldern beinhaltet [40], die
eine Lösung vorschlägt zu der derzeit unerklärlichen extremen Hitze in der Sonnenkorona, die sich von
derjenigen unterscheidet, die sich natürlich aus der dreiräumlichen Geometrie ergibt, wie sie in der
Referenz vorgeschlagen wird [41].

Der Impuls, der Hamilton- und der Lagrange-Funktionen
Wie bereits erwähnt, zeigt eine Analyse aus der elektromagnetischen Perspektive, dass die
fortschreitende adiabatische Wärmezunahme mit zunehmender Tiefe in der Erdmasse nur mit einem
adiabatischen Kompressionsgradienten der elektronischen Orbitale zu den Kernen der Atome, aus denen
die Masse der Erde besteht, mit zunehmender Tiefe in Verbindung gebracht werden kann [5]. Dieser
Prozess beinhaltet zwangsläufig eine Zunahme der adiabatischen kinetischen Energie, die durch die
Coulombkraft in allen in den verschiedenen Orbitalen stabilisierten Elektronen induziert wird, aufgrund der
damit verbundenen Verkürzung der inneren atomaren Achsabstände, die sie von den Kernen der Atome, zu
denen sie gehören, trennen.
Wenn man auf den Ursprung des Impulskonzepts zurückblickt, kann man beobachten, dass das Konzept
eng mit der Bewegung verbunden war, bevor die Existenz elektrisch geladener und massiver
Elementarteilchen entdeckt wurde und die Coulomb-Kraft als die letztendliche Ursache für die Induktion
von kinetischer Energie in diesen Teilchen identifiziert wurde, wie sie zuvor relativiert wurde.
Obwohl adiabatische Prozesse bereits zu dieser Zeit untersucht wurden, die Idee, dass die Impuls
bezogene kinetische Translationsenergie könnte induziert bleiben in Körpern, die in natürliche dynamische
Gleichgewichtszustände der kleinsten Wirkung stabilisiert sind könnte mit einem solchen adiabatischen
Prozess zusammenhängen offensichtlich keine Aufmerksamkeit erregt hat, wie z.B. die stabilisierte
Impulsenergie der massiven Elementarteilchen, die die Masse der Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne
ausmachen.
Das anfängliche Konzept des Vorhandenseins von kinetischer Energie in Abhängigkeit von der
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Bewegung wurde dann nicht wieder aufgegriffen, und wurde mittels der Lagrange- und dann der HamiltonFunktion und um auf submikroskopischer Ebene angewendet werden sollen, nach Aufnahme des Konzepts
der elektromagnetischen Felder, was die Annahme verewigt hat, dass eine translatorische Bewegung
stattfinden muss bevor die kinetische Energie überhaupt existieren konnte und dass die damit verbundenen
magnetischen und elektrischen Felder auf submikroskopischer Ebene entstehen konnten, statt zu schließen
dass die kinetische Energie zwingend zunächst adiabatisch existieren musste bevor Bewegung und die
damit zusammenhängenden elektrischen und magnetischen Felder aus seiner Anwesenheit entstehen
könnten.
Dies führte zu der immer noch aktuellen Auffassung, dass impulsbezogene kinetische Energie in
"potentielle Energie" umgewandelt werden muss, so dass der Prozess als konservativ angesehen werden
kann, wenn die Bewegung von Elektronen beim Einfangen in atomare Strukturen behindert wird, was die
Tatsache außer Acht lässt, dass in der physikalischen Realität diese impulsbezogene kinetische Energie in
diesen Elektronen adiabatisch induziert bleibt, selbst wenn ihre Bewegung gehemmt wird.
Es scheint, dass diese adiabatisch aufrechterhaltene, aber translatorisch behinderte kinetische
Impulsenergie in Wirklichkeit weiterhin gegen dieses Hindernis "kämpft", ein ständiger Kampf, der sich als
permanent aufrechterhaltener axialer "Druck" in der vektoriellen Richtung des Kerns gegen den
Gegendruck der vorwiegend abstoßenden magnetischen Wechselwirkung zwischen der magnetischen
Energie der Elektronen und der der inneren Bestandteile der Nukleonen, aus denen die Atomkerne
bestehen, manifestiert.
Folglich scheint es, entgegen den Erwartungen des Impulserhaltungskonzepts, dass die impulsbezogene
kinetische Energie eine wirklich physikalisch vorhandene "Substanz" wäre und sich entsprechend verhalten
würde. Das bedeutet, dass sie sich nicht "auf wundersame Weise" in eine Form inaktiver, undefinierbarer,
eigenschaftsloser potentieller Energie verwandeln würde, wenn die Bewegung, die sie aufrechterhält,
behindert wird, um sich ebenso "auf wundersame Weise" wieder in aktive unidirektionale kinetische
Energie zu verwandeln, wenn ihre Bewegung ungehindert ist, wie sie gegenwärtig dargestellt wird, sondern
dass sie vielmehr ständig präsent und aktiv bleiben würde, selbst wenn ihre Bewegung behindert wird, aber
in einer Weise, die das gegenwärtige Konzept von Impuls / Lagrange / Hamiltonian nicht erklären kann.
Die Konsequenz aus der Fortführung dieses Konzepts der konservativen Impulse in der Lagrange- und
der Hamilton-Funktionen ohne diese Tatsache zu berücksichtigen, ist, dass in Bezug auf die Beziehungen
zwischen Kraft, Bewegung und Materie, die klassische und relativistische Mechanik (KM und RM)
beschäftigen sich mit dieser "echten kinetischen Energie" fast wie ein nachträglicher Gedanke, aufgrund
der Tatsache, dass in KM und RM der einzige Parameter, der neben der Masse den Impuls bestimmt, ist die
Geschwindigkeit. Da die Masse bei KM und RM als konstant bleibend definiert ist, erscheint die kinetische
Energie als eine auftauchende Größe, die von einer vorher vorhandenen Geschwindigkeit abhängt, und
nicht als eine vorher existierende ursprüngliche Größe, die Geschwindigkeit verursachen kann, wenn ihre
Bewegung nicht durch lokale elektromagnetische Umstände behindert wird.
In Wirklichkeit erfordert die adiabatische Natur der in geladenen Teilchen induzierten kinetischen
Energie eher, dass in Wirklichkeit Geschwindigkeit, Druck, Ladung und Masse nur aufgrund der
adiabatisch aufrechterhaltenen Anwesenheit dieser kinetischen Energie emergente Eigenschaften sein
können. Von diesen vier Eigenschaften der kinetischen Energie sind der Druck und das Zeichen der
Ladungen in der dreiräumlichen Geometrie
mit
der erzwungenen Hemmung der
Translationsgeschwindigkeit der impulsbezogenen unidirektionalen kinetischen Energie, die ein
Halbquantum der elementaren elektromagnetischen Teilchen und ihrer Trägerenergie ist, verbunden,
wodurch diese unidirektionale kinetische Energie in Konfigurationen gezwungen wird, die diese
Eigenschaften induzieren; während die Masse, genauer definiert als "omnidirektionale Trägheit", mit der
Tatsache zusammenhängt, dass das transversale elektromagnetisch oszillierende Halbquantum eines
beliebigen Photons oder Elementarteilchens, das Energie trägt, und das Gesamtquantum der massiven
Elementarteilchen im Normalraum translatorisch inert sind [1, 31].
Möglicherweise ist es die Tatsache, dass die kinetische Energie eines Körpers als auf Null fallend
betrachtet wird, wenn dieser Körper in der traditionellen konservativen Hamiltonianisch/Lagrangianischen
Auffassung von Impuls translatorisch immobilisiert wird, die es bisher schwierig machte, die Natur dieser
drei letzten Eigenschaften der kinetischen Energie klar zu identifizieren, da sie mit dieser adiabatisch
aufrechterhaltenen Präsenz verbunden zu sein scheinen, die die invariante Ruhemasse aller massiven und
geladenen Elementarteilchen begleiten, aus denen alle makroskopischen massiven Körper bestehen, von
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Mengen unlösbarer kinetischer Energie, die nicht dem Energieerhaltungsprinzip unterliegen [5] und von
denen die Hamiltonian und Lagrangian, wie sie derzeit definiert sind, nicht in der Lage sind, zu
berücksichtigen, wenn die Translationsgeschwindigkeit während solcher axialen Bewegungszustände auf
null fällt oder auf null gemittelt wird.

Das submikroskopische Impulse Trenn
Es ist auch zu beobachten, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen der Definition des Impulses,
die für die klassische und relativistische Mechanik einerseits und für den Elektromagnetismus, die QED
und die QM andererseits gilt. Dieser Unterschied hängt damit zusammen, dass die ersten beiden entwickelt
wurden, um physikalische Prozesse auf der makroskopischen Ebene zu behandeln, ohne die
elektromagnetischen Eigenschaften von Elementarteilchen zu berücksichtigen, während die zweite Gruppe
entwickelt wurde, um die physikalischen Prozesse auf der submikroskopischen Ebene der physikalischen
Realität zu behandeln, wo es keine andere Wahl gibt, als diese Eigenschaften zu berücksichtigen, trotz
einer gewissen Überlappung beider Ebenen durch die relativistische Mechanik und den
Elektromagnetismus.
Was die erste Gruppe charakterisiert, ist, dass sie sich strikt mit Massen und ihren beobachteten
Wechselwirkungen, hauptsächlich auf makroskopischer Ebene, befasst, ohne zu berücksichtigen, dass ihre
messbare Masse auf makroskopischer Ebene nur das Ergebnis der Addition der einzelnen invarianten
Massen der geladenen Elementarteilchen, aus denen sie bestehen, und der massiven Komponenten ihrer
Trägerenergie ist, die physikalisch auf submikroskopischer Ebene existieren. Die zweite Gruppe ihrerseits
befasst sich direkt mit den elektrisch geladenen elektromagnetischen Elementarteilchen und ihrer
Trägerenergie, ohne zu berücksichtigen, dass die elektromagnetische Energie, aus der sie bestehen, kann
nur in Form von lokalisierten Quanten existieren, die aufgrund der gegenseitigen elektrischen und
magnetischen Induktion selbsttragend sind, was die Grundvoraussetzung dafür ist, dass elektromagnetische
Energie überhaupt in der elektromagnetischen Theorie existiert.
Auf dieser submikroskopischen Ebene, wurde klar festgestellt, dass der einzige Weg für ein geladenes
und massives Elektron, um in der Natur in Bezug auf ihre Umwelt translatorisch gestoppt zu werden, ist,
dass es von einem Atom in einen der elektromagnetischen Resonanzzustände eingefangen wird, die in
diesem Atom erlaubt sind; was beinhaltet, dass neben dem Verlust seiner akkumulierten translatorischen
kinetischen Energie-Halbquantum als ein austretendes elektromagnetisches Bremmsstrahlungsphoton, das
dem Prinzip der Energieerhaltung unterliegt, die gleichzeitige adiabatische Induktion der genau gleichen
Menge an translatorischer Ersatzkinetik-Energie, die auch mit dem Konzept von Momentum / Lagrangian /
Hamiltonian in Verbindung gebracht werden sollte, die von der Coulomb-Kraft in dieser Entfernung vom
Kern beauftragt wurde, wie in der Referenz [5] relativiert, die die abgestrahlte Energie sofort und synchron
ersetzt, auch wenn seine nun behinderte Translationsgeschwindigkeit zum Kern hin ist nun im Durchschnitt
auf Null gesunken, die eine Menge an translatorisch behinderter kinetischer Energie ist die dennoch im
Teilchen induziert bleiben werden solange das Teilchen in diesem verwandten Resonanzzustand der
kleinsten Wirkung bleibt.
In allen diesen Fällen, Anstatt sich in inaktive virtuelle "potentielle Energie" umzuwandeln, wie derzeit
mit dem traditionellen Konzept von Impuls / Hamiltonian / Lagrangian angenommen wird, kann die
induzierte kinetische Energie nur dann aktiv bleiben, wenn die Translationsgeschwindigkeit der geladenen
Elementarteilchen behindert wird, indem ein kontinuierlicher "Druck" in derselben vektoriellen Richtung
ausgeübt wird.
Die Konsequenz aus der aktuellen Definition von Impuls, als konservativ zu sein, ist, dass in allen
Bereichen der konventionellen Physik, d.h. der klassischen und relativistischen Mechanik, des
Elektromagnetismus, der Elektrodynamik und der Quantenphysik, die kinetische Energie nur dann als
existent angesehen wird, wenn eine translatorische Bewegung für eine Masse auf makroskopischer Ebene
und für ein geladenes und massives Elementarteilchen auf submikroskopischer Ebene stattfindet, und wird
durch Struktur als nicht existent angesehen, wenn die Translationsgeschwindigkeit auf Null reduziert wird,
was eine solche unvereinbare Trennung zwischen dem traditionellen Konzept des Impulses / Hamiltonian /
Lagrangian und dem realen Zustand der adiabatischen kinetischen Energieinduktion in allen elektrisch
geladenen Elementarteilchen darstellt, die in elektromagnetischen Gleichgewichtszuständen der kleinsten
Wirkung auf submikroskopischer Ebene gefangen sind.
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Diabatische und adiabatische Prozesse
Es gibt nur wenige Studien über adiabatische Prozesse auf submikroskopischer Ebene, die mit dem
Hamiltonianischen verwandt sein könnten, und alle beinhalten Zustandsänderungen aufgrund von
Änderungen der Umgebungsbedingungen in Abhängigkeit von der Zeit. Diese zeitbasierten Veränderungen
werden durch das adiabatische Theorem abgedeckt, das 1928 von Max Born und Vladimir Fock aufgestellt
wurde [42]. Es ist anzumerken, dass diese Schlussfolgerungen seither nicht wieder aufgegriffen wurden,
und dass nach der bestätigten Entdeckung, dass Nukleonen keine Elementarteilchen sind, sondern
komplexe Systeme aus geladenen und massiven Elementarteilchen, die ebenfalls in elektromagnetische
Gleichgewichtszustände der kleinsten Wirkung stabilisiert sind, genau wie die Elektronen in ihren
Orbitalzuständen, keine nachvollziehbare Studie durchgeführt worden zu sein scheint.
Die Born-Fock-Analyse kam zu dem Schluss, dass schnelle Änderungen der Umgebungsbedingungen
(z.B. veränderliche Magnetfelder der Umgebung) die Systeme daran hindern, ihre Konfigurationen
anzupassen, wodurch sie unverändert bleiben, Prozesse, die sie als "diabatische Prozesse" bezeichneten,
und den finalen Hamiltonianer in einem Zustand belassen, der seinem Anfangszustand entspricht.
Alternativ kamen sie zu dem Schluss, dass allmähliche Veränderungen der Umgebungsbedingungen es
den Systemen ermöglichen, ihre Konfigurationen anzupassen, was dazu führt, dass ihre
Wahrscheinlichkeitsdichten während dieser als "adiabatische Prozesse" bezeichneten Prozesse verändert
werden, was dazu führt, dass sich ihr letzter Hamiltonianer in einem anderen Zustand als ihrem
ursprünglichen Hamiltonianer stabilisiert.
Ein genauer Vergleich dieser Schlussfolgerungen mit den Schlussfolgerungen, die in Referenzen [5, 37]
im Fall der Stabilität des Wasserstoff-Grundzustandsorbitals gezogen wurden, zeigt, dass die Systeme, auf
die sie sich bezogen, die Resonanzvolumina der kleinsten Wirkung sind, deren Formen und Amplituden
durch die Wellenfunktion bestimmt werden können, wobei jedes dieser Systeme einem der stabilen
elektromagnetischen Resonanzzustände der kleinsten Wirkung entspricht, in die die Elektronen in den
Atomen gefangen werden.
Die damit verbundene Schlussfolgerung, die in der Referenz [5] gezogen wurde, ist, dass die
Wellenfunktion die Form der Volumina beschreibt, die von der statistischen Ausbreitung der Positionen,
die ein Elektron in den verschiedenen Orbitalkonfigurationen als Funktion der lokalen Gegebenheiten, wie
sie ursprünglich definiert wurden, eingenommen werden können, während die zuvor beschriebene
Resonanzmechanik die Existenz dieser Volumina und ihre Ausarbeitung als Funktion der Zeit erklärt, da
lokalisierte Elektronen in Reaktion auf die lokalen Fluktuationen der magnetischen Wechselwirkung in
konstante axiale Resonanzbewegung gezwungen werden; ihre permanente Lokalisierung während des
Resonanzprozesses wird durch die Korrelation ihrer Punkt-ähnlichen physischen Präsenz im Raum mit dem
Punkt-ähnlichen dreiräumlichen Übergang, der sich in ihrem Zentrum in der dreiräumlichen Geometrie
befindet, hergestellt.
Folglich kann man beobachten, dass das Hamiltonian, wie es derzeit definiert ist, sich auf allgemeiner
Ebene mit der Frage befasst, wie das von der statistischen Ausbreitung eines Staates belegte Volumen in
eines der anderen autorisierten Bände überführt werden kann, aber in keiner Weise mit dem Fortbestehen
der adiabatisch bedingten, adiabatisch induzierten, unidirektionalen Hälfte der kinetischen Energie des
Elektrons befasst, die nun hauptsächlich axial zum Kern hin wirkt, während sie auf einer klar definierbaren
axialen Resonanzflugbahn etwa in einem mittleren Abstand vom Kern gefangen ist, während sie zwischen
verminderten und erhöhten adiabatischen induzierten Energieintensitätssequenzen abwechselt, da das
Elektron zwangsweise vom Kern weggeschoben und dann wieder freigesetzt wird, um sich innerhalb der
durch die Wellenfunktion bestimmten Volumina zum Kern hin zurückzubewegen [5].

Reparieren der submikroskopischen Impulstrenn
Aus der in den Referenzen [5, 43] durchgeführten Analyse geht klar hervor, dass die transversal
schwingende elektromagnetische Hälfte der induzierten adiabatischen Trägerenergie geladener
Elementarteilchen, die dem Teilchen sein omnidirektional inertes Masseninkrement liefert, nicht
beeinflusst wird, unabhängig davon, ob ihre unidirektionale andere Hälfte daran gehindert wird, als eine
Translationsgeschwindigkeit des Teilchens ausgedrückt zu werden, während sie in einen der möglichen
orbitalen Resonanzzustände in Atomen stabilisiert wird.
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Seinerseits, der natürlichen Bewegung der unidirektionalen Hälfte der induzierten Energie kann durch
lokale elektromagnetische Gleichgewichtszustände translatorisch so widerstanden werden, dass die
behinderte Geschwindigkeit nur als ein ständig in Richtung des Kerns ausgeübter Ersatz-"Druck"
ausgedrückt werden kann, angesichts der entgegengesetzten Zeichen der Ladungen des Elektrons und der
Summe der Ladungen der inneren geladenen Komponenten der Kerne, die die vektorielle Richtung der
Anwendung dieses Drucks bestimmen.
Die überwiegend abstoßende magnetische Wechselwirkung, die der Bewegung des Elektrons zum Kern
entgegenwirkt, kann logischerweise nur von Natur aus ein "Kontakt"-Widerstand zwischen den
kugelförmig schwingenden kinetischen Energie-Magnetkugeln der beteiligten Teilchen und den ihrer
Trägerenergie sein, sozusagen ein "Anstoßen" gegeneinander, innerhalb des magnetostatischen Z-Raums
[12], der eine elastische Kontaktfläche bietet, die durch Struktur dem Elektron die gleiche Art von
Hindernis entgegensetzt, sich näher an das Massezentrum des Atoms zu bewegen, die die Erdoberfläche
auf dem Boden liegenden Körpern entgegensetzt, um sich näher an das Massezentrum der Erde zu
bewegen.
Aus der strikt elektromagnetischen Perspektive muss man sich immer vor Augen halten, dass alle
makroskopischen Körper, die auf dem Boden liegen, wie auch die gesamte Materie, aus der der Boden an
der Erdoberfläche besteht, letztlich aus Atomen besteht, deren ultimative Bausteine nur Elektronen, und
Up- und Down-Quarks sind, die die einzigen stabil streubaren, sich punktähnlich verhaltenden, elektrisch
geladenen und massiven elektromagnetischen Elementarteilchen sind, die jemals innerhalb atomarer und
nuklearer Strukturen mittels zerstörungsfreier Streuung nachgewiesen wurden, und die die einzigen
Bestandteile der Materie sind, die durch die Coulomb-Kraft mit kinetischer Energie induziert werden
können.
Die geladenen Teilchen, aus denen diese an der Erdoberfläche liegenden Körper bestehen, befinden sich
folglich auch in konstanter Coulomb-Kraft inverser quadratischer Wechselwirkungsfunktion der
Entfernung mit den geladenen Teilchen, aus denen die Masse der Erde besteht, die sich folglich in der
gleichen Situation befinden wie ein Elektron, das durch die Coulomb-Kraft in einem Wasserstoffatom von
einem Proton angezogen wird, selbst wenn sie sich gegenseitig in verschiedenen elektromagnetischen
Gleichgewichtszuständen der kleinsten Wirkung gefangen halten, um diese makroskopischen Massen zu
bilden [5].
Mit anderen Worten, dieser "Druck", der nun die gehemmte Geschwindigkeit des Elektrons in Richtung
der Anwendung der unidirektionalen Energie seines Träger-Photons auf das Proton ersetzt, läuft auf eine
"Gravitationskraft" in Newtonen (N) hinaus, die das Elektron auf den Kern ausübt, während es im mittleren
Grundzustand-Orbitalabstand vom Wasserstoffatom gefangen ist.
In dieser Hinsicht stellt die Referenz [4] eindeutig die gegenseitige Identität aller klassischen
Kraftgleichungen fest, indem sie mathematisch zeigt, dass sie alle in die Form F=ma umgewandelt werden
können, was die Feststellung der Identität zwischen der makroskopischen Gravitationskraft und der
Coulombschen Kraft einschließt, nachdem sie klargestellt hat, dass die Gravitationskonstante, die in jedem
natürlichen, axial strukturierten Vielteilchensystem verwendet werden muss, die für die relative
Größenordnung dieses Systems spezifischen Bahnparameter berücksichtigen muss, damit es mit der
beobachteten Realität kohärent bleibt, woraus die Feststellung einer für das Wasserstoffatom spezifischen
Gravitationskonstante resultiert, Ref: ([4], Gleichung (13)), hier aus Gründen der Bequemlichkeit
wiedergegeben:
3

Gp 

4π 2 ro
 1.514172983 E29 N  m 2 /kg 2
Mp T2

(26)

wobei Mp= 1,67262158E-27 kg die Masse des Protons ist, ro=5,291772083E-11 m der mittlere
Wasserstoff-Grundzustands-Orbitalradius und T= 1.519829851E-16 s ist die Zeit, die das Elektron
benötigen würde, um das Proton einmal in der Entfernung (r o) zu umlaufen, wenn es sich so übersetzen
könnte; anstelle von (M), der Masse der Sonne, (r), dem mittleren Abstand zwischen Erde und Sonne, und
(T), der Zeit, die für eine Erdumlaufbahn um die Sonne benötigt wird, die die Werte sind, die in die
Standarddefinition der astronomischen Konstante G [4] eingebettet sind.
Was es erlaubt, die potenzielle Zeit zu nutzen, die das Elektron benötigen würde, um sich einmal um
das Proton in der Entfernung (ro) vom Proton zu bewegen, wie es im Bohrschen Atom theoretisch
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vorgeschlagen wird, ist die Tatsache, dass das richtige Energieniveau, das es dem Elektron erlauben würde,
sich wirklich mit der entsprechenden Geschwindigkeit zu bewegen, permanent durch die Coulombkraft in
dieser Entfernung des Kerns des Wasserstoffatoms induziert wird. Dieses Zeitelement ist also mit der
Bewegungsmenge des vollständig ausgedrückten entsprechenden Impulses auch bei seiner derzeitigen
Definition kohärent und kann aus der Frequenz der adiabatisch induzierten Trägerenergie am mittleren
Bohrschen Radius berechnet werden (4,359743808E-18 j), die der Anzahl der Male entspricht, die das
Elektron den Kern in der Entfernung (ro) in 1 Sekunde mit der entsprechenden Geschwindigkeit umkreisen
würde:
T = 1 Sec / 6.57968391E15 Hz = 1.519829851E-16 Sec.
(27)
Dieser geschwindigkeitsersetzende "Druck", die auf den Kern ausgerichtet ist, entspricht der bekannten
"Kraft" von 8,238721759E-8 Newton, die auf das mittlere Wasserstoff-Grundzustandsorbitale anwendbar
ist, und wird in die korrekte Perspektive gesetzt, wie sie in der Referenz ([4] Gleichung (14)) berechnet
wurde, die hier aus Bequemlichkeit wiedergegeben wird:
M p me
e2
(28)
Fg 
 Gp
 8.238721759 E  8 N
2
2
4π ε o ro
ro

Schlussfolgerung
Die Beobachtung, dass die physikalische Realität notwendigerweise von unserer makroskopischen
Wahrnehmung aus erforscht wurde, die sich nach innen in Richtung der submikroskopischen Ebene
verlagerte, als immer mehr Verständnis über die Natur von Materie, Masse und Energie gewonnen wurde,
was schließlich dazu führte, dass wichtige Fragen trotz unserer derzeitigen recht tiefen Wissensbasis
ungelöst blieben, schien es interessant zu sein, zu versuchen, diese Fragen von dem, was jetzt über die
submikroskopische Ebene bekannt war, nach oben in Richtung unserer makroskopischen Ebene zu
behandeln.
Die Analyse dieser Wissensbasis ermöglichte es dann, die elektromagnetischen Eigenschaften der
Energie zu identifizieren, die diesen ultimativen Tiefpunkt der submikroskopischen Ebene der
physikalischen Realität beherrschen, wo nur eine energieinduzierende Kraft identifiziert werden kann,
nämlich die Coulombsche Kraft, wie sie zuvor ins rechte Licht gerückt wurde.
Diese Perspektive bringt auch zwei wichtige Aspekte der elektromagnetischen Elementarteilchen ans
Licht, die sich in den derzeit nützlichen, im Laufe der Zeit entwickelten Theorien noch nicht berücksichtigt
haben, nämlich die Tatsache, dass die aktuellen Mechanik-Theorien die physikalische Präsenz der
geladenen und massiven Elementarteilchen, aus denen sie bestehen, und die Folgen ihrer individuellen
Bewegung auf den Bewegungszustand der makroskopischen Körper, zu denen sie gehören, nicht
berücksichtigen, wie z.B. die Frage, die sich in dieser Situation in Bezug auf makroskopische rotierende
Körper stellt, und die Tatsache, dass die Quantenmechanik und der Elektromagnetismus die obligatorische
interne gegenseitige Induktion der elektrischen und magnetischen Aspekte der elektromagnetischen
Energiequanten noch nicht in einer Weise integrieren, die mechanisch erklärt, warum diese Quanten lokal
selbsttragend sein und sich bei Streuungsbegegnungen Punkt-ähnlich verhalten können.
Interessanterweise scheint diese vorgeschlagene alternative Grundlage der physikalischen Realität
direkt mit dem Nullpunkt-Energieniveau des Quanten-Vakuum-Konzepts zu korrelieren, das ein
hypothetisches einheitliches Nullpunkt-Energieanregungsniveau des Quanten-Vakuums am Anfang des
Universums postuliert, das die Grundlage der QFT ist. Der Hauptunterschied besteht darin, dass diese
alternative Grundlage ein hypothetisches einheitliches Null-Energie-Niveau im Raum am Anfang des
Universums
vorschlägt,
das
dann
eine
kontinuierliche,
infinitesimal
progressive
Wechselwirkungsalternative bietet, die nahtlos funktionierende mechanische Lösungen bietet, die die QFT
nicht bietet. Diese sind, neben anderen Vorteilen, eine Maxwell-Gleichungen-konforme mechanische
Beschreibung der internen, selbsttragenden, gegenseitigen Induktion der elektrischen und magnetischen
Felder der lokalisierten Energiequanten, die jedes elektromagnetische Photon [12] und der invarianten
Ruhemasse jedes geladenen und massiven Elementarteilchens bilden , [35, 13], eine klare Trennung der
ebenfalls elektromagnetischen Trägerenergie der Elementarteilchen von der Energie, aus der ihre
unveränderliche Ruhemasse besteht [14, 32], was es erlaubt, sich der adiabatischen Natur dieser in allen
geladenen Elementarteilchen induzierten Trägerenergie als Funktion der sie trennenden Abstände bewusst
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zu werden [5], und eine dem Elektromagnetismus gemäße mechanische Erklärung der Stabilität der
elektronischen wie auch der nukleonischen Resonanz-Orbitale [5, 37].
Wenn man bedenkt, dass zu Beginn des Universums der ultimative Tiefpunkt der submikroskopischen
Ebene ein energieloses, statisches, leeres Vakuum ohne jegliche geladene Teilchen gewesen wäre, das
durch die Coulomb-Kraft zur Wechselwirkung hätte veranlasst werden können, anstatt des von der QFT
vorgeschlagenen
Quantenvakuum-Nullenergiepunktes,
der
Teilchen-Antiteilchen-Paare
durch
angenommene spontane natürliche Quantenvakuumfluktuationen erzeugt, wirft offensichtlich die Frage
auf, wie die ersten elektromagnetischen Photonen am Ursprung des Universums erschienen sein konnten,
als es noch nicht einmal geladene Teilchen gab, die beschleunigt werden konnten, um schließlich die ersten
Bremmsstrahlungsphotonen freizusetzen, die aus dieser Perspektive benötigt werden, um sich gegenseitig
in einem Prozess zu destabilisieren, dessen Existenz von K. McDonald et al. 1997 an der SLAC-Anlage
[44] bestätigt wurde, um die ersten Elektron-Positron-Paare zu erzeugen, die dann durch diese induzierende
Kraft beschleunigt und mit den ersten adiabatischen Träger-Energiequanten induziert werden konnten, was
schließlich zur Erzeugung der ersten Nukleonen und der ersten Wasserstoffatome führte.
Diese Frage, die natürlich noch aussteht, wird in der Referenz [45] analysiert, wo sie versuchsweise mit
der Idee angegangen wird, dass die Konstanz des Zeitflusses auch von der kinetischen Energie angetrieben
sein könnte und dass ein punktuelles Ereignis in der fernen Vergangenheit seine Bewegung vorübergehend
behindert haben könnte, wodurch die Freisetzung der anfänglichen elektromagnetischen Quanten als
energetische Bremmsstrahlungsphotonen im Raum ausgelöst werden könnte, wodurch ein noch laufender
Prozess der Erzeugung geladener Teilchen eingeleitet würde [33, 41].
Das Konzept der Selbstenergie der elektromagnetischen Elementarteilchen der QFT wird durch das
mechanisch definierbare Konzept der sich selbst erhaltenden gegenseitigen Induktion der elektrischen und
magnetischen Aspekte der Energie der lokalisierten Quanten der geladenen Elementarteilchen ersetzt [12,
13, 35].
Da diese Kraft statisch vorhanden ist und ständig zwischen jedem Paar geladener Teilchen wirkt, kann
jedes Auftreten einer solchen Wechselwirkung zwischen geladenen Teilchenpaaren als eine Einheit unter
der Vielzahl solcher Erscheinungen angesehen werden, die einen universellen Gradienten bilden, der streng
aus der Addition aller solcher aktiven Erscheinungen zwischen allen im Universum vorhandenen
Ladungspaaren besteht. Im Gegensatz zur QFT, bei der das Vorhandensein einzelner angeregter Zustände
die Intensität des lokalen Energiegradienten beeinflusst, ist das Vorhandensein zweier elektromagnetischer
Teilchen erforderlich, damit jede diskrete Einheit von Coulomb-Kraft-Wechselwirkungen im universellen
Gradienten existiert, so dass der Gradient eine Intensität dieser Wechselwirkungsereignisse und nicht direkt
eine Energieintensität oder Dichte ist, wie bei der QFT.
Obwohl der Gradient die Coulomb-Kraft beinhaltet, handelt es sich dabei nicht um das traditionelle
kontinuierliche elektrische Feld, das mit dieser Kraft verbunden ist, sondern einzig und allein um die
begrenzte Menge aller wirklich existierenden diskreten Wechselwirkungsvorgänge, die zwischen den
wirklich existierenden Ladungen im Universum als diskontinuierliche Ansammlung von Einzelvorgängen
im Spiel sind.
Es wird nun möglich, diesen Gradienten in vier Intensitätsbereiche zu trennen, deren Grenzen den
verschiedenen in der Natur erkennbaren Resonanz-Intensitätsbereichen entsprechen. Wie in der Referenz
[33] perspektivisch dargestellt, wird die intensivste Stufe durch die Resonanzzustände bestimmt, die die
Wechselwirkungen geladener Elementarteilchen innerhalb der Nukleonen charakterisieren. Die zweite
Ebene gilt für die Stabilisierung von Nukleonen innerhalb von Kernen. Die dritte Ebene gilt für die
elektronischen Resonanzzustände innerhalb von Atomen und Molekülen sowie zwischen Atomen und
Molekülen, die in direkter Berührung miteinander stehen, in allen lokalen Materieansammlungen. Und
schließlich gilt eine vierte und letzte Intensitätsstufe für alle Atome, Moleküle und größeren Körper im
freien Fall, eine Kategorie, die die Stabilisierung makroskopischer Bahnen auf astronomischer Ebene
umfasst.
Diese verschiedenen Intensitätsbereiche der Induktion adiabatischer Trägerenergie durch die CoulombKraft, deren Hauptkomponente das permanent induzierte adiabatische Masseinkrement ist, das sie für jedes
existierende geladene Teilchen liefert, können dann direkt mit den 4 Kräften des Standardmodells, wie sie
in der Referenz [33] perspektivisch dargestellt werden, in Beziehung gesetzt werden, vier Kräfte, die sich
dann nur als ungefähre alternative Darstellungen der verschiedenen Intensitätsbereiche der Anwendung
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derselben zugrunde liegenden adiabatischen Coulomb-Energieinduktionskraft herausstellen.
Es ist daher an diesem Punkt dass ein klarer Zusammenhang zwischen der Quantenmechanik und
diesem globalen Gravitationsgradienten hergestellt werden kann, da die Wellenfunktion mit Präzision die
Orte und Formen der Volumina festlegt, innerhalb derer sich jedes Elektron in seinen Orbitalzuständen der
kleinsten Wirkung der elektromagnetischen Resonanzgleichgewichte stabilisiert mittels eines
Interaktionsvorkommens des Gradienten, wie in der Referenz erläutert [5], und ist folglich mit dem dritten
Intensitätsbereich des Intensitätsgradienten der universellen Wechselwirkungen verbunden. Dieses
Wechselwirkungsereignis kann dann als ein lokales Auftreten der klassischen "Gravitationskraft" erkannt
werden, die als Funktion des inversen Quadrats des Abstands zwischen dem Elektron und jeder der
geladenen elementaren Unterkomponenten des Kerns wirkt, wobei jede von ihnen einem Auftreten der in
der Referenz [33] beschriebenen Kategorie der tertiären Attraktoren entspricht.
Jedes Element des globalen Gradienten trägt zu den entfernungsgekoppelten adiabatischen
Energieinduktionsschwankungen bei, die den geladenen Teilchen durch die lokalen dynamischen
Umstände, die ihre lokalen effektiven Massen definieren, auferlegt werden. Das heißt, dynamische
Umstände, die sich mit der Zeit entsprechend der Rate der Materieanhäufung in Sternkörpern entwickeln,
wobei einer der bemerkenswertesten Prozesse der mechanische Prozess ist, der die Zündschwelle der
Sterne mit der fortschreitenden adiabatischen Kompression der Wasserstoffatome im Grundzustand der
Orbitale in Beziehung setzt, wenn die Tiefe in Richtung des Zentrums der Protosternmassen zunimmt,
aufgrund der Akkumulation von primordialen Wasserstoffatomen bis zu dem Punkt, an dem ihr
Grundzustandsorbit den axialen Abstand innerhalb der Wasserstoffatome im Zentrum solcher Massen
erreicht, der ihnen das Energieniveau liefert, das den Neutronennukleogeneseprozess auslöst, der den
Fusionsprozess auslöst, wie ebenfalls in der Referenz [33] analysiert.
Interessanterweise, da die Resonanzzustände der Up- und Down-Quarks innerhalb der Nukleonen
strukturell der gleichen elektromagnetischen Resonanzmechanik unterworfen sind wie die Elektronen in
den Atomorbitalen, kann daraus geschlossen werden, dass die verschiedenen Wellenfunktionsdarstellungen
der Quantenmechanik so angepasst werden könnten, dass sie direkt auf sie innerhalb der Nukleonen in
einer viel integrierteren und zufriedenstellenderen Weise angewendet werden können, als es die QCD
erlaubt, was die Quantenmechanik mit dem intensivsten Intensitätsniveau des Gravitationsgradienten in
Verbindung bringen würde.
Schließlich, angesichts der Variabilität, Funktion der Entfernung, der Größe der adiabatischen
Masseninkremente, die Teil jeder Menge an tragender Energie sind, die in geladenen Elementarteilchen
durch die Coulomb-Kraft induziert wird, dargestellt in den Gleichungen (10) und (14), wie sie aus den in
Referenzen [14, 32] durchgeführten Analysen bestimmt werden, kann beobachtet werden, dass die Summe
der experimentell bestätigten maximalen invarianten Massen der drei up- und down-Quarks, die die
wechselwirkende innere Struktur von Protonen und Neutronen bilden, kaum 2 bis 2.4% der gemessenen
Massen dieser Nukleonen beträgt, und dass folglich mehr als 97% der Massen aller existierenden massiven
Körper nur adiabatischen Ursprungs sein können und somit Teil der Träger-Photonen geladener und
massiver elektromagnetischer Elementarteilchen sind [5, 13].
Dies bedeutet, dass die Masse der Nukleonen in Abhängigkeit von der lokalen Intensität des
Gravitationsgradienten variieren kann und dass mehr als 97% der messbaren Masse im Universum auf
diese Weise adiabatisch durch die Coulombsche Kraft induziert wird, was zeigt, dass die Masse der
astronomischen Körper auch in Abhängigkeit von den Entfernungen, die sie trennen, variabel ist [33].
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