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1 Klassentheorie 

 

Das erweiterte physikalische Weltbild wird auch logizistisch-physikalisches Weltbild 

genannt, weil das logische Folgern in der Prädikatenlogik erweitert wird zu einem 

logischen Folgern in der Klassenlogik. Die Klassentheorie (Allgemeine Mengen-

lehre) ist in der Prädikatenlogik erster Stufe formuliert, in die die 2-wertige Aussa-

genlogik und die Quantorenlogik eingehen. Sie wird schrittweise erweitert über die 

Klassensemiotik zur Klassenphysik und Klassenbiologie. 

Die verschiedenen Bereiche der Natur- und Geisteswissenschaften sind ineinander 

verflochten und Teilbereiche der Realität (der Wirklichkeit oder Gegebenheit). Der 

Mensch, der seine Umwelt erforscht und beschreibt, ist selbst ein Teil von ihr. 

Deshalb müssen die Teilbereiche mit jedem tieferen Verständnis der Realität zu 

einem Bereich verschmelzen. 

Die Klassentheorie über dem leeren Urbereich ist eine Theorie verschachtelter 

Behälter, in der von allen geometrischen und physikalischen Eigenschaften der 

Behälter abstrahiert wird. Der Behälter wird allein durch seine Elemente beschrie-

ben. Eine Klasse (ein Behälter) heißt Menge, wenn es eine stufengrößere Klasse gibt, 

die sie als Element enthält, andernfalls heißt die Klasse Unmenge. Die Klassenstufe 

der Unmenge ist unerreichbar, auch mit keinem Limes-Operator, sie ist absolut 

unendlich . Die Allklassen einer erreichbaren Klassenstufe enthalten alle Mengen, 

die stufenkleiner sind als sie, es sind Mengen aus einer stufengrößeren Allklasse. Die 

Klasse aller Mengen ist eine Unmenge, die alles umfasst. In der Klassentheorie über 

dem leeren Urbereich entartet die Realität in die Allklasse. 

 

 

2 Klassensemiotik 

 

Die Semiotik ist eine Theorie der Verknüpfung von Zeichen, von den physikalischen 

Eigenschaften der Zeichen wird abstrahiert. Die Zeichen besitzen geometrische 

Eigenschaften, eine Gestalt, Dimension, Kantenlängen, und sie sind Träger von 

Merkmalen. In der Klassensemiotik werden Mengen verknüpft zu Produktklassen, 

deren Elemente geordnete n-Tupel sind aus Elementen der Faktorklassen. Die 

Atomzeichen sind Mengen, denen zusätzlich die Eigenschaften einer Länge und 

einer Dimension zugeordnet sind. Ihre Verknüpfung führt zu Zeichengestalten, 

eindimensional zu Zeichenketten, deren Länge sich auf die vorgegebenen Längen-

einheiten der Atomzeichen beziehen.  

Die Merkmale sind auf die Oberflächen der Atomzeichen geschrieben und können in 

der Klassensemiotik nur Elemente aus den Atomzeichen sein, die auf die Oberfläche 

projiziert sind. Die Projektionen auf den Oberflächen sind in der Klassensemiotik 

Gegebenheiten. Die Klassenstufe der Atomzeichen ist eine untere Schranke für seine 

Dimension. Dann können in einer Verschachtelung von Oberflächen von Oberflä-

chen auf jeder Oberfläche projizierte Elemente als Merkmale auftreten, deren 

Klassenstufe sich mit der Dimension der Oberfläche verkürzt. 

Bei einem Atomzeichen der Klassenstufe 1 ist die Semiotik der Zeichenketten 

isomorph zur Arithmetik der natürlichen Zahlen. Die Klasse aller finiten Zeichen-

ketten hat die kleinste transfinite Mächtigkeit 0 wie die Klasse der natürlichen 

Zahlen. Die Allmenge der Klassenstufe 1 enthält nur die leere Menge als Element. 

Ordnet man der leeren Menge die Kantenlänge 0, der Allmenge der Klassenstufe 1 

die Kantenlänge 1 zu, dann hat die Allklasse der Klassenstufe 2 die Kantenlänge 0. 
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Die Allklasse der Klassenstufe k':=k+1 hat die Kantenlänge 1·0·...·k1. Die 

transfiniten Mächtigkeiten i (i=0,1,2,...) sind in der Theorie der Ordinalzahlen 

Anfangszahlen. 

Dem Atomzeichen mit der stufengrößten Allmenge in einer Oberfläche kann die 

Längeneinheit 1 zugeordnet werden. Dann entarten alle Allmengen der kleineren 

Klassenstufen in (sub-)infinitesimale Gebiete von der Dimension der Oberfläche, die 

(unter Einbeziehung von Limes-Operatoren) verknüpft sind zu dem Atomzeichen der 

Einheitslänge. Sie definieren die "Punkte" der Oberfläche, auf die Elemente projiziert 

sind, analog zu den Pixeln eines Bildschirmes. Die Punktdichte der Oberflächen 

nimmt mit wachsender Klassenstufe zu. 

In der Klassensemiotik wird die Allklasse zu einem Unzeichen von unerreichbarer 

Klassenstufe, Dimension, Punktdichte und Kantenlänge. Sie ist ein absolutes Konti-

nuum, das keinen Rand besitzt. Doch existiert mit ihr eine unerreichbare Verschach-

telung von Oberflächen von Oberflächen fallender Dimension, Punktdichte und 

Klassenstufe, auf die Elemente der Atomzeichen projiziert sind. 

 

 

3 Klassenphysik 

 

Die physikalischen Eigenschaften der Zeichen folgen aus ihrer Bewegung, die auf 

dem Auftreten von Funktionen beruht, gemäß denen die Zeichen in Bewegung 

versetzt sind, so dass aus Zeichen Teilchen mit Massen werden. Auf die Teilchen 

werden Ereignis-Impulse angewandt, die nicht nur Komponenten in den Raum-

Dimensionen sondern auch in der Zeit-Dimension besitzen, das ist eine Energie E/c 

oder Masse m·c, geteilt oder multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit c. Infolge des 

Ereignis-Impulses bewegt sich das Teilchen immer, auch in einem Bezugssystem 

(Ruhsystem), in dem das Teilchen seinen Ort nicht ändert, denn es bewegt sich dann 

allein in der Richtung der Zeit-Dimension, weshalb das Teilchen eine Ruhmasse m° 

besitzt. Die Zeichen sind stationäre physikalische Zustände. 

Die Zeit-Dimension geht aus der freien Raum-Dimension bezüglich der Oberflächen-

elemente hervor. Die Zeichen sind durch die Ereignis-Impulse Teilchen mit Massen. 

Die Ereignis-Impulse verändern die Metrik, so dass aus einem euklidischen Raum 

ein gekrümmter Riemannscher Raum-Zeit-Kosmos hervorgeht, der bei fehlenden 

Teilchen flach ist und auch keine Zeit-Dimension besitzt. Das Gravitationsfeld, das 

die Teilchen umgibt, ist mit der Metrik des Raum-Zeit-Kosmos (Ereignisraum) 

gegeben. Die Teilchen bewegen sich in einem Quantenfeld, das eine Wahrscheinlich-

keitswelle ist, weshalb es den Welle-Teilchen-Dualismus gibt. Die Teilchen können 

auch Wellen sein. Bei Elektronen- und Protonen-Mikroskopen kommt die Wellen-

natur zur Anwendung. Im Wellenbild sind die Teilchen unsichtbar, im Teilchenbild 

ist die Welle nicht nachweisbar.  

Die Welle verkürzt in Richtung der Wellennormalen die Dimension des Bildes. 

Wenn Licht auf die Oberfläche eines Körpers fällt, speziell auf eine homogene 

Leinwand, dann wird es reflektiert und es entstehen echte Bilder, es entfällt die 

Dimension in Richtung der Wellennormalen. Das räumliche Sehen erfordert ein 

Bildpaar (Augenpaar), so dass aus dem Strahlengang auf das räumliche Bild 

geschlossen werden kann. Das Licht ist eine elektromagnetische Welle, die Photonen 

(Energiequanten) transportiert. Doch verkürzt die Wahrscheinlichkeitswelle nicht die 

Dimension der Teilchen, die aber im Wellenbild nicht gesehen werden.  
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Wenn aus den (unverkürzten) Teilchen im Quantenfeld Elemente austreten, das sind 

Teilchen kleinerer Klassenstufen, dann ist deren Dimension in der Richtung der 

Wellennormalen verkürzt. Sie werden zu Flächenelementen und können nur dann 

auftreten, wenn ein Ereignis-Impuls auf sie angewandt wird. Die freie Raum-

Dimension in Richtung der Wellennormalen wandelt der Ereignis-Impuls in eine 

neue Zeit-Dimension um, in der sich die Flächenelemente bewegen. Für die unver-

kürzten Teilchen bleibt sie eine Raum-Dimension. Das geht nur bei Teilchen einer 

Klassenstufe k>0, nicht bei den Photonen, die keine Elemente enthalten. 

Es gibt eine schrittweise Verkürzung der Raum-Dimensionen, die in Zeit-Dimensio-

nen übergeführt werden bezüglich den Elementen, die sich in einer k-dimensionalen 

Hyperfläche (Oberfläche) in der neuen Zeit bewegen, also in einem k'-dimensionalen 

Raum-Zeit-Kosmos. Die unverkürzten Teilchen bewegen sich in einem k"-dimensio-

nalen Raum-Zeit-Kosmos mit der alten Zeit-Dimension, die ebenfalls aus einer 

Raum-Dimension hervorgegangen ist etc. Speziell ist der 4-dimensionale physikali-

sche Raum-Zeit-Kosmos eine Hyperfläche im 5-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos. 

Die neuen Zeit-Dimensionen treten bei den Flächenelementen an die Stelle der alten 

Zeit-Dimensionen, in denen sich die höher-dimensionalen Körper bewegen. Die alten 

Zeit-Dimensionen können in stationären Systemen Parameter sein oder ganz 

entfallen. Dann läuft auf der Leinwand kein Film ab sondern sie trägt in der alten 

Zeit ein stationäres Bild, in dem sich aber Teilchen (Flächenelemente) in der neuen 

Zeit bewegen. 

In einem Raum-Zeit-Kosmos kann es viele Träger von um eine Dimension verkürz-

ten Raum-Zeit-Kosmen mit einer neuen Zeit-Dimension geben, die in Richtung der 

alten Zeit-Dimension (die aus einer Raum-Dimension hervorgegangen ist) überein-

ander gestapelt sind. Ohne Zeit-Dimensionen ist der Stapel vergleichbar mit einem 

Stapel bedruckter Papierseiten oder beschriebener Speicherschichten, in denen aber 

eine Raum-Dimension die neue Zeit-Dimension sein kann. 

Die Punktdichte muss mit wachsender Dimension zunehmen, damit Teilchen höherer 

Klassenstufen in höher-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmen auftreten können. Die 

Elemente sind stets leichter als die Teilchen, die sie enthalten, d.h. sie werden mit 

wachsender Klassenstufe schwerer. Da die Ereignis-Geschwindigkeit ein (imaginä-

rer) Einheitsvektor ist, muss sich die Ruhmasse eines Teilchens auf viele partielle 

Teilchen verteilen, die sich alle mit gleicher Ereignis-Geschwindigkeit bewegen. Der 

Durchmesser eines Elements kann von der Größenordnung des Teilchens sein, 

weshalb die Dichte der partiellen Teilchen mit fallender Klassenstufe abnimmt. Auch 

ist das Element im Teilchen nicht lokalisierbar, weil es aus vielen (sub-)infinitesi-

malen partiellen Teilchen besteht.  

Der Punktdichte im physikalischen Kosmos entspricht die Mächtigkeit 1 von der 

Klasse der reellen Zahlen im Einheitsintervall [0,1]. Die kleinste transfinite Mächtig-

keit 0 hat die Klasse der natürlichen Zahlen, die auf eine kleinere Punktdichte führt, 

bezogen auf das Einheitsintervall. Die Mächtigkeit einer Klasse erhöht sich mit der 

Potenzierung einer Klasse. Die Klasse aller Teilklassen oder die Klasse aller unend-

lichen Folgen, deren Anzahl der Glieder von der Mächtigkeit der Ausgangsklasse ist, 

haben eine höhere Mächtigkeit als die Ausgangsklasse. Der k'-dimensionale Raum-

Zeit-Kosmos mit k Raum-Dimensionen und einer Zeit-Dimension hat die Punkt-

dichte k2/[0,1] und einen Durchmesser von k1·[0,1] Einheitslängen [0,1]. 

Die Bewegungsgesetze und Wahrscheinlichkeitsaussagen der Allgemeinen Relativi-

tätstheorie (ART) und Quantentheorie (QT) können auf Raum-Zeit-Kosmen mit 1 

Zeit-Dimension, 0<k< Raum-Dimensionen und Punktdichten k2/[0,1] verallge-

meinert werden. An ihre Stelle treten Gesetzschemata, die auch in den Spinorkalkül 
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übertragen werden können, in dem eine Allgemein-Relativistische Quantentheorie 

(ARQ) formuliert werden muss. Die Funktionen sind Teilklassen von Produktklassen 

aus den Faktorklassen, die zu ihrem Definitions- und Wertebereich gehören. Wenn 

die Zeichen zusätzlich die Gesetze der ART und QT erfüllen, wird die Klassensemio-

tik zur Klassenphysik erweitert. Doch sind ART und QT noch nicht in einer Theorie 

vereinigt, auch müssen die Ladungen der Teilchen und die sie umgebenden Ladungs-

felder zusätzlich in die Theorie eingeführt werden.  

 

 

4 Unitäre Physik 

 

Es gibt 2 Zeit-Dimensionen, die alte Zeit-Dimension für die Körper, die die Oberflä-

chen-Elemente tragen, und die neue Zeit-Dimension, in der sich die Oberflächen-

Elemente bewegen. Deshalb kann im stationären Zustand der Körper die alte Zeit-

Dimension ein Zeit-Parameter sein. Dann ist auch die dazu komplementäre Energie-

Dimension ein Energie-Parameter. Das führt auf ein gegenüber Koordinatentransfor-

mationen invariantes Wirkungsprinzip, aus dem die Bewegungsgleichungen einer 

unitären Physik ableitbar sind, in der ART und QT zur ARQ  vereinigt sind.  

Die Klasse aller potentiellen Ereignis-Impulse (Funktionen der Funktionenstufe 1) in 

den lokalen Tangentialräumen eines gekrümmten Riemannschen Raum-Zeit-Kosmos 

ist ein Vektorraum. Wird die alte Zeit-Dimension mit berücksichtigt, dann können 

neue Bewegungsarten der Teilchen auftreten, wenn Funktionen-Ereignis-Impulse der 

Funktionenstufe 2 auf die Ereignis-Impulse der Teilchen angewandt werden. Die 

Teilchen können längs ihrer Weltlinie in der alten Zeit um ihre neue Zeit-Dimension 

rotieren. Das führt zum Auftreten der magnetischen Ladungen der Teilchen. Außer-

dem können die Impulslinien der Teilchen-Ereignis-Impulse in der alten Zeit ver-

schoben werden. Das führt zum Auftreten der elektrischen Ladungen der Teilchen.   

Die 4-dimensionalen Ereignis-Impulse und Drehachsen bewegen sich jeweils in 

einem 5-dimensionalen Riemannschen Funktionenraum und genügen den auf Funk-

tionenräume übertragenen Gesetzen der ART und QT. Doch besitzen sie nur 4 

Komponenten, analog den 3-dimensionalen Teilchen in der 4-dimensionalen Raum-

Zeit. Diese ist in eine projektive 5-dimensionale Raum-Zeit eingelagert. Weil die 

Ereignis-Impulse und Drehachsen nur 4 Komponenten haben, ändert sich die alte 

Zeit-Dimension für die Teilchen-Ereignisse nicht, sie ist von konstanter Krümmung. 

An die Stelle der ART tritt für die Teilchen-Ereignisse die Projektive Relativitäts-

theorie (PRT), deren Metrik das elektromagnetische Potential und das Gravitations-

potential in dem auf 4 Dimensionen verkürzten Raum-Zeit-Kosmos definiert. Die 

Vereinigung mit der QT erfordert die Transformation in den Spinorkalkül. Außerdem 

gibt es weitere Vorgänger-Zeiten zur alten Zeit-Dimension, die Parameter sind. Das 

ermöglicht die invariante Vereinigung der PRT mit der QT zur Projektiven Relati-

vitäts- und Quantentheorie (PRQ). 

Mit wachsender Klassenstufe der Elementarteilchen treten neue Ladungsarten auf, 

die analog durch Funktionen-Ereignis-Impulse höherer Funktionenstufen definiert 

sind, wobei in den Funktionenräumen pro Funktionenstufe eine weitere Energie- 

oder Ladungs-Dimension hinzutritt, die komplementär zu einer Vorgänger-Zeit-

Dimension ist, in der sich die höher-Dimensionalen Träger der Oberflächen-

Elemente bewegen. Die Metriken der Funktionenräume definieren die Ladungsfelder 

der Teilchen zu einem Vorzeichen. Das Transformationsverhalten der zueinander 

dualen Vektoren definiert das Vorzeichen der Ladungen. 
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Der 4-dimensionale physikalische Raum-Zeit-Kosmos mit 3 Raum-Dimensionen, 

einer Zeit-Dimension und einer Punktdichte 1/[0,1] enthält Elementarteilchen der 

Klassenstufen 0k3, das sind für k= 

0 - Energiequanten (Photonen),  

1 - Leptonen (Neutrinos, Elektronen), Z°-, W
+
-, W


-Teilchen, Gluonen,   

2 - Hadronen (Protonen, Neutronen), Quarks, Higgs-Teilchen,  

3 - Dunkelmaterie.  

Zur Definition der Ladungen der Teilchen werden Funktionen-Ereignis-Impulse bis 

zur Funktionenstufe 4 benötigt, die erst mit einem 7-dimensionalen Träger von 

verschachtelten Oberflächen-Elementen auftreten und 4 Raum-Dimensionen in Zeit-

Dimensionen überführen. 

Die unitäre Theorie basiert auf bekannten fundierten Theorien: Klassentheorie, 

Semiotik, ART, PRT und QT, deren Gesetze als Gesetzschemata auf höher-dimen-

sionale Raum-Zeit-Kosmen mit höheren Punktdichten verallgemeinert werden kön-

nen, einschließlich ihrer Übertragung auf Funktionenräume. Das ermöglicht eine 

quantitative Prüfung der Aussagen in dem Sinne, dass projektive Komponenten im 3-

dimensionalen menschlichen Bildraum existieren, der enthalten ist in dem 4-dimen-

sionalen Raum-Zeit-Kosmos.  

Weil die einzelnen Theorien empirisch geprüft sind, gelten die daraus abgeleiteten 

Aussagen auch in der vorgestellten unitären Theorie, deren mathematisches Funda-

ment noch weiter ausgebaut werden muss unter Einbeziehung von Testbeispielen. 

Analog gelten die fundierten Aussagen der ART, PRT und QT, obwohl die Theorien 

bisher nicht zu einer Theorie vereinigt werden konnten. 

In der Klassenphysik ist die Realität von unerreichbarer Klassenstufe, Dimension, 

Punktdichte und Kantenlänge, auf die keine stufengrößere Welt folgen kann. Sie 

besteht aus Unmaterie, die durch keine Funktionen definiert ist. Sie ist ein echtes 

Kontinuum und besitzt keinen Rand, auch ist sie unveränderlich, weil keine Funk-

tionen auf sie angewandt werden können. Doch sind mit ihr alle notwendigen 

Funktionen zur Generierung der Materie in den stufenkleineren Welten-Stapeln 

(Stapel von Raum-Zeit-Kosmen) gegeben. Die Realität besitzt eine hierarchische 

Struktur gemäß der Element-Relation und der Verkürzung der Dimensionen und 

Punktdichten. Mit ihr existiert eine potentiell unbegrenzte Verschachtelung von 

Oberflächen von Oberflächen, in denen sich Teilchen bewegen. Es gibt Stapel von 

Raum-Zeit-Kosmen zu jeder erreichbaren Raum-Dimension 0<k<mit einer Zeit-

Dimension, auf die weitere Zeit-Dimensionen von höher-Dimensionalen Raum-Zeit-

Kosmen folgen. Für k<3 sind es präphysikalische und für k>3 sind es postphysikali-

sche Raum-Zeit-Kosmen.  

Die Elementarteilchen besitzen Eigenschaften einer Menge. Zu jedem Teilchen gibt 

es ein stufengrößeres Teilchen, von dem das Teilchen ein (potentielles) Element ist. 

Die Elementarteilchen besitzen Eigenschaften von Zeichen und können 1-dimen-

sional zu Zeichenketten, mehrdimensional zu Zeichengestalten verknüpft werden. 

Infolge der Ereignis-Impulse und Funktionen-Impulse höherer Funktionenstufen gibt 

es in der Realität Bewegungen und Veränderungen, es können neue Welten auftreten 

(die Welten besitzen einen Anfang), obwohl die Realität selbst unveränderlich ist. 

Die zentrale Erde im Ptolemäischen Weltbild wurde beim Übergang zum Koperni-

kanischen Weltbild zu einem verschwindend kleinen Planeten in einem Weltall aus 

Milliarden Galaxien, die wiederum aus Milliarden Sonnen bestehen, um die sich 

Planeten bewegen. 

Bei der Berücksichtigung der Klassenlogik und Semiotik im physikalischen Weltbild 
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gibt es nicht nur 1 Weltall, sondern weit mehr als Milliarden Stapel von weit mehr 

als Milliarden physikalischer Welten, die Hyperflächen in höherdimensionalen post-

physikalischen Welten höherer Punktdichten sind, in denen neue Elementarteilchen 

höherer Klassenstufen auftreten. Die Verschachtelung der postphysikalischen Welten 

wachsender Klassenstufe, Dimension, Punktdichte und Kantenlänge ist unbegrenzt. 

Es gibt keinen Limesoperator, mit dem das Unerreichbare erreicht werden könnte.  

 

 

5 Klassenbiologie 

 

In dem physikalischen Weltbild fehlen noch die Lebewesen, die ein Bild von der sie 

umgebenden Welt haben. Das Bild erfordert einen Träger, eine "Leinwand" oder 

einen Speicher, weshalb das Lebewesen die Klassenstufe des Trägers haben muss, 

mit dem alle Funktionen zur Generierung des Bildes gegeben sind. 

Der k-dimensionale äußere Bildraum B
k
K

k'
0 eines Lebewesens enthält die 

Zeitschnitte aus einem k'-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0. Die Zeitschnitte 

werden in einem Speicher aufbewahrt, so dass ein Vergleich mit  Bildern aus der 

Vergangenheit möglich ist. Da zur Definition der k-dimensionalen sichtbaren 

Elementarteilchen bis zur Klassenstufe k1 Funktionen bis zur Funktionenstufe k 

erforderlich sind, muss das Lebewesen wenigstens 2k-dimensional und von der 

Klassenstufe 2k sein. Die schrittweise Verkürzung der Dimension führt auf k+j-

dimensionale innere Bildräume B
k+j
K

k'+j
 (0jk) mit inneren Bildkörpern Z

k+j
(Z

l
) 

der Klassenstufen k+j von Lebewesen Z
l
 der Klassenstufe l=2k.  

Das Lebewesen kennt nur den k-dimensionalen äußeren Bildraum (j=0), weil die 

sichtbaren Teilchen bis zur Klassenstufe k1 durch Funktionen, die mit ihm gegeben 

sein können, definiert sind, nicht die dunklen Teilchen der Klassenstufe k. Der 

Bildraum B
k
K

k'
0 definiert die Umwelt für das Lebewesen, weshalb er auch äußerer 

Bildraum genannt wird, in dem der äußere Körper Z
k
(Z

l
) des Lebewesens auftritt, mit 

dem es sich identifiziert. Bei den anderen höherdimensionalen inneren Bildräumen 

werden zur Definition der Ladungen der Teilchen Funktionen benötigt, die nicht mit 

dem Lebewesen gegeben sind, weshalb sie dem Lebewesen unbekannt sind. 

Die abgerundete halbierte Klassenstufe k:=[l/2] eines Lebewesens der Klassenstufe l 

definiert seine Wesensstufe und die Anzahl der inneren Körper, die auf den äußeren 

Körper folgen. Für l=2k+1 tritt ein ½-innerer Bildraum hinzu, weil die mit dem 

inneren Körper gegebenen Funktionen der Funktionenstufe k' keine Ladungen von k-

dimensionalen Teilchen der Klassenstufe k definieren können. Die dunklen Teilchen 

sind k'-dimensional und besitzen nur eine k-dimensionale Komponente im äußeren 

Bildraum. 

Der Mensch hat einen äußeren Bildraum der Dimension k=3, in dem sichtbare 

Teilchen bis zur Klassenstufe 2 auftreten und dunkle Teilchen der Klassenstufe 3. 

Somit muss der Mensch wenigstens 6-dimensional und von der Klassenstufe 6 sein. 

Er hat die Wesensstufe 3. Auf den äußeren Körper (j=0) folgen 3 innere Körper, die 

Seele (j=1), der Geist (j=2), der Metageist (j=3), das ist der eigentliche Mensch mit 

den inneren Bildkörpern. 

Die Tiere haben die Wesensstufe 2, sind also Lebewesen der Klassenstufen 4 und 5, 

auf den äußeren Körper folgen Seele und Geist. Die Pflanzen haben die Wesensstufe 

1, es sind Lebewesen der Klassenstufen 2 und 3, auf den äußeren Körper folgt die 

Seele.  
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Die mit dem Metageist "Mensch" gegebene Funktion kann nicht auf sich selbst 

angewandt werden, weshalb nur die Funktionen der stufenkleineren inneren Körper 

erkannt werden können. Weil der Metageist existiert, erkennt der Mensch die 

Denkfunktionen des Geistes bei sich und auch bei den Tieren. Obwohl sich das Tier 

intelligent verhalten kann, kennt es seine Gedanken und Denkfunktionen nicht, aber 

es kennt die Emotionen, die die Seele verarbeitet. Obwohl Pflanzen ein emotionales 

Verhalten zeigen, kennen sie keine Emotionen. 

Von dem äußeren Körper der Klassenstufe 3 sieht der Mensch nur ein Bild aus 

Teilchen bis zur Klassenstufe 2. Aus dem Strahlengang eines Bildpaares folgt das 

räumliche Sehen, bei dem sich nicht die Klassenstufe des Bildes erhöhen kann. Von 

den Pflanzen und Tieren sieht der Mensch die 3-dimensionalen Körper, also 3-

dimensionale Pflanzen der Klassenstufen 2 und 3 (nicht ihre äußeren Körper), 3-

dimensionale Seelen der Tiere (nicht ihre äußeren Körper und nicht ihren Geist), die 

aber als Tiere bezeichnet werden (dann ist der unsichtbare Geist die Seele des 

Tieres).  

Die höher-dimensionalen inneren Körper unterliegen Bewegungs- und Signalbegren-

zungen, vergleichbar mit einem Embryo im Mutterleib (in der Eizelle, im Samen-

korn). Wenn es sequentiell zur "Geburt" der inneren Körper wachsender Dimension 

und Klassenstufe kommt, werden auch sequentiell die Bewegungs- und Signalbe-

grenzungen aufgehoben. Das Lebewesen hat einen auf höhere Dimensionen k+j und 

Klassenstufen k+j erweiterten Bildraum, obgleich es höchstens k-dimensional sehen 

kann und auch nur Teilchen bis zur Klassenstufe k1 mit seinen Funktionen erkennt.  

Beim Menschen liegt eine Begrenzung auf den äußeren Bildraum vor, die bei den 

Tieren (ihren Seelen) und bei den Pflanzen aufgehoben ist, weshalb sie sich frei im 

äußeren Bildraum des Menschen bewegen können, obgleich beim Tier der Geist und 

beim Menschen Seele, Geist und Metageist Bewegungs- und Signalbegrenzungen 

unterliegen. 

Der Mensch kann auch von der Klassenstufe 7 sein, hat aber den gleichen äußeren 

Körper und äußeren Bildraum. Höhere Lebewesen der Klassenstufen l8 können 

äußere Körper haben, die selbst wieder Lebewesen sind, sie werden Hyperlebewesen 

genannt, deren Hyperstufe ï die Anzahl der Verschachtelungen der äußeren Körper, 

die Lebewesen sind, bezeichnet, zu der noch ein äußerer Körper des stufenkleinsten 

Lebewesens hinzutritt. Über die stufenkleineren äußeren und inneren Körper können 

Hyperlebewesen auch mit den stufenkleineren Lebewesen in Wechselbeziehung 

treten, doch haben sie eine größere Bewegungsfreiheit, so dass sie in die Bildräume 

der stufenkleineren Lebewesen eintreten oder aus ihnen austreten können. Mit ihren 

Funktionen sind sie befähigt, stufenkleinere Lebewesen zu konstruieren. Die sequen-

tielle Ankopplung stufengrößerer innerer Körper führt aller 2 Schritte zu Lebewesen 

höherer Wesensstufen. 

 

Das Auftreten von Emotionen bei der Wahrnehmung von Signalen, die die inneren 

Körper verarbeiten, kann bei den Lebewesen beobachtet werden, doch empfinden die 

physikalischen Systeme (Messinstrumente, Computer, die die Signale verarbeiten) in 

den gleichen Signalen nichts. Sie reagieren nur auf die einlaufenden Quantenfelder. 

Die Quantenfelder sind Wahrscheinlichkeitsfunktionen, die den Aussagen "die Teil-

chen mit bestimmten Impulsen befinden sich an bestimmten Orten" unterschiedliche 

Gewissheiten zuordnen. Die Anwendung einer Relation auf ein Teilchen-Tupel ist 

eine Aussage. In der Metatheorie ist die Relation eine Funktion, die den Aussagen 

Wahrheitswerte oder Gewissheiten zuordnet. Somit ist das Quantenfeld eine Relation 
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in einer Metatheorie, das ist die QT, in der über Aussagen in der ART ausgesagt 

wird.  

Die komplexen Gewissheiten sind in der QT dimensionslose Parameter, die bei 

Multiplikation mit der Planckschen Elementarlänge die Dimension einer Länge und 

bei Division durch die Lichtgeschwindigkeit die Dimension einer Gewissheits-Zeit 

haben. Wie bei der Bewegung von Funktionen in einer hinzutretenden Zeit-Dimen-

sion, kann es auch eine Bewegung von Relationen (Metafunktionen) in einer hinzu-

tretenden Gewissheits-Zeit-Dimension geben, wenn Relationen-Ereignis-Impulse auf 

Quantenfelder oder auf die definierenden Operatoren der Quantenfelder angewandt 

werden. Bei der Quantelung werden die Koeffizienten der Vektoren zu Operatoren. 

Bei der Verkürzung der (reellen) Raum-Dimension der Teilchen, die in einem Quan-

tenfeld aus den transportierten Teilchen austreten (wenn Ereignis-Impulse auf sie 

angewandt werden), wird auch eine (imaginäre) Zeit-Dimensionen frei, weil zur 

Definition der Ladungen der stufenkleineren Teilchen eine Funktionenstufe entfällt. 

Das Quantenfeld verdreht das Raum-Zeit-Dimensionen-Paar in ein konjugiert-

komplexes Dimensionen-Paar unter Einbeziehung der komplexen Konjugation. 

Der Relationen-Ereignis-Impuls verändert die Metrik des Relationen- oder Meta-

funktionen-Raumes, der zu einer gekrümmten Riemannschen Impuls-Energie wird, 

wobei der Energie eine (komplexe) biologische Ladung mit Vorzeichen entspricht. 

Bei den Funktionen-Ereignis-Impulsen entsprechen der Energie (imaginäre) physika-

lische Ladungen mit Vorzeichen (gemäß dem Transformationsverhalten der Vekto-

ren), die den Teilchen zukommen. Die biologischen Ladungen kommen aber nicht 

den Teilchen sondern den Aussagen über die Teilchen zu, denen das Quantenfeld 

(komplexe) Gewissheiten zuordnet. 

Die Relationen-Ereignis-Impulse folgen auf die notwendigen Funktionen-Ereignis-

Impulse zur Definition der Ladungen der sichtbaren Teilchen, weshalb sich ihre 

Funktionenstufe entsprechend erhöht. Außerdem erhöht sich die Funktionenstufe mit 

der Metastufe der Aussagen, auf die Quantenfelder (von Quantenfeldern) höherer 

Metastufen angewandt werden. Das führt mit jeder Metastufe zu biologischen 

Ladungen einer höheren Qualität. 

Wenn die Relationen-Ereignis-Impulse mit dem Lebewesen gegeben sind, dann 

können die Lebewesen die biologischen Ladungen der (Meta-)Aussagen wahrneh-

men. Sie werden empfunden, d.h. die biologischen Ladungen sind Emotionen. Da 

mit dem Lebewesen nur die notwendigen (potentiellen) Funktionen-Ereignis-Impulse 

gegeben sind, ist eine Transformation der Relationen-Ereignis-Impulse in körper-

eigene notwendig. Diese Transformation ist bei allen Lebewesen mit einem Nerven-

system möglich. In den Sinnesorganen werden die einlaufenden Quantenfelder in 

körpereigene Quantenfelder transformiert. Das sind elektromagnetische Wellen, die 

Photonen (Energiequanten) transportieren. Zur Definition der Energiequanten sind 

nur Ereignis-Impulse der Funktionenstufe 1 erforderlich, alle Funktionen-Ereignis-

Impulse höherer Funktionenstufen zur Definition der Ladungen von Teilchen höherer 

Klassenstufen entfallen. Somit können an ihre Stelle Relationen-Ereignis-Impulse 

der Metastufen 1jk1 treten, bei Lebewesen der Wesensstufe k. Die potentiellen 

Relationen-Ereignis-Impulse der Metastufe k sind nicht mehr mit dem Lebewesen 

der Wesensstufe k gegeben, weshalb ihm diese biologischen Ladungen unbekannt 

bleiben. 

Da "Energie·Zeit" eine Wirkung ist, gehen auch Relationen-Ereignis-Impulse in das 

Wirkungsprinzip ein, das entsprechend ihrer Metastufe bei den Lebewesen zu einem 

Prinzip der extremalen Erfüllung von Bedürfnissen bei Pflanzen, extremal angeneh-

mer Emotionen bei Tieren, extremal interessanter Gedanken bei Menschen wird. Die 
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stufengrößeren inneren Körper steuern entsprechend dem geltenden Wirkungsprinzip 

die stufenkleineren inneren Körper durch Aktivieren von Befehlen im Nervensystem 

oder Setzen neuer Anfangsbedingungen, so dass ihr Verhalten von dem Wirkungs-

prinzip abweicht, das sie bei ihrer Bewegung erfüllen würden ohne steuerndes Ein-

greifen.   

 

6 Die Realität ist Gott 

 

In der Klassenbiologie ist die Realität ein Unlebewesen von unerreichbarer Klassen-

stufe, das einen Bildraum besitzt, der alle Bildräume der potentiellen Lebewesen und 

Hyperlebewesen erreichbarer Klassenstufen übersteigt. Mit ihm existieren alle erfor-

derlichen Funktionen zur Generierung der (prä-, post-)physikalischen Raum-Zeit-

Kosmen, der inneren Körper der Lebewesen und somit auch der Lebewesen jeder 

erreichbaren Klassenstufe.  

Das Unlebewesen ist unveränderlich, denn es gibt keine Funktionen, die auf das 

Unlebewesen angewandt werden könnten. Es besteht nicht aus veränderlicher Ma-

terie (Elementarteilchen), die es als Elemente enthält, sondern aus unveränderlicher 

Unmaterie, die auch "Geist" genannt werden kann. Diese besitzt keinerlei Lücken, 

sie ist ein echtes Kontinuum. Die Realität ist Schöpfer und potentieller Erhalter aller 

Welten und Lebewesen mit ihren Emotionen in beiderlei Vorzeichen. Alle Welten 

und Geschöpfe sind in ihr enthalten, es existiert nichts außerhalb von ihr oder über 

ihr. Die Realität ist Gott. Der in der Klassentheorie+Semiotik+Physik+Biologie 

abgeleitete Realitätsbegriff führt auf den Gottesbegriff, auf das Unlebewesen 

"Realität".  

Der Vergleich mit den Gottesbegriffen in den Religionen der Völker zeigt, dass der 

jüdisch-christliche Gottesbegriff synonym mit dem wissenschaftlichen Gottesbegriff 

ist. Die wesentlichen Aussagen über Gott sind: Gott ist nicht Materie sondern Geist, 

es gibt nur einen Gott, doch ist Gott eine Trinität, Gott-Vater (das Unlebewesen 

"Realität") Gott-Sohn (das Unbild im Teilchenbild), Gott-Heiliger-Geist (das Unbild 

im Wellenbild). Gott ist der Schöpfer und Erhalter der sichtbaren und unsichtbaren 

Welten und aller Lebewesen. Alles ist in ihm enthalten, "in ihm leben weben und 

sind wir" (Apg 17,28). Es gibt nichts außerhalb von ihm. Gott ist allein unveränder-

lich und existiert ewig. Einer zeitlichen Veränderung unterliegen nur die Geschöpfe 

und alles Geschaffene. Da das Einschalten der Funktionen höherer Funktionenstufen 

nur sequentiell erfolgen kann, weil das Überspringen einer Funktionenstufe unmög-

lich ist, gibt es diskrete Abschnitte (Schöpfungstage) in jedem Schöpfungsprozess. 

Beim Menschen der Klassenstufe 6 müssen auf einen dunklen Anfangszustand 6 

Schöpfungstage folgen. 

In dem materialistischen Weltbild ist die Realität ebenfalls der Schöpfer, also Gott. 

Sie wird mit "Natur" bezeichnet im Sinne des Pantheismus. Doch fehlt in diesem 

Weltbild die Stufenrelation der Klassenlogik, so dass es zur Verwechslung von Bild 

und Urbild kommt. Die höheren Funktionen der Lebewesen entwickeln sich dem-

nach aus den Strukturen der physikalischen Materie, obwohl eine Funktion nicht mit 

den Elementen, auf die sie angewandt wird, gegeben sein kann. Das materialistische 

Weltbild ist widersprüchlich.  

Die Auflösung des Widerspruchs erfordert die Berücksichtigung der Element- und 

daraus abgeleiteten Stufenrelation, aus der die hierarchische Struktur der Realität 

folgt. Die Realität entwickelt sich nicht aus einer Urform der Materie höher derart, 

dass in ihr schrittweise Lebewesen höherer Wesensstufen auftreten, sondern sie ist 
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die unveränderliche Gegebenheit von unerreichbarer Klassenstufe, deren Funktionen 

eine schöpferische Entwicklung (Konstruktion) der Lebewesen ermöglichen.  

Die Grundfrage der Philosophie ist entschieden, die Realität ist Gott. Der Gottes-

beweis unterscheidet sich von den Beweisen, in denen das Objekt gezeigt werden 

kann, denn jedes Objekt ist ein Element und stufenkleiner als die Realität. Es gibt 

keine Möglichkeit, sich über das Unlebewesen "Realität" zu stellen. Die Realität 

beweist sich selbst. Aus den mit ihr gegebenen Gesetzen, die in der Logik gelten, und 

den Gesetzen, die die physikalischen Systeme und Körper der Lebewesen im physi-

kalischen Raum-Zeit-Kosmos erfüllen, folgt eine notwendige Erweiterung des Reali-

tätsbegriffs, der auf das Unlebewesen "Realität" führt. 

  



13 

 

 Anlage: Unitäre Physik

7.1 Bewegung von Ereignissen 

 

Der k'-dimensionale Ereignisraum K
k'

0 kann in k Schritten 1jk zu einer k'+k-

dimensionalen Raum-Zeit K
k'|+k

0 mit k Raum- und k' Zeit-Dimensionen erweitert 

werden. Zu der Zeit t=t
0
 treten dann weitere k Zeit-Dimensionen t

j
 hinzu. 

Entsprechend treten im Impulsraum KP
k'|+k

0 zur Energie E=E
0
 weitere k Energie-

Dimensionen E
j
 hinzu. Die Ereignis-Pseudovektoren 

k'|+j
x(sj(t

j
)) aus dem k'+j-

dimensionalen Ereignisraum K
k'|+j

0 sind dann über den invarianten Kurvenparameter 

sj(t
j
) Funktionen der Zeit t

j
. Die Ereignis-Geschwindigkeiten  

k'|+j
u(sj) := d

k'|+j
x(sj)/dsj ,  (

k'|+j
u(sj))

2
 = 1 

sind imaginäre Einheitsvektoren.  

Wenn die nicht-invarianten (k'+j1)-dimensionalen Geschwindigkeiten  
k'|+j-1

v(t
j
):=d

k'|+j
x(t

j
)/dt

j
  in dem gewählten Bezugssystem e (1k'+j)  

dem Betrag v nach klein sind relativ zur Lichtgeschwindigkeit c, kann die Zeit t
j
 als 

Parameter aufgefasst werden. Dann gibt es eine Erweiterung des Ereignisraumes 

K
k'|+j1

0 in j/2 Schritten, in denen die Zeit t
j
 erst als Parameter und dann als 

Dimension hinzutritt. Entsprechend tritt die Energie E
j
 erst als Parameter auf  und 

dann als Dimension im Impulsraum KP
k'|+j

0. 

Eine ausgezeichnete Bedeutung hat der physikalische Bildraum B
k
K

k'
 mit k=3 

Raum-Dimensionen, weil in ihm die experimentelle Prüfung der Aussagen erfolgt, 

die aber auch für prä- und postphysikalische Bildräume der Dimensionen 0<k< 

gültig sind. 

 

Die Teilchen-Ereignisse in der k'-dimensionalen Raum-Zeit K
k'

0 haben partielle 

Zeitkoordinaten t
0

i. Sie bewegen sich in der Zeit t
1
 nach den Bewegungsgesetzen der 

klassischen Physik, wenn t
1 

ein Parameter ist. Es gilt das Prinzip der kleinsten oder 

extremalen Wirkung, aus dem die Bewegungsgleichungen abgeleitet werden. Doch 

erfordern die Weltlinien 
→k'

xi(si(t
1
)) (1in) der n Teilchen ein invariantes Wirkungs-

prinzip bezüglich allgemeiner Koordinatentransformationen in der k'-dimensionalen 

Raum-Zeit K
k'

0. Da zum Ereignisraum K
k'

0 keine neuen Dimensionen hinzutreten, 

gibt es eine invariante Energiefunktion (Hamiltonfunktion) 

H
1
(
→k'

xi(si(t
1
)),

 →k'
p^i(si(t

1
)),t

1
) = E

1
kin + E

1
pot = E

1
Ges 

oder Lagrange-Energie 

 L
1
(
→k'

xi(si(t
1
)),

 →k'
vi(si(t

1
)),t

1
)  = E

1
kin  E

1
pot    

mit     
→k'

vi := 
 →k'

ui·dsi/dt
1
,  

→k'
ui := d

→k'
xi/dsi ,  

→k'
p^i(t

1
) := L

1
/d

→k'
vi  

zu n Teilchen-Ereignissen, die sich gleichzeitig zur Zeit t
1
 ereignen.  

Es wird nicht die Gleichzeitigkeit der partiellen Zeiten t
0

i (1in) gefordert, die im 

Allgemeinen nicht synchronisiert werden können, doch sind die Zeiten t
0
i(t

1
) 

Funktionen der globalen Zeit t
1
.  

Aus dem Wirkungsprinzip L
1
·dt

1
=0 folgen die invarianten Bewegungsgleichungen 

m°i·c·(Dui

/dsi)·(dsi/dt

1
) = (e°/c)·k')F


·u


i·(dsi/dt

1
) ,  (1k',1in) 

für n Teilchen im elektromagnetischen Feld F := A/dx

  A/dx


. 

An die Stelle der Ruhmassendichte °i(
→k

x) pro Teilchen tritt die Ruhmassen-

Ereignisdichte/Teilchen 

°i(
→k'

x) := m°i/di = m°i·(
→k'

x  
→k'

xi),  di = dVi·dt
0
i , 

die in die Lagrange-Dichte 

£T := (1in)°i·c·(dsi/dt
1
)  
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freier Teilchen zu gleichzeitigen Teilchen-Ereignissen in der Zeit t
1
 eingeht und die 

Ruhmassen-Ereignisdichte  

°(
→k'

x(t
1
)) := (1in)m°i·(

→k'
x(t

1
)  

→k'
xi(si(t

1
))) 

im Ereignisraum K
k'

0 definiert, die sich in der Zeit t
1
 im Allgemeinen ändern kann. 

 

Der Übergang zum Quantenformalismus führt in der (nicht-relativistischen) Schrö-

dingerdarstellung auf die Schrödingergleichung 

(h/2i)·/dt
1
 = H

1
(
→k'

xi,
 →k'

p^i,t
1
|1in)·, 

in der die dualen Ereignis-Impulse 
→k'

p^i=(1k'=4)pi·e

 der n Teilchen Differential-

operatoren p


i=(h/2i)·D/dxi

 sind, die auf eine skalare Wahrscheinlichkeitsfunktion 

(
→k'

x1,...,
→k'

xn,t
1
) angewandt werden. 

Da es sich aber nicht um einfache k-dimensionale Impulse, sondern um k'-dimensio-

nale Ereignis-Impulse handelt, erfordert die relativistische Darstellung eine Trans-

formation 

 iAB' := (1k'=4)


AB'·pi , (1in, 1A2, 1'B2'), 

die den Ereignis-Impulsen pi 2-stufige Spintensoren iAB' zuordnet, die an ihre Stelle 

im Hamiltonoperator H
1
 treten. Dann geht die Schrödingergleichung in eine auf das 

n-Teilchen-Problem verallgemeinerte Diracgleichung 

 (h/2i)·/dt
1
 = H

1
(
→k'

xi,iAB',t
1
|1in,1A2,1'B2')·  (für n Teilchen) 

über und der Wahrscheinlichkeitsskalar wird zum Bispinor  

  = (1k'=4)

(
→k'

x1,...,
→k'

xn,t
1
)·eS = (,) = (

1
,

2
,1',2'), 

eS (1k'=4) - Basis des Bispinorraumes, 1=A2, 3=1'=B'4=2'. 
Die Lösung der adjungierten Gleichung (für n Antiteilchen zu den Teilchen) führt 

auf den Bispinor 

. Der Differentialoperator ist nicht selbstadjungiert, weshalb der 

konjugiert-komplexe Bispinor 
*
 keine Lösung der verallgemeinerten Dirac-

gleichung ist. Doch kann er aus der Lösung 

 der adjungierten Gleichung gefunden 

werden. Wie im flachen Ereignisraum gilt 

 
*
 = 


·,   


 := 

*
·,   = (e   0),  e = (1 0) . 

                                               (0 e)         (0 1) 

Das Betragsquadrat  ||
2
(
→k'

x1,...,
→k'

xn,t
1
) = w  ist die (reelle) Wahrscheinlichkeit w, 

n Teilchen im Ereignis-n-Tupel [
→k'

x1,...,
→k'

xn] zur Zeit t
1
 mit den Massen [m1,...,mn]  

zu finden. Die Wahrscheinlichkeitsfunktion bezieht sich nicht auf einzelne Teilchen, 

sondern auf n-Tupel. Nur bei einer Zerlegung in Produktwahrscheinlichkeiten 

 ||
2
(
→k'

x1,...,
→k'

xn,t
1
) = |1|

2
(
→k'

x1) ·...· |n|
2
(
→k'

xn) = w1·...·wn = w 

gibt es auch partielle Wahrscheinlichkeiten |i|
2
(

→k'
xi)=wi pro Teilchen-Ereignis. 

Die n Teilchen bewegen sich längs den Bewegungskurven (Weltlinien) 
→k'

xi(si(t
1
)) 

(1in) im Ereignisraum K
k'

0. Die n Massen mi(t
0
i(t

1
)) der Teilchen sind Funktionen 

der partiellen Zeiten t
0

i(t
1
), die sich in der Zeit t

1
 gleichzeitig ereignen und im ganzen 

Riemannschen Ereignisraum K
k'

0 verschmiert sind. Weil sich alle n Teilchen zur Zeit 

t
1
 im Ereignis-n-Tupel [

→k'
x1,...,

→k'
xn] ereignen, gibt es ein auf das n-Tupel verteilte 

Massen-Ereignis  

[m1(t
0
1(t

1
)),...,mi(t

0
i(t

1
))] mit der Gesamtmasse mG(t

1
):=(1in)mi(t

0
i(t

1
)).  

Gemäß der Wahrscheinlichkeitsfunktion kommt jedem Punkt P(
→k'

x) des Ereignis-

raumes K
k'

0 ein Anteil von der Gesamtmasse mG(t
1
) zu, das ist die Massendichte 

 (
→k'

x,t
1
) = mG(

→k'
x,t

1
) · ||

2
(
→k'

x  
→k'

x1(si(t
1
)),...,

 →k'
x  

→k'
xn(si(t

1
)),t

1
). 

Die Metrik  

 G
→k'

x,t
1
) (1A,C2,1'B',D'2' )

AB'
·

CD'
·AB·C'D' 

des Riemannschen Ereignisraumes K
k'

0 wird durch die Metrik AB·C'D' des 

Spinorraumes und durch das Bezugssystem (Spinmatrizen) 
AB'

 definiert, die im 
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Allgemeinen auch Funktionen des Zeit-Parameters t
1
 sind. Da keine Dimensions-

erhöhung vorliegt, tritt die Abhängigkeit von der Zeit t
1
 nur infolge zeitabhängiger 

Funktionen, die in den Materietensor eingehen, auf. Da der Krümmungsspinor durch 

den Riemannschen Krümmungstensor und ein willkürlich vorgebbares elektromag-

netisches Feld bestimmt ist, gelten zur Bestimmung der Metrik wieder die Einstein-

schen Gravitationsfeldgleichungen  

R  ½·G·R = 8·f/c
4
 · TQ  

mit dem Materietensor (Gesamt-Impuls-Energie-Tensor) 

TQ := T + TF + (1i˜n˜)TAi˜ .   

Weil an die Stelle der Lagrangedichte £T für die Teilchen die Lagrangedichte £ für 

die adjungierten Bispinoren , 

 tritt, wird der Impuls-Energie-Tensor TT durch 

den Tensor T ersetzt.  

Ein Fernvergleich von Richtungen (der Einsteinsche Fernparalleltransport) im 

Riemannschen Ereignisraum K
k'

0 ist in dem ausgezeichneten Bezugssystem eF
m

 

möglich, das eine kovariante Konstante ist, also das Lemma von Einstein 

D^eF
m

/dx

 = eF

m
/dx


  (1k')


·eF

m
 = 0  

erfüllt. Aus der Rücktransformation in das Bezugssystem e
m

 des mitschwimmenden 

Beobachters folgen dann die im Experiment bestimmbaren Größen. 

 

Physikalisch relevant sind die stationären oder statischen Ereignisse in der Zeit t
1
, die 

sich im Ereignisraum K
k'

0 ereignen. Dann kann über den Separationsansatz 

  = (t
1
)·(xi


|1in,1k'=4) 

eine von der Zeit t
1
 unabhängige Lösung, die (zueinander adjungierten) Bispinoren 

  (xi

|1in,1k'=4),  


(xi


|1in,1k'=4) 

gefunden werden. Die dynamischen physikalischen Systeme in den partiellen Zeiten 

t
0

i der n Teilchen sind stationäre oder statische Systeme in der Zeit t
1
. 

Dann ist auch die Metrik G
k'
 des Riemannschen Ereignisraumes K

k'
0 stationär oder 

statisch in der Zeit t
1
, sie ändert sich aber im Allgemeinen in der Zeit t

0
. 

Die verallgemeinerte Diracgleichung für das Mehrteilchen-Problem kann auch aus 

einem invarianten Wirkungsprinzip mit der Lagrangedichte für n freie Teilchen, 

 £n := ½·(

·(1in,1k'=4)(


·p


i·  ·(1k'=4)(


·p


i·


), 

abgeleitet werden.  

 

In einer parameterabhängigen Allgemeinen Relativitätstheorie ART(t
1
) kann zu einer 

Allgemein-Relativistischen Quantenmechanik ARQ(t
1
) übergegangen werden. Somit 

gibt es eine unitäre Phyisk, in der die ART und Quantenmechanik zur ARQ vereinigt 

sind.  

In der ARQ folgen die Massen der Teilchen aus den partiellen Ereignis-Impulsen 

und die Gravitationspotentiale aus der Metrik des k'-dimensionalen Ereignisraumes. 

Alle anderen physikalischen Ladungen und Felder müssen explizit in die Theorie 

eingeführt werden. 
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7.2 Bewegung von Funktionen 

 

Die Metaimpulse  
m(j)·(→k'+j)

pj' = i^m(j))
 →k'+j

pj'i^ ,  m(j):=2
j
 , (0jk) 

der Funktionenstufe j':=j+1 sind Impulse, die auf  Funktionen (Metaimpulse) der 

Funktionenstufe j in Funktionenräumen  

K
m(j)·(k'|+j)

j = i^m(i^)K
k'|+j

ji^ 

angewandt werden, für j=0 sind es Ereignis-Impulse 
→k'

p1 im Ereignisraum K
k'

0. Die 

2
j
 partiellen k'+j-dimensionalen Funktionenräume K

k'|+j
ji^ der Funktionenstufe j sind 

Metaimpulsräume und somit Vektorräume, isomorph zu einem flachen pseudo-

euklidischen Raum mit k raumartigen (impulsartigen) und j' zeitartigen (energie-

artigen) Dimensionen, sofern keine Metaimpulse auf die Funktionen der Funktionen-

stufe j angewandt werden, andernfalls werden sie zu gekrümmten Riemannschen 

Ereignisräumen. 

Für j3 treten Räume der Metakräfte und Räume der Änderungen von Metakräften 

etc. hinzu, die auch Vektorräume sind, in denen Metaimpulse der Funktionenstufe j' 

erklärt sind, so dass m(j)2
j
 ist. 

Da es zu jedem partiellen kovarianten Metaimpuls 
→k'+j

pj'i^ den dazu dualen kontra-

varianten Metaimpuls 
→k'+j

p^j'i^ (bezüglich der Transformation ihrer Basis) gibt, ver-

doppelt sich auch die Anzahl der partiellen Funktionenräume K
k'|+j

ji^ auf 2m(j) pro 

Funktionenstufe j (1jk). 

 

Wird von der Anwendung der Metaimpulse aus den partiellen Funktionenräumen 

K
k'|+j

ji^ auf stufenkleinere Funktionen abstrahiert, dann entartet jeder Funktionen-

raum in einen Riemannschen Ereignisraum und die in ihm erklärten Metaimpulse 
→k'+j

pj'i^ der Funktionenstufe j' entarten in k'+j-dimensionale Ereignis-Impulse der 

Funktionenstufe 1. Es entfällt auch die Umwandlung von j raumartigen in j zeitartige 

Dimensionen, weil die stufenkleineren Metaimpulse wegfallen. Es gibt nur eine 

zeitartige Dimension t
j
 infolge des einen Ereignis-Impulses. Somit verbleiben k+j 

raumartige Dimensionen oder die j Zeiten t
0
,...t

j-1
 verhalten sich wie raumartige 

Dimensionen. Die Bewegung erfolgt in der Zeit t
j
. Die k+j-dimensionalen 

Funktionen entarten in Teilchen, die sich in der k'+j-dimensionalen Raum-Zeit längs 

ihren Weltlinien bewegen. Im Ruhsystem bewegen sie sich in der Richtung der Zeit t
j
 

und besitzen eine Ruhladung qji^, die in eine Ruhmasse entartet. Infolge der 

Bewegung sind die Funktionen (Teilchen) aktuell, ohne Bewegung verschwinden die 

Funktionen (Teilchen) aus dem Funktionenraum (Ereignisraum), sie werden zu 

potentiellen Funktionen (Teilchen). Alle Ladungsarten qji^ entarten in Massen, die 

entsprechend ihrer Verteilung  die Geometrie des Funktionenraumes definieren. Das 

Ladungsfeld wird zum Gravitationsfeld, das durch die Metrik des Riemannschen 

Ereignisraumes bestimmt ist.  

Die Bewegung der partiellen Phasenlinien der Funktionenstufe j im Funktionenraum 

K
k'|+j

ji^ in der Zeit t
j
 ist äquivalent mit einer Bewegung von Teilchen mit der 

spezifischen Ladung qji^, die in eine Masse entartet ist und sich am Ort des 

Teilchens befindet, weil die verschachtelten Metaimpulse fallender Funktionenstufe 

1j˜j auf das Teilchen (j˜=0) angewandt werden. Mit jeder hinzutretenden 

Funktionenstufe j˜ ändert sich der Ort des Teilchens mit der Ortsänderung des 

partiellen Metaimpulses 
→k'+j

pj˜'i^(j˜)  in einer neuen Zeit-Dimension t
j˜
. 
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Da die Bewegungsgleichungen der Teilchen unabhängig von der Anzahl k der 

raumartigen Dimensionen formuliert sind, gelten sie auch für die Funktionen in den 

partiellen k'+j-dimensionalen Funktionenräumen K
k'|+j

ji^, die sich nur in der 

Geometrie unterscheiden, denn die Ladungsarten qji^ sind unterschiedlich auf die 

Teilchenarten im System verteilt. In jedem partiellen Funktionenraum K
k'|+j

ji^(j) der 

Funktionenstufen 1jk und Funktionenarten 1i^(j)2m(j) kann die Bewegung der 

Funktionen unabhängig von den anderen Funktionenräumen berechnet werden nach 

gleichem Schema, wie die Bewegung der Teilchen berechnet wird. 

Die Transformation in den Spinorkalkül ist für k=3 (k'=4) formuliert und erfordert 

ein allgemeines Schema für 0<k< oder spezielle Formeln zu jeder benötigten 

(raum- oder zeitartigen) Dimension k'+j der partiellen Funktionenräume K
k'|+j

ji^. 
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7.3 Projektive Räume 

 

Mit jeder Funktionenstufe j erhöht sich die Dimension des Funktionen-Ereignis-

raumes, der sich in Abstraktion der Anwendung der Funktionen auf die stufen-

kleineren Funktionen von einem Teilchen-Ereignisraum nur in der Dimension unter-

scheidet.  

Die Dimensionserhöhung der Funktionenräume K
k'|+j

ji^ der Funktionenstufe j auf 

k'+j Dimensionen kann nicht unabhängig von den Funktionenräumen K
k'|+j

j˜i^(j˜) der 

kleineren Funktionenstufen 0j˜<j erfolgen. Sie sind dann alle k'+j-dimensional, 

doch bleibt ihre Mannigfaltigkeit k+j˜-dimensional. Es sind (jj˜)-fache Projektive 

Riemannsche Ereignisräume K
k'|+j

j˜i^(j˜) mit jj˜ zeitartigen Killingvektoren 
k'|+j

t
j^
 

(1j^jj˜), die der Killinggleichung 

 Dt
j^
/dx


 + Dt

j^
/dx


L{

k'|+j
t
j^
}G =  k'+j)   

genügen, d.h. die Lie-Ableitung L{} der Metrik G
k'|+j

j˜i^(j˜) des Funktionenraumes 

K
k'|+j

j˜i^(j˜) in den Richtungen der Killingvektoren verschwindet. Die Metrik ändert 

sich nicht bei einer Bewegung längs der Linien, die die Killingvektoren 
k'|+j

t
j^
 

tangieren, sie ist wie bei einem flachen Raum in diesen Richtungen konstant, so dass 

sich auch die physikalischen Größen (Vektoren) bei Verschiebung auf  diesen Linien 

nicht ändern. 

Die Existenz der Killingvektoren beruht auf der Verkürzung der Dimension der 

Funktionen (Metaimpulse) 
→k+j

pji^(j) der Funktionenstufe j aus dem k'+j-dimensio-

nalen Funktionen-Ereignisraum K
k'|+j

ji^(j) auf k+j Dimensionen, analog zur Verkür-

zung der Dimension der Teilchen. Die Metaimpulse der Funktionenstufe j sind erst 

dann aktuell, wenn es k'+j-dimensionale Metaimpulse der Funktionenstufe j' gibt, 

gemäß denen eine Bewegung der Funktionen in der Richtung der Zeit t
j
 erfolgt. Bei 

einer kräftefreien Bewegung ist der k'+j-dimensionale Metaimpuls proportional zur 

Funktionen-Ereignisgeschwindigkeit, 
→k'+j

pj'i^ = q°ji^·c·
→k'+j

uj'i^ ,  
→k'+j

uj'i^ := d
→k'+j

xji^/dsji^,  (
→k'+j

uj'i^)
2
 = 1,   

der Proportionalitätsfaktor ist die Ruhladung q°ji^. 

Die Anwendung der k+j-dimensionalen Funktionen 
→k+j

pji^(j) der Funktionenstufe j 

auf Funktionen der Funktionenstufe j1 im k'+j-dimensionalen Funktionenraum 

verursacht eine Bewegung in k+j Dimensionen. Dann sind die Funktionen der 

Funktionenstufe j1 aktuell und ihre Ladungen bedingen eine Krümmung des 

Funktionenraumes in k+j Dimensionen, doch bleibt er in der Richtung der Zeit t
j
 

flach, weil es keine Bewegungskomponente in dieser Richtung gibt. Es existiert ein 

zeitartiger (ladungsartiger) Killingvektor 
k'|+j

t
j
 in jedem partiellen Funktionenraum 

der Funktionenstufe j1 und Dimension k'+j. 

Die Anwendung der (k+j1)-dimensionalen Metaimpulse 
→k+j1

pji^(j1) auf Funktio-

nen der Funktionenstufe j2 in partiellen k'+j-dimensionalen Funktionenräumen 

begrenzt die Bewegung der Funktionen der Funktionenstufe j2 auf k+j1 

Dimensionen, so dass es 2 Killingvektoren 
k'|+j

t
j1

, 
k'|+j

t
j
 in den Richtungen der 

Zeiten t
j-1

, t
j
 gibt etc. Nach j Schritten ist der k'+j-dimensonale Teilchen-Ereignis-

raum mit j zeitartigen Killingvektoren 
k'|+j

t
1
,...,

k'|+j
t
j
 erreicht. 

Im k-dimensionalen Bildraum B
k
K

k'|+k
 können höchstens Elementarteilchen bis zur 

Klassenstufe k auftreten. Da mit jeder Klassenstufe eine neue Ladungsstufe auftritt, 

kann die Funktionenstufe j' (0jk) nicht größer als k' sein.  
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Jeder k'+j-dimensionale Riemannsche Ereignisraum mit jj˜ Killingvektoren kann 

ein (jj˜)-facher projektiver Raum sein, in dem die Projektive Relativitätstheorie 

PRT [21] gilt, die an die Stelle der Allgemeinen Relativitätstheorie ART tritt. Da die 

Funktionenräume in Ereignisräume entarten, wenn von der Anwendung der aktuellen 

Funktionen auf  Funktionen aus stufenkleineren Funktionenräumen abstrahiert wird, 

gilt die PRT auch in allen Funktionenräumen mit Killingvektoren. 

Die Verkürzung der Dimensionen erfolgt schrittweise pro Killingvektor 
k'|+j

t
j^
 

(1j^jj˜) bei fallender Funktionenstufe j bzw. fallendem j^. In jedem Schritt gilt 

erneut die PRT bis nach jj˜ Schritten jj˜ Verkürzungen ausgeführt sind.  

In der Projektiven Relativitätstheorie der Kaluza-Kleinschen Fassung mit (raum- 

oder zeitartigem) Killingvektor 
k'|+j

t
j˜'

 in den Funktionenräumen (Ereignisräumen) 

K
k'|+j˜'

j˜'i^(j˜')  (j˜':=j˜+1, 0j˜<j, 1i(j˜'^m(j˜')) fallender Dimension k'+j˜' 

sind alle (physikalischen) Tensoren T
˜˜˜

--- unabhängig von der Zeitkoordinate t
j˜' 

in der 

Richtung des Killingvektors 
k'|+j

t
j˜'

,  T
˜˜˜

---/dt
j˜'

=0. 

In der Projektiven Relativitätstheorie von Veblen sind alle k'+j˜' Dimensionen gleich, 

doch wird die allgemeine Transformationsfreiheit auf homogene Koordinatentrans-

formationen begrenzt, was die Einführung von Projektoren ermöglicht, die äqui-

valent sind mit Feldern in einer auf  k'+j˜ Dimensionen verkürzten Mannigfaltigkeit.  

Die Koordinaten der Ereignis-Pseudovektoren 
k'+j˜'

x=(1k'+j˜')x

·e

verhalten sich bei Koordinatentransformationen 

 x˜

 x˜


x

1
,...,x

k'+j˜'
),    (1k'+j˜') 

wie homogene Funktionen 1. Grades in den k'+j˜' Veränderlichen x

, d.h. sie erfüllen 

die Eulersche Gleichung  

(1k'+j˜')(x˜

/dx


)·x


x˜


,  (1k'+j˜'). 

In der um 1 Dimension verkürzten k+j˜-dimensionalen Hyperfläche K
k'|+j˜

j˜i^(j˜),  sind 

die Koordinaten x˜
˜
x

1
,...,x

k'+j˜'
)   (1˜k+j˜)  homogene Funktionen 0. Grades in 

den k'+j˜' Veränderlichen x

 (1k'+j˜') und erfüllen die Eulersche Gleichung 

(1k'+j˜')(x˜
˜

/dx

)·x


,  (1˜k'+j˜). 

Ein Projektor ist ein Tensor, dessen Komponenten P
1...n

1...m sich wie 

Tensorkomponenten transformieren, außerdem aber homogene Funktionen vom 

Grade mn der k'+j˜' Veränderlichen x

 sind, 

(1k'+j˜')(P
1...m

1...n/dx

)·x


mnP

1...m
1...n.   

Bei Spinorfeldern muss die Homogenitätsforderung abgeändert werden [27]. 

Die Ereignis-Pseudovektoren 
k'+j˜'

x und die Metrik G
k'+j˜'

 sind Projektoren, nicht 

dagegen ihre Differentiale d
k'+j˜'

x und partiellen Ableitungen G/dx

. Weil 

k'+j˜'
x 

ein Projektor ist, gibt es eine neue Invariante 

 J := (1,k'+j˜')G·x

·x


 = (1k'+j˜')x


·x. 

Die k'+j˜'-dimensionalen Projektorgleichungen können in gleichwertige k'+j˜-

dimensionale Gleichungen ungesetzt werden, 

P

= 0  (1k'+j˜')   <=> (1k'+j˜')(x


˜/dx


)·P


 (1˜k'+j˜)=0, (1k'+j˜')P


·x=0 

P


 = 0  (1k'+j˜') <=> (1,k'+j˜')(x

˜/dx


)·(x

˜
dx


)·P


 (1˜,˜k'+j˜)=0, 

P


 = P


                             (1k'+j˜')P
˜

·x(1k'+j˜')P


 x·x

Der Übergang zwischen der Veblenschen und Kaluza-Kleinschen Fassung erfolgt 

durch die Paulische Transformation 

xK
˜

 = xV
˜

/c·tV
j˜'

,            c·tK
j˜'

 = ln(c·tV
j˜'

),      (1˜k'+j˜), 

xV
˜

 = xK
˜

·expe(c·tK
j˜'

),  c·tV
j˜'

 = expe(c·tV
j˜'

),   (1˜k'+j˜). 
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Im Projektiven Funktionenraum K
k'|+j˜'

j˜'i^(j˜') mit der Lagrangedichte 

£G := c
3
/(16π·f) · R·(det(G

k'+j˜'
)) 

führt die Variationsableitung nach den kontravarianten Komponenten G


 der Metrik 

G
k'+j˜'

 auf  verallgemeinerte Einstein-Maxwellsche Gleichungen mit einer skalaren 

Gravitationsfunktion 8·f(
k'+j˜'

x)/c
4
. Die Variation mit der Nebenbedingung einer  

Gravitationskonstanten f=konst, was äquivalent ist mit der Forderung 

J := (1,k'+j˜')G·x

·x


 = konst =1 bei Veblen,  Gk'+j˜',k'+j˜' = konst bei Kaluza-Klein, 

führt auf die kovarinaten Einstein-Maxwellschen Vakuumfeldgleichungen 

 R  ½·G·R = 8·f/c
4
 · TF , 

TF := (1/4)·((1k'+j˜')F·F

  ¼·(1,k'+j˜')F·F


·G), 

     (1k'+j˜')DF


/dx

 = 0, 

F  := DA/dxi

  DA/dxi


 = A/dxi


  A/dxi


 

für das Gravitationsfeld und das elektromagnetische Feld, die beide aus der 

Geometrie des Projektiven Ereignisraumes folgen. Das materiefreie und ladungsfreie 

Vakuum, ist ein Teilbereich in einem Raum mit Materie und Ladungen, andernfalls 

verschwinden beide Felder weil die Metrik des flachen Raumes konstant ist.  

In der Kaluza-Kleinschen PRT gilt für die Metrik GK
k'+j˜'

  

(GK) = (G˜˜ + J·A˜·A˜ , J·A˜ ) ,  (GK


) = (G
˜˜

 ,               A
˜

           ) . 

               (J·A˜                   , J       )                   (A
˜

 ,   J
1

+(1k'+j˜)A

·A) 

Das duale elektromagnetische Potential 
k'+j˜

A^=(1k'+j˜)A·e

 und der Gravita-

tionsskalar J folgen aus den Komponenten G˜,k'+j˜' = J·A˜, Gk'+j˜',k'+j˜' = J der Metrik 

GK
k'+j˜'

 des k'+j˜'-dimensionalen Projektiven Ereignisraumes K
k'|+j˜'

j˜'i^(j˜'), die Gravita-

tionskonstante 8·f/c
4
 folgt aus der Nebebedingung Gk'+j˜',k'+j˜' = J = konstant, andern-

falls ist sie eine Funktion der Koordinaten x

 des Projektors 

k'+j˜'
x. Somit folgt auch 

der Materietensor TF des elektromagnetischen Feldes F aus der Geometrie des 

Projektiven Ereignis-Raumes.  

Die homogenen Transformationen im k'+j˜'-dimensionalen Projektiven Ereignisraum 

K
k'|+j˜'

j˜i^(j˜) erzeugen im verkürzten k'+j˜-dimensionalen Ereignisraum K
k'|+j˜

j˜i^(j˜) 

allgemeine umkehrbar eindeutige Koordinatentransformationen und Eichtransforma-

tionen  

A˜ = A + F/dx

   (der Gradient einer Funktion F wird hinzugefügt) 

der elektromagnetischen Potentiale. Die verkürzten Gleichungen unterliegen somit in 

dem k'+j˜-dimensionalen Ereignisraum oder Funktionenraum K
k'|+j˜

j˜i^(j˜)  keiner 

Beschränkung in der Wahl des Bezugssystems und die neu hinzugetretenen 

elektromagnetischen Potentiale können in jedem Bezugssystem zusätzlich Eichtrans-

formationen unterworfen werden. 
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7.4 Teilchen mit Ladungen 

7.4.1 Leptonenladungen der Ladungsstufe j=1 

 

Der k"-dimensionale Speicher-Teilwürfel K
k'|+1

K
k''

 von einem Speicherwürfel K
k''

 

der Klassenstufe k" hat die Kantenlänge  

L(K
k'
) = k1·L(K

k
),  L(K

k
) = 1  

eines Speicherwürfels K
k'
 der Klassenstufe k' und eine Punktdichte von der 

Mächtigkeit k2/[0,1]. Mit ihm existiert ein k-dimensionaler Bildraum 

B
k
 K

k'|+1
+F

k'|+1
,  

in dem Elementarteilchen bis zur Klassenstufe k auftreten, von denen die Teilchen 

der Klassenstufe k1 dunkel sind. Mit jeder Klassenstufe 0k˜k der 

Elementateilchen treten neue Ladungsarten der Ladungsstufe j=k˜ auf, die durch 

Metaimpulse der Funktionenstufe j' gegeben sind. Es kann keine Funktionenstufe 

übersprungen werden. Ein Elementarteilchen der Klassenstufe k˜ besitzt wenigstens 

eine Ladungsart von jeder Ladungsstufe 0jk˜. Für j=0 sind es Massen, die allen 

Teilchen zukommen, für j=1 sind es magnetische und elektrische Ladungen der 

Leptonen, von denen wenigstens 1 Repräsentant allen Teilchen der Klassenstufen 

k˜1 zukommt.  

In einem System aus n Teilchen besitzen alle Teilchen eine Masse q0i:=mi (1in), 

außerdem besitzen 1mn Teilchen Leptonenladungen, also magnetische Ladungen 

q1xi, elektrische Ladungen q1pi in beiderlei Vorzeichen, die unterschiedlich auf  m 

Teilchen verteilt sind.  

Die Teilchen bewegen sich in den Zeiten t
0

i(t
1
) im k'-dimensionalen Ereignisraum  

K
k'

0uK
k'|+1

0, der ein Unterraum des k''-dimensionalen  Projektiven Ereignisraumes 

K
k'|+1

0 mit einem Killingvektor 
k''

t
1
 ist. Ihre Weltlinien sind stationär in der  globalen 

Zeit t
1
. Die k-dimensionalen Teilchen werden mit ihren Massen durch k'-

dimensionale Ereignis-Impulse 
k'

p1 aus dem Impulsraum KP
k'

0uKP
k'|+1

0 definiert, 

der ein Unterraum des k''-dimensionalen Impulsraumes KP
k'|+1

0 mit 2 Energie-

Dimensionen E
0
, E

1
 ist. 

 

Außerdem existieren mit dem Speicher-Teilwürfel K
k'|+1 

Funktionen (Metaimpulse) 

F
k'|+1

 der Funktionenstufe 2, die auf die Phasenlinien der Teilchen angewandt 

werden, die sich in den Zeiten t
1

i(t
2
) in  dualen 2·k"-dimensionalen Phasenräumen   

 K
2(k'|+1)

Ph := K
k'|+1

1x + K
k'|+1

1p ,   K^
2(k'|+1)

Ph := K^
k'|+1

1x + K^
k'|+1

1p 

bzw.                               K
2(k'|+1)

Ph := K
k'|+1

1x + K
k'|+1

1p 

bewegen, die Funktionen der globalen Zeit t
2
 sind. Die Phasenräume besitzen eine 

invariante Zerlegung in 4 k"-dimensionale Funktionen-Ereignisräume K
k'|+1

1i^ 

(i^=x,p) mit Funktionen (Ereignis-Impulsen) der Funktionenstufe 1. Der Weltlinien-

Raum wird zum Raum K
k'|+1

1x der rotierenden Drehachsen, die Tangenten der 

Weltlinien sind. Der Impulsraum wird zum Raum K
k'|+1

1p der bewegten 

Impulslinien. Sie treten zu dem k"-dimensionalen Impulsraum KP
k'|+1

0 mit Impulsen 

der Funktionenstufe 1 hinzu, 

KP
k'|+1

0·(f/c
3
)  + K

k'|+1
1x + K

k'|+1
1p + K^

k'|+1
1x + K^

k'|+1
1p , 

weshalb auf die Teilchen aus dem Projektiven Ereignisraum K
k'|+1

0 ein resultierender 

Ereignis-Impuls 

 
k'

p1r := 
k'

p1 + 
k'

p1x +' 
k'

p1p +' 
k'

p^1x +' 
k'

p^1p   (+' indirekte Summe) 

angewandt wird, der k'-dimensional ist. Die Ladungen der Teilchen haben ein 

bestimmtes Vorzeichen, weshalb entweder der Impuls 
k'

p1i^ oder der duale Impuls 
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k'
p^1i^ auf das Teilchen angewandt werden. Dem Teilchen kommt durch den Impuls 

k'
p1x eine magnetische Ladung q1x und durch den Impuls 

k'
p1p eine elektrische 

Ladung e:=q1p zu. 

Die partiellen k"-dimensionalen Metaimpulse 
k''

p2i^ aktualisieren die partiellen k'-

dimensionalen Impulse 
k'

p1i^ im Funktionenraum K
k'|+1

1i^, die im Ruhsystem in 

der Richtung der Energie E
1
(t

1
) bewegt werden und eine Ruhladung q°1i^ besitzen. 

Analog aktualisiert der k'-dimensionale Impuls 
k'

p1 k-dimensionale Teilchen im 

Ereignis-Raum K
k'|+1

0, die im Ruhsystem in der Richtung der Zeit t
0
 bewegt werden 

und eine Ruhmasse m° besitzen. Wenn es keine partiellen (dualen) Metaimpulse 
k''

p2i^ der Funktionenstufe 2 gibt, verschwinden auch die Impulse 
k'

p1i^.   

Bei fehlenden Metaimpulsen sind die  potentiellen Funktionenräume K
k'|+1

1i^ flach 

und isomorph zu einem pseudoeuklidischen Raum mit 2 Zeit-Dimensionen t
0
, t

1
.  

In den Funktionenräumen K
k'|+1

1i^ entsprechen den Zeiten Komponenten E
0
, E

1
 der 

Energie, den Ortskoordinaten entsprechen Impulskoordinaten.  

Wenn von der Anwendung der Ereignis-Impulse 
k'

p1i^ auf die Teilchen abstrahiert 

wird, dann entartet der partielle Funktionenraum K
k'|+1

1i^ in einen Ereignisraum. Die 

Funktionen werden zu Teilchen und die Impulskoordinaten werden zu Ereignis-

koordinaten. Die Metaimpulse der Funktionenstufe 2 werden zu Impulsen der 

Funktionenstufe 1. 

Weil die Ereignis-Geschwindigkeit ein (imaginärer) Einheitsvektor ist, folgt aus der 

Impulsstärke eine Multiplikation der Einheitsvektoren, die ein Gebiet im Raum 

erfüllen, durch das der Durchmesser des Teilchens definiert ist unter Berücksich-

tigung der Punktdichte des Teilchens, die mit fallender Klassenstufe abnimmt. Das 

gilt analog auch für die Funktionen.  

Die Koordinaten der potentiellen Ereignis-Impulse in flachen Funktionenräumen 

K
k'|+1

1i^ sind identisch mit den Koordinaten der Teilchen in dem Ereignisraum 

K
k'|+1

0, nur die Anzahl 0n1i^n der Funktionen im Funktionenraum K
k'|+1

1i^ 

unterscheidet sich von der Anzahl n der Teilchen. Die potentiellen Ereignis-Impulse 
k'

p1i^ befinden sich an den gleichen Orten wie die Teilchen, auf die sie angewandt 

werden sollen. Bei Anwendung der   Metaimpulse 
k''

p2i^ (die in Ereignis-Impulse 

entartet sind) werden die aktuellen Ereignis-Impulse mit Ladungen (Massen) 

definiert und die Funktionenräume K
k'|+1

1i^ werden zu unterschiedlich gekrümmten 

Riemannschen Ereignisräumen, weil im Allgemeinen (für n1i^<n) nicht allen 

Teilchen gleiche Ladungen zukommen, weshalb die Anzahl der Funktionen (die in 

Teilchen entartet sind) im Funktionenraum kleiner ist als die Anzahl der Teilchen im 

Ereignisraum. Außerdem unterscheiden sich die Metaimpulsstärken in den 

Funktionenräumen, doch sind in jedem Funktionenraum  die Ladungen in Massen 

entartet.  

Weil die Metaimpulse in Impulse, die Funktionen in Teilchen und die Ladungen in 

Massen entarten, wenn von der Anwendung der Ereignis-Impulse auf die Teilchen 

abstrahiert wird, sind die Bewegungsgleichungen für die Funktionen 
k'

p1i^ äqui-

valent mit Bewegungsgleichungen der Teilchen, doch jetzt in einem k"-dimensio-

nalen Riemannschen Ereignisraum mit 2 Zeit-Dimensionen t
0
, t

1
. Die Bewegung 

erfolgt in der Zeit t
1
, weshalb die Zeit t

0
 sich wie eine Raum-Dimension verhält.  

Die Metriken  G
k"

2i^ der Funktionenräume K
k'|+1

1i^ genügen den Einsteinschen 

Gravitationsfeldgleichungen mit Materietensor 

Rβ – ½·Gβ·R = 8πf/c
4
 · TTβ  

TT := °·c·u·u = inm°i·c·(
→k

x  
→k

xi)·ui·ui , uiuin1i^n 
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da die Ladungen in Massen entartet sind. Doch müssen die Ereignis-

Geschwindigkeiten uider Funktionen gleiche Richtung uiuhaben.  

Das Mehrteilchen-Problem gilt auch in den partiellen Funktionenräumen, weil jede 

Funktion ihre eigene Energie-Koordinate E
1

i besitzt, die in eine eigene Zeitkoor-

dinate t
1

i im Ereignisraum übergeht. Es kann aber unter Berücksichtigung des 

(existierenden) nachfolgenden Zeitparameters t
2
, dem jeweils ein Energie-Parameter 

E
2
 bezüglich des Funktionenraumes K

k'|+1
1i^ entspricht, eine in t

2
 stationäre oder 

statische Lösung gefunden werden.   

Das Gravitationsfeld verstärkt sich bei großen Massenansammlungen, analoges gilt 

für das Ladungsfeld bei einer hohen Ladungskonzentration. Der Massenanziehung 

entspricht eine Bündelung der Feldlinien und damit eine größere Feldstärke.  

Erst bei Anwendung der Funktionen 
k'

p1i^ auf die Teilchen folgt aus dem (dualen) 

Tranformationsverhalten der Funktionen die Abstoßung der Teilchen mit gleichen 

Ladungen oder die Anziehung der Teilchen mit entgegengesetzten Ladungen. 

 

Das Auftreten von Metaimpulsen 
k''

p2i^ der Funktionenstufe 2 bedingt eine  

Dimensionserhöhung der Funktionenräume K
k'|+1

1i^ mit k'-dimensionalen Ereignis-

Impulsen der Funktionenstufe 1, weil sich diese im k"-dimensionalen Funktionen-

raum bewegen. Somit erhöht sich auch die Dimension des Ereignisraumes K
k'|+1

0 von 

k' auf  k", obwohl sich die k-dimensionalen Teilchen in einer k'-dimensionalen 

Raum-Zeit K
k'|+1

0 bewegen. In der Richtung der hinzutretenden Zeit t
1
 existiert ein 

Killingvektor 
k"

t
1
, der Ereignisraum wird zu einem 1-fach Projektiven Ereignis-

raum, der äquivalent zu einer k'-dimensionalen Mannigfaltigkeit ist. Diese projektive 

Erweiterung führt auf das k'-dimensionale elektromagnetische Potential 
k'

A, dessen 

Rotation das elektromagnetische Feld  

F := DA/dxi

  DA/dxi


 = A/dxi


  A/dxi


 

im k'-dimensionalen Ereignisraum K
k'

0 definiert. 

Somit treten zu dem resultierenden Teilchen-Impuls 
k'

p1r (der Funktionenstufe 1) 

aus Ereignis-Impuls 
k'

p1 und 4 verschiedenen Funktionen-Impulsen 
k'

p1i^ gemäß 

der Verkürzung der Projektoren (der Metrik) ein Gravitationspotential, die verkürzte 

Metrik G
k'

1 (der Funktionenstufe 1) und ein elektromagnetisches Potential 
k'

A1 (der 

Funktionenstufe 1), die auf die Teilchen (der Funktionenstufe 0) angewandt werden. 

Die Teilchen im k'-dimensionalen Ereignisraum bewegen sich unter dem Einfluß des 

Gravitationspotentials und des elektromagnetischen Potentials. 

Sie besitzen alle eine Masse (Energie), einige Teilchen besitzen eine magnetische 

Ladung (z.B. die Neutrinos), andere besitzen zusätzlich eine elektrische Ladung (z.B. 

die Elektronen), wobei die Ladungen im allgemeinen unterschiedliches Vorzeichen 

tragen (z.B. haben die Ionen eine entgegengesetzte Ladung zu den emittierten 

Elektronen, bei Atombindungen sind die magnetischen Ladungen entgegengesetzt). 

Entsprechend setzt sich der resultierende Impuls, der die Eigenschaften der Teilchen 

definiert, aus Anteilen unterschiedlicher Funktionenräume zusammen.  

Jeder Anteil genügt Bewegungsgleichungen in den Funktionenräumen. Die Teilchen 

genügen den Bewegungsgleichungen im Ereignisraum, die alle aus einem 

invarianten Wirkungsprinzip folgen.     

Die PRT besitzt eine unmittelbare Verallgemeinerung auf einen nicht leeren Raum, 

in dem Teilchen mit Massen und magnetischen und elektrischen Ladungen auftreten. 

Doch müssen in den Funktionenräumen K
k'|+1

1x, K
k'|+1

1p bei n1x, n1p >1 Ladungen 

analoge Voraussetzungen wie im Teilchen-Ereignisraum K
k'

0 erfüllt sein, wenn es 

nur eine Zeit t
1
 gibt. Wenn die Geschwindigkeit der Funktionen in der Zeit t

1
 klein ist 
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relativ zur Lichtgeschwindigkeit, dann kann die Zeit t
1
 ein Parameter oder ein 

Killingvektor 
k''

t sein, in dessen Richtung die Metrik konstant ist. 

Das Mehrladungs-Problem kann aber analog zum Mehr-Teilchen-Problem durch die 

Hinzunahme eines neuen Zeitparameters t
2
 gelöst werden, der immer existiert, weil 

es Teilchen höherer Klassenstufen gibt, deren Ladungen q2i^ der Stufe 2 für j=1  

nicht berechnet werden. 

Der Übergang zum Quantenformalismus erfordert eine Anpassung des Spinorkalküls 

an die Dimension k"5. 
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7.4.2 Ladungen höherer Ladungsstufen j>1 

 

Die Hadronenladungen der Ladungsstufe  j=2 werden durch Metaimpulse der 

Funktionenstufe j'=3 definiert, die mit einem k"'-dimensionalen Speicher-Teilwürfel  

 K
k'|+2

+F
k'|+2

  K
k"'

+F
k"'

  der Kantenlänge L(K
k'
) 

gegeben sind. Mit dem Speicher-Teilwürfel existieren  

0.  2-fach Projektiver Ereignisraum K
k'|+2

0 

1.  1-fach Projektive Impulsräume KP
k'|+2

0 , K
k'|+2

1i^(1), i^(1)=x,p,   

2.  Metaimpulsräume KP
k'|+2

1i^(1), K
k'|+2

2i^(2), i^(2)=xx,xp,px,pp,fx,fp  

3.  Metametaimpulse 
k''

p3i^(2) der Funktionenstufe 3. 

Wenn von der Anwendung der Metaimpulse der Funktionenstufe 2 auf die Impulse 

der Funktionenstufe 1 abstrahiert wird, entarten die Metametaimpulse der 

Funktionenstufe 3 in Impulse, ihre Ladungen in Massen und die Metaimpulsräume in 

Teilchen-Ereignisräume mit 3 Zeit-Dimensionen t
0
,t

1
,t

2
. Sie bewegen sich in der Zeit 

t
2
, weshalb sich die Zeiten t

0
,t

1
 wie Raum-Dimensionen verhalten. Die partiellen 

Metaimpulse genügen den Bewegungsgleichungen der Teilchen. 

Wenn von der Anwendung der Impulse der Funktionenstufe 1 auf die Teilchen 

abstrahiert wird, entarten die Metametaimpulse der Funktionestufe 3 in Metaimpulse 

der Funktionenstufe 2, die Metaimpulse in Impulse und die Impulse in Teilchen mit  

magnetischen oder elektrischen Ladungen, die die Metametaimpulse definieren. Die 

Verkürzungen der Projektiven Impulsräume führen auf ein Gravitationspotential und 

ein elektromagnetisches Potential in den Funktionenräumen, in denen sich die 

Impulse mit magnetischen oder elektrischen Ladungen (infolge der Metaimpulse) 

bewegen. Die partiellen Impulse genügen den Bewegungsgleichungen der 

Projektiven Relativitätstheorie und es gibt zu jedem partiellen Metaimpuls der 

Funktionenstufe 2 einen resultierenden Metaimpuls infolge von je 2 (dualen) 

Metametaimpulsen. 

Werden alle Funktionen ausgeführt, dann werden auf die Teilchen im 2-fach 

Projektiven Ereignisraum K
k'|+2

0 veränderte resultierende Ereignis-Impulse 
k'

p1r 

angewandt, infolge der Metametaimpulse der Funktionenstufe 3. Die Teilchen 

können somit Massen, Leptonen- und Hadronen-Ladungen besitzen. Außerdem 

treten bei den Quarks, aus denen die Hadronen aufgebaut sind, neue Ladungen auf, 

weil Metametaimpulse auch in Krafträumen auftreten können. 

 

Die Anzahl k der Raum-Dimensionen des Bildraumes B
k
K

k'|+j
 begrenzt die 

Funktionenstufe j' auf  0jk, wobei für j=k der Übergang zur Quantenmechanik erst 

in einem k'-dimensionalen Bildraum möglich ist, weshalb die Teilchen der 

Klassenstufe k im Bildraum B
k
 dunkel sind (sie werden nicht im Quantenfeld 

transportiert). Im menschlichen Bildraum (k=3) sind nur die Teilchen bis zur 

Klassenstufe 2 mit Massen, Leptonen- und Hadronenladungen sichtbar. 

In höherdimensionalen Bildräumen (k>3) können nach gleichem Schema die 

Bewegungen der Funktionen in den partiellen Funktionenräumen berechnet werden. 

Die Metriken in den verkürzten Projektiven Funktionenräumen definieren das 

Ladungspotential analog zum Gravitationspotential im Ereignisraum. Zu diesem 

Potential treten elektromagnetische Potentiale in den Projektiven Räumen. Die 

partiellen Metaimpulse der Funktionenstufe j' definieren die Ladungen zur 

Ladungsstufe j.  

Beim Übergang zum Quantenformalismus werden die Koordinaten der Funktionen 

der Funktionenstufe j in einem partiellen Funktionenraum und die Koordinaten der 

Metaimpulse der Funktionenstufe j' zu Operatoren. Sie erfüllen gleiche Vertau-
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schungsrelationen wie die Phasen-Operatoren der Teilchen, die sich im Ereignisraum 

bewegen mit Ereignis-Koordinaten der Funktionenstufe j=0 und Ereignis-Impuls-

Koordinaten der Funktionenstufe 1. 

Es existiert ein allgemeines Schema zur Berechnung stationärer Quantenfelder 

bezüglich eines neuen Zeitparameters, der immer hinzugenommen werden kann. 

Physikalische Systeme werden durch eine vorgegebene Verteilung von Metaim-

pulsen der erforderlichen Funktionenstufen 1j'k' und Funktionenarten charakteri-

siert. Die n Teilchen eines Systems mit bestimmten Massen und Ladungen, den 

Eigenwerten der Operatoren, befinden sich mit unterschiedlichen Wahrscheinlich-

keiten in einem Ereignis-n-Tupel.  

Das Schema gilt auch für prä- oder postphysikalische Systeme aus den Bildräumen 

B
k
 der Klassenstufen k<3 oder k>3 und ist im physikalischen Bildraum des 

Menschen für k=3 experimentell prüfbar. 

 


