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Teil 1  

 

Das erweiterte physikalische Weltbild 
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1 Konzeption eines erweiterten physikalischen Weltbildes 

1.0 Bemerkungen zur vorliegenden Arbeit 

 

Die Arbeit spiegelt einen induktiven Erkenntnisprozess wider, der sich über viele 

Jahre erstreckt hat. Der Teil 2 wurde zuerst geschrieben, der komprimiert in Teil 1 

ohne Formelapparat zusammengefasst ist. Die Details sind dem Teil 2 zu entnehmen, 

im letzten Abschnitt enthält er eine Zusammenfassung in Sätzen. Die Rahmen-

bedingungen sind in Teil 1 angegeben, dem eine Kurzfassung im ersten Abschnitt 

vorangestellt ist.  

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 Mengenleh-

re) ist in der Prädikatenlogik erster Stufe formuliert. Sie wird schrittweise erweitert 

über die Klassensemiotik zur Klassenphysik und Klassenbiologie.   

Die unitäre Theorie basiert auf bekannten fundierten Theorien: Klassentheorie, Se-

miotik, Allgemeine Relativitätstheorie und Quantentheorie, deren Gesetze als Ge-

setzschemata auf höher-dimensionale Raum-Zeit-Kosmen mit höheren Punktdichten 

verallgemeinert werden können, einschließlich ihrer Übertragung auf Funktionen- 

und Sprachenräume. 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-dimensionalen 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 Allgemeinen Relativitätstheorie und 

Quantentheorie, obwohl beide Theorien bisher nicht zu einer Theorie vereinigt wer-

den konnten.  
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1.1 Einbeziehung der Klassentheorie 

 

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. Des-

halb müssen die Teilbereiche mit jedem tieferen Verständnis der Realität zu einem 

Bereich verschmelzen.  

Das tiefere Verständnis der Realität führt zu einem erweiterten Realitätsbegriff, etwa 

zu der Vorstellung einer 4-dimensionalen Raum-Zeit in der Allgemeinen Relativi-

tätstheorie oder zu einer 5-dimensionalen Raum-Zeit in der Projektiven Relativitäts-

theorie. Der Welle-Teilchen-Dualismus wird in der Quantentheorie auf Wahrschein-

lichkeitswellen zurückgeführt, weshalb im Teilchenbild die Teilchen in der Raum-

Zeit verschmiert sind, im Wellenbild die Welle Quanten (Teilchen) transportiert.  

Die physikalischen Theorien werden in der gleichen mathematischen Logik formu-

liert, das ist die 2-wertige Aussagenlogik, erweitert durch die Quantorenlogik zur 

Prädikatenlogik 1. Stufe und durch die Klassenlogik bis zur Klassenstufe 2. Auch der 

Zufall unterliegt Gesetzen, die in der Quantentheorie in der 2-wertigen Logik formu-

liert werden. Doch wird mit der Wahrscheinlichkeitswelle eine mehrwertige oder 

Gewissheits-Logik definiert. Die Quantentheorie ist eine Metatheorie, in der über die 

Gewissheitsfunktionen in der 2-wertigen Logik ausgesagt wird.  

Die Elementarteilchen besitzen Eigenschaften einer Menge (s. Teil 2 Satz 1). Zu je-

dem Teilchen gibt es ein stufengrößeres Teilchen, das es als Element enthalten kann.  

Der physikalische Kosmos enthält Elementarteilchen der Klassenstufen 0k3:  

0 - Energiequanten (Photonen),  

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


-Teilchen, Gluonen,   

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

3 - Dunkelmaterie.  

Die stufenkleinsten Teilchen der Klassenstufe 0 enthalten keine Elemente. Die Teil-

chen der Klassenstufe 1 enthalten Energiequanten als potentielle Elemente, die ab-

sorbiert oder emittiert werden können. Die Teilchen der Klassenstufe 2 enthalten 

Teilchen der Klassenstufen 0 und 1 als potentielle Elemente. Die Hadronen bestehen 

aus Quarks, das sind Teile aber keine Elemente der Hadronen. Die Teilchen der 

Klassenstufen 0,1,2 sind potentielle Elemente von (überschweren) Teilchen der Klas-

senstufe 3, das ist die Dunkelmaterie, die etwa 90-99% von der gesamten Materie 

umfassen soll.  

Im physikalischen Kosmos besteht alle Materie aus 6 Quarks, 6 Leptonen und 6 

"Kraftteilchen". Die Kraftteilchen sind Elemente, die gleich Bällen zwischen den 

Teilchen in einer stationären Verbindung hin- und hergeworfen werden. Die entge-

gengesetzten Kräfte heben sich auf, weshalb die Teilchen zusammenhalten. 

Das Photon (Energiequant) ist Überträger der elektromagnetischen Kraft. Die Z°-, 

W
+
-, W


-Teilchen bilden gemeinsam die Überträger der  schwachen Kraft, die im 

Atomkern Proton und Neutron ineinander umzuwandeln ermöglicht. Das Gluon ist 

Überträger der starken Kraft, die die Quarks und die Atomkerne zusammenhält, das 

Graviton ist Überträger der Gravitationskraft, es wurde noch nicht nachgewiesen.  

Bedeutung haben nur die u- und d-Quarks, die die Atomkerne aufbauen, das Elektron 

e, das die Atomhülle bildet, und die Elektronen-Neutrinos. Die schweren Quarks und 

Leptonen sind alle instabil, sie zerfallen in Bruchteilen von Sekunden. Freie Quarks 

sind unbekannt, sie konnten bisher im Experiment nicht nachgewiesen werden. Auch 

sind die Leptonen (leichte Teilchen) nicht Elemente von einem Quarks sondern von 

einer Quarks-Verbindung, den Hadronen (den schweren Teilchen).  
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Das Neutron n (udd) ist instabil und zerfällt in einer Halbwertszeit in ein Proton p 

(uud), ein Elektron e und ein Anti-Elektron-Neutrino ^, np+e+^. Der Zerfall 

beruht auf der Emission von Elementen, was die Umwandlung des Neutrons in ein 

Proton zur Folge hat. Jedes Teilchen der Klassenstufe k>0 kann Photonen (Ener-

giequanten) absorbieren oder emittieren, sie sind potentielle Elemente der Teilchen.  

Pro Klassenstufe k0 treten wenigstens 2
k
 neue Ladungsarten in 2 Vorzeichen auf:  

0 - Massen (ohne Vorzeichen),  

1 - magnetische und elektrische Ladungen,  

2 - Isospin, Hyperladung, Strangeness, Baryonenladung, 

3 - wenigstens 8 neue Ladungen, die mit der Dunkelmaterie auftreten.  

Die Elemente eines Teilchens sind leichter als das Teilchen. Wenn ein Element aus-

tritt, entsteht ein Loch, dem das Antiteilchen des Elements mit entgegengesetzten 

Ladungen entspricht. Das Element im Teilchen besitzt keine Ladungen und ist auch 

nicht lokalisierbar, obwohl sein Durchmesser von der Größenordnung des Teilchens 

sein kann. Ebenfalls ist das Loch im Teilchen nicht lokalisierbar. Somit muss das 

Teilchen, das ein Element ist, aus vielen infinitesimalen Elementen bestehen, aus 

denen subinfinitesimale Elemente austreten können. Die Dichte der infinitesimalen 

Teilchen im Einheits-Intervall nimmt mit fallender Klassenstufe der Teilchen (ihrer 

Elemente) ab. Deshalb ist die Klassenstufe k eine untere Schranke für die Teilchen-

dichte. 

Die Klassenstufe k ist auch eine untere Schranke für die Dimension der Teilchen: 

0 - Punkt, nur Energiequanten können Punkte sein,  

1 - Strecke, Dipole sind wenigstens 1-dimensional, sie können keine Punkte sein,  

2 - Fläche, 3 Quarks, die mit jedem Quark wechselwirken, erzeugen eine Fläche, 

3 - Körper, dunkle Teilchen können in der Dimension nicht weiter verkürzt werden. 

In einem k-dimensionalen Kosmos sind alle Teilchen k-dimensional. Im physikali-

schen Kosmos (k=3) sind alle Teilchen 3-dimensional. Die Dimension k des Raumes 

ist eine obere Grenze für die Klassenstufen 0k˜k potentieller Elementarteilchen in 

einem Raum-Zeit-Kosmos der Dimension k':=k+1. 

Die Teilchen ereignen sich in der Raum-Zeit, dem Ereignisraum. Auf sie werden  

Ereignis-Impulse angewandt, weshalb sie sich immer bewegen, auch in einem Be-

zugssystem, in dem das Teilchen ruht, das Ruhsystem genannt wird. Im Ruhsystem 

bewegt es sich in der Richtung der Zeit-Dimension. Bei einer kräftefreien Bewegung 

ist der Ereignis-Impuls proportional zur Ereignis-Geschwindigkeit, die ein (imaginä-

rer) Einheitsvektor ist. Der Proportionalitätsfaktor ist die Ruhmasse des Teilchens. 

Da sich alle Teilchen mit unterschiedlichen Ruhmassen m°>0 mit der gleichen Er-

eignis-Geschwindigkeit bewegen, verteilen sich ihre Ruhmassen auf die infinitesima-

len partiellen Teilchen, aus denen sie bestehen. Weil alle partiellen Teilchen die glei-

che Ereignis-Geschwindigkeit haben, sind sie zu einem Teilchen verknüpft. 

Außerdem gibt es eine Verknüpfung der Elementarteilchen zu Atomen, Molekülen, 

Körpern, infolge der entgegengesetzten Ladungen der Teilchen. Die Elementarteil-

chen sind verknüpfbare Zeichen. 

 

Die Einbeziehung der Klassentheorie (Allgemeine Mengenlehre) in die Theorie der 

Elementarteilchen führt zu einer wesentlichen Erweiterung des Realitätsbegriffes, 

weil mit ihr ein sehr allgemeines Deduktionsgerüst gegeben ist. Sie kann in der Prä-

dikatenlogik 1. Stufe formuliert werden. Die Elementarteilchen sind keine Urele-

mente, sondern Mengen. Das führt zu einer Einschränkung der Klassentheorie, die 

ohne Urelemente eine Theorie verschachtelter Behälter (Mengen) ist, in der von den 

geometrischen und physikalischen Eigenschaften der Behälter abstrahiert wird. Die 
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Realität entartet in der Klassentheorie in die Klasse aller Mengen, die eine Unmenge 

ist, weil es keine stufengrößere Klasse gibt, die sie als Element enthalten kann.  

Die geometrischen Eigenschaften  der Teilchen erfordern eine Erweiterung der Klas-

sentheorie zur Klassensemiotik. Die physikalischen Eigenschaften der Teilchen er-

fordern eine Erweiterung der Klassensemiotik zur Klassenphysik, die unter Berück-

sichtigung der biologischen Eigenschaften der Lebewesen zur Klassenbiologie er-

weitert wird. Das führt zu einer schrittweisen Erweiterung des Realitätsbegriffs und 

zu einer Beantwortung der Grundfrage der Philosophie.  
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1.2 Klassensemiotik 

 

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

Eigenschaften der Zeichen wird abstrahiert. Die Zeichen besitzen geometrische Ei-

genschaften, eine Gestalt, Dimension, Kantenlängen, und sie sind Träger von Merk-

malen, die im Allgemeinen semantisch definiert sind. Die Zeichen sind stationäre 

physikalische Zustände, die sich nicht in der Zeit ändern. Wenn die Klassen auch 

Zeichen sind, muss die Klassentheorie zur Klassensemiotik erweitert werden. Diese 

Erweiterung ist bereits in der Klassentheorie enthalten, weil in ihr das geordnete n-

Tupel und die Bildung des geordneten Klassenprodukts (Klasse geordneter n-Tupel) 

definitorisch eingeführt werden kann. Dann sind auch die Funktionen (Zuordnungen) 

als Teilklassen von Produktklassen definiert.  

Doch wird in der Klassentheorie die Wohlordnung durch Mengen wachsender Klas-

senstufe definiert, so dass sich mit der Länge des n-Tupels auch seine Klassenstufe 

erhöht, was aber in der Realität nicht zutrifft. Das Maximum der Klassenstufen sei-

ner Glieder ist identisch mit der Klassenstufe des n-Tupels. In einer Klassensemiotik 

über dem leeren Urbereich sind die Zeichen Verknüpfungen von Mengen. Auf eine 

Unmenge kann keine Funktion angewandt werden, weshalb es auch keine Verknüp-

fung von Unmengen gibt.  

Die Mengen sind die Atomzeichen in einer Zeichenkette. Die Anzahl der Glieder 

einer Zeichenkette aus einem Atomzeichen definiert eine relative Länge bezogen auf 

die Längen-Einheit des Atomzeichens. Bei nur einem Atomzeichen ist die Semiotik 

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

ketten mit einem Atomzeichen 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 Allmenge der Klassenstufe 2 

die Kantenlänge 0. Die Allmenge der Klassenstufe k':=k+1 hat dann die Kantenlän-

ge 1·0·...·k1. Die transfiniten Mächtigkeiten i (i=0,1,2,...) sind in der Theorie der 

Ordinalzahlen Anfangszahlen. Die auf  folgende Anfangszahl 1 bezeichnet die 

Mächtigkeit der Klasse aller reellen Zahlen im Einheits-Intervall [0,1]. 

Wird dem Atomzeichen, das eine Allmenge einer Klassenstufe k1 ist, die Kanten-

länge 1 zugeordnet, dann hat die Allklasse der Klassenstufe k' die Kantenlänge k1. 

Die Elemente sind Anfangsabschnitte. Jeder Anfangsabschnitt einer Länge 1n<k1 

aus einem Atomzeichen der Klassenstufe k ist ein potentielles Element der Zeichen-

klasse der Klassenstufe k'. Im Atomzeichen der Klassenstufe k und Länge 1 entarten 

die Kettenglieder (die Atomzeichen der Klassenstufe k1) in Punkte bzw. in Zeichen 

einer infinitesimalen Länge, die die Länge einer Zeichenkette der Klassenstufe k 

nicht verändern. Deshalb kann die Klasse aller Zeichen der Klassenstufe k auch eine 

Allmenge der Klassenstufe k' sein, die Zeichen der Klassenstufen 0k˜k enthält. 

Die Anzahl der Kettenglieder der Klassenstufe k1 im Atomzeichen der Klassenstu-

fe k, bezogen auf seine Kantenlänge 1 (das Einheits-Intervall [0,1]), definiert seine 

Punktdichte k2/[0,1], die sich mit wachsender Klassenstufe k' der Allmenge um 

eine transfinite Mächtigkeit erhöht.  

Die Zeichen besitzen außerdem eine Dimension und können mehrdimensional zu 

Zeichengestalten verknüpft werden. Sie tragen auf ihrer Oberfläche Merkmale. Wenn 

die Atomzeichen Mengen sind, kann ein Element oder kein Element ("nichts") ein 

definiertes Merkmal auf der Oberfläche sein, das wiederum ein Zeichen ist, das aber 

um eine Dimension relativ zur Dimension des Träger-Zeichens verkürzt ist. Wenn 
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sich die Dimension der Allmenge einer Klassenstufe k sequentiell mit jeder Klassen-

stufe k1 erhöht, ist jedes Oberflächen-Element wieder ein potentieller Träger von 

Oberflächen-Elementen fallender Dimension. Somit muss ein Zeichen der Klassen-

stufe k wenigstens k-dimensional sein. Die Oberflächen-Elemente haben alle die 

gleiche Dimension, die größer oder gleich ihrer Klassenstufe ist, doch können Ele-

mente der kleineren Klassenstufen 0k˜<k auch in Oberflächen bis zu der kleineren 

Dimension k˜ auftreten. Sie unterscheiden sich aber in der Dimension. 

Dem Atomzeichen mit der stufengrößten Allmenge in einer Oberfläche kann die 

Kantenlänge 1 zugeordnet werden. Dann entarten alle Allmengen der kleineren Klas-

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

ter 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. 

Da in der Klassensemiotik von dem Material, aus dem die Zeichen bestehen, abstra-

hiert wird, interessiert auch nicht die Ursache für die projizierten Muster auf ihre 

Oberflächen. Es wird von der Gegebenheit ausgegangen, dass es Projektionen auf die 

Oberflächen der Körper, speziell auf eine homogene Leinwand, gibt.  

In der Klassensemiotik wird die Klasse zu einem Behälter mit geometrischen Eigen-

schaften (Dimension, Kantenlänge, Punktdichte), der auf seiner Oberfläche ein Ele-

ment (oder kein Element) aus seinem potentiellen Elemente-Vorrat tragen kann. An 

die Stelle der Klassen treten Räume, weil in den Zeichenklassen ein Abstand erklärt 

ist. Die Zeichenräume besitzen neben den Klassen-Eigenschaften auch geometrische 

Eigenschaften, so dass sich Zeichenräume mit gleichen Klassen-Eigenschaften in 

geometrischen Eigenschaften unterscheiden können. Eine ausgezeichnete Bedeutung 

kommt den homogenen Zeichenräumen zu, deren Zeichen aus Verknüpfungen von 

Allklassen bestehen, die ab einer überabzählbaren Punktdichte relative Kontinua 

definieren, so dass sie auch isotrop sind. 

 

In der Klassensemiotik über dem leeren Urbereich ist die Realität ein Unzeichen von 

unerreichbarer Dimension und unerreichbarer Länge in jeder Dimension, also ohne 

Rand. Der Punktdichte entspricht ein absolutes Kontinuum. Außerdem ist das Unzei-

chen eine Unmenge, die Zeichen zu allen erreichbaren Klassenstufen, Punktdichten 

und Dimensionen (größer oder gleich ihrer Klassenstufe) als Elemente enthält.  
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1.3 Klassenphysik 

1.3.1 Bewegung der Teilchen 

 

Die Physik kann in der Klassensemiotik formuliert werden, die zu einer Klassen-

physik (über dem leeren Urbereich) verallgemeinert wird. Die physikalischen Eigen-

schaften der Zeichen folgen aus ihrer Bewegung, die nur möglich ist, wenn eine Zeit-

Dimension existiert. Da die Oberflächen-Elemente um eine Dimension verkürzt sind, 

kann die freie Dimension für sie zur Zeit-Dimension werden. Zu jeder Dimension k 

einer Oberfläche (Hyperfläche) eines k'-dimensionalen Zeichens K
k'
 gibt es eine po-

tentielle Zeit-Dimension t
k3

, die zu den k Raum-Dimensionen der Oberfläche hinzu-

tritt (statt einer Raum-Dimension) und eine k'-dimensionale Raum-Zeit, den Ereig-

nisraum K
k'

0, definiert. Für k=3 ist es die 4-dimensionale physikalische Raum-Zeit 

K
4

0 mit der Zeit-Dimension t
0
, für k=4 ist es eine 5-dimensionale post-1-

physikalische Raum-Zeit K
5

0 mit der Zeit-Dimension t
1
, in der K

4
 ein Zeichen mit 4 

Raum-Dimensionen ist, dessen Oberfläche Zeichen mit 3 Raum-Dimensionen trägt. 

Die Erweiterung der Klassensemiotik zur Klassenphysik beruht auf dem Auftreten 

von Funktionen, die die Zeichen in Bewegung versetzen, so dass aus ihnen Teilchen 

mit Massen werden, und die Metrik des Zeichenraumes verändert wird zur Metrik 

eines Raum-Zeit-Kosmos, mit der das Gravitationsfeld gegeben ist, das die Teilchen 

mit Massen umgibt. In die Metrik geht auch das Quantenfeld (die Wahrscheinlich-

keitswelle) ein, gemäß der die Teilchen in der Raum-Zeit verschmiert sind. 

Die Erweiterung ist bereits in der Klassentheorie enthalten, weil in ihr Limesklassen 

definitorisch eingeführt werden können, so dass in ihr die Infinitesimalrechnung 

(Differential- und Integralrechnung) möglich ist. In dieser Erweiterung enthält die 

Klassentheorie die gesamte Mathematik [3,4,5] und eine Erweiterung der Zahlen-

bereiche auf transfinite Abschnitte. Es gibt finite und transfinite natürliche, ganze, 

rationale und reelle Ordinalzahlen nach Klaua [6]. Die Ordinalzahlen unterscheiden 

sich von den natürlichen Ordinalzahlen, weil von den transfiniten Anfangszahlen 

nicht rückwärts gezählt werden kann, was bei den natürlichen Ordinalzahlen von 

Klaua möglich ist.  

Doch wird die Klassentheorie eingeschränkt auf eine Klassentheorie über dem leeren 

Urbereich. Dafür treten zu den Zeichenklassen, die den Raum definieren, Funktio-

nenklassen hinzu. Der physikalische Raum wird zum Phasenraum erweitert. Da die 

Funktionen Teilklassen von Produktklassen sind, ist ihre Klassenstufe gleich dem 

Maximum der Klassenstufen der Faktorklassen. Wenn in den Funktionenklassen 

wiederum Funktionen erklärt sind, erhöht sich die Funktionenstufe des Phasen-

raumes. Doch muss zwischen geometrischen und physikalischen Funktionen unter-

schieden werden. Der Ortsvektor ist eine Funktion, die einem Punkt des Raumes 

einen anderen zuordnet. Er ordnet dem Teilchen einen Ort im Raum zu, doch wird es 

nicht bewegt. Das Teilchen und sein Ort haben die Funktionenstufe 0. Der Impuls-

vektor verschiebt das Teilchen (das Zeichen) von einem Ort zu einem benachbarten 

Ort. Infolge des Impulses besitzt das Teilchen eine Masse und eine Geschwindigkeit. 

Impuls und Geschwindigkeit sind Vektoren der Funktionenstufe 1. Die Kraft ist ein 

Vektor, der auf Impulse angewandt wird, so dass das Teilchen beschleunigt oder 

gebremst wird. Kraft und Beschleunigung sind Vektoren der Funktionenstufe 2. 

In einem Zeichenraum kann nur dann ein Impuls auftreten, wenn eine Raum- in eine 

Zeit-Dimension übergeführt wird, was äquivalent ist mit einer Änderung der Metrik, 

so dass der euklidische Raum zu einem pseudoeuklidischen Raum mit einer Zeit-

Dimension wird. Die Raum-Zeit ist ein Ereignisraum, die Impulse in der Raum-Zeit 
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heißen entsprechend Ereignis-Impulse. Die Punkte in der Raum-Zeit, auf die der Er-

eignisvektor 
→k'

x zeigt, heißen Weltpunkte, die Bewegungskurven in der Raum-Zeit 

heißen Weltlinien. Im Ereignisraum K
k'

0 ist die Zeitkoordinate t gegenüber Koordina-

tentransformationen nicht invariant, an ihre Stelle tritt der invariante Kurvenparame-

ter s(t), der über das Quadrat des infinitesimalen Ereignis-Abstandes 

    ds
2
 := (

→k'
dx)

2
 = (1,k')G

k'
·dx


·dx


  mit  x

k'
:=c·t, c – Lichtgeschwindigkeit, 

als imaginärer Parameter eingeführt wird. Auf jedes Teilchen wird ein Ereignis-

Impuls angewandt, so dass das Teilchen-Ereignis auch eine Bewegungskomponente 

in der Zeit-Dimension besitzt. Im Ruhsystem ändert das Teilchen nicht den Ort im 

Raum, doch bewegt es sich in der Zeit und besitzt eine Ruhmasse. Bei einer kräfte-

freien Bewegung im Ereignisraum K
k'

0 ist der Ereignis-Impuls 
→k'

p proportional zur 

Ereignis-Geschwindigkeit  
→k'

u := 
→k'

dx/ds, (
→k'

u)
2
=1, 

→k'
p = m°·c·

→k'
u.  

Der Proportionalitätsfaktor ist die Masse des ruhenden Teilchens bzw. die Ruhmasse 

m°=E°/c
2
, die  mit c

2 
multipliziert  gleich der Ruhenergie E° des Teilchens ist. 

Weil die Ereignis-Geschwindigkeit ein (imaginärer) Einheitsvektor ist, verteilt sich 

der Ereignis-Impuls auf viele partielle Teilchen, die sich mit gleicher Geschwindig-

keit bewegen, weshalb sie zu einem Teilchen mit der Ruhmasse m° verknüpft sind. 

Die Impulsstärke m° definiert den Durchmesser des Teilchens, die Punktdichte und 

somit auch seine potentielle Klassenstufe.  

Infolge der Ereignis-Impulse besitzen die Teilchen Massen, deren Verteilung in der 

Raum-Zeit die Metrik verändert, so dass der pseudoeuklidische Raum in eine ge-

krümmte Riemannsche Raum-Zeit übergeht. Obwohl die Metrik die Geometrie eines 

Riemannschen Raumes definiert, ist sie doch eine physikalische Funktion, das Gravi-

tationspotential der Funktionenstufe 1, das die Massen der Teilchen umgibt.  

Die Metrik G:VV^ ist eine Funktion, die umkehrbar eindeutig jedem Vektor aus 

dem Vektorraum V (mit kovariantem Transformationsverhalten der Basis) einen dua-

len Vektor aus dem dualen Vektorraum V^ (mit kontravariantem Transformations-

verhalten der Basis) zuordnet. In jedem Punkt P des Riemannschen Raumes ist der 

lokale Tangentialraum ein Vektorraum mit einer Metrik G(P). Das Produkt aus Vek-

tor und dualem Vektor ist ein Skalar. Das Skalarprodukt ist invariant gegenüber Ko-

ordinatentransformationen, doch ändert es sich, wenn sich die Metrik der Raum-Zeit 

ändert. Ereignis-Impulse und Metrik sind keine unabhängigen Funktionen. Die Än-

derung erfordert eine Kraft, die auch eine Änderung der Metrik zur Folge hat. 

 

Die Teilchen befinden sich in einem Quantenfeld, das ist eine Wahrscheinlichkeits-

welle, die sich in Richtung der Wellennormalen ausbreitet und Quanten (Teilchen) 

transportiert. Doch können im Experiment nur entweder die Teilchen oder die Wel-

len nachgewiesen werden. Im Wellenbild sind die Teilchen unsichtbar, im Teilchen-

bild sind die Wellen unsichtbar. Im Wellenbild wird in Richtung der Wellennorma-

len die Dimension verkürzt. Auf der Oberfläche eines Körpers (einer Leinwand) er-

scheinen echte 2-dimensionale Bilder, wenn der Körper mit Licht bestrahlt wird. Das 

räumliche Sehen erfordert ein Bildpaar, so dass aus dem Strahlengang beider Bilder 

ein räumliches Bild entsteht.  

Die Wahrscheinlichkeitswelle verkürzt aber nicht die Dimension der Teilchen, die im 

Wellenbild nur nicht gesehen werden. Wenn aber aus den Teilchen im Quantenfeld 

Elemente (Teilchen) austreten, ist ihre Dimension in Richtung der Wellennormalen 

verkürzt. Die k'-dimensionalen Teilchen (Zeichen) einer Klassenstufe k enthalten 

potentielle k'-dimensionale Elemente bis zur Klassenstufe k1, die zu aktuellen Teil-

chen-Ereignissen werden, wenn Ereignis-Impulse eingeschaltet und somit auf sie 



16 

 

angewandt werden. Mit dem Einschalten von Ereignis-Impulsen ändert sich die Met-

rik bezüglich den verkürzten k-dimensionalen Teilchen, die die Raum-Dimension in 

Richtung der Wellennormalen in eine Zeit-Dimension überführt und eine gekrümmte 

Riemannsche Raum-Zeit definiert. Die k-dimensionalen Hyperflächen-Elemente 

(Oberflächen-Elemente für k=2), die aus den k'-dimensionalen Teilchen im Quanten-

feld austreten, bewegen sich in der neuen Zeit-Dimension t
k3

. Die physikalischen 

Teilchen haben k=3 Raum-Dimensionen und bewegen sich in der Zeit-Dimension t
0
 

im physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K
4

0, die aus einer Raum-Dimension im 4-

dimensionalen Kosmos (5-dimensionaler Raum-Zeit-Kosmos K
5

0 mit der Zeit-

Dimension t
1
) hervorgeht. Es ändert sich nicht die Metrik von K

5
0, doch tritt ein neu-

er Raum-Zeit-Komos K
4

0 mit einer neuen Metrik auf, der um eine Dimension ver-

kürzt ist.  

Das Quantenfeld, das k'-dimensionale Teilchen transportiert, breitet sich in einer k"-

dimensionalen Raum-Zeit K
k"

0 mit der Zeit-Dimension t
k2

 aus. Die k'-dimensionalen 

Teilchen sind durch k"-dimensionale Ereignis-Impulse definiert. Sie besitzen eine k-

dimensionale Komponente, orthogonal zur Wellennormalen, aus der k-dimensionale 

Elemente (Teilchen) kleinerer Klassenstufen austreten können, die sich in der neuen 

Zeit-Dimension t
k3

 bewegen, wenn k'-dimensionale Ereignis-Impulse auf sie ange-

wandt werden. Die k-dimensionalen Teilchen bewegen sich in einer k'-dimensiona-

len Raum-Zeit K
k'

0 mit der neuen Zeit-Dimension t
k3

. Bei Anwesenheit von Teil-

chen ist die Raum-Zeit ein Riemannscher Raum-Zeit-Kosmos. Die k-dimensionalen 

Komponenten der k'-dimensionalen Teilchen sind die Dunkelmaterie im Raum-Zeit-

Kosmos K
k'

0. Mit dem Einschalten von Ereignis-Impulsen ändert sich die Metrik, die 

die Raum-Dimension in Richtung der Wellennormalen in eine Zeit-Dimension über-

führt und eine gekrümmte Riemannsche Raum-Zeit definiert in der sich die verkürz-

ten k-dimensionalen Teilchen bewegen. Bei jeder Verkürzung tritt ein neuer Raum-

Zeit-Kosmos mit einer neuen Metrik auf,  die Metrik des unverkürzten Raum-Zeit-

Kosmos bleibt unverändert. 

Aus den Teilchen (Teilchen-Ereignissen) können stets stufenkleinere Elemente glei-

cher Dimension austreten, die sich in der gleichen Zeit t
k3

 bewegen, wenn k'-

dimensionale Ereignis-Impulse auf sie angewandt werden. Die k-dimensionalen Teil-

chen der Klassenstufen 0k˜k1 können in einem Quantenfeld, das sich im Raum-

Zeit-Kosmos K
k'

0 ausbreitet, transportiert werden. Sie sind deshalb sichtbare (mess-

bare) Teilchen in K
k'

0, die dunklen Teilchen der Klassenstufe k werden nicht in K
k'

0 

sondern im Quantenfeld, das sich im k"-dimensionalen Raum-Zeit K
k"

0 ausbreitet, 

transportiert, weshalb sie erst in K
k"

0 sichtbar sind. Weil mit jeder Verkürzung der 

Dimension auch die höchste Klassenstufe der Teilchen im Raum-Zeit-Kosmos ver-

kürzt wird, endet die Verschachtelung der Raum-Zeit-Kosmen, wenn nur noch Teil-

chen der Klassenstufe 0 vorhanden sind.  

  

Die 4-dimensionalen Teilchen der Klassenstufe 3 werden im Quantenfeld trans-

portiert, das sich im 5-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
5

0 mit der Zeit-Dimen-

sion t
1 

in Richtung der Wellennormalen ausbreitet, die eine Raum-Dimension ist. 

Diese Teilchen definieren einen kleinsten 4-dimensionalen Träger K
4 

des physikali-

schen Raum-Zeit-Kosmos K
4

0 und sind im Wellenbild unsichtbar anwesend, weshalb 

sie auch zum Raum-Zeit-Kosmos K
4

0 gehören. Sie sind die Dunkelmaterie der Klas-

senstufe 3 im physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K
4

0. Aus der Dunkelmaterie treten 

die 3-dimensionalen Elementarteilchen der Klassenstufen 0k2 aus. Das sind Hy-

perflächen-Elemente auf Oberflächen im 4-dimensionalen Raum. Sie werden in ei-

nem Quantenfeld, das sich im Raum-Zeit-Kosmos K
5

0 in der Zeit t
1
 ausbreitet, zu-
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sammen mit den dunklen Teilchen der Klassenstufe k=3 transportiert. Doch bewegen 

sie sich außerdem in der neuen Zeit-Dimension t
0
, die die Richtung der Wellennor-

malen des Quantenfeldes hat. 

Die "Leinwand", auf der das einlaufende Quantenfeld ein Bild aus Teilchen bis zur 

Klassenstufe k erzeugt, muss von einer größeren Klassenstufe l>k sein als die im 

Quantenfeld transportierten dunklen Teilchen der Klassenstufe k. Der Träger des 4-

dimensionalen physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K
4
0 mit k=3 Raum-Dimensionen 

und einer Zeit-Dimension t
0
 muss somit eine l>k=3-dimensionale Leinwand in einem 

l'-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos sein, in dem Elementarteilchen höherer Klas-

senstufen auftreten. 

Die elektromagnetische Welle ist ein Quantenfeld, das sich im physikalischen Raum-

Zeit-Kosmos K
4

0 in der Zeit t
0
 ausbreitet und Photonen transportiert. Die Leinwand, 

die die Welle reflektiert, besteht aus Atomen, deren Kerne (Protonen, Neutronen) 

Teilchen der Klassenstufe 2 sind, die von Hüllteilchen (Elektronen) der Klassenstufe 

1 umgeben sind. Somit hat die Leinwand, die ein Photonen-Muster trägt, die Klas-

senstufe 2. Die einfallenden Photonen (Energiequanten) der Klassenstufe 0 können 

von den Hüllteilchen absorbiert werden. Infolge der aufgenommenen Energie gehen 

sie auf eine höhere Quantenbahn über. Fallen sie auf eine tiefere Quantenbahn zu-

rück, werden Photonen emittiert. Da die Photonen von der Klassenstufe 0 sind, also 

keine Elemente enthalten, können sie auch keine Teilchen emittieren. 

Weil die Elementarteilchen Mengen sind, gibt es zu jedem Teilchen ein stufengröße-

res Teilchen, von dem es ein potentielles Element ist. Dann können die Atomkerne 

wieder Hüllteilchen von stufengrößeren inneren Kernen sein, sofern die Dimension 

und Punktdichte des Raum-Zeit-Kosmos das Auftreten von inneren Kernen bis zu 

einer Klassenstufe k erlaubt. 

Wenn die Atomkerne Hüllteilchen von inneren Kernen aus (dunklen) Teilchen der 

Klassenstufe 3 sind, dann können die Nukleonen Quantensprünge ausführen und 

Leptonen, die das Quantenfeld transportiert, absorbieren oder emittieren. Doch sind 

die Leptonen nicht nur Energiequanten, sondern auch Ladungsträger. Das Loch, das 

bei der Emission des Teilchens im stufengrößeren Teilchen entsteht, wird zum Anti-

teilchen mit entgegengesetzter Ladung. Die Leinwand, die ein Leptonen-Muster 

trägt, hat die Klassenstufe 3. Die dunklen Teilchen sind 4-dimensional und bewegen 

sich in einem 5-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
5

0.  

Die Leptonen im Quantenfeld können sich im Zustand emittierter Flächen-Elemente 

der Klassenstufe 0 befinden, das sind Photonen, die sich in einer neuen Zeit-

Dimension t
0
 (in Richtung der Wellennormalen des Quantenfeldes in K

5
0) im ver-

kürzten Raum-Zeit-Kosmos K
4
0 bewegen. Der experimentelle Nachweis der Hyper-

flächen-Elemente (-Photonen) gelingt erst im Raum-Zeit-Kosmos K
5
0, in dem die 4-

dimensionalen Teilchen der Klassenstufe 3 sichtbar sind. Doch können die Experi-

mente nur im physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K
4

0 ausgeführt werden. Die Exis-

tenz höher-dimensionaler Raum-Zeit-Kosmen kann aber indirekt nachgewiesen wer-

den, weil es projektive Komponenten im Sinne der Projektiven Relativitätstheorie 

(PRT) gibt. 

 

Die Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0 mit k Raum-Dimensionen und einer Zeit-Dimension t
k3

 

sind für 0k<3 präphysiaklische und für 3<k< postphysikalische Raum-Zeit-Kos-

men, in denen die gleichen Gesetze der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) und 

Quantentheorie (QT) gelten, die als Gesetzschemata zu jeder Raum-Dimension k und 

Punktdichte k2/[0,1] formuliert werden können. Die Gesetze gelten aber nur dann, 

wenn der kleinste Träger K
k'
, der sich im höher-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos 
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K
k"

0 (im Quantenfeld) bewegt, stationär in der Zeit-Dimension t
k2

 ist. Dann kann die 

Zeit t
k2

 ein Parameter sein.  

Wenn auf der 4-dimensionalen Leinwand K
4
 im Raum-Zeit-Kosmos K

5
0 ein Film in 

der Zeit t
1
 abläuft, in dem nicht nur Photonen sondern auch Leptonen transportiert 

werden, aus denen um eine Dimension verkürzte Photonen in der Zeit t
0
 austreten, 

dann bewegen sich die verkürzten Photonen nur in einem Zeitschnitt t
1
=t

1
0 nach den 

Gesetzen der ART und QT. Wenn der Film stationär in der Zeit t
1
 nur ein Bild zeigt, 

dann kann die Zeit t
1
 ein Parameter sein. Die Leinwand K

4
 wird zum Träger des 

Raum-Zeit-Kosmos K
4

0. 

Das führt auf eine parameterabhängige ART(t
k2

) und eine parameterabhängige 

QT(t
k2

), die zur (unitären) Allgemein-Relativistischen Quantentheorie AQT(t
k2

) 

verschmelzen, analog zur nicht-relativistischen Quantenmechanik, die eine Erweite-

rung der klassischen Physik ist. In einer relativistischen Quantenmechanik muss vom 

Tensor- zum Spinorkalkül übergegangen werden. Dann ist das Quantenfeld kein Ska-

lar, sondern ein Spinor. Der Übergang gelingt beim Einteilchen-Problem. Beim 

Mehrteilchen-Problem gibt es kein invariantes Wirkungsprinzip, weil jedes Teilchen 

eine eigene Zeit hat, die sich mit dem gewählten Bezugssystem ändert. Entsprechend 

ändert sich auch die Energie oder Masse beim Ereignis-Impuls. Das Wirkungsprinzip 

ist invariant bei einem Zeit-Parameter, weil dann auch die Energie ein Parameter ist, 

der sich bei Koordinatentransformationen nicht ändert, auch wenn in die Energie-

funktion des Systems die Koordinaten von Ereignisvektoren und Ereignis-Impulsen 

(denen 2-stufige Spintensoren pro Tensorstufe entsprechen) eingehen, da sie als Vek-

toren invariant gegenüber Koordinatentransformationen sind. Außerdem gelingt in 

stationären Systemen die Separation des Zeit-Parameters t
k2

 (s. Teil 2: 3.6).  

Die Massen der Teilchen folgen aus den Ereignis-Impulsen, das die Teilchen umge-

bende Gravitationsfeld ist durch die Metrik des Raum-Zeit-Kosmos definiert. Die 

Ladungen der Teilchen und die sie umgebenden Felder müssen in der ART und QT 

zusätzlich eingeführt werden, doch können sie in der ARQ durch Funktionen-

Ereignis-Impulse in Funktionenräumen höherer Funktionenstufen definiert werden, 

was im folgenden Abschnitt gezeigt wird. 

Die Gesetze gelten für die k-dimensionalen Teilchen im Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0, die 

sich in der Zeit-Dimenison t
k3

 bewegen. Wenn Elemente aus k-dimensionalen Teil-

chen in der gleichen Zeit t
k3 

austreten, bewegen sie sich unverkürzt, es ändert sich 

nicht ihre Dimension. Die Verkürzung der Dimension auf k1 erfolgt bei den poten-

tiellen Elementen von Teilchen im Quantenfeld, die zu verkürzten aktuellen Elemen-

ten werden und sich in einer neuen Zeit t
k4

 (die aus einer Raum-Dimension hervor-

geht) bewegen, wenn verkürzte Ereignis-Impulse auf sie angewandt werden.  

 

Jeder k'-dimensionale Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 mit k-dimensionalen Teilchen der 

Klassenstufen 0k˜k1, die sich in der Zeit t
k3

 bewegen, besitzt einen k'-

dimensionalen Träger K
k'
 der Klassenstufe k', der in einem k"-dimensionalen Raum-

Zeit-Kosmos K
k"

0 in einem Quantenfeld in der Zeit-Dimension t
k2

 transportiert wird. 

In der Klassensemiotik ist der Träger K
k'
 der k-dimensionalen Oberflächen-Elemente 

ein k'-dimensionales Atomzeichen (eine Allmenge) der Klassenstufe k'. Das ist ein 

Würfel der Kantenlänge L(K
k'
)=k1·L(

k'
K

k
), der aus einer Verknüpfung k'-dimensio-

naler Atomzeichen 
k'
K

k
 der Klassenstufe k besteht, die Einheitswürfel der Kanten-

länge L(
k'
K

k
)=1 sind. Infolge der Limes-Operatoren, die die Anfangszahlen errei-

chen, ist der Einheitswürfel durch immer kleiner werdende Würfel 
k'
K

k˜
 fallender 
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Klassenstufen 1k˜k unterteilt und definiert einen homogenen Raum der Punktdich-

te k2/[0,1] (bezogen auf das Einheitsintervall [0,1]).  

In den Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0 der Raum-Dimensionen 0<k< treten Elementar-

teilchen bis zur Klassenstufe k1 und dunkle Teilchen der Klassenstufe k auf, wenn 

die Punktdichte k2/[0,1] mit der Klassenstufe zunimmt, denn die Teilchen werden 

immer schwerer, obgleich ihr Durchmesser von gleicher Größenordnung sein kann. 

Bei kleineren Punktdichten k˜2/[0,1] (k˜k) können nur Teilchen bis zur Klassen-

stufe k˜1 auftreten.  

Dem physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K
4

0 liegt ein 4-dimensionales Raum-Zeit-

Kontinuum von der Mächtigkeit der Klasse der reellen Zahlen zugrunde, in dem sich 

die physikalischen Systeme bewegen. Doch weist das Kontinuum Lücken auf, weil 

neue Punkte in den postphysikalischen Welten (Raum-Zeit-Kosmen) dazwischen 

treten und der Rand der postphysikalischen Welten sich stets vergrößert.  

Es können Stapel von Trägern existieren, auf die Raum-Zeit-Kosmen der gleichen 

Dimension geschrieben (projiziert) sind, die sich aber in ihren Strukturen wesentlich 

unterscheiden können, analog zu beschriebenen Seiten eines Buches. Ersetzt man die 

Leinwand oder Buchseite durch einen Speicher, unterteilt in Speicherschichten, dann 

kann jeder Kosmos der gleichen Dimension in einer Speicherschicht eingeschrieben 

sein und auf einem "Bildschirm" sichtbar gemacht werden. Die Träger der Stapel von 

Kosmen sind in den stufengrößeren Kosmen kleine Gebiete. In den verschachtelten 

Oberflächen von Oberflächen treten neue Kosmen kleinerer Dimensionen und 

Punktdichten auf, was zu einer Verkleinerung der höchsten Klassenstufe der Teil-

chen in diesen Kosmen führt. Auf die Klassenstufe 0 der Teilchen kann kein kleine-

rer Kosmos folgen. Dagegen können Dimensionen und Punktdichten der Kosmen 

unbegrenzt zunehmen, weshalb es Teilchen zu jeder erreichbaren Klassenstufe 

0k< gibt. 

 

In der Klassenphysik ist die Realität von unerreichbarer Klassenstufe, Dimension 

und Punktdichte, auf die keine stufengrößere Welt folgen kann. Sie ist ein echtes 

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

nen auf sie angewandt werden können. Doch sind mit ihr alle notwendigen Funktio-

nen zur Generierung der stufenkleineren Welten-Stapel (Stapel von Raum-Zeit-

Kosmen) gegeben. Die Realität besitzt eine hierarchische Struktur gemäß der Ele-

ment-Relation und der Verkürzung der Dimensionen und Punktdichten. Mit ihr exis-

tiert eine potentiell unbegrenzte Verschachtelung von Oberflächen von Oberflächen, 

in denen sich Teilchen bewegen. 

Die Elemente sind durch Funktionen definiert, sie bewegen sich entsprechend ihrer 

Raum-Dimension in verschachtelten Oberflächen in einer dazugehörenden Zeit-

Dimension (die aus einer Raum-Dimension durch die definierenden Funktionen her-

vorgeht). Somit 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 Pla-

neten bewegen. 

Bei der Berücksichtigung der Klassenlogik und Semiotik im physikalischen Weltbild 

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 
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höherer Klassenstufen auftreten. Die Verschachtelung der postphysikalischen Welten 

wachsender Klassenstufe, Dimension, Punktdichte und Kantenlänge ist unbegrenzt. 

Es gibt keinen Limesoperator, mit dem eine Grenze der Klassenstufe erreicht werden 

könnte.   



21 

 

1.3.2 Bewegung der Funktionen 

 

Die Funktionen sind Teilklassen von Produktklassen und besitzen eine Klassenstufe 

k, die gleich dem Maximum der Klassenstufen der Faktorklassen ist. Eine Funktio-

nenklasse aus Funktionen der Klassenstufe k hat dann die Klassenstufe k'. Wenn alle 

Faktorklassen gleich sind, ist die Funktion in der Faktorklasse erklärt. Eine Funktion 

von der Klassenstufe der Faktorklassen kann nicht auf die Faktorklasse angewandt 

werden (und somit auch nicht auf sich selbst), sondern nur auf ihre Elemente. Wenn 

die Faktorklasse eine Funktionenklasse ist, ist die in ihr erklärte Funktion von einer 

höheren Funktionenstufe als die Funktionenstufe der Elemente (Funktionen), die sich 

mit jeder weiteren Verschachtelung der Funktionen von Funktionen erhöht. Den 

Teilchen kommt die Funktionenstufe 0 zu.  

Die Klasse KP
k'

0 der potentiellen Ereignis-Impulse (mit der Energie-Dimension 

E
k3

), die auf Teilchen in der Raum-Zeit K
k'

0 angewandt werden, muss um eine 

Energie-Dimension E
k2

 erweitert werden zum Impulsraum K
k'|+1

1p der Funktionen-

stufe 1, wenn in ihr Funktionen-Ereignis-Impulse der Funktionenstufe 2 erklärt sind. 

Dann gibt es Funktionen-Ereignisse und Bewegungen von Funktionen in einer 

"Funktionen-Zeit", die beim Ereignis-Impuls die neue imaginäre Energie-Dimension 

E
k2

 ist.  

Die Funktionenräume haben die gleiche Punktdichte wie die Teilchenräume, in de-

nen sie erklärt sind. Wenn zum Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 eine neue Zeit-Dimension 

t
k2

 hinzutritt, erhöht sich nicht die Punktdichte, weshalb die erweiterte k"-

dimensionale Raum-Zeit K
k'|+1

0K
k"

0 ein infinitesimaler Teilraum vom Raum-Zeit-

Kosmos K
k"

0 ist, dessen Träger K
k" 

die Kantenlänge L(K
k"

)=k·L(K
k'
) im Maßstab 

L(K
k'
)=1 hat. Dem Träger K

k'
 von K

k'
0 ist die Länge 1 zugeordnet. In dem Teilraum 

K
k'|+1

0 von K
k"

0 kann der Maßstab auf L(K
k
)=1 verkleinert werden, K

k
 ist Träger von 

dem k-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k

0.  

Die Funktionen bewegen sich nach gleichen Gesetzen wie die Teilchen, es gilt im 

Funktionenraum (erweiterter Impulsraum) K
k'|+1

1p die ART und auch die QT, weil bei 

der Quantelung zwischen Funktionen 1. und 2. Stufe unterschieden werden muss (bei 

den Teilchen zwischen 0. und 1. Stufe). Es gibt einen Transport der Funktionen im 

Quantenfeld und eine Verkürzung der Dimensionen wie in ihren Faktorräumen, wes-

halb auch Funktionenräume wie die Teilchenräume einen Träger besitzen. Wenn der 

höher-dimensionale Träger stationär in der nachfolgenden Zeit-Dimension t
k1

 (oder 

komplementären Energie-Dimension E
k1

) ist, dann kann die Dimension t
k1

 (oder 

E
k1

) ein Parameter sein. Somit werden auch im Funktionenraum ART(t
k1

) und 

QT(t
k1

) zu parameterabhängigen Theorien, die in einer ARQ(t
k1

) vereinigt sind.  

Infolge der Funktionen-Ereignis-Impulse (statt Teilchen-Ereignis-Impulse) treten 

"Funktionen-Massen" auf. Doch besitzen die Funktionen-Massen 2 Vorzeichen, weil 

die Funktionen Vektoren sind und die zueinander dualen Vektoren sich im Transfor-

mationsverhalten unterscheiden. Die Funktionen-Massen definieren die Ladungen 

der Teilchen. Bei gleichem Transformationsverhalten stoßen sich die Funktionen ab, 

bei dem zueinander inversen Transformationsverhalten ziehen sich die Funktionen 

an. Der Funktionen-Masse entspricht die Dichte der Vektorfelder und somit die Stär-

ke des Funktionen-Ereignis-Impulses, der auf Funktionen angewandt wird.  

Wie bei den Teilchen ist der kräftefreie Funktionen-Ereignis-Impuls proportional zur 

Funktionen-Ereignis-Geschwindigkeit, die ein imaginärer Einheitsvektor ist. Infolge 

der Funktionen-Massen in einem Vorzeichen wird der Funktionenraum zu einem 

gekrümmten Riemannschen Raum, dessen Metrik das Ladungspotential definiert, das 
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die Ladungen der Funktionen umgibt, die auf Teilchen oder stufenkleinere Funktio-

nen angewandt werden. Infolge der Abstoßung oder Anziehung der Funktionen tre-

ten Kräfte auf, die die Bewegungen der Teilchen verändern. Die Teilchen sind zu 

Trägern von Ladungen geworden, die von einem Ladungsfeld umgeben sind. 

Der Phasenraum K
k'

0+KP
k'

0 ist die direkte Summe aus k'-dimensionalem Ereignis-

raum (Raum-Zeit) K
k'

0 und k'-dimensionalem Impulsraum (Impuls-Energie) KP
k'

0. 

Jedes Teilchen hat eine Phasenlinie, das ist die direkte Summe aus Weltlinie und 

Impulslinie. Der erweiterte Phasenraum ist die direkte Summe aus dem k"-

dimensionalen Ereignisraum K
k'|+1

0 mit 2 Zeit-Dimensionen t
k3

, t
k2

 und dem k"-

dimensionalen Impulsraum K
k'|+1

1p mit 2 Energie-Dimensionen E
k3

, E
k2

. In ihm 

können die Weltlinien der Teilchen in der neuen Zeit t
k2

 rotieren und die Impulsli-

nien über die neue Energie E
k2

 in der Zeit t
k2

 bewegt werden.  

Zu dem Impulsraum K
k'|+1

1p tritt ein neuer Funktionenraum K
k'|+1

1x, das ist der Raum 

der potentiellen Drehachsen der Funktionenstufe 1. Die Drehachsen haben die Rich-

tung der Zeit-Dimension t
k3

, um die die Teilchen in der Zeit t
k2

 rotieren.  

Die Rotation der k'-dimensionalen Drehachsen in der Zeit-Dimension t
k2

 erfordert 

k"-dimensionale Funktionen-Drehimpulse der Funktionenstufe 2. Wenn diese auftre-

ten, rotieren die k-dimensionalen Teilchen um ihre Zeit-Dimension t
k3

 in der Zeit-

Dimension t
k2

, weshalb die Teilchen magnetische Ladungen q1x besitzen.  

Die Translation der k'-dimensionalen Ereignis-Impulse in der Zeit-Dimension t
k2

 

erfordert k"-dimensionale Funktionen-Impulse der Funktionenstufe 2. Wenn diese 

auftreten, kommen den k-dimensionalen Teilchen elektrische Ladungen q1p zu. 

Obwohl die Funktionen der Funktionenstufe 1 in einem k"-dimensionalen Raum ver-

schoben werden, bleiben sie k'-dimensionale Funktionen, die im k'-dimensionalen 

Ereignisraum erklärt sind. Folglich bewegen sich die Teilchen in dem k'-dimensiona-

len Unterraum K
k'

0uK
k'|+1

0 der k"-dimensionalen Raum-Zeit mit 2 Zeit-Dimensio-

nen. Die Massen der Teilchen verursachen nur die Krümmung des Unterraumes, 

nicht in der Zeit-Dimension t
k2

, weshalb die erweiterte Raum-Zeit flach oder von 

konstanter Krümmung ist. Es existiert ein zeitartiger Killingvektor 
k"

t
k2

, in dessen 

Richtung eine Projektion möglich ist. Die erweiterte Raum-Zeit K
k'|+1

0 ist ein projek-

tiver Riemannscher Raum, in dem die Bewegung nach den Gesetzen der Projektiven 

Relativitätstheorie (PRT) erfolgt, die an die Stelle der ART tritt und auch eine para-

meterabhängige PRT(t
k1

) sein kann, die mit der QT(t
k1

) zu einer Projektiven Rela-

tivistischen Quantentheorie PRQ(t
k1

) vereinigt werden kann.  

Die Metrik der projektiven Raum-Zeit K
k'|+1

0 führt in der Verkürzung auf die Metrik 

des k'-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 und auf das elektromagnetische Poten-

tial in K
k'

0. Außerdem multipliziert sich die Gravitationskonstante mit einem Skalar, 

die nur bei einem konstanten Skalar auch eine Konstante ist [21].  

Die Funktionen-Ereignis-Impulse (Metaimpulse) der Funktionenstufe j' sind in k'+j-

dimensionalen Funktionenräumen K
k'|+j

ji^ der Funktionenstufe j und Funktionenart i^ 

erklärt, die alle die gleiche Punktdichte haben wie der k'-dimensionale Raum-Zeit-

Kosmos (Teilchenraum) K
k'

0 der Funktionenstufe j=0. Da es zu jedem Funktionen-

raum K
k'|+j

ji^ einen Impulsraum KP
k'|+j

ji^ der Funktionenstufe j' gibt, und somit einen 

Phasenraum K
k'|+j

ji^+KP
k'|+j

ji^, kann es in dem erweiterten Phasenraum um eine zeitar-

tige oder ladungsartige Dimension pro Faktorraum wieder Bewegungen der Phasen-

linien geben, weshalb sich mit jeder Funktionenstufe j die potentiellen Funktionenar-

ten verdoppeln. Außerdem können ab der Funktionenstufe 2 auch Funktionenräume 

aus potentiellen Kraftvektoren auftreten, in denen Funktionen-Ereignis-Impulse in 

der hinzutretenden zeitartigen Dimension erklärt sind. Dann gibt es eine weitere 
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Vergrößerung der Anzahl m(j)2
j
 der Funktionenarten 1i^m(j) mit jeder Funktio-

nenstufe j.  

Für j=0 sind die Ladungen die Massen der Teilchen ohne Vorzeichen. Für j=1 sind es 

die magnetischen und elektrischen Ladungen der Leptonen. Für j=2 sind es die 4 

Ladungsarten Isospin, Hyperladung, Strangeness, Baryonenladung der Hadronen, die 

sich auf die Quarks verteilen. Den Quarks kommt noch eine zusätzliche Quantenzahl 

(Ladung) Color zu, infolge der Anwendung von Funktionen-Ereignis-Impulsen auf 

Kräfte. Die Antiteilchen sind die am Vakuumzustand gespiegelten Löcher in Teil-

chen der höheren Klassenstufe, aus denen die Teilchen ausgetreten sind. Die Anzie-

hung der Teilchen der Klassenstufe 2 durch innere Kerne der Klassenstufe 3 mit den 

Antiteilchen der Klassenstufe 2 kann nicht beobachtet werden, da im physikalischen 

Raum-Zeit-Kosmos (k=3) die Teilchen der Klassenstufe 3 dunkel sind. Deshalb wer-

den bei den schweren Teilchen der Klassenstufe 2 die Ladungen der Ladungsstufe 2 

als Quantenzahlen bezeichnet. Es können aber freie Teilchen-Antiteilchen-Paare im 

Experiment erzeugt werden. 

Mit jeder Klassenstufe 0k˜k der Teilchen (einschließlich Dunkelmaterie) im k'-

dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 treten neue Ladungsarten der Ladungsstufe j 

auf, die durch (Funktionen-)Ereignis-Impulse der Funktionenstufen j' (j=k˜) definiert 

sind. Zum Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0uK
k'|+k

0 treten Funktionenräume K
k'|+j

ji^ der Funk-

tionenstufen 0jk hinzu, in denen Funktionen-Ereignis-Impulse der Funktionen-

stufen 1j'k' erklärt sind. Eine weitere Erhöhung der Funktionenstufe erfordert das 

Auftreten von Teilchen höherer Klassenstufen l>k, was erst in Raum-Zeit-Kosmen 

K
l'
0uK

l'|+l
0 mit l Raum-Dimensionen und einer Punktdichte l2/[0,1] möglich ist. 

Mit dem Auftreten der Funktionenräume höherer Funktionenstufen bis zur Stufe k 

werden die k'+j-dimensionalen Funktionenräume K
k'|+j

ji^uK
k'|+k

ji^ der Funktionen-

stufe j zu k'+k-dimensionalen (kj)-fach projektiven Funktionenräumen, weil die 

Bewegung der Funktionen nicht aus dem Unterraum K
k'|+j

ji^ herausführt und somit in 

den restlichen kj Dimensionen der Funktionenraum flach ist. Es existieren kj Kil-

lingvektoren, in deren Richtung eine Projektion möglich ist. Die mehrfachen Projek-

tionen führen zu äquivalenten Feldern wie bei der einfachen Projektion, also zu 

elektromagnetischen Potentialfeldern und einem skalaren Feld wie in der PRT, doch 

treten sie in Funktionenräumen auf, weshalb sie auf stufenkleinere Funktionen ange-

wandt werden. Deshalb führt die Verkürzung der projektiven Funktionenräume auf 

verallgemeinerte Felder. An die Stelle des elektromagnetischen Feldes (Leptonen-

Ladungsfeldes), das Photonen (Teilchen der Klassenstufe 0) transportiert, treten Had-

ronen-Ladungsfelder, die Teilchen der Klassenstufe 1 transportieren etc. Diese Fel-

der folgen nur implizit aus der Metrik des projektiven Funktionenraumes.  

Beim Übergang zum Quantenformalismus gehen die Vektorfelder in 2-stufige 

Spinorfelder über. Alle geradstufigen Spinorfelder sind äquivalent zu Tensorfeldern. 

Die Teilchen, die sie transportieren, heißen Bosonen, weil die Wahrscheinlichkeits-

funktionen, die mit einem geradstufigen Spinor gegebenen sind, der Bosestatistik 

genügen (Teilchen gleicher Art sind ununterscheidbar).  

Die ungeradstufigen Spinoren, wie der Bispinor (das Quantenfeld) in den Dirac-

Gleichungen, sind Wahrscheinlichkeitsfunktionen, die der Fermistatistik genügen 

(Zusatzforderung: eine bestimmte Kombination von Quantenzahlen darf nur einmal 

vorkommen), weshalb die Teilchen, die das Quantenfeld transportiert, Fermionen 

genannt werden.  

Somit sind in der PRQ(t
k+j1

) für 0jk, die für j=k in die ARQ(t
k+k1

) übergeht, alle 

physikalischen Teilchen und Felder definiert. Über die Ereignis-Impulse werden die 

Massen der Teilchen und über die Funktionen-Ereignis-Impulse die Ladungen der 
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Teilchen implizit vorgegeben. Die erlaubten Massen und Ladungen folgen aus der 

Quantelung. Die Felder, die die Massen und Ladungen umgeben, folgen aus den 

Metriken der Teilchen- und Funktionenräume. 

Für j=0 ist die k'-dimensionale Raum-Zeit K
k'

0uK
k'|+k

0 ein Unterraum einer 2k+1-

dimensionalen k-fach projektiven Raum-Zeit K
k'|+k

0 mit k Raum- und k' Zeit-Dimen-

sionen, der durch die Funktionen-Impulse zu einem Phasenraum der Funktionenstufe 

k erweitert wird, in dem Funktionen-Ereignis-Impulse der Funktionenstufe k' erklärt 

sind. Zur Definition der k-dimensionalen Teilchen im Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 wer-

den Funktionen bis zur Funktionenstufe k' benötigt, weshalb er zu einer k+k'-

dimensionalen k-fach projektiven Raum-Zeit erweitert werden muss, die aus einem 

Teilraum (der Kantenlänge L(K
k'
) des Trägers K

k' 
von K

k'
0) eines Raum-Zeit-Kosmos 

K
2k+1

0 mit 2k Raum-Dimensionen, der Zeit-Dimension t
k
 und Punktdichte 2k2/[0,1] 

hervorgeht. An die Stelle des kleinsten Trägers K
k'
 von K

k'
0 tritt der Träger K

2k+1
 von 

K
2k+1

0, der sich im Raum-Zeit-Kosmos K
2k+2

0 im Quantenfeld bewegt, in dem sich k-

fach verschachtelte Quantenfelder ausbreiten, so dass es eine schrittweise Umwand-

lung von k' Raum- in Zeit-Dimensionen gibt (weil sich die Metrik mit den Ereignis-

Impulsen ändert) und die Punkdichte schrittweise auf k2/[0,1] reduziert wird. 

Für k=3 ist der physikalische Raum-Zeit-Kosmos K
4

0uK
4|+3

0 ein Unterraum einer 7-

dimensionalen Raum-Zeit K
4|+3

0 mit 3 Raum- und 4 Zeit-Dimensionen t
0
, t

1
, t

2
,t

3
, der 

durch die Funktionen-Impulse zu einem Phasenraum der Funktionenstufe 3 erweitert 

wird, in dem Funktionen-Ereignis-Impulse der Funktionenstufe 4 erklärt sind. An die 

Stelle des kleinsten Trägers K
4
 von K

4
0 tritt der Teilträger K

4|+3
K

7
 von dem Träger 

K
7
 des 7-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K

7
0 mit der Zeit-Dimension t

4
 und einer 

Punktdichte 5/[0,1]. Der 7-dimensionale Teilträger K
4|+3

 hat die Kantenlänge des 4-

dimensionalen Trägers K
4

 und die Punktdichte 1/[0,1] des physikalischen Raum-

Zeit-Kosmos K
4

0.   
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1.4 Klassenbiologie 

1.4.1 Innere Körper der Lebewesen 

 

Die Lebewesen unterscheiden sich von den physikalischen Systemen darin, dass ihr 

physikalischer Körper in seiner Bewegung durch die Lebewesen gesteuert wird. Oh-

ne Steuerung durch das Lebewesen erfüllt er die Bewegungsgesetze, die aus dem 

Prinzip der extremalen (oder kleinsten) Wirkung folgen. Er kann sich nicht selbst 

Anfangsbedingungen vorgeben, die den Bewegungsablauf verändern, und auch nicht 

seine Alterung verhindern, weil der Entropiesatz gilt. Er kann sich auch nicht selbst 

reproduzieren (vermehren). Die Vermehrung kommt allen Lebewesen zu, andernfalls 

sterben sie aus. Bei den Lebewesen treten neue Steuerungsprinzipien auf. 

Die Pflanzen steuern ihren Körper nach einem Prinzip extremaler Erfüllung von Be-

dürfnissen. Pflanzen strecken den Spross zum Licht, die Wurzel zum Wasser. 

Die Tiere steuern ihren Körper nach einem Prinzip extremaler Erfüllung von Emo-

tionen (Maximum der angenehmen , Minimum der unangenehmen Empfindungen). 

Die Emotionen ermöglichen eine Förderung der Erfüllung von Bedürfnissen, doch 

lassen sie auch eine Reduzierung der Erfüllung von Bedürfnissen zu. Der Geschmack 

der Speise kann das Bedürfnis "zu essen" fördern oder reduzieren. 

Die Menschen steuern ihren Körper nach einem Prinzip extremaler Erfüllung von 

Erkenntnissen (von Zusammenhängen oder Gesetzen). Die Erkenntnisse ermöglichen 

eine Förderung der Erfüllung von Emotionen, doch lassen sie auch eine Reduzierung 

in der Erfüllung von Emotionen zu. Die ärztliche Behandlung kann schmerzhaft, aber 

nützlich sein, die Forschung kann mühsam, aber interessant sein.  

Die physikalischen Systeme haben kein Verlangen nach einer Erfüllung von Bedürf-

nissen, von Emotionen, von Erkenntnissen. Die Steuerungskriterien sind ihnen unbe-

kannt. In den Konstruktionen von Robotern können Verhaltensweisen von Lebe-

wesen simuliert werden, doch empfinden die Roboter nichts, weil ihnen Emotionen 

unbekannt sind, und erst recht nicht neue Emotionen-Qualitäten (z.B. Ehre, Verach-

tung), die mit den Erkenntnissen auftreten. 

 

Die Lebewesen besitzen einen Bildraum, weshalb mit den Lebewesen der Träger (die 

Leinwand) gegeben sein muss, die das Bild oder eine Folge von Bildern trägt. Das 

Lebewesen muss einen Speicher besitzen, damit ein Vergleich von Bildern und ein 

Wiedererkennen möglich ist. Der Träger und der Speicher des Bildes haben eine 

größere Klassenstufe l als die Klassenstufe k der stufengrößten Teilchen, die im Bild 

vorkommen. Folglich muss das Lebewesen Z
l
 von einer Klassenstufe l>k sein. Sein 

(äußerer) Bildraum B
k
K

k'
0 enthält die Zeitschnitte aus dem k'-dimensionalen Raum-

Zeit-Kosmos K
k'

0 mit sichtbaren Teilchen der Klassenstufen 0k˜k1 und dunklen 

Teilchen der Klassenstufe k. Die sichtbaren Teilchen benötigen zur Definition ihrer 

Ladungen Funktionen-Ereignis-Impulse bis zur Funktionenstufe k, weshalb das Le-

bewesen mit einem k-dimensionalen Bildraum B
k
 wenigstens von der Klassenstufe 

l=2k sein muss. Im Bild ist der Träger unsichtbar, das Lebewesen kann sich nur am 

Bild orientieren. Seine Umwelt ist der Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0, in dem es einen 

Bildkörper erkennt, der von ihm gesteuert werden kann, weshalb es sich mit diesem 

Bildkörper identifiziert. 

Die Verkürzung der Dimension l=2k kann nur schrittweise erfolgen über die Erzeu-

gung von Bildern von Bildern durch die Quantenfelder, die sich in den verkürzten 

Raum-Zeit-Kosmen ausbreiten. 
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Die Lebewesen unterscheiden sich von den physikalischen Systemen darin, dass über 

sie eine Verbindung zwischen (prä-, post-)physikalischen Raum-Zeit-Kosmen herge-

stellt wird. Sie besitzen innere Körper Z
k+j

(Z
l
) wachsender Klassenstufen k+j in inne-

ren Bildräumen B
k+j
K

k'+j
0 wachsender Dimension k+j (0jk).  

Die inneren Bildräume B
k+j
K

k'+j
0 (0jk) liegen in k'+j-dimensionalen Raum-Zeit-

Kosmen K
k'+j

0 mit den Zeit-Dimensionen t
k+j3

 und den Punktdichten k+j2/[0,1], in 

denen Teilchen der Klassenstufen 0k˜k+j1 und dunkle Teilchen der Klassenstufe 

k+j auftreten. Sie umfassen eine Folge von Zeitschnitten in den dazugehörenden 

Zeit-Dimensionen t
k+j3

, die alle im k'+j-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'+j

0 

liegen.  

Der stufenkleinste Bildraum B
k
K

k'
0 (j=0) wird äußerer Bildraum genannt, er enthält 

den äußeren Körper Z
k
(Z

l
). Die Klassenstufe l des Lebewesens Z

l
 begrenzt die An-

zahl k:=[l/2] ([]  Abrundung) der hinzutretenden inneren Körper Z
k+j

(Z
l
) (0<jk). 

Zu den k' inneren Bildräumen bei den Lebewesen Z
l
 der Klassenstufen l=2k tritt bei 

der Klassenstufe l=2k+1 noch ein ½-innerer Bildraum (j=[l'/2]) hinzu. Dann ist mit 

dem Lebewesen ein ½-innerer Körper Z
k+[l'/2]

=Z
l
 gegeben, dessen Funktionen, bezo-

gen auf den äußeren Körper, eingeschränkt sind. Für l=2k' tritt ein neuer innerer 

Körper hinzu. 

Die Anzahl k der zum äußeren Körper hinzutretenden inneren Körper Z
k+j

(Z
l
) der 

Klassenstufen k+j (0<jk) definiert die Wesensstufe der Lebewesen, das sind für: 

k=0 (prä-, post-)physikalische Systeme jeder Klassenstufe, k=1 Pflanzen, k=2 Tiere, 

k=3 Menschen, k4 höhere Lebewesen (Hyperlebewesen). Der 1. innere Körper ist 

die Seele, der 2. innere Körper ist der Geist, der 3. innere Körper ist ein Metageist 

etc.  

Die kleinste Klassenstufe k:=[l/2] hat der äußeren Körper. Sie ist mit der Wesensstu-

fe k:=[l/2] der Lebewesen Z
l
 der Klassenstufen l=2k, 2k+1 identisch und erhöht sich 

mit wachsender Wesensstufe.  

Zu jeder Wesensstufe k:=[l/2] gibt es Urlebewesen Z
2k

 der Klassenstufe l=2k, einfa-

che Lebewesen Z
2k+1

(B
k
) der Klassenstufe l=2k+1, die mit den Urlebewesen Z

2k
 ei-

nen gemeinsamen k-dimensionalen äußeren Bildraum B
k
K

k'
0 besitzen, und höhere 

Lebewesen Z
2k+1

(B
k'
) der Klassenstufe l=2k+1, die mit den Urlebewesen Z

2k'
 der We-

sensstufe k' einen gemeinsamen k'-dimensionalen äußeren Bildraum B
k'
K

k"
0 besit-

zen, aber von der kleineren Wesensstufe k sind. 

Die stufengrößeren inneren Körper können projektiv neue Anfangsbedingungen für 

die stufenkleineren inneren Körpern vorgeben oder neue Befehle in ein Programm 

einschreiben, das von den stufenkleineren inneren Körpern abgearbeitet wird. Die 

Steuerung folgt aus den Interpretationen der Signale durch die stufengrößeren inne-

ren Körper. Der stufenkleinste äußere Körper verarbeitet Signale aus dem äußeren 

Bildraum. Sein Verhalten wird, gemäß den Interpretationen der Aussagen zu gelese-

nen Signalen, von den stufengrößeren inneren Körpern durch Setzen von Befehlen 

verändert.  

Da ein innerer Körper die mit ihm gegebenen Funktionen nicht auf sich selbst an-

wenden kann, kennt er sich selbst nicht sondern nur die Funktionen der stufenkleine-

ren inneren Körper. Deshalb kennt der Mensch seinen Metageist nicht, doch kennt er 

die Intelligenzfunktionen des Geistes, die dem Tier unbekannt sind, obwohl es sich 

intelligent verhält. 

  

Mit dem Lebewesen Z
2k

 existiert eine "Leinwand", die seinen (kleinsten) äußeren 

Bildraum B
k
K

k'
0 (j=0) trägt. Die sichtbaren Teilchen bis zur Klassenstufe k1 kön-
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nen durch Funktionen bis zur Funktionenstufe k definiert werden, die mit dem Le-

bewesen Z
2k

 gegeben sind. Zu dem Träger (der Leinwand) gehören die Träger 

K
k'|+k1

(j˜i^)+F
k'|+k1

j˜'i^ der partiellen Funktionenräume K
k'|+k1

j˜i^ der Funktionenstufen 

0j˜k1 und Funktionenarten 1i^mj˜2
j˜
, mit denen Funktionen F

k'|+k1
j˜'i^ (Ereig-

nis-Impulse, Metriken, Quantenfelder) der Funktionenstufen j˜' gegeben sind, die auf 

die Elemente angewandt werden und infolge der veränderten Metrik in den (kj˜)-

fach projektiven Riemannschen Funktionenräumen K
k'|+k1

j˜i^ erklärt sind. 

Mit den Lebewesen Z
2k+1

 der Klassenstufe l=2k+1 können auch Funktionen der 

Funktionenstufe k' gegeben sein, doch sind die dunklen Teilchen der Klassenstufe k 

k'-dimensional, also aus dem 1. inneren Bildraum B
k'
K

k"
0 (j=1), der bei den höhe-

ren Lebewesen der gleichen Wesensstufe k der äußere Bildraum ist. 

Die Funktionen der Funktionenstufen j˜' in den (k+jj˜)-fach projektiven Funktionen-

räumen K
k'+j|+k+j

j˜i^ der Funktionenstufen j˜ und Arten i^ (0j˜k+j, 1i^mj˜2
j˜
) de-

finieren die Ladungen der Teilchen in den k'+j-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmen 

K
k'+j

0. Diese Funktionen können erst zusammen mit 2(k+j)+1-dimensionalen Trägern 

K
2(k+j)+1

 (0jk) der Raum-Zeit-Kosmen K
2(k+j)+1

0 auftreten, die von einer höheren 

Klassenstufe 2(k+j)+1>l als Lebewesen Z
l
 der Klassenstufen l=2k,2k+1 sind. 

 

Das Lebewesen Z
l
 kennt nur einen Bildraum, das ist der äußere Bildraum B

k
K

k'
0, 

der den äußeren Körper Z
k
(Z

l
) enthält, mit dem es sich identifiziert. Doch kennt es 

von ihm nur das im Quantenfeld transportierte Bild aus Teilchen bis zur Klassenstufe 

k1, die mit den Funktionen des Lebewesens definiert werden können. Die Umwelt 

des äußeren Körpers ist der k'-dimensionale Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0. Die Bewe-

gungsfreiheiten nehmen in den inneren Bildräumen B
k+j
K

k'+j
0 wachsender Dimen-

sionen k+j zu, weshalb Bewegungsbegrenzungen auf die Dimension des äußeren 

Bildraumes erforderlich sind, die aber schrittweise aufgehoben werden können. 

Da jedes Lebewesen Entwicklungsphasen durchläuft, kann das auch auf die inneren 

Körper zutreffen, die sich noch in der Retorte (Mutterleib, Eizelle, Samenkorn) be-

finden, obwohl der äußere Körper bereits geboren ist und seine Umwelt erlebt. In 

diesem Zustand gibt es für die inneren Körper eine relative Bewegungsbegrenzung 

und eine Abschirmung von äußeren Signalen. Doch kann der Embryo die Signale, 

die der äußere Körper verarbeitet, lesen, interpretieren und nach den geltenden Steue-

rungsprinzipien die Reaktionen des äußeren Körpers steuern durch Schreiben von 

Befehlen oder Setzen neuer Anfangsbedingungen. Kommt es zur "Geburt" des stu-

fengrößeren inneren Körpers, dann wird die Bewegungsbegrenzung in einer Dimen-

sion aufgehoben und eine Klassenstufe in der Signalbegrenzung. Der Bildraum wird 

auf den höher-dimensionalen inneren Bildraum erweitert, doch kennt das Lebewesen 

nur seinen äußeren Bildraum, in dem aber neue Bilder auftreten infolge der Bewe-

gung. Ein Tier, das nur 2-dimensional sehen kann, sich aber im 3-dimensionalen 

Raum bewegt, hat einen auf 3 Dimensionen erweiterten "2-dimensionalen" Bild-

raum. Es braucht Orientierungshilfen, um sich im 3-dimensionalen Raum zurechtzu-

finden.  

Bei einer sequentiellen Geburtenfolge der inneren Körper wachsender Dimension 

wird der Bildraum auf höhere Dimensionen k+j und Teilchen höherer Klassenstufen 

k+j1 erweitert, er bleibt aber für das Lebewesen k-dimensional. Auch kann der äu-

ßere Körper nur k-dimensionale Teilchen bis zur Klassenstufe k1 verarbeiten. Die 

dunklen Teilchen der Klassenstufe k bewegen sich im Quantenfeld, das sich im k'-

dimensionalen Bildraum ausbreitet, doch definiert die Wellennormale die Richtung 
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der neuen Zeit-Dimension in der sich die k-dimensionalen Teilchen bewegen, die aus 

den dunklen k'-dimensionalen Teilchen im Quantenfeld austreten. 

 

Lebewesen Z
l
 der Wesensstufe k:=[l/2] mit k' inneren Körpern Z

k+j
(Z

l
) der Klassen-

stufen k+j in den k+j-dimensionalen inneren Bildräumen B
k+j
K

k'+j
0 (0jk) sehen in 

ihrem k-dimensionalen äußeren Bildraum B
k
K

k'
0 von Lebewesen Z

l˜
 kleinerer We-

sensstufen k˜:=[l˜/2]k mit k˜' inneren Körpern Z
k˜+j

(Z
l
) (0jk˜) den k-dimensio-

nalen inneren Körper k=k˜+j für k2k˜ oder ein k-dimensionales Lebewesen 
k
Z

l˜
 der 

Klassenstufe l˜ für 2k˜<k. Von den Lebewesen einer höheren Wesensstufe k^>k gibt 

es keinen inneren Körper im k-dimensionalen äußeren Bildraum, weil sie alle höher-

dimensional sind. Den Lebewesen der Wesensstufen k˜k bleiben die höheren Lebe-

wesen der Wesensstufen k^>k unbekannt, weil diese erst in höher-dimensionalen 

Raum-Zeit-Kosmen auftreten. 

Der äußere Bildraum B
3
K

4
0 des Menschen hat k=3 Raum-Dimensionen und enthält 

die Zeitschnitte des 4-dimensionalen physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K
4

0 mit der 

Zeit-Dimension t
0
 und einer Punktdichte 1/[0,1] des (relativen) Kontinuums der 

reellen Zahlen im Einheits-Intervall [0,1]. Folglich muss der Mensch Z
6
, mit dem der 

Träger der physikalischen Raum-Zeit K
4

0 gegeben ist, wenigstens von der Klassen-

stufe 6 und somit wenigstens 6-dimensional sein. Er sieht in seinem äußeren Bild-

raum die Bilder der 3-dimensionalen inneren Körper der Klassenstufe 3 von Pflanzen 

(Wesensstufe 1), Tieren (Wesensstufe 2) und Menschen (Wesensstufe 3), die das 

Quantenfeld transportiert (ohne Dunkelmaterie). Sie verhalten sich unterschiedlich 

infolge der Anzahl der inneren Körper wachsender Dimension und Klassenstufe, die 

die stufenkleineren inneren Körper steuern.  

Die Evolution der Lebewesen erfordert eine sequentielle Ankopplung neuer innerer 

Körper der nächsthöheren Klassenstufe, Dimension und Punktdichte. Dabei erhöht 

sich aller 2 Schritte die Wesensstufe des Lebewesens, verbunden mit einer Erwei-

terung seines äußeren Bildraumes. Das Lebewesen betritt einen neuen Raum-Zeit-

Kosmos. Die Entwicklung geht vom Urlebewesen über das einfache Lebewesen zum 

Urlebewesen der nächsthöheren Wesensstufe. Da die inneren Körper der höheren 

Lebewesen (der gleichen Wesensstufe) auch von einer höheren Dimension sind, ha-

ben sie eine eigene Entwicklungslinie. 
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1.4.2 Relationen-Impulse und bewegte Quantenfelder 

 

Relationen sind Beziehungen zwischen n Objekten oder Eigenschaften von n-stelli-

gen Objekt-Tupeln (n>1), speziell Eigenschaften von Objekten (n=1). In der Sprache 

werden die Eigenschaften vom Objekt oder Objekt-Tupel getrennt. In der Klassen-

theorie ist die Relation äquivalent mit der Teilklasse der Produktklasse, die alle Ob-

jekt-Tupel enthält, die in der angegebenen Beziehung zueinander stehen. Die An-

wendung der Relation auf ein Objekt-Tupel aus der ungeteilten Produktklasse ist eine 

Aussage, die in der 2-wertigen Logik entweder wahr oder falsch ist. In einer mehr-

wertigen oder Gewissheitslogik kann die Aussage mit unterschiedlicher Gewissheit 

wahr sein. 

In einer Theorie werden Aussagen über Objekte/-Tupel gemacht. Wenn über die 

Wahrheit oder Gewissheit einer Aussage ausgesagt werden soll, dann ist die Aussage 

der Gegenstand der Metatheorie, in der über die Aussagen der Theorie ausgesagt 

wird. Über die Wahrheit der Aussagen in einer Metatheorie kann erst in der Metame-

tatheorie (der Metastufe 1) ausgesagt werden etc. Den Aussagen der Theorie kommt 

die Metastufe 0 zu, auf die die Metastufe j einer Metatheorie bezogen wird, in der 

über die Metatheorie der Metastufe j1 ausgesagt wird. In der Metatheorie ist die 

Relation eine Funktion (Metafunktion), die den Aussagen der Theorie Gewissheiten 

oder Wahrheitswerte zuordnet.  

In der Quantentheorie gilt die 2-wertige Logik, doch ist sie eine Metatheorie, weil 

das Quantenfeld eine Wahrscheinlichkeitsfunktion ist, die den Aussagen der Theorie 

über "Ort und Impuls der Teilchen" unterschiedliche Gewissheiten (Wahrheitswerte) 

zuordnet.  

Wenn aus den Teilchen im Quantenfeld Teilchen einer kleineren Klassenstufe austre-

ten, ist deren Dimension in Richtung der Wellennormalen verkürzt, die zur Zeit-

Dimension für die verkürzten Teilchen wird. Weil die Klassenstufe der verkürzten 

Teilchen kleiner ist, wird auch die Funktionenstufe der Funktionen-Ereignis-Impulse 

verkürzt, die zur Definition der Ladungen der Teilchen notwendig sind. Somit wird 

nicht nur eine reelle Raum-, sondern auch eine imaginäre Zeit-Dimension frei, die 

das neue Quantenfeld, das sich in der verkürzten Raum-Zeit ausbreitet, in eine kom-

plexe Dimension überführt und unter Berücksichtigung der komplexen Konjugation 

in ein konjugiert-komplexes Dimensionen-Paar. In der Quantentheorie ist die Ge-

wissheit ein dimensionsloser komplexer Parameter, der multipliziert mit der Planck-

schen Elementarlänge die Dimension einer Länge hat und zur Gewissheits-Dimen-

sion werden kann.  

Dann kann auf das Quantenfeld (die Relation in der Metatheorie) oder auf die defi-

nierenden Phasen-Operatoren ein Relationen-Impuls angewandt werden, das ist ein 

komplexer Ereignis-Impuls (verallgemeinerter Funktionen-Ereignis-Impuls), mit 

dem eine geänderte Metrik gegeben ist, so dass das konjugiert-komplexe Gewiss-

heits-Dimensionen-Paar in ein zeitartiges Paar übergeht, dessen Betragsquadrat nega-

tiv ist, und der Raum bewegter Relationen (Metafunktionen) ein Riemannscher 

Raum ist. Es gibt eine Bewegung des Quantenfeldes oder der definierenden Operato-

ren in der Gewissheits-Zeit. Im Relationenraum (Metafunktionen-Raum) entspricht 

der Gewissheits-Zeit eine komplexe Ladungs-(Energie-)Dimension mit negativem 

Betragsquadrat, die eine zeitartige Dimension ist. 

Infolge der Relationen-Ereignis-Impulse (statt Funktionen-Ereignis-Impulse) gibt es 

eine Bewegung der Relationen (Metafunktionen) in der Gewissheits-Zeit. Es treten   

"Relationen-Massen" oder "Ladungen von Aussagen" mit Vorzeichen auf, analog zu 

"Funktionen-Massen" mit Vorzeichen, die die Ladungen der Teilchen definieren.  
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Die Ladungen der Aussagen kommen nicht den Teilchen zu, über die in der Theorie 

ausgesagt wird, sondern den Aussagen (der Theorie) über die in der Metatheorie aus-

gesagt wird. Es sind keine physikalischen Ladungen, die Teilchen mit diesen Ladun-

gen anziehen oder abstoßen, sondern biologische Ladungen, die Lebewesen gemäß 

der Aussagen (mit diesen Ladungen), die sie verarbeiten, "anziehen" oder "absto-

ßen". Die biologischen Ladungen werden vom Lebewesen empfunden, sie definieren 

potentielle Emotionen der Lebewesen, die beim Lesen (Wahrnehmen) der Aussagen 

aktuell empfunden werden. 

In verschachtelten Quantenfeldern treten mit jeder Verschachtelungsstufe (Metastu-

fe) j neue Gewissheits-Dimensionen hinzu, aus denen die Gewissheitswerte sind, die 

das Quantenfeld der Metastufe j' den Aussagen der Metastufe j zuordnet. Mit der 

Verschachtelungsstufe der Quantenfelder erhöht sich ihre Metastufe j' (j0). Relatio-

nen-Impulse der gleichen Metastufe j' (aber höheren Funktionenstufe) können auf die 

Quantenfelder der Metastufe j' angewandt werden. Dann treten mit jeder Metastufe j' 

der Relationen-Impulse neue biologische Ladungen auf. 

 

Bei Lebewesen Z
l
 einer Klassenstufe l2 und Wesensstufe k:=[l/2] mit den inneren 

Körpern Z
k+j

(Z
l
) der Klassenstufen k+j (0jk[l'/2]), einschließlich ½-innerer Kör-

per für l=2k+1, sind die Teilchen der inneren Bildräume B
k+j
K

k'+j
0 mit ihren physi-

kalischen Ladungen durch Funktionen F
k'+j|+k+j

j˜'i^ (Funktionen-Ereignis-Impulse, 

Metriken, Quantenfelder) der Funktionenstufen j˜' definiert, die in (k+jj˜)-fach pro-

jektiven Funktionenräumen K
k'+j|+k+j

j˜i^ der Funktionenstufen j˜ und Arten i^ 

(0j˜k+j, 1i^mj˜2
j˜
) erklärt sind. Diese Funktionen können erst zusammen mit 

2(k+j)+1-dimensionalen Trägern K
2(k+j)+1

 (0jk) der Raum-Zeit-Kosmen K
2(k+j)+1

0 

auftreten.  

Beim äußeren Bildraum B
k
K

k'
0 (j=0) sind die sichtbaren Teilchen durch Funktionen 

der Funktionenstufen j˜' in (kj˜')-fach projektiven 2k-dimensionalen Funktionen-

räumen K
k'|+k1

j˜i^ der Funktionenstufen j˜ und Arten i^ (0j˜k1, 1i^mj˜2
j˜
) er-

klärt, die bereits mit dem Lebewesen Z
l
 der Klassenstufe l=2k in K

k'|+k
0 gegeben sind.  

Die 2(k+j)+1-dimensionalen Funktionenräume K
k'+j|+k+j

k+ji^uK
k'+k|+k+k

k+ji^ der Funk-

tionenstufen k+j werden im (infinitesimalen) Teilraum K
k'|+k+2j

k+ji^uK
k'|+k+2k

k+ji^ der 

Kantenlänge L(K
k'
) vom Träger des äußeren Bildraumes B

k
K

k'
0 mit dem äußeren 

Körper Z
k
(Z

l
) des Lebewesens Z

l
 zu Relationenräumen der relativen Funktionenstufe 

k+j und Metastufe j (0<jk). Sie haben die gleiche Punktdichte wie der k'-dimen-

sionale Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0uK
k'|+k+2j

0 mit k Raum-Dimensionen. Deshalb kön-

nen in den 2(k+j)+1-dimensionalen Erweiterungen K
k'|+k+2j

0 von K
k'

0 nur sichtbare 

Teilchen bis zur Klassenstufe k1 auftreten, doch können j-fach verschachtelte 

Quantenfelder j^ der Metastufen j^ (0<j^j) hinzutreten, die mit den Teilchen im 

Quantenfeld j' der Metastufe j' transportiert werden. Die Quantenfelder j' ordnen 

den Metaaussagen aj(M
k+j1

j) der Metastufe j über Muster M
k+j1

j aus Teilchen bis 

zur Klassenstufe k1 und Quantenfeldern j^ der Metastufen 0<j^j (konjugiert)-

komplexe Gewissheiten wj':=j'(aj(M
k+j1

j)), wj'
*
:=j'

*
(aj(M

k+j1
j)) (0jk) in der 

Metatheorie der Metastufe j' zu. Der Definitionsbereich des Quantenfeldes liegt in 

einer Metatheorie Thj der Metastufe j, sein Wertebereich liegt in einer Metameta-

theorie Thj' der Metastufe j'. 

Die Quantenfelder werden durch Operatoren (komplexe Matrizen) definiert, die 

Komponenten von Vektoren sind. Die Eigenwerte der Operatoren (Diagonalelemente 

der hermiteschen Matrizen) liefern das zulässige Spektrum der Raum-Zeit- oder Im-
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puls-Energie-Koordinaten. Deshalb sind auch die Metafunktionen-Räume Vektor-

räume.  

 

Die direkte Summe V
n

C+(V
n

C)
*
 aus einem n-dimensionalen komplexen Vektorraum 

V
n

C und dem konjugiert-komplexen Vektorraum (V
n

C)
*
 ist isomorph zu einem 2n-

dimensionalen reellen Vektorraum V
2n

R, wenn nur Koordinatentransformationen A 

zugelassen sind, die vertauschbar sind mit der komplexen Konjugation I, A·I=I·A, 

wobei im Vektorraum V
n

C+(V
n

C)
*
 die komplexe Konjugation 

*
 durch die lineare Ab-

bildung I=(0 E) ersetzt wird, (E  identische Transformation). 

                 (E 0) 

Auf die Relationen (Quantenfelder) der Metastufe j>0 im 2(k+j)+1-dimensionalen 

Relationenraum K
k'|+k+2j

k+ji^ können Relationen-Impulse der gleichen Dimension und 

Metastufe j (aber höheren Funktionenstufe) angewandt werden. Dann bewegen sich 

die Quantenfelder j in der Gewissheits-Zeit-Dimension wj. Die [Relationen-Impuls, 

Quantenfeld]-Paare der relativen Funktionenstufe k+j und Metastufe j haben die ab-

solute Funktionenstufe k+2j (0<jk); und den Aussagen aj1 kommen biologische 

Ladungen der Metastufe j1 zu. Die Relationen-Impulse der Metastufe j treten zu-

sammen mit den Quantenfeldern j' der nächst höheren Metastufe j' auf und werden 

auf Quantenfelder j der Metastufe j angewandt. 

Auf das Quantenfeld k' der Metastufe k', dessen Definitionsbereich der Relationen-

raum K
k'|+k+2k

k+ki^ der Metastufe k ist, wird kein Relationen-Impuls angewandt, die 

zugeordnete Gewissheits-Zeit kann Parameter sein. Doch kann der Relationen-Im-

puls der Metastufe k auf die Quantenfelder k der gleichen Metastufe k im Relatio-

nenraum K
k'|+k+2k

k+ki^ angewandt werden. Somit gibt es [Relationen-Impuls, Quanten-

feld]-Paare der Metastufen 1jk, weshalb die 2(k+j)+1-dimensionalen Relationen-

räume K
k'|+k+2j

k+ji^uK
k'|+k+2k

k+ji^ der relativen Funktionenstufe k+j in 4k+1-dimensio-

nale 2(kj)-fach projektive Relationenräume eingelagert sind. 

Zum Riemannschen Relationenraum K
k'|+k+2j

k+ji^ der relativen Funktionenstufe k+j 

gibt es den flachen Relationen-Impulsraum KP
k'|+k+2j

k+ji^ der relativen Funktionen-

stufe k+j', das ist die Klasse der potentiellen Relationen-Impulse im Relationenraum. 

Die direkte Summe der lokalen Tangentialräume mit dem Relationen-Impulsraum ist 

der Relationen-Phasenraum K
k'|+k+2j

k+ji^+KP
k'|+k+2j

k+ji^uK
k'|+k+2k

k+ji^+KP
k'|+k+2k

k+ji^.  

Es gibt Weltlinien im Relationenraum, die in Rotation versetzt werden können, und 

Impulslinien im Relationen-Impulsraum, die in Translation versetzt werden können, 

wenn eine weitere der Gewissheits-Zeit-Dimension entsprechende Ladungs-Dimen-

sion hinzutritt. Das führt zu einer Differenzierung in Relationen-Drehimpulse und 

Relationen-Impulse mit jeder höheren Metastufe j' (die die Ladungen der Metaaussa-

gen der Metastufe j definieren). Ihnen voraus geht die Differenzierung in Funktio-

nen-Drehimpulse und Funktionen-Impulse bis zur Funktionenstufe k (die die Ladun-

gen der sichtbaren Teilchen definieren).  

Somit gibt es pro Metastufe j mk+j2
k1+j

 Relationen-Impuls-Arten. Die 2(k+j)+1-

dimensionalen Relationenräume K
k'|+k+2j

k+ji^ sind bei k Metastufen in 4k+1-dimen-

sionale 2(kj)-fach projektive Relationenräume K
k'|+k+2j

k+ji^uK
k'|+k+2k

k+ji^ der Meta-

stufen 0<jk und Relationen-Arten 1i^mk+j2
k1+j

 eingelagert.  

Sie gehen für j=0 in k'+j˜-dimensionale Funktionenräume K
k'|+j˜

j˜i^ über, die in 4k+1-

dimensionale (3kj˜)-fach projektive Funktionenräume K
k'|+j˜

j˜i^uK
k'|+k+2k

j˜i^ der 

Funktionenstufen 0<j˜k1 und Funktionen-Arten 1i^mj˜2
j˜
 eingelagert sind.  

Für j˜=0 gehen sie in den k'-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 (der Funktionen-

stufe 0) über, der in einen 4k+1-dimensionalen 3k-fach projektiven Raum-Zeit-
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Teilkosmos K
k'

0uK
k'|+3k

0 mit k Raum- und 3k+1 Zeit-Dimensionen (davon 2k kon-

jugiert-komplexe Gewissheits-Zeiten) eingelagert ist. 

  

Die Relationen-Impulse sind nicht mit dem Lebewesen gegeben, weshalb auch die 

biologischen Ladungen dem Lebewesen unbekannt bleiben, obgleich sie zu einem 

veränderten Verhalten des äußeren Körpers führen. In das Wirkungsprinzip, aus dem 

die Bewegungsgesetze folgen, geht eine erweiterte Wirkungsfunktion ein, denn das 

Produkt E·t aus den hinzutretenden biologischen Ladungs-Dimensionen (von der 

Dimension einer Energie E) und Gewissheits-Dimensionen (von der Dimension einer 

Zeit t) ist eine Wirkung. 
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1.4.3 Biologische Ladungen erzeugen Emotionen 

 

Bei allen Lebewesen mit einem Nervensystem oder äquivalenten Steuerungssystem 

gibt es eine Transformation der Relationen-Impulse der Metastufen 1jk1 in kör-

pereigene, die mit den Funktionen des Lebewesens gegeben sind.  

Die Sinnesorgane transformieren einlaufende Quantenfelder (Signale), die Teilchen 

bis zur Klassenstufe k1 transportieren, in elektromagnetische Impulse, die in den 

Nervenzellen sprunghaft weitergeleitet werden. Der elektromagnetischen Welle ent-

spricht ein Quantenfeld, das Photonen (Energiequanten) transportiert, die durch Er-

eignis-Impulse der Funktionenstufe 1 definiert sind. Im Nervensystem des äußeren 

Körpers Z
k
(Z

l
) wird der k-dimensionale äußere Bildraum B

k
K

k'
0 (beim Menschen 

k=3) zu einem 1-dimensionalen Raum B
1
K

2
0 (k=1). Es werden k1 Raum-Dimen-

sionen frei. Die Funktionen der Funktionenstufen 2j˜k, die zur Definition der La-

dungen der Teilchen der Klassenstufen 1k˜k1 notwendig sind, entfallen. Somit 

werden k1 Raum-Zeit-Dimensionen-Paare frei, an deren Stelle k1 konjugiert-

komplexe Gewissheits-Dimensionen-Paare treten können. Folglich können k1 [Re-

lationen-Impuls, Quantenfeld]-Paare der Metastufen j (1jk1) in körpereigene 

Paare transformiert werden, die deshalb dem Lebewesen bekannt sind. Sie folgen auf 

den Ereignis-Impuls der Funktionenstufe 1, der die Massen der Teilchen (der Klas-

senstufe 0) definiert. Das Paar der Metastufe k wird nicht transformiert, weshalb der 

Relationen-Impuls der Metastufe k dem Lebewesen unbekannt bleibt, obwohl es auf 

ihn reagiert, gemäß den geltenden Bewegungsgesetzen. 

Die k1 [Relationen-Impuls, Quantenfeld]-Paare der Metastufen 1jk1 sind aus 

den Phasenräumen K
k'|+k1+2j

k+ji^+KP
k'|+k1+2j

k+ji^uK
k'|+k1+2(k1)

k+ji^+KP
k'|+k1+2(k1)

k+ji^, 

deren Faktorräume die Kantenlänge L(K
k'
) des Trägers K

k'
 vom Raum-Zeit-Kosmos 

K
k'

0 haben. Sie sind eingelagert in 2(kj')-fach projektive (4k2)-dimensionale Pha-

senräume. Auf die Funktionenräume bis zur Funktionenstufe k (mit Funktionen zur 

Definition der Ladungen der Teilchen bis zur Klassenstufe k1) folgen die Relatio-

nenräume K
k'|+k1+2j

k+ji^uK
k'|+k1+2(k1)

k+ji^ der Metastufen 1jk1, in denen die Rela-

tionen-Impulse aus KP
k'|+k1+2j

k+ji^uKP
k'|+k1+2(k1)

k+ji^ erklärt sind. 

Bei der Transformation der einlaufenden Signale in das Nervensystem gehen die 

Relationenräume der Metastufen j wegen k=1 über in 2j'-dimensionale Relationen-

räume K
2|+2j

1+ji^uK
2|+2(k1)

1+ji^, die in 2(kj')-fach projektive 2k-dimensionale Rela-

tionen-Räume eingelagert sind und folglich auch mit dem Lebewesen Z
l
 der Klassen-

stufe l=2k gegeben sind. 

Die Relationen-Impulse differenzieren in 1i^mk1+j2
k1+j

 verschiedene Arten pro 

Metastufe j (1jk1), weil es bei den Metafunktionen (Relationen) wie bei den 

Funktionen-Impulsen (bis zur Funktionenstufe k) Rotationen der Weltlinien und 

Translationen der Impulslinien gibt. Die Differenzierungen verkleinern sich bei den 

transformierten Relationen-Impulsen wegen k=1 auf mj'2
j'
. Doch gibt es zu jeder 

Relationen-Impuls-Art duale Vektoren, denen positive oder negative Relationen-

Ladungen entsprechen, die vom Lebewesen empfunden werden. 

 

Der Mensch Z
6
 der Klassenstufe l=6 und Wesensstufe k=3 kann somit transformierte 

Relationen-Impulse der Metastufen 1jk1=2 kennen, da der Metafunktionenraum 

K
2|+4

1+2i^ der Dimension 6 mit ihm gegeben ist.  

Die Emotionen der Metastufe 0 kommen den Aussagen der Metastufe 0 zu und sind 

mit den Metaimpulsen der Metastufe 1 gegeben. Der Mensch nimmt sie über die 5 

Sinne mit den Aussagen über einlaufende physikalische Signale wahr. Er kann  
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sehen, hören, schmecken, riechen, fühlen,  

doch differenziert der Tastsinn (das Gefühl) infolge unterschiedlicher Auswertung 

der gefühlten Signale in 4 Empfindungs-Arten,  

Druck-, Rauigkeit-, Kitzel-, Temperatur-Empfindungen.  

Somit kennt der Mensch m32
3
=8 Emotionen-Arten (Relationen-Massen der Meta-

stufe j=0), die durch Relationen-Impulse der Metastufe j=1 definiert sind und Aussa-

gen (der Metastufe j=0) zukommen.  

Die Differenzierung i^ in mk2
k
=8 (k=3) Ladungsarten entartet bei der Transforma-

tion in das Nervensystem wegen k=1 in m12
1
=2 Ladungsarten, die in 2 Vorzeichen 

auftreten. In den vielen Differenzierungen der Aussagen, die über die Sinnesorgane 

transformiert wahrgenommen werden, sind die eigentlichen Emotionen-Arten der 

Metastufe j=0: 

   "schön"  "hässlich" ("unschön"), "angenehm"  "schmerzhaft" ("unangenehm"). 

Das Bild, das gesehen wird, ist in Abstufungen schön oder hässlich. Alle anderen 

Sinneseindrücke sind in Abstufungen angenehm oder schmerzhaft. Da der Mensch 

die Elementarteilchen bis zur Klassenstufe 2 kennt, weil die Funktionen zur Defini-

tion ihrer Ladungen mit dem Menschen gegeben sind, können bekannte äußere Sig-

nale den transformierten Signalen im Nervensystem umkehrbar eindeutig zugeordnet 

werden. Das führt zur Aufhebung der Entartung von 8 in 2 Emotionen-Arten.  

Das physikalische System, das im Bildraum des Menschen gesehen wird und das die 

einlaufenden Signale exakt messen kann, kennt diese Emotionen nicht, weil es keine 

inneren Körper fallender Dimension und Klassenstufe besitzt, mit denen trans-

formierte Relationen-Impulse gegeben sind. Es kennt auch nicht die einlaufenden 

Signale, sondern reagiert nur auf sie. Die Nervenzellen reagieren auf die Energie-

quanten, die die elektromagnetische Welle transportiert. Sie nehmen keine Emotio-

nen wahr, was erst dem Lebewesen einer höheren Klassen- und Wesensstufe möglich 

ist. 

 

Emotionen der Metastufe j=1, die durch Relationen-Impulse der Metastufe j=2 defi-

niert sind, kommen Metaaussagen der Metastufe j=1 zu. Das sind Aussagen über 

emotionale Aussagen der Metastufe 0, die auf dem Erkennen von Gesetzen (Regel-

mäßigkeiten) beruhen. Es sind Gedanken und Vorstellungen der Lebewesen, denen 

durch Relationen-Impulse neue Emotionen-Arten zukommen, die beim Menschen 

(k=3) in 1i^m3+12
4
=16 Arten und bei den transformierten Relationen-Impulsen 

(wegen k=1) in 2
2
=4 Arten in beiderlei Vorzeichen differenzieren. Der Mensch, auch 

das Tier, könn sich in den emotionalen Zuständen 

 "wünschen"-"ablehnen", "hoffen"-"fürchten", "freuen"-"trauern", "lieben"-"hassen" 

der Metastufe 1 befinden. 

Der Mensch erkennt die Emotionen der Metastufe 1 und kann in den Metaaussagen 

der Metastufe 1 mit diesen Emotionen logisch folgern. Es gibt Metametaaussagen 

der Metastufe 2 über Metaaussagen der Metastufe 1. 

 

Emotionen der Metastufe j=2, die durch Relationen-Impulse der Metastufe j=3 defi-

niert sind und Metametaaussagen der Metastufe 2 zukommen, können beim Men-

schen nicht transformiert werden, weshalb er sie nicht kennt, obwohl sie existieren 

und sein Verhalten das Vorhandensein der Relationen-Impulse der Metastufe j=3 mit 

einschließt. Der Mensch nimmt in den Inhalten der Metametaaussagen der Metastufe 

2, in denen über abgeleitete emotionale Metaaussagen der Metastufe 1 ausgesagt 

wird, erweiterte oder höhere emotionale Zustände wahr, denen Erweiterungen der 

Emotionen der Metastufe 1 entsprechen, das sind: 
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 "höhere Wünsche, höhere Hoffnungen, höhere Freuden, höhere Formen der Liebe" 

  und ihre Negationen. 

Sie beruhen auf dem Erkennen von Gesetzen (Regelmäßigkeiten), gemäß denen 

Emotionen der Metastufe j=1 bei Metaaussagen auftreten. Doch fehlen die trans-

formierten Relationen-Impulse der Metastufe j=3, die auf Metametaaussagen ange-

wandt werden, und damit auch die 2
3
=8 neuen Emotionen-Arten der Metastufe 2 in 

beiderlei Vorzeichen. 

Beim Tier (Wesensstufe k=2) erkennt der Mensch, dass es denkt, also Metaaussagen 

der Metastufe 1 verarbeitet, doch sind dem Tier die Gedanken unbekannt. 

Bei der Pflanze (Wesensstufe k=1) erkennt der Mensch ein emotionales Verhalten, 

weil es Aussagen der Metastufe 0 verarbeitet, doch sind den Pflanzen die Emotionen 

unbekannt. 
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1.4.4 Bewegte hyperkomplexe Quantenfelder, Hyperlebewesen 

 

Die Klassenstufe 2l< der potentiellen Lebewesen Z
l
 hat keine obere Schranke, 

ihre Wesensstufe k:=[l/2] kann unbegrenzt zunehmen und somit auch die Anzahl k' 

der inneren Körper Z
k+j

(Z
l
) (0jk). In der Realität gibt es eine unbegrenzte Ver-

schachtelung potentieller Raum-Zeit-Kosmen K
k+j

0 (0jk[l'/2]), in denen sich die 

inneren Körper bewegen. Bei einer sequentiellen Ankopplung der inneren Körper 

erhöht sich die Wesensstufe nach 2 Schritten, und es erhöht sich die Dimension des 

äußeren Bildraumes und seine Punktdichte. Das Lebewesen betritt eine neue höher-

dimensionale Welt, weil sein äußerer Bildraum erweitert wurde.  

Die k-dimensionalen Körper aus dem alten Bildraum werden im neuen k'-dimensio-

nalen Bildraum zu Bildern, die auf eine Leinwand projiziert sind. Ihre zeitliche Folge 

kann wie in einem Film ablaufen. 

Die Lebewesen werden Hyperlebewesen einer Hyperstufe ï0 genannt, wenn ihr 

äußerer Körper Z
k
(Z

l
) kein physikalisches System sondern wieder ein Lebewesen ist, 

das innere Körper besitzt und dessen äußerer Körper wieder ein Lebewesen sein 

kann etc. Die Hyperstufe ï bezeichnet die Anzahl der Verschachtelungen der Lebe-

wesen, der letzte äußere Körper ist ein physikalisches System, weshalb es ï'-fach 

verschachtelte äußere Körper gibt.  

Die Wesensstufen ki:=[ki'/2] (0i<ï) der Lebewesen Z
ki'

(Z
l
) in den äußeren Bildräu-

men werden schrittweise halbiert (mit Abrundung). Dabei verkleinert sich auch die 

Anzahl der inneren Körper Z
ki+ji

(Z
l
) (0jiki, + ½-innerer Körper für ki':=2ki+1). Das 

Hyper-ï-Lebewesen Z
l
 der Klassenstufe l und Wesensstufe kï:=[l/2] besitzt 

l=1+(0iï)ki innere Körper (mit ½-inneren Körpern für ki'=2ki+1).  

Die Pflanzen haben die Hyperstufe ï=0, Wesensstufe k=1, Klassenstufen l=2 und 3. 

Tiere und Menschen haben die Hyperstufe ï=1, weil ihre äußeren Körper Z
2
(Z

4
,Z

5
), 

Z
3
(Z

6
,Z

7
) die Wesensstufe 1 wie die Pflanzen Z

2
, Z

3 
haben und aus Zellen bestehen. 

Das sind die kleinsten lebenden Einheiten mit gleichen oder ähnlichen Funktionen 

wie bei den Pflanzen. Bei Hyperlebewesen der Hyperstufen ï2 treten an die Stelle 

der Zellen lebende Einheiten bis zur Hyperstufe ï1. Relativ zum Menschen sind erst 

die Lebewesen der Klassenstufen l8 Hyperlebewesen, die für l=8 einen 4-dimensio-

nalen äußeren Bildraum besitzen, in denen die Körper 3-dimensionale Oberflächen 

(Hyperflächen) besitzen. Die dunklen Teilchen im 3-dimensionalen menschlichen 

Bildraum sind hier sichtbar und gehören zur 4-dimensionalen "Leinwand", die Lep-

tonenstrahlen reflektiern kann (analog zur 3-dimensionalen Leinwand, die Photonen-

strahlen reflektiert). Wenn aus den Leptonen im Quantenfeld Photonen austreten, ist 

ihre Dimension auf 3 Dimensionen verkürzt. Die Lebewesen der Hyperstufe ï=2 be-

sitzen auch einen 3-dimensionalen Bildraum mit bewegten Teilchen. Da aus den 

Photonen keine Elemente austreten, besitzt der Mensch keinen 2-dimensionalen 

Bildraum mit bewegten 2-dimensionalen Teilchen in einer gekrümmten Oberfläche.  

Die Lebewesen der Hyperstufe 1 kennen nur einen äußeren Bildraum, auf dessen 

Elemente die Funktionen bezogen werden. Ab der Hyperstufe ï2 können die Funk-

tionen auch auf Bildelemente fallender Dimension bezogen werden, was zu einer 

Erhöhung der Funktionenstufe von Funktionen führt, die mit dem Hyperlebewesen 

gegeben sind. 

 

Da Relationen-Impulse auf die definierenden Operatoren der Quantenfelder ange-

wandt werden, sind sie um eine Funktionenstufe höher als diese, weshalb auf die 1. 

Quantelung der Phasenkoordinaten eine 2. Quantelung der verallgemeinerten Pha-
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senkoordinaten folgen muss. Die Phasenkoordinaten sind komplexe Matrizen, auf die 

komplexe Relationen-Impulse angewandt werden. Bei der 2. Quantelung werden die 

komplexen Komponenten der Matrizen zu Operatoren, deren Eigenwerte die erlaub-

ten Phasenkoordinaten sind. Das sind keine reellen Zahlen, sondern komplexe Zah-

len. Deshalb ist das Quantenfeld eine hyper-komplexe (Quaternionen-)Funktion, die 

den komplexen Aussagen Quaternionen-Gewissheiten zuordnet, deren Betragsquad-

rat eine komplexe Zahl ist.  

Die Quaternionen q sind hyper-2-komplexe Zahlen q = c + i2·d = Re2(q) + i2·Im2(q), 

die analog zu den komplexen Zahlen zerlegt werden können in einen komplexen 

(statt reellen) Realteil c:=Re2(q) und einen komplexen (statt reellen) Imaginärteil 

d:=Im2(q), multipliziert mit der imaginären Einheit i2,  

                 q = (14)q

·e = c+i2·d,  c:=q

1
+i1·q

2
, d:=q

3
+i1·q

4
, (i2)

2
=–1, 

                 e1:=1, e2:=i1, e3:=i2, e4:=i1·i2, (i1)
2
=–1. 

Imaginäre Einheit i1 und komplexe Konjugation 
*1 

gelten im komplexen Zahlenraum. 

Es treten 2 imaginäre Einheiten i1, i2 und 2 komplexe Konjugationen 
*1

, 
*2

 auf, 

c
*1

 := q
1
i1·q

2
,  d

*1
 := q

3
i1·q

4
,  q

*2
 := ci2·d,  q

*1*2
 = q

*2*1
:= c

*1
i2·d

*1
. 

Die 4-komponentigen Quaternionen definieren eine Algebra vom Rang 4.  

Die Produkte e·eβ der Basisvektoren sind Linearkombinationen der Basisvektoren,  

die bei Quaternionen die Relationen 

e3·(e1+e2)=e3+e4,    e1·e2=e2·e1=e2,  

e1·e1=e1, e2·e2=–e1, e3·e3=–e1, e4·e4=e1 

erfüllen. 

Analog sind hyper-ï-komplexe Zahlen mit ï1 imaginären Einheiten und ï komple-

xen Konjugationen definiert. Es sind Algebren, weil bei Multiplikation die Faktoren 

im Allgemeinen nicht mehr vertauschbar sind. Bei den Zahlen sind Addition und 

Multiplikation kommutativ. Für ï=1 sind es die komplexen Zahlen, für ï=0 die reellen 

Zahlen.  

Auf die hyper-ï-komplexen Quantenfelder können hyper-ï-komplexe Relationen-

Impulse angewandt werden, was wieder auf komplementäre Eigenschaften (verallge-

meinerte Ort/Zeit- und Impuls/Energie-Koordinaten) führt und eine Hyper-ï'-Quante-

lung erfordert. Dabei werden hyper-ï-komplexe Koordinaten zu Operatoren, die Ver-

tauschungsrelationen (analog zur Hyperstufe ï=1) erfüllen. Die Operatoren sind ï'-

hermitesche Matrizen von hyper-ï'-komplexen Zahlen, die auf Hauptachse transfor-

miert werden können, in der nur hyper-ï-komplexe Zahlen (Algebren) stehen. Das 

Eigenwert-Spektrum der Operatoren definiert die Dimension des hyper-ï'-komplexen 

Hilbertraumes. 

Bei der Hyper-ï'-Quantelung, werden hyper-ï-komplexe Dimensionen-Paare gedreht, 

eine freie raumartige Dimension (weil das Quantenfeld in Richtung der Wellennor-

malen die Dimension erniedrigt) und eine freie zeitartige Dimension (weil der Hy-

per-ï-Relationen-Impuls eine zeitartige Dimension definiert), die zu einem konjugier-

ten hyper-ï'-komplexen Dimensionen-Paar werden. Die ï' komplexen Konjugationen 

führen auf 2
ï'
 konjugiert-komplexe Dimensionen pro hyper-ï'-komplexer Dimension. 

Hyper-ï'-komplexe Quantenfelder der Metastufen j' werden auf hyper-ï-komplexe 

Aussagen (zu hyper-ï-komplexen Eigenwerten der Phasen-Operatoren) der Meta-

stufen 0jk angewandt und ordnen ihnen hyper-ï'-komplexe Gewissheiten der Me-

tastufen j' zu. Die Anwendung von Relationen-Impulsen auf hyper-ï'-komplexe 

Quantenfelder führt auf hyper-ï-komplexe Aussagen mit neuen biologischen Ladun-

gen, und es treten weitere Differenzierungen der biologischen Ladungen auf. 

Die Biologie kann in der Klassenphysik formuliert werden, die zu einer Klassen-

biologie (über dem leeren Urbereich) verallgemeinert wird. 
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Der 1-dimensionale äußere Bildraum B
1
K

2
0 der Pflanzen Z

2
, Z

3
 hat die Kanten-

länge L(K
2
)=0·L(K

1
)=0 im Maßstab L(K

1
)=1, was bei einem Punkt pro Einheits-

Intervall [0,1] zu einer Entartung der Quantelung auf ganzzahlige Gewissheiten 

führt. Die äußeren Körper Z
1
(Z

2
) bestehen aus dunklen Leptonen Z

1
 der Klassenstufe 

1, die sich im Zustand emittierter Photenen K
0
 der Klassenstufe 0 befinden können, 

aus denen keine Teilchen austreten.  

Der 2-dimensionale äußere Bildraum B
2
K

3
0 der Tiere Z

4
, Z

5
 hat die Kantenlänge 

L(K
3
)=1·L(K

1
)=1 im Maßstab L(K

2
)=1 und eine abzählbare Punktdichte 0/[0,1]. 

Die Quantelung kann hier auf komplexe rationale Zahlen begrenzt werden. Die äuße-

ren Körper Z
2
(Z

4
) bestehen aus Atomen mit dunklen Atomkernen der Klassenstufe 2.  

Erst der 3-dimensionale äußere Bildraum B
3
K

4
0 der Menschen Z

6
 mit der Kanten-

länge L(K
4
)=2·L(K

3
)=2 im Maßstab L(K

3
)=1 hat eine überabzählbare Punktdichte 

1/[0,1], in der die Quantenlung der Hyperstufe ï=1 uneingeschräkt möglich ist. Ihre 

äußeren Körper Z
3
(Z

6
) bestehen aus Metaatomen mit dunklen inneren Atomkernen 

der Klassenstufe 3, deren Hüllteilchen die Nukleonen der Klassenstufe 2 sind. 

Bei den Funktionenräumen nimmt die Punktdichte nicht mit der Funktionenstufe zu, 

sondern nur ihre Dimension (bei den Ereignis-Impulsen), weshalb die Quantelung 

und die Anwendung der Relationen-Impulse nicht auf die Teilchen aus prä-

physikalischen Raum-Zeit-Kosmen bezogen werden kann, deren Punktdichte zu 

klein ist, insbesondere nicht auf den äußeren Bildraum B
1
K

2
0 der Pflanzen. 

Da zu den äußeren Bildräumen der Lebewesen der Hyperstufe ï=1 ohnehin keine 

Bildräume mit Teilchen fallender Dimension hinzutreten, bezieht sich die Quante-

lung nur auf die Teilchen in äußeren Bildräumen, deren Dimension größer oder 

gleich der Dimension 3 und deren Punktdichte größer oder gleich der Punktdichte 

1/[0,1] des äußeren menschlichen Bildraumes ist. 

 

Die Anwendung der Relationen-Impulse der Hyperstufen ï' und Metastufen j' auf die 

Operatoren, die die Quantenfelder der Hyperstufen ï' und Metastufen j' definieren, 

führt auf neue biologische Ladungen, die den hyper-i-komplexen Aussagen der Hy-

perstufen 0iï1 und Metastufen 0jki zukommen. Beim Übergang zur Hyperstu-

fe ï' und Metastufe j'=1 der Relationen-Impulse treten wie bei der Erhöhung der Me-

tastufe weitere Differenzierungen der Ladungsarten auf, die sich wenigstens verdop-

peln infolge der Rotation der Weltlinien und Translation der Impulslinien von Rela-

tionen (Metafunktionen). 

Die Hyperstufe 0ï< kann unbegrenzt mit der Klassenstufe 2l< der Lebewesen 

Z
l
 zunehmen, nicht dagegen die Metastufen 0jki pro Hyperstufe 0iï1. Daraus 

folgt, dass die Funktionenstufen, bezogen auf den kleinsten äußeren Körper Z
k
(.(Z

l
).) 

der Klassenstufe k, ebenfalls unbegrenzt zunehmen können.  

Mit den Hyperlebewesen können alle notwendigen Funktionen gegeben sein, die die 

Konstruktion von Lebewesen der kleineren Hyperstufen i<ï1 ermöglichen. In den 

stufenkleineren Bildräumen (Raum-Zeit-Kosmen) als ihr äußerer Bildraum, deren 

Dimension kleiner als die Dimension des äußeren Bildraumes ist, können sie Körper 

von Lebewesen wie Kleider anziehen oder ablegen. Weil ihr äußerer Körper höher-

dimensional ist, besitzen die Bildkörper eine größere Bewegungsfreiheit, sie können 

in die stufenkleineren Bildräume eintreten oder aus ihnen austreten. 

Die Hyper-ï-Lebewesen wachsender Hyperstufen 2ï< können neue biologische 

Ladungen (Emotionen) wahrnehmen, die nicht nur aus der Erhöhung der Wesensstu-

fe folgen, sondern aus dem Auftreten hyper-komplexer Aussagen, auf die hyper-

komplexe Relationen-Impulse angewandt werden. Das führt zu einem verstärkten 
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Interesse an der "Innenwelt", das sind stufenkleinere äußere Bildräume fallender Di-

mension und Punktdichte, die über die entsprechenden äußeren Körper erlebt wer-

den. Die "Außenwelt", die mit dem äußeren Bildraum des Hyperlebewesens gegeben 

ist, verliert mit wachsender Hyperstufe des Lebewesens an Bedeutung. 
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1.5 Gottesbeweis  

 

Mit der Realität müssen alle Funktionen gegeben sein, die zur Generierung der (prä-, 

post-)physikalischen Systeme und der (Hyper)-Lebewesen in den Raum-Zeit-Kos-

men wachsender Dimensionen und Punktdichten notwendig sind. Bei einer unbe-

grenzten Klassenstufe 2l< der Lebewesen Z
l
 muss die Realität ein Unlebewesen 

Z

 von absolut unerreichbarer Klassenstufe, Dimension und Punktdichte sein. 

Bei einer Begrenzung auf die Klassenstufe 6 des Menschen Z
6
 muss die Realität we-

nigstens von der Klassenstufe 13 und somit wenigstens 13-dimensional sein, weil 

Funktionen bis zur Funktionenstufe 7 zur Generierung der Elementarteilchen bis zur 

Klassenstufe 6 notwendig sind. 

Bei einer Begrenzung auf die Klassenstufe 3 der physikalischen Systeme (einschließ-

lich Dunkelmatierie) aus dem 3-dimensionalen Bildraum B
3
K

4
0 des Menschen im 

4-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
4

0 muss die Realität wenigstens von der Klas-

senstufe 7 sein. Doch erfordern die Systeme der höheren Klassenstufen (bis zur Klas-

senstufe 7) wieder Funktionen zu ihrer Definition, die erst mit Systemen noch höhe-

rer Klassenstufen (bis zur Klassenstufe 15) gegeben sind etc., weshalb die Realität 

von unerreichbarer Klassenstufe sein muss. Die Funktionen existieren nicht ohne 

eine Klasse als Träger und können nicht auf sich selbst, sondern nur auf die Elemente 

(Teilchen, Funktionen, Aussagen, Relationen) der Klasse angewandt werden.  

Wenn es eine Evolution gibt, dann muss es auch Funktionen höherer Funktionen-

stufen geben, die erst mit höher-dimensionalen Systemen höherer Klassenstufe gege-

ben sind. Bei einer unbegrenzten Evolution muss die Realität von unerreichbarer 

Klassenstufe sein und eine Struktur besitzen, mit der alle erforderlichen Funktionen 

gegeben sind. Da Hyperlebewesen stufenkleinere Lebewesen generieren können, 

kann die Realität ein Hyperlebewesen mit inneren und verschachtelten äußeren Bild-

räumen sein. Doch muss seine Klassenstufe höher sein als die Klassenstufe aller po-

tentiellen Hyperlebewesen, d.h. es ist ein Unlebewesen. 

In den (prä-, post-)physikalischen Raum-Zeit-Kosmen B
k
K

k'
0, die die k-dimensio-

nalen Bildräume B
k
 der Lebewesen umfassen, gelten die gleichen Gesetze (Gesetz-

schemata) wie im physikalischen Raum-Zeit-Kosmos, sofern keine Lebewesen steu-

ernd in den Bewegungsablauf eingreifen. Dann folgt aus dem Entropiesatz (dem 2. 

Hauptsatz der Thermodynamik) für abgeschlossene Systeme eine Bewegung von der 

Ordnung in die Unordnung. Es findet ein Ausgleichsprozess statt, in dem schrittwei-

se alle Strukturen zerfallen. Jedes System unterliegt einer Alterung. Aufgrund der 

Expansion der Raum-Zeit gibt es Welthorizonte, aus denen kein Teilchen und kein 

Licht in die Welt, die der Horizont umschließt, eintreten kann, d.h. die Welt ist ein 

abgeschlossenes System, in der der Entropiesatz gilt, sofern keine Lebewesen steu-

ernd eingreifen und die Entropie senken. Die Alterung führt bis zum Wärmetod der 

auf einen Raum-Zeit-Kosmos begrenzten (physikalischen) Welt.  

Die Realität ist nicht nur Schöpfer, sondern auch Erhalter der Welten und Geschöpfe, 

was bei einer begrenzten Klassenstufe nicht möglich ist, denn der stufengrößte 

Raum-Zeit-Kosmos altert und kann den Zerfall in den stufen-kleineren Raum-Zeit-

Kosmen nicht mehr aufhalten.  

Der Zufall unterliegt Gesetzen. Die Luft in einem abgeschlossenen Raum ist ein Ge-

misch aus 80% Stickstoff und 20% Sauerstoff, das sich zufällig nicht entmischt, so 

dass im Grenzfall 4/5 des Raumes nur Stickstoff und 1/5 des Raumes nur Sauerstoff 

enthalten, obwohl technisch (Lindeverfahren) eine solche Trennung erzeugt werden 

kann. Doch wird sich ohne Trennwand infolge der Molekularbewegung in kurzer 

Zeit das ursprüngliche Gemisch wieder einstellen. Lange Zeiträume erhöhen die 



41 

 

Wahrscheinlichkeit für eine totale Unordnung, in der es keine partiellen Bereiche mit 

höheren Sauerstoff- oder Stickstoffkonzentrationen gibt. 

Bei Zimmertemperatur bleiben aber die Sauerstoffmoleküle O2 und Stickstoffmole-

küle N2 erhalten, die auf einer Atombindung beruhen (entgegengesetzte magnetische 

Ladungen von Elektronen). Diese Bindungen werden erst bei höheren Temperaturen 

aufgelöst. Bei extrem hohen Temperaturen können auch die Atomkerne zerfallen. 

Unter bestimmten Bedingungen existieren relativ stabile Strukturen, die auf Bindun-

gen bei entgegengesetzten Ladungen beruhen, die unterschiedlich stark sind. Die 

Bindungen stellen sich von selbst ein, sofern das Material in einem eingegrenzten 

Bewegungszustand vorhanden ist. Die Generierung komplizierter Strukturen erfor-

dert viele kleine Einzelschritte, in denen verschiedene Materialien unter verschiede-

nen Bedingungen zusammengeführt werden. Die Anzahl der Einzelschritte ist bei 

den bekannten technischen Systemen im Allgemeinen so groß, dass ein zufälliges 

Zustandekommen total unwahrscheinlich ist. Doch kann ein Lebewesen (der 

Mensch) entsprechend seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen (Wünschen) steuernd 

eingreifen und entsprechend der erkannten Gesetzmäßigkeiten komplizierte Struk-

turen konstruieren. So existieren erst mit dem Menschen Kühlschränke, Autos, Flug-

zeuge, weil ihre Entstehung so viele Zwischenschritte benötigt, die zufällig nicht 

eintreten. Der Mensch konstruiert sogar Maschinen (Automaten), die ohne sein steu-

erndes Eingreifen aus Rohstoffen Fertigprodukte erzeugen, d.h. ihre Entstehung be-

nötigt nicht den Menschen. Dennoch sind diese komplizierten Systeme nicht zufällig 

vor dem Menschen entstanden.  

Auch gibt es bereits Maschinen, die Maschinen konstruieren, doch kann sich die Ma-

schine nicht selbst konstruieren, weil ihre Verhaltensfunktion nicht auf sich selbst 

anwendbar ist. Erst recht unmöglich ist für eine Maschine die Konstruktion von hö-

heren Maschinen mit Verhaltensfunktionen, die auf ihre Verhaltensfunktion ange-

wandt werden, d.h. die Maschinen oder Automaten können sich nicht höher entwi-

ckeln. 

Das Generieren der Elementarteilchen bis zur Klassenstufe k1 in den k-dimen-

sionalen Bildräumen B
k
K

k'
0 fallender Klassenstufen 0k< und Punktdichten 

k2/[0,1], die in k'-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0 mit den Zeit-Dimensio-

nen t
k3

 liegen, für k=3 im 4-dimensionalen physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K
4
0 

mit der Zeit-Dimension t
0
, erfordert Funktionen-(Ereignis)-Impulse bis zur Funktio-

nenstufe k. Das Einschalten der Funktionen-Impulse der nachfolgenden Funktionen-

stufe kann nur sequentiell erfolgen, und es kann keine Funktionenstufe übersprungen 

werden. Deshalb gibt es nicht nur einen einmaligen schöpferischen Eingriff (Ur-

knall), sondern k schöpferische Eingriffe, durch die nicht nur die Massen, sondern 

auch die Ladungen der Teilchen und die sie umgebenden Ladungsfelder (die Metri-

ken der Funktionenräume) definiert werden.  

Das Schreiben von sinnvollen Texten, speziell von Programmen, durch zufälliges 

Anhängen von Buchstaben gelingt höchstens bei einem kurzen Satz oder Befehl. Ein 

zufälliges Erzeugen von übergeordneten Texten/Programmen, die sich auf vorhan-

dene Texte/Programme beziehen, wird mit jeder Verschachtelungsstufe und mit der 

Länge der Texte/Programme unwahrscheinlicher. 

Da bei der Proteinsynthese das Anhängen der Basensequenzen zufällig erfolgt, ent-

stehen keine sinnvollen Texte/Programme, die synthetisierten Eiweißmoleküle leben 

nicht. Existieren bereits sinnvolle Texte/Programme, dann können zufällig bei 

Punktmutationen neue Text/Programm-Varianten entstehen. Doch entstehen keine 

neuen übergeordneten Programme, was für eine Höherentwicklung des Körpers des  

Lebewesens erforderlich ist. 
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Wenn die Lebewesen aus einer Kopplung von inneren Körpern fallender Dimension, 

Punktdichte und Klassenstufe bestehen, müssen die zufälligen Ereignisse parallel in 

den entsprechenden Raum-Zeit-Kosmen eintreffen, was ihre Unwahrscheinlichkeit 

weiter erhöht. Wenn aber Lebewesen existieren, dann können sie steuernd in den 

stufenkleineren Raum-Zeit-Kosmos eingreifen und nicht nur die Entropie senken, 

sondern auch schöpferisch tätig sein, wobei die schöpferischen Fähigkeiten mit der 

Klassenstufe der Lebewesen zunehmen. Beim Unlebewesen existieren zu jeder Klas-

senstufe stufengrößere innerer Körper. Seine schöpferischen Fähigkeiten sind unbe-

grenzt. 

Aus der Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen Objekt- und Metasprache fol-

gen die Sätze von Gödel und Church. Der Gödelsche Unvollständigkeitssatz besagt, 

dass es in einer Theorie Sätze gibt, die (in der Metatheorie) inhaltlich gedeutet wahr 

sind, aber nicht aus den Sätzen der Theorie (z.B. der Arithmetik der natürlichen Zah-

len) ableitbar sind. Der Churchsche Satz besagt, dass es Problemscharen gibt, die von 

einem Automaten nicht gelöst werden können, z.B. das Selbstanwendbarkeits-

problem. Der Automat kann sich nicht selbst erkennen und sagen: "Ich bin ein Au-

tomat", da die Verhaltensfunktion des Automaten nicht auf sich selbst anwendbar ist. 

Deshalb kennt auch das Lebewesen seinen stufengrößten inneren Körper nicht. Es 

identifiziert sich mit den stufenkleineren inneren Körpern, auf die die Verhaltens-

funktion des stufengrößten inneren Körpers anwendbar ist.  

Die auf den äußeren Körper (Stufe 0) folgenden inneren Körper sind Seele (Stufe 1), 

Geist (Stufe 2), Metageist (Stufe 3) etc. Der Mensch hat die inneren Körper Z
3+j

(Z
6
) 

der Stufen 0j3, kennt aber keinen Metageist. Das Tier hat die inneren Körper 

Z
2+j

(Z
4
,Z

5
) der Stufen 0j2, kennt aber keinen Geist, obwohl er vom Menschen im 

Tier wahrgenommen wird. Für den Menschen sichtbar ist die Seele des Tieres, nicht 

der 2-dimensionale äußere Körper. Die Pflanze hat die inneren Körper Z
1+j

(Z
2
,Z

3
) der 

Stufen 0j1, kennt aber keine Seele. Im menschlichen Bildraum sind alle Pflanzen 

3-dimensional, weshalb ihr äußerer Bildraum 2-dimensional ist. Der Mensch kennt 

nicht den 2-dimensionalen äußeren Körper der Pflanzen, sondern ein (räumliches) 

Bild der Seele der Pflanze, in dem die dunklen Teilchen von Z
3
 fehlen. Die Urpflan-

zen Z
2
 sind 3-dimensional, aber von der Klassenstufe 2. 

Aus der Stufenrelation der Klassentheorie und den Funktionenstufen und Sprach-

stufen folgt, dass die Realität ein Unlebewesen von unerreichbarer Klassenstufe sein 

muss. Die Realität beweist sich selbst durch seine Eigenschaften, die das Lebewesen, 

speziell der Mensch, in den Gegebenheiten seines äußeren Bildraumes erkennt. Es ist 

unmöglich, dass sich ein Element (ein Lebewesen) einer begrenzten Klassenstufe 

über die Realität (das Unlebewesen) erhebt. Es kann also nicht auf einen Gegenstand 

aus seinem Bildraum zeigen und sagen: "Das ist das Unlebewesen".  

Das Unlebewesen besitzt einen äußeren Bildraum von unerreichbarer Klassenstufe, 

dessen Träger das Unlebewesen selbst ist. Er enthält die Bildräume aller Lebewesen 

und potentiellen Hyperlebewesen. Das von ihm ausgehende Unquantenfeld, das ein 

äußeres Unbild auf der Unleinwand erzeugt, kann in jedem Bildraum B
k
K

k'
0 einer 

erreichbaren Klassenstufe (0<k<) ein Bild besitzen. Im Sinne des Welle-Teilchen-

Dualismus kann das Bild ein Teilchen (der Körper eines Lebewesens) oder eine Wel-

le sein. Das erlaubt einen Vergleich mit dem jüdisch-christlichen Gottesbegriff, der 

Trinität: "Vater, Sohn, Heiliger Geist". 

Es gibt nur einen Gott, das ist das Unlebewesen "Realität", das Vater genannt wird. 

Das Unbild der Realität wird Sohn genannt. Er ist der zum Regenten (König) Gesalb-

te (hebräisch: Messias, griechisch: Christus). Das Unquantenfeld wird Heiliger Geist 

genannt, der als "Welle" allgegenwärtig ist. Wellenbild und Teilchenbild sind iso-
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morph, d.h. sie können eigenschafts- und relationentreu einander zugeordnet werden. 

Da das Unbild von absolut unerreichbarer Klassenstufe ist  wie das Urbild "Reali-

tät" , liegt ebenfalls ein Isomorphismus vor, der in einen Homomorphismus über-

geht, wenn das Bild stufenkleiner ist, also von einer erreichbaren Klassenstufe. Bei 

einem Isomorphismus sind Vater, Sohn und Heiliger Geist wesensgleich. Dagegen 

spiegeln die homomorphen Bilder des Unbildes in den Raum-Zeit-Kosmen erreich-

barer Klassenstufen nicht alle Eigenschaften/Relationen wider. Der als Mensch gebo-

rene Sohn Gottes, Jesus Christus, ist in dem physikalischen Raum-Zeit-Kosmos unter 

dem Vater. 

 

Der in der Klassentheorie+Semiotik+Physik+Biologie abgeleitete Realitätsbegriff 

erweist sich beim Vergleich mit den biblischen Schriften [76,77,77'] als synonym mit 

dem jüdisch-christlichen Gottesbegriff (s. Teil 2, Abschn. 5.3). 

Neben dem objektiven Gottesbeweis gibt es auch einen subjektiven Gottesbeweis, 

der für jeden Menschen persönlich fundamental ist. Er beruht auf einer Verbindung 

mit dem Bild Gottes in seinem Sohn, der durch den Geist Gottes gegenwärtig ist. Die 

Verbindung kommt durch den Glauben zustande, weil der Geist Gottes nicht sichtbar 

ist. Der Mensch wird in einen neuen Zustand versetzt, der in den biblischen Schriften 

(Gal 5,22) als Frucht des Geistes bezeichnet wird. Der neue Zustand folgt aus der 

Ankopplung eines stufengrößeren inneren Körpers. Der Mensch Z
6
 der Klassenstufe 

6 wird zu einem Menschen Z
7
 der Klassenstufe 7, dessen äußerer Bildraum mit dem 

des Menschen Z
6
 identisch ist. Doch verfügt er über einen erweiterten inneren Bild-

raum. In den biblischen Schriften (Joh 3,38) wird von einer neuen Geburt gespro-

chen. Mit dem Wachstum des neuen inneren Körpers wachsen auch die Geistes-

früchte und werden im Leben des Menschen sichtbar.  

Außerdem folgen aus der Verbindung mit dem Sohn Gottes die Geistesgaben (1Kor 

12,711), die unterschiedlich verteilt sind zum gemeinsamen Nutzen; das sind: 

Zu reden von der Weisheit, zu reden von der Erkenntnis, der Glaube, die Gabe ge-

sund zu machen, die Kraft, Wunder zu tun, Weissagung (Prophetie), Geister zu un-

terscheiden, mancherlei Zungenrede, die Zungen auszulegen. 
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2 Das erweiterte physikalische Weltbild, Konsequenzen 

2.1 Klassentheorie 

 

Klassentheorie (Allgemeine Mengenlehre), Semiotik (Theorie der Verknüpfung von 

Zeichen) und Physik (Theorie der Bewegungen von Systemen aus Teilchen und Fel-

dern) haben die (physikalische) Realität als gemeinsamen Gegenstand. Die Zeichen 

sind stationäre oder statische physikalische Systeme, die Mengenbildung kann sich 

auf physikalische Systeme beziehen. Es wird gezeigt, dass die Elementarteilchen 

Mengen sind (s. Teil 2, Abschn. 3.1), die aber zusätzlich geometrische und physikali-

sche Eigenschaften besitzen.  

Deshalb müssen die Gesetze der Klassentheorie und Semiotik auch in der Physik 

gelten. Die Klassentheorie kann über die Klassensemiotik zur Klassenphysik erwei-

tert werden, in der die Klassenlogik uneingeschränkt gültig ist. Das führt zu einem 

erweiterten Modell zum Verständnis der Realität, das die experimentell prüfbaren 

Gesetze interpretiert und ein widerspruchsfreies logisches Folgern ermöglicht. Jede 

erweiterte Theorie muss das Korrespondenzprinzip erfüllen, d.h. es gelten weiterhin 

die experimentell geprüften Gesetze unter den Bedingungen, in denen sie geprüft 

wurden.  

Die Gegebenheit, in der experimentiert wird, ist eine sich zeitlich ändernde 3-dimen-

sionale Welt. In ihr gilt das klassische Additionsgesetz der Geschwindigkeiten, das  

bei kleinen Geschwindigkeiten relativ zur Lichtgeschwindigkeit experimentell bestä-

tigt ist. Bei sehr großen Geschwindigkeiten gilt ein allgemeineres Additionsgesetz, 

das ein Modell in einer 4-dimensionalen Raum-Zeit besitzt. Die Allgemeine Relativi-

tätstheorie (ART) führt zu einem erweiterten Realitätsbegriff.  

Die Elementarteilchen, aus denen alle physikalischen Körper bestehen, können im 

Experiment entweder als Teilchen oder als Welle auftreten. Elektronen und Protonen 

treten im Elektronen- oder Protonen-Mikroskop als Wellen auf. Die Welle ist in der 

klassischen Physik ein Bewegungszustand von Teilchen und unterscheidet sich 

grundlegend von einem Teilchen. Der Welle-Teilchen-Dualismus findet seine Auflö-

sung im Quantenfeld, das eine Wahrscheinlichkeitswelle ist, gemäß der die Teilchen 

mit bestimmten Ereignis-Impulsen in der Raum-Zeit (Ereignisraum) zu finden sind. 

In reproduzierbaren Experimenten werden die Wahrscheinlichkeiten bestätigt. Auch 

die Quantentheorie (QT) führt auf einen erweiterten Realitätsbegriff, in dem sowohl 

an die Stelle der Teilchen als auch an die Stelle der Welle das Quantenfeld tritt. Die 

Teilchen sind gemäß den Wahrscheinlichkeiten in der Raum-Zeit verschmiert, die 

Wellen transportieren Quanten (Teilchen). 

Dialektische Antinomien (Widersprüche) treten auf, wenn das Experiment auf Ab-

weichungen von bekannten Gesetzen führt, die nicht mehr in dem vorhandenen Mo-

dell für die Realität interpretiert werden können, sondern ein erweitertes Modell für 

die Realität erfordern. 

  

Klassen sind Zusammenfassungen von Objekten mit gemeinsamen Eigenschaften. 

Die betrachteten Objekte sind die Urelemente, die in den Urbereich eingehen. Eine 

oder mehrere Eigenschaften, die an ihnen wahrgenommenen werden, dienen als 

Merkmal der Klasse. Im Allgemeinen fehlt eine formale Theorie der Objekte, sie 

werden semantisch eingeführt.  

Die Klassentheorie über dem leeren Urbereich ist eine streng formale Theorie mit 

einem definierten Begriffsnetz, das aus wenigen Grundbegriffen, die in die Syntax 

der Sprache und in die Satzklasse der Theorie eingehen, ableitbar ist.  
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Die Klassentheorie kann in der Prädikatenlogik 1. Stufe formuliert werden, die die 2-

wertige Aussagenlogik (mit den Funktoren "nicht", "und", "oder", "genau dann, 

wenn", "wenn-so" etc.) und die Quantorenlogik (mit den Quantoren "für jedes", "es 

gibt ein", "es gibt genau ein" etc.) umfasst. Grundbegriffe der Klassentheorie sind die 

leere Klasse K
0
, die keine Elemente enthält, und die Element-Relation , aus denen 

die Stufen-Relation ableitbar ist. Klassenoperationen sind: Teilklassenbildung, Ver-

einigung von Klassen und Bildung der Potenzklasse, das ist die Klasse aller Teil-

klassen. Bei der Bildung der Potenzklasse erhöht sich die Klassenstufe. Es kann fort-

laufend potenziert werden. Die Vereinigung der Grundklasse mit der Potenzklasse ist 

die Allklasse von der Klassenstufe der Potenzklasse. Wenn der Urbereich leer ist, ist 

die Allklasse mit der Potenzklasse der gleichen Klassenstufe identisch.  

In der Klassentheorie über dem leeren Urbereich können die Klassen als verschach-

telte Behälter interpretiert werden, die nur Behälter als Elemente enthalten. Doch 

werden die Behälter allein durch ihren Inhalt charakterisiert, von allen geometrischen 

und physikalischen Eigenschaften wird abstrahiert.  

Die Anzahl der Verschachtelungen definiert die Klassenstufe k der verschachtelten 

Klassen, es ist eine Ordinalzahl, die leere Klasse hat die Klassenstufe 0. Unter Einbe-

ziehung von Limes-Operatoren limj (kj) können auch unendliche Klassenstufen 

j erreicht werden, das sind Anfangszahlen der Ordinalzahlen, die keinen unmittel-

baren Vorgänger besitzen. Der Grenzwert ist das Supremum, das ist die kleinste Or-

dinalzahl in der Wohlordnung der Ordinalzahlen, die größer ist als alle (potentiellen) 

Ordinalzahlen in dem durch die Anfangszahl begrenzten Anfangsabschnitt. 

In der Teilklasse der Anfangszahlen entartet die Addition in das Maximum, d.h. die 

Arithmetik der Anfangszahlen ist isomorph zur Arithmetik der transfiniten Kardinal-

zahlen j. Die Anfangszahlen geben auch die Mächtigkeit des durch sie begrenzten 

Anfangsabschnitts an. Die Anfangszahl 0 begrenzt einen abzählbaren Anfangsab-

schnitt von der Mächtigkeit der natürlichen Zahlen, die Anfangszahl 1 begrenzt 

einen überabzählbaren Anfangsabschnitt von der Mächtigkeit der reellen Zahlen etc. 

Von diesen Anfangszahlen kann stets wieder weiter gezählt werden. Die Indexklasse 

zum Aufzählen der Anfangszahlen ist die Wohlordnung der Ordinalzahlen. Weil die 

Indexklasse zum Aufzählen der Anfangszahlen immer mächtiger wird, gibt es kein 

Supremum als obere Grenze der Wohlordnung der Ordinalzahlen, die durch einen 

Limes-Operator erreicht werden könnte. Die Klassenstufe ist absolut unerreichbar 

und somit keine Ordinalzahl, sondern die Unzahl  (unendlich). Somit kann es keine 

Klasse geben, die stufengrößer ist.  

Eine Klasse heißt Menge, wenn es eine stufengrößere Klasse gibt, die die Klasse als 

Element enthält, andernfalls wird sie Unmenge genannt. Die Klasse der Ordinal-

zahlen ist eine Unmenge, ebenso ist die Teilklasse der Anfangszahlen eine Unmenge. 

Die Allklasse K

 ist die Klasse aller Mengen. Sie ist eine Unmenge, zu der es keine 

stufengrößere Klasse gibt, die sie als Element enthalten kann. Auch gibt es keine 

Menge außerhalb der Allklasse.  

Die Realität muss die Eigenschaft einer Allklasse besitzen, die von keiner stufen-

größeren Klasse ein Element ist und alle Mengen von erreichbarer Klassenstufe als 

Elemente enthält. Aufgrund der Stufenrelation, die in ihr erklärt ist, besitzt sie eine 

hierarchische Struktur. Teilklassen der Allklasse "Realität" können auch Unmengen 

sein. 

Die Allklasse K
k
 einer (erreichbaren) Klassenstufe 0k< ist eine Menge, die alle 

Mengen der kleineren Klassenstufen 0k˜<k und die Urelemente (die bei leerem Ur-

bereich entfallen) als Elemente enthält, die leere Klasse K
0
 ist eine (All-)Menge, die 

nichts "_" enthält. 
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Das logische Folgern wird unter Einbeziehung der Element-Relation  der Klassen-

theorie erweitert zur Klassenlogik, die in erweiterten Theorien uneingeschränkt gilt. 

Die Arithmetik der transfiniten Ordinalzahlen unterscheidet sich von der Arithmetik 

der natürlichen Zahlen, weil von den Anfangszahlen nicht rückwärts gezählt wird. 

Da jede Anfangszahl durch das Supremum oder einen Limes-Operator erreichbar ist, 

kann aber auch ein Rückwärtszählen definiert werden. Dann gilt in der Klasse der 

"natürlichen Ordinalzahlen" auch die Arithmetik der natürlichen Zahlen, die erwei-

tert werden kann zur Arithmetik der ganzen, rationalen und reellen Ordinalzahlen 

nach Klaua [6]. Somit kann auch durch natürliche transfinite Ordinalzahlen, speziell 

durch Anfangszahlen, geteilt werden. Die Klasse der reellen Zahlen im Einheits-

Intervall [0,1] hat mit jedem größeren Anfangsabschnitt [0,j+1), 0j< die größere 

Mächtigkeit j+1, es gibt nur relative Kontinua. Die Infinitesimalrechnung (Integrale, 

Differentiale) erfordert dann Limes-Operatoren limj (nj), deren Grenzwerte in der 

j+1-mächtigen Klasse reeller Zahlen liegen. 

  



47 

 

2.2 Klassensemiotik 

  

Die Semiotik ist eine formale Theorie der Verknüpfung von Zeichen zu Zeichen-

ketten oder mehrdimensional zu Zeichengestalten. Sie ist die Grundlage für alle logi-

schen Sprachen, in denen eine formale Theorie formuliert werden kann. Den Zeichen 

kommen geometrische Eigenschaften zu, sie besitzen eine Gestalt, eine Dimension 

und Längen in jeder Dimension. Diese Begriffe können in der Semiotik über die 

Syntax und Satzklasse eingeführt werden. Von den physikalischen Eigenschaften 

wird abstrahiert. Die Zeichen sind Verknüpfungen von Atomzeichen, denen weitere 

Merkmale zukommen können, die im Allgemeinen semantisch definiert sind. 

Bei nur einem Merkmal (Länge), das existieren muss, ist die lineare Verkettung der 

Repräsentant für eine natürliche Zahl, die Semiotik mit einem Atomzeichen ist iso-

morph zur Arithmetik der natürlichen Zahlen.  

 

Die Zeichen können außerdem Mengen sein, die Elemente einer Klasse sind und 

selbst Elemente enthalten. Dann sind die Zeichen Mengen mit geometrischen Eigen-

schaften, die zu geordneten n-Tupeln ein- oder mehrdimensional verknüpft werden 

können. Die Klassentheorie wird zur Klassensemiotik erweitert, in der das geordnete 

n-Tupel und die Produktklasse (die Klasse der n-Tupel) über Syntax und Satzklasse 

eingeführt sind. In der Klassentheorie können die n-Tupel auch definitorisch einge-

führt werden, was aber zu einer Erhöhung der Klassenstufe bei wachsender Länge n 

des Tupels führt. Die Verknüpfung der Mengen zum n-Tupel erhöht nicht ihre Klas-

senstufe. Das Zeichen Z
k
:=K

k1
+...+K

kn
 hat die höchste Klassenstufe k:=max(k1,...,kn) 

der Mengen K
k1

,...,K
kn

.  

Jede Menge ist ein Atomzeichen (Würfel) in einer Zeichengestalt mit einer relativen 

Kantenlänge. Sie folgt aus der Kantenlänge L(K
k
)=1 der Allmenge K

k
 der gleichen 

Klassenstufe k des Zeichens Z
k
, das ein Element aus der Zeichen-Allklasse K

k'
 der 

Klassenstufe k':=k+1 ist. Die leere Menge K
0
 hat die Kantenlänge 0, sie ist das einzi-

ge Element der Allklasse K
1
 der Klassenstufe 1. In der eindimensionalen Verknüp-

fung zu Zeichenketten K
1
+...+K

1
 aus dem einzigen Atomzeichen K

1
 hat das Atom-

zeichen die Kantenlänge L(K
1
)=1. Es gibt zu jeder Zeichenkette eine natürliche Zahl 

und das Leerzeichen (die Null) K
0
, weshalb die Allmenge K

2
 der Klassenstufe 2 die 

abzählbare Mächtigkeit 0 hat, die nur dann alle Zeichenketten enthalten kann, wenn 

ihre Kantenlänge L(K
2
)=0·L(K

1
)=0 von der Anfangszahl 0 begrenzt wird. Jede 

Zeichenkette Z
1

n der Längen 0n< kann ein Anfangsabschnitt sein, ist also impli-

zit in der Klasse K
2
 enthalten.  

In der Verknüpfung der Allklasse K
2
 zu Zeichengestalten erhält sie die Kantenlänge 

L(K
2
)=1, woraus für K

1
 die infinitesimale Kantenlänge L(K

1
)=1/0 folgt, die für 

L(K
k
)=1 (0<k<) schrittweise weiter verkleinert wird auf subinfinitesimale Kanten-

längen L(K
1
)=1/(0·1·...·k2), 1:=1, 2:=0, ohne den Punkt, die 0-dimensionale 

leere Menge K
0
, zu erreichen. Die stufenkleineren Atomzeichen entarten in Punkte 

mit winzigen Umgebungen. Das Einheitsintervall [0,1] des Atomzeichens K
k
 der 

Klassenstufe k besteht aus einer Verknüpfung von ineinander verschachtelten Atom-

zeichen K
k˜

 fallender Klassenstufen 1k˜k und hat die Mächtigkeit k2. Sie defi-

niert die Punktdichte k2/[0,1] des Atomzeichens in jeder Dimension. Mit jeder hö-

heren Klassenstufe der Atomzeichen in einem Zeichen erhöht sich die Punktdichte 

im Zeichen. 

Die Allmenge K
k'
 aller Zeichengestalten K

k
+...+K

k
 der Klassenstufen 0k˜k hat für 

L(K
k
)=1 die Kantenlänge L(K

k'
)=k1·L(K

k
)=k1. Sie wird nur erreicht, wenn zur 
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Verknüpfungsfunktion + die Limes-Operatoren limj(nj) für 0jk1 hinzutreten. 

Die Kantenlänge 1 wird mit den Limes-Operatoren 0jk2 erreicht. Der Limes-

Operator lim1:=' ist der unmittelbare Nachfolger, aus dem "+" ableitbar ist. Der Li-

mes-Operator lim2:=max ist das Maximum. In der Allklasse K
k'
 sind die Limes-

Operatoren limj (2jk2) erklärt. Der Limes-Operator limk1 führt aus ihr heraus. 

Die Verknüpfung + von Mengen unter Einbeziehung der Limes-Operatoren erhöht 

die Mächtigkeit der Allmengen der Klassenstufen 0k< um transfinite Mächtigkei-

ten k2, während Allmengen in der Klassentheorie über dem leeren Urbereich für 

0k<0 nur die finiten Mächtigkeiten 2
k
 der Potenzklasse haben. 

 

Infolge der Limes-Operatoren ist die Allmenge strukturiert und enthält potentielle 

Elemente, die als aktuelle Elemente auf der Oberfläche des Atomzeichens auftreten 

können und Merkmale des Atomzeichens definieren. Die auf Oberflächen projizier-

ten Bilder sind um eine Dimension verkürzt, es sind in der Klassensemiotik Gege-

benheiten. Über die Ursachen der Verkürzung der Dimension wird erst in der Klas-

senphysik ausgesagt. 

Die Dimension eines Atomzeichens kann nicht kleiner sein als seine Klassenstufe, 

d.h. es gibt eine untere Schranke, die notwendig ist, damit auf ineinander verschach-

telten Hyperflächen fallender Dimension, also auf Oberflächen von Oberflächen der 

Zeichen, wiederum Zeichen einer kleineren Klassenstufe auftreten können. Eine obe-

re Schranke für die Dimension existiert nicht.  

Das Atomzeichen der höchsten Klassenstufe bestimmt die kleinste Dimension des 

Zeichens, alle stufenkleineren Atomzeichen haben die gleiche Dimension. Es können 

aber auf der Oberfläche des Atomzeichens um eine Dimension verkürzte Elemente 

aus dem Atomzeichen auftreten. Da alle Elemente um wenigstens eine Klassenstufe 

kleiner sind, ist eine schrittweise Verkürzung der Dimensionen der Mengen, die auf 

den ineinander verschachtelten Oberflächen auftreten, möglich.  

Wenn bei der Verkürzung der Dimensionen die Oberflächen-Muster nur um eine 

Klassenstufe verkürzt sind, kann es zu jeder Dimension (und Klassenstufe) 0<k< 

ein Oberflächen-Muster geben, andernfalls bricht die Verschachtelung bei höheren 

Dimensionen ab. Auf der leeren Menge kann es kein Oberflächen-Muster geben. 

Die Oberflächen-Muster von Zeichen bestehen aus ausgewählten Elementen der 

Atomzeichen des Zeichens. Es sind definierbare Merkmale von Atomzeichen, die in 

der Klassensemiotik nicht semantisch eingeführt werden müssen. Jedes Element aus 

der Menge kann auf der Oberfläche des Atomzeichens ein definiertes Merkmal sein, 

einschließlich "kein Element". Die Mächtigkeit der Menge definiert die Anzahl po-

tentieller Atomzeichen, die sich in definierten Merkmalen unterscheiden. Die All-

menge K
1
 der Klassenstufe 1 enthält nur die leere Menge K

0
 als Element, weshalb 

das Atomzeichen der Kantenlänge 1 auf der Oberfläche kein Merkmal "_" oder die 

leere Menge K
0
 trägt, d.h. es gibt 2 Atomzeichen K

1
(_), K

1
(K

0
) mit definierten Merk-

malen. 

Mit jeder höheren Klassenstufe 0<k< erhöht sich die Dimension aller Mengen und 

verkleinern sich die Kantenlängen der stufenkleineren Allmengen. Bei den Teil-

mengen einer Allmenge kann sich die Kantenlänge nur verkleinern, oder sie bleibt 

unverändert.  

 

Ein Atomzeichen (Allmenge) K
k'
 der Klassenstufe k' ist ein k'-dimensionaler Würfel 

der Kantenlänge L(K
k'
)=k1 im Maßstab L(K

k
)=1, der aus ineinander verschachtel-

ten k'-dimensionalen Würfeln K
k˜

 der Klassenstufen 0<k˜k und Kantenlängen 
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L(K
k˜

)=1/(k˜2·k˜1·...·k2) besteht. Es existiert ein Stapel k'-dimensionaler Schich-

ten aus Würfeln K
k
 der Klassenstufe k und Dicke L(K

k
)=1, die auf ihrer Oberfläche 

k-dimensionale Muster bis zur Klassenstufe k1 tragen. Das gilt für jede Klassen-

stufe (0<k<), weil die Dimension der Zeichen nicht kleiner sein kann als ihre Klas-

senstufe. 

Für k=2 entspricht dem k'-dimensionalen Stapel ein Buch mit bedruckten 3-

dimensionalen Papierseiten der Dicke DL(K
2
)=1. Der Stapel befindet sich in einem 

3-dimensionalen Raum, der die Oberfläche eines 4-dimensionalen (Atom-)Zeichens 

ist, das der Träger des Raumes mit 3-dimensionalen Mustern (Büchern) aus Klassen 

bis zur Klassenstufe 3 ist. Der Raum ist eine Abstraktion von seinem Träger. Seine 

Punktdichte entspricht der Punktdichte (im Maßstab L(K
3
)=1) des Trägers. Der 

Raum hat die Metrik eines euklidischen Raumes. Es gibt keine Zeit und auch keine 

Massen. Die 3-dimensionalen Bücher sind in Zeichen einer kleineren Punktdichte 

(im Maßstab L(K
2
)=1) entartet, deren Seiten auf ihren Oberflächen 2-dimensionale 

Zeichen tragen. 

Die Allklasse K

 der unerreichbaren Klassenstufe ist kein verknüpfbares Zeichen, 

weil keine Funktion auf sie anwendbar ist. Sie ist ein Unzeichen von unerreichbarer 

Dimension und Kantenlänge in jeder Dimension, sie besitzt keinen Rand. Die Punkt-

dichte ist unerreichbar, d.h. es existiert ein echtes Kontinuum. Doch sind mit ihr 

Funktionen (die Verknüpfungsfunktion und die Limes-Operatoren) gegeben, die die 

Strukturen gemäß den Klassenstufen 0<k< in ihr definieren. Zur Definition der 

verschachtelten Oberflächen-Muster sind physikalische Funktionen erforderlich, 

doch sind die gegebenen Oberflächen-Muster Merkmale der Zeichen. 

Weil der Realität die Eigenschaft der Allklasse K

 zukommen muss, die eine Un-

menge von unerreichbarer Klassenstufe  ist, hat die Realität auch die Eigenschaft 

des Unzeichens K

sie ist von unerreichbarer Dimension, von unerreichbarem Rand 

und unerreichbarer Punktdichte, sie ist ein absolutes Kontinuum. Außerdem besitzt 

sie eine Struktur gemäß den mit ihr gegebenen Funktionen. 

Die Klassentheorie wird unter Einbeziehung der Semiotik zur Klassensemiotik er-

weitert (s. Abschn. 2; 3.2), die uneingeschränkt und unverändert die Semiotik der 

Zeichenketten der Klassenstufe 1 mit 2 Atomzeichen enthält. Außerdem enthält sie 

die Erweiterungen auf höhere Dimensionen und höhere Klassenstufen. Die Zeichen 

sind keine Urelemente. Die Klassensemiotik über dem leeren Urbereich ist eine 

streng formale Theorie, wenn den Zeichen keine weiteren semantisch gegebenen 

Merkmale hinzugefügt werden. 
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2.3 Klassenphysik 

2.3.1 Die Raum-Zeit besitzt einen Träger 

 

Zeichen, deren Atomzeichen Mengen sind, bewegen sich nicht, es sind stationäre 

(mehrdimensionale) Muster. In der Klassensemiotik gibt es keine Zeit-Dimension. 

Bewegungen erfordern eine Zeit-Dimension oder einen Zeit-Parameter. Bezüglich 

der k-dimensionalen Flächenelemente auf den Oberflächen von k'-dimensionalen 

Zeichen existiert eine freie (reelle) Raum-Dimension, die in eine (imaginäre) Zeit-

Dimension t umgewandelt werden kann. Dann gibt es 2 Metriken, eine Metrik G
+k'

 

des k'-dimensionalen euklidischen Zeichenraumes, der mit dem k'-dimensionalen 

Atomzeichen K
k'
 (oder Schichten einer Dicke DL(K

k
)=1) existiert, und eine Metrik 

G°
k'
 des pseudoeuklidischen Raumes K°

k'
0 für die k-dimensionalen Oberflächen-

Elemente. Das k'-dimensionale Atomzeichen K
k'
 (oder eine Schicht der Dicke D) der 

Klassenstufe k' kann für seine Oberflächen-Elemente eine homogene Raum-Zeit 

K°
k'

0 sein, die auch isotrop ist, weil die ineinander verschachtelten k'-dimensionalen 

Würfel 
k'
K

k˜
 fallender Klassenstufen 0<k˜<k' relativ zum Würfel K

k'
 (sub)-infinitesi-

mal sind. Bei einer Kantenlänge L(K
k'
)=1 hat der Würfel die Punktdichte k1/[0,1].  

Der Träger der Schicht kann sich in verschiedenen Oberflächen-Zuständen K
k'
(
k
Z

k˜
) 

aus k-dimensionalen Zeichen 
k
Z

k˜
 der Klassenstufen 0k˜k befinden, die sich in der 

Zeit t bewegen, ohne an den Rand der Raum-Zeit K°
k'

0 zu gelangen. Der Limes-

Operator limk1 führt an den Rand, ist aber nicht in K
k'
 erklärt. Die Raum-Zeit (Er-

eignisraum) K°
k'

0 ist eine Abstraktion von ihrem k'-dimensionalen Träger K
k'
. Die 

Atomzeichen K
k
 der k-dimensionalen Zeichen können höchstens von der Klassen-

stufe k sein. Bei einer Kantenlänge L(K
k
)=1 hat der Würfel K

k
 die Punktdichte 

k2/[0,1], und die Raum-Zeit K°
k'

0 hat die Kantenlänge L(K°
k'

0)=k1·L(K
k
)=k1. 

Bezüglich der k'-dimensionalen Zeichen ändert sich die Metrik G
+k'

 nicht, doch sind 

diese wiederum Oberflächen-Elemente von k"-dimensionalen Zeichen, so dass es 

auch für sie eine Zeit-Dimension t' gibt. Dann bewegen sich die k'-dimensionalen 

Zeichen in einer k"-dimensionalen Raum-Zeit K°
k"

0, die wiederum einen k"-dimen-

sionalen Träger K
k"

 der Klassenstufe k" besitzt etc. Bei der Kantenlänge L(K
k'
)=1 hat 

die k"-dimensionale Raum-Zeit K°
k"

0 die Kantenlänge L(K°
k"

0)=k. 

Wenn die k'-dimensionalen Zeichen Z
k'
:=K

k'
+...+K

k'
 der Klassenstufe k' stationär 

oder statisch in der Zeit t' sind, kann die Zeit-Dimension t' ein Parameter sein und 

bezüglich der k-dimensionalen Zeichen 
k
Z

k˜
 ganz entfallen, weil diese sich in der Zeit 

t bewegen. Die Raum-Zeiten K°
k'

0 unterschiedlicher Raum-Dimensionen 0<k< 

haben auch verschiedene Zeit-Dimensionen, weshalb die Bewegungen in jeder 

Raum-Zeit unabhängig erfolgen, wenn der Träger K
k'
 in der Zeit t' von K°

k"
0 stationär 

ist.  

 

Der Ereignis-Vektor 
k'

x=(1k')x

·e besitzt neben k Orts-Koordinaten x


 (1k) 

auch eine Zeit-Koordinate x
k'
:=c·t, die multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit c 

die Dimension einer Länge hat. Doch ist die Zeit-Dimension infolge der geänderten 

Metrik G
k'
 imaginär. Die Metrik G

k'
:VV^ ist eine Abbildung, die dem Vektorraum 

V den dualen Vektorraum V^ zuordnet und somit die Geometrie des Raumes defi-

niert. Sie ordnet den Vektoren 
k'

x mit kovariantem Transformationsverhalten der 

Basisvektoren e duale Vektoren 
k'

v^:=G
k'
·
k'

x=(1k')x·e

, x:=(1k')G

k'
x


, 

mit kontravariantem Transformationsverhalten der Basisvektoren e

zu. Bei einer 

Transformation der Basis e (1k') mit der Matrix A wird die duale Basis mit der 
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transponierten inversen Matrix (A
1

)
T
 multipliziert. Analoges gilt für die Koeffizien-

ten x

,
 

x, die Hoch- oder Tiefstellung der Indizes drückt das Transforma-

tionsverhalten aus. Weil bei der Multiplikation von Matrizen die Zeilen mit den Spal-

ten multipliziert werden, ist das Produkt A·(A
1

)
T
=E gleich der identischen Trans-

formation E. Somit ist der Vektor 
k'

x invariant gegenüber Koordinatentrans-

formationen A und das Skalarprodukt s
2
:=(

→k'
x)

2
=
k'

x^·
k'

x=(x
1
)
2
+…+(x

k
)
2
(c·t)

2
 

ist das Quadrat der Länge s:=|
k'

x| des Ereignis-Vektors oder der Abstand zwischen 

den Punkten P(0) und P(
k'

x) im Ereignisraum, der >0,=0,<0 sein kann.  

Reelle Abstände (s
2
>0) heißen zeitartig, weil es ein Bezugssystem gibt, in dem die 

beiden Ereignisse an einem Ort stattfinden. Ereignisse können miteinander nur dann 

kausal verbunden sein, wenn der Abstand zwischen ihnen zeitartig ist. Nur innerhalb 

des Lichtkegels (x=ct) gibt es eine absolute Vergangenheit und eine absolute Zu-

kunft. Verschwindet der Abstand (s
2
=0) zwischen 2 Ereignissen in einem Bezugssys-

tem, so verschwindet er auch in allen anderen Bezugssystemen, woraus folgt, dass 

die Lichtgeschwindigkeit c eine universelle Naturkonstante ist. Doch folgt im Ereig-

nisraum aus dem Verschwinden der Länge s eines Vektors nicht, dass auch der Vek-

tor verschwindet. Dann müssen alle Koeffizienten des Vektors verschwinden. Imagi-

näre Abstände (s
2
<0) heißen raumartig, weil es ein Bezugssystem gibt, in dem die 

beiden Ereignisse gleichzeitig stattfinden. 

 

Ein Teilchen-Ereignis beruht auf einem Ereignis-Impuls 
k'

p=(1k')p

·e, der ne-

ben k Impuls-Koordinaten p

 auch eine Energie-Koordinate p

k'
:=E/c besitzt, die ge-

teilt durch die Lichtgeschwindigkeit c die Dimension eines Impulses hat. Die Energie 

E=m·c
2
 ist proportional zur Masse m des Teilchens, der Proportionalitätsfaktor c

2
 ist 

das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Ein bewegtes k-dimensionales Zeichen im k'-

dimensionalen Ereignisraum K
k'

0 ist ein Teilchen mit einer Masse. Wenn das Teil-

chen im k-dimensionalen Raum ruht, bewegt es sich in der Richtung der Zeit-

Dimension, andernfalls hätte das Teilchen keine Masse, es würde nicht existieren.  

Die Masse verursacht eine Krümmung des Ereignisraumes, d.h. es ändert sich seine 

Metrik G
k'
(
k'

x) in jedem Punkt P(
k'

x) des Ereignisraumes. Aus einer flachen pseu-

doeuklidischen Raum-Zeit K°
k'

0 mit der Metrik G°
k'
, die keine Teilchen enthält, wird 

ein gekrümmter Riemannscher Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 mit der Metrik G
k'
, der Teil-

chen enthält. Das Gravitationspotential, das jedes Teilchen umgibt, folgt aus der 

Metrik
 
des Riemannschen Ereignisraumes. Je größer die Massenansammlung ist, 

desto stärker ist die Krümmung des Ereignisraumes und entsprechend auch das Gra-

vitationspotential.  

Mit jeder höheren Dimension k'+j (0jl) der Raum-Zeit-Kosmen K
k'+j

0 kann es eine 

Verdrehung der ineinander verschachtelten Hyperflächen in eine neue Dimension 

geben. Die k'+j-dimensionalen Teilkosmen K
k'|+j

0K
k'+j

0 der (sub)-infinitesimalen 

Kantenlänge L(K
k'|+j

0)=L(K
k'

0) relativ zu der Kantenlänge L(K
k+j

0)=1 sind angenähert 

flach oder Raum-Zeiten konstanter Krümmung. Da die potentiellen Dimensionen 

0<l'< der Raum-Zeit-Kosmen K
l'
0 absolut-unerreichbar sind, gibt es stets einen fla-

chen Teilkosmos K
k'|+lk

0K
l'
0 vom Raum-Zeit-Kosmos K

l'
0 der Dimension l'>k', in 

dem der gekrümmte Riemannsche Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 eine eingelagerte k'-

dimensionale Hyperfläche ist.  

An die Stelle des k'-dimensionalen Trägers K
k'
 des flachen Raum-Zeit-Kosmos K

k'
0 

tritt ein l'-dimensionaler Träger K
k'|+lk

K
l'
 des gekrümmten Riemannschen Raum-

Zeit-Kosmos K
k'

0, dessen Kantenlänge auf L(K
k'|+lk

)=L(K
k'
) begrenzt ist. In einem 
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k'+j-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'+j

0 der Punktdichte k+j2/[0,1] können 

Masse-Teilchen (bewegte Zeichen) 
k+j

Z
k˜

 der Klassenstufen 0k˜k+j auftreten.  

Im Teilkosmos K
k'|+j

0 der Kantenlänge L(K
k'

0) kann vom Maßstab L(K
k+j

)=1 zum 

Maßstab L(K
k
)=1, der in K

k'
0 gilt, übergegangen werden, d.h. er hat die gleiche 

Punktdichte k2/[0,1] wie K
k'

0. Obwohl die Teilchen 
k+j

Z
k˜

 k+j-dimensional sind, 

können im Teilkosmos K
k'|+j

0 nur Teilchen 
k+j

Z
k˜

 der Klassenstufen 0k˜k auftreten.  

Für die Teilchen (Zeichen) der Klassenstufen k'k˜k+j ist die Punktdichte zu klein, 

denn es treten keine neuen Punkte im Einheits-Intervall [0,1] hinzu. Die Klassenstufe 

der Teilchen ist identisch mit der Klassenstufe der Zeichen. 

Die Ereignisvektoren 
k'

x im gekrümmten Raum sind gekrümmte Pfeile, die sich 

nicht mehr linear verhalten, es sind Pseudovektoren, weil ihre Differentiale d
k'

x 

Vektoren sind, so dass es in jedem Weltpunkt P(
k'

x) des Riemannschen Raumes 

einen lokalen Tangentialraum V gibt, das ist ein flacher pseudoeuklidischer Raum 

mit der Metrik G°
k'
. In jedem Punkt des Ereignisraumes (im lokalen Tangentialraum) 

ist der Ereignis-Impuls ein Vektor.  

 

Die physikalischen Eigenschaften der Teilchen (Zeichen) aus dem Raum-Zeit-Kos-

mos K
k'

0uK
k'|+lk

K
l'
 werden durch Funktionen F

k'|+j
 der Funktionenstufen j' 

(0jlk) definiert, die mit ineinander verschachtelten Trägern K
k'|+j

+F
k'|+j

K
k'+j

+F
k'+j

 

der Teilkosmen K
k'|+j

0K
k'+j

0 der Kantenlänge L(K
k'|+j

)=L(K
k'
)=k1·L(K

k
)=k1 im 

Maßstab L(K
k
)=1 gegeben sind. Bei den Funktionen erhöht sich die Dimension k'+j 

mit der Funktionenstufe j', aber nicht die Punktdichte, weil sie auf die Teilchen aus 

dem Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 mit der Punktdichte k2/[0,1] angewandt werden.  

Mit jeder Klasse K
k'
+F

k'
 einer Klassenstufe k' (0k<) können Funktionen 

F
k'
:K

k'
K

k'
 gegeben sein, die auf die Elemente der Klasse angewandt werden. Bei 

einem Zeichen Z
k'
:=z

k'
+F

k'
n=K

k'
+F

k'
+...+K

k'
+F

k'
 ist die Funktion F

k'
n:z

k'
z

k'
 in der n-

fachen Produktklasse z
k'
:=K

k'
+...+K

k'
 erklärt.  

Mit dem Träger K
k'
+F

k'
 (j=0) der k'-dimensionalen Raum-Zeit K

k'
0 sind Funktionen 

F
k'
 := 

k'
pi, (1in), G

k'
(
k'

x), (
k'

x1,...,
k'

xn)|
k'

p°1...
k'

p°n  

der Funktionenstufe 1 gegeben, die im Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 erklärt sind. Das sind 

bei n Teilchen n Ereignis-Impulse 
k'

pi, die Metrik G
k'
(
k'

x) des Raum-Zeit-Kosmos 

K
k'

0 und das Quantenfeld (
k'

x1,...,
k'

xn)|
k'

p°1...
k'

p°n, das zu erlaubten Ereignis-

Impulsen 
k'

p°i die Wahrscheinlichkeit angibt, die n Teilchen in den Weltpunkten 

P(
k'

xi) (1in) des Ereignisraumes K
k'

0 anzutreffen. Die Metrik und das Quanten-

feld sind Funktionen, die in Abhängigkeit von der Anzahl, Stärke und Verteilung der 

Ereignis-Impulse definiert sind. Die Ereignis-Impulse definieren auch die Signatur 

(die Vorzeichen in der Hauptdiagonale) der Metrik, so dass es eine Zeit-Dimension t 

gibt, in der sich die k-dimensionalen Teilchen im Ereignisraumes K
k'

0 bewegen. Die 

k'-dimensionalen Zeichen Z
k' 

sind Teilchen in einer k"-dimensionalen Raum-Zeit 

K
k"

0+F
k"

0 mit dem Träger K
k"

+F
k"

,
 
die sich in der Zeit-Dimension t' bewegen. 

Wenn der Ereignis-Impuls 
k'

p verschwindet, ereignet sich kein k-dimensionales 

Teilchen auf der Oberfläche des k'-dimensionalen Zeichens (Teilchens). Dann gibt es 

auch keinen k'-dimensionalen Ereignis-Raum, in dem sich k-dimensionale Teilchen 

bewegen. Somit verursachen die partiellen Ereignis-Impulse sowohl die Umwand-

lung einer Raum- in eine Zeit-Dimension als auch die Krümmung der Raum-Zeit. 

Die Metrik ist eine abgeleitete Funktion aus den Ereignis-Impulsen. 

 

Die Richtung der Raum-Dimension, die in die Zeit-Dimension t umgewandelt wird, 

definiert das Quantenfeld '(
k"

x)|
k"

p°, das die k'-dimensionalen Teilchen des Trä-
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gers K
k'
 (mit erlaubten Ereignis-Impulsen 

k"
p°) in der k"-dimensionalen Raum-Zeit 

K
k"

0 (mit der Zeit-Dimension t') transportiert. Da das Quantenfeld eine Wahr-

scheinlichkeitswelle ist, wird die Dimension der Quanten (k'-dimensionale Teilchen) 

nicht verkürzt. Doch gibt es eine Wellennormale, die die Ausbreitungsrichtung der 

Welle definiert. Wenn aus den Quanten Teilchen austreten, dann ist die Dimension 

der emittierten Teilchen in der Richtung der Wellennormalen verkürzt. Die austreten-

den k-dimensionalen Teilchen existieren nur dann, wenn es k'-dimensionale Ereig-

nis-Impulse 
k'

p gibt, die mit den Quanten gegeben sind, aber nicht auf die Quanten, 

sondern auf ihre potentiellen Elemente angewandt werden. Dann wird die Wellen-

normale für die Elemente zur Zeit-Dimension t und die Elemente werden zu Teil-

chen-Ereignissen in der k'-dimensionalen Raum-Zeit K
k'

0. Die Teilchen sind k-

dimensionale Elemente, die sich in der Zeit t in einer k-dimensionalen Hyperfläche 

bewegen. Die k'-dimensionalen Quanten ändern ihre Dimension nicht und bewegen 

sich in der Zeit t'. 

Das Quantenfeld '(
k"

x)|
k"

p° in K
k"

0 kann Teilchen der Klassenstufen 0k˜k 

transportieren, weshalb es stufengleich mit den Teilchen der Klassenstufe k' ist. Aus 

den Quanten der Klassenstufe k können k-dimensionale Teilchen der Klassenstufen 

0k˜k1 in der Zeit t austreten, wenn Ereignis-Impulse auf sie angewandt werden. 

Die k'-dimensionalen Quanten bis zur Klassenstufe k sind im Wellenbild unsichtbar, 

weshalb das k-dimensionale Bild eines k'-dimensionalen Körpers um eine Dimension 

in der Richtung der Wellennormalen verkürzt ist. Das räumliche Sehen erfordert ein 

Bildpaar, so dass aus dem Strahlengang das räumliche Bild entsteht. Weil die k'-

dimensionalen Teilchen bis zur Klassenstufe k im Wellenbild nicht nachweisbar 

(dunkel) sind, gehören auch die im Quantenfeld ' in der Zeit t' transportierten k'-

dimensionalen Teilchen bis zur Klassenstufe k zum k-dimensionalen Bild, aus denen 

k-dimensionale Teilchen in der neuen Zeit t austreten. 

Der Nachweis der k'-dimensionalen Teilchen gelingt erst im k"-dimensionalen 

Raum-Zeit-Kosmos K
k"

0, in dem sich das Quantenfel ' in der Zeit t' ausbreitet, weil 

in ihm ein Teilchenbild der k'-dimensionalen Quanten existiert. 

Das Schwärzen der Fotoplatte wird im Teilchenbild verstanden, in dem die Wahr-

scheinlichkeitswelle unsichtbar ist. Im Teilchenbild haben alle Teilchen des k'-

dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 die gleiche Dimension k, und sie bewegen 

sich in der gleichen Zeit-Dimension t. Das gilt auch für Teilchen, die aus einem Teil-

chen austreten oder in das Teilchen eintreten. Sie haben die gleiche Dimension und 

ereignen sich in der gleichen Zeit-Dimension t, doch sind die Ereignis-Impulse, 

durch die die k-dimensionalen Teilchen existieren, mit k'-dimensionalen Quanten 

(Teilchen) gegeben, die sich in der Zeit t' in einem Quantenfeld bewegen, das sich im 

k"-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k"

0 ausbreitet. 

Die k-dimensionalen Teilchen treten in einem Quantenfeld (
k'

x)|
k'

p° auf, es sind 

Quanten, mit denen (erlaubte) k'-dimensionale Ereignis-Impulse 
k'

p° gegeben sein 

können, die auf die (potentiellen) Elemente der Quanten angewandt werden und die 

Wellennormale in eine neue Zeit-Dimension umwandeln, so dass sich (k1)-

dimensionale (aktuelle) Teilchen ereignen. Die Quantelung der Phasenkoordinaten 

(Raum-Zeit- und Impuls-Energie-Koordinaten) der k-dimensionalen Teilchen führt 

auf ein Quantenfeld, das sich in der Zeit t im k-dimensionalen Raum (wenn die Zeit 

ein Parameter sein kann) oder in der k'-dimensionalen Raum-Zeit ausbreitet. Die 

Dimension k der Quanten wird nicht verkürzt, aber die Dimension der aus den Quan-

ten austretenden Teilchen, die (k1)-dimensional sind, weil mit den k-dimensionalen 

Quanten Ereignis-Impulse gegeben sind, die eine Raum- in eine Zeit-Dimension 

überführen. 
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Die verschachtelten Oberflächen gehen aus einer sequentiellen Umwandlung der 

Raum-Dimensionen in Zeit-Dimensionen über. In jeder Oberfläche bewegen sich die 

Teilchen in einer neuen Zeit-Dimension t, auf die weitere Zeit-Dimensionen t',t",... 

folgen, in denen sich die höher-dimensionalen Oberflächen-Elemente bewegen. Ana-

log zu einer 3-dimensionalen (homogenen) Leinwand, die der Träger einer Oberflä-

che ist, auf die Bilder projiziert werden, können höher-dimensionale Oberflächen-

Elemente wieder eine (homogene) Leinwand sein, die Träger einer Oberfläche ist, 

auf die höher-dimensionale Bilder projiziert werden. Doch ist nicht die Dimension 

der Quanten, die die Wahrscheinlichkeitswelle transportiert, verkürzt, sondern die 

Dimension der austretenden Teilchen, die sich in einer neuen Zeit bewegen. 

Wenn die höher-dimensionalen Träger der Oberflächen-Elemente stationär in ihren 

Zeiten sind, kann von den Trägern abstrahiert werden. Doch definieren die Träger 

die Punkte des k'-dimensionalen Ereignisraumes K
k'

0 der Punktdichte k2/[0,1], in 

dem sich die Teilchen mit Massen (die Oberflächen-Elemente der Träger) in der 

(einzigen) Zeit-Dimension t bewegen. Infolge der Bewegung werden die Zeichen mit 

ihren geometrischen Eigenschaften zu Teilchen mit geometrischen und physikali-

schen Eigenschaften, sie besitzen eine Masse. Die Klassenstufe der Zeichen definiert 

die Klassenstufe der Teilchen. Die k Raum-Dimensionen und die Punktdichte k2 

pro Einheits-Intervall [0,1] begrenzen die Klassenstufe der Teilchen, die im Ereignis-

raum K
k'

0 auftreten können, auf die Klassenstufen 0k˜k1. Dazu treten noch dunk-

le Teilchen der Klassenstufe k, die nicht im Quantenfeld, das sich im k-

dimensionalen Raum ausbreitet, transportiert werden können, weshalb sie dunkel 

sind. Sie werden im Quantenfeld, das sich im k'-dimensionalen Raum ausbreitet, 

transportiert, gehen aber im Wellenbild in das k-dimensionale Bild ein, orthogonal 

zur Wellennormalen. 
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2.3.2 Elementarteilchen 

 

Die Elementarteilchen sind Mengen unterschiedlicher Klassenstufen, die sich im 

Zustand emittierter oder absorbierter Teilchen kleinerer Klassenstufen befinden kön-

nen. Die Antiteilchen sind am Vakuumzustand gespiegelte Löcher in stufengrößeren 

Teilchen, die bei der Emission von Teilchen auftreten und die gleiche Klassenstufe 

wie die emittierten Teilchen haben. Da es zu jedem Teilchen ein stufengrößeres Teil-

chen gibt, das es als (potentielles) Element enthält, sind die Elementarteilchen Men-

gen (s. Satz 1). Teilchen der Klassenstufe k sind wenigstens k-dimensional und ha-

ben eine kleinste Punktdichte der Mächtigkeit k2 pro Einheits-Intervall [0,1], 

(1:=1, 2:=0).  

Der Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 der Kantenlänge k1 mit einer Punktdichte k2/[0,1], 

k Raum-Dimensionen und 1 Zeit-Dimension t enthält Teilchen der Klassenstufen 

0k˜k1, die alle k-dimensional sind und sich in der gleichen Zeit-Dimension t be-

wegen. Obwohl ihre Punktdichten bei fallender Klassenstufe k˜ abnehmen, haben sie 

alle die gleiche transfinite Mächtigkeit k2/[0,1]. Da die Punktdichte der Elemente 

abnimmt, verkleinert sich auch ihre Massendichte. Die Elemente sind leichter als die 

Teilchen, die sie enthalten. Außerdem treten dunkle k'-dimensionale Teilchen der 

Klassenstufe k auf, denen Wellen entsprechen, deren Wellennormale die Richtung 

der Zeit-Dimension t hat.  

Im 4-dimensionalen physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K
4

0 mit k=3 Raum-Dimen-

sionen, einer Punktdichte 1/[0,1] von der Mächtigkeit der reellen Zahlen und einer 

Kantenlänge 2 können Teilchen der Klassenstufen 0k˜2 und dunkle Teilchen der 

Klassenstufe 3 auftreten. Weil mit der Klassenstufe k˜ die Masse der Teilchen ab-

nimmt, können sie unterteilt werden in ultra-leichte (k˜=0), leichte (k˜=1), schwere 

(k˜=2) und überschwere (k˜=3) Teilchen. Außerdem treten mit jeder Klassenstufe 

neue Ladungsarten auf. 

Der leeren Klasse der Klassenstufe 0 entsprechen Energiequanten (Photonen), die 

keine Ruhmasse besitzen. Es sind ultra-leichte Teilchen, die keine Elemente enthal-

ten, aber Elemente von allen Teilchen einer höheren Klassenstufe sein können. Au-

ßer der Masse besitzen sie keine weiteren Ladungen. 

Die leichten Teilchen sind die Leptonen (Elektron, Myon, Tau, Elektron-Neutrino, 

Myon-Neutrino, Tau-Neutrino). Sie haben die Klassenstufe 1, weil sie sich im Zu-

stand emittierter oder absorbierter Energiequanten befinden können. Die Teilchen 

W

, W

+
, Z° der schwachen Kraft und die Gluonen der starken Kraft haben ebenfalls 

die Klassenstufe 1, weil sie (potentielle) Energiequanten als Elemente enthalten. Mit 

den Leptonen treten magnetische und elektrische Ladungen auf. 

Die schweren Teilchen sind die Hadronen (Baryonen, Mesonen). Zu den Baryonen 

gehören die Nukleonen (Protonen, Neutronen). Weil sie sich zusätzlich im Zustand 

emittierter oder absorbierter Leptonen befinden können, haben sie die Klassenstufe 

2. Die Baryonen bestehen aus 3 Quarks, die Mesonen aus Quark und Antiquark. Die 

Quarks sind Teile, aber keine Elemente der Hadronen, weshalb ihnen die gleiche 

Klassenstufe 2 zukommt. Die Higgs-Teilchen sind auch von der Klassenstufe 2, weil 

sie (potentielle) Leptonen als Elemente enthalten. Mit den Hadronen treten die La-

dungen (Quantenzahlen) Isospin, Hyperladung, Strangeness (Seltsamkeit) und die 

Baryonenladung auf. Mit den Quarks treten zusätzliche Freiheitsgrade (Charm, 

Beauty) der Hadronen hinzu. Die Quarks besitzen die zusätzliche Quantenzahl Color, 

weshalb jeder Quark in 3 verschiedenen Color-Zuständen existieren kann derart, dass 

sich die Hadronen nur in einem Color-Zustand befinden. Die starken Kräfte zwi-
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schen den Quarks beruhen auf dem Austausch von Gluonen, die ebenfalls Color-

Ladungen tragen. 

Da es zu den Hadronen auch Antiteilchen gibt, muss es Teilchen der Klassenstufe 3 

geben, die sich zusätzlich im Zustand emittierter oder absorbierter Hadronen befin-

den können. Das sind überschwere dunkle Teilchen, die postulierte Dunkelmaterie, 

deren Anteil auf 90-99% von der gesamten Materie geschätzt wird. Ihre weitere Dif-

ferenzierung ist unbekannt.  

In den postphysikalischen Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0 wachsender Raum-Dimensionen 

3<k< und wachsender Punktdichten k2/[0,1] treten unbegrenzt neue Teilchen 

höherer Klassenstufen hinzu. Mit wachsender Klassenstufe k der Teilchen nimmt 

ihre Masse zu, sie sind stets schwerer als ihre Elemente, und es treten neue Ladungs-

arten auf.  

Es kann auch präphysikalische Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0 fallender Raum-Dimensio-

nen 0k<3 und fallender Punktdichten k2/[0,1] geben, weil die Dimension der 3-

dimensionalen Teilchen aus dem physikalischen Kosmos K
4

0 auch kleiner sein kann. 

Die Energiequanten können 0-dimensional sein, die Leptonen können 1-dimensio-

nale Dipole sein, die aus 3 Quarks aufgebauten Baryonen (Nukleonen) können 2-

dimensional sein. Eine weitere Verkürzung der Dimensionen ist nicht möglich. 

Folglich gibt es einen prä-(1)-physikalischen Kosmos K
3
0 der überabzählbaren 

Kantenlänge 1 mit einer abzählbaren Punktdichte 0/[0,1] und k=2 Raum-Dimen-

sionen, in dem nur Energiequanten, Leptonen und dunkle Hadronen auftreten kön-

nen.  

Der prä-(2)-physikalische Kosmos K
2

0 abzählbarer Kantenlänge 0 hat nur einen 

Punkt im Einheitsintervall [0,1] und nur k=1 Raum-Dimensionen. In ihm können nur 

Energiequanten und dunkle Leptonen auftreten.  

Der prä-(3)-physikalische "Kosmos" K
1

0 der Kantenlänge 1 hat k=0 Raum-Dimen-

sionen. Er kann nur noch ein dunkles Punkt-Energiequant enthalten, das "nichts" 

(auch keinen Punkt) enthält. 

 

Alle Experimente erfolgen im physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K
4

0, doch können 

die gefundenen Gesetze auf Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0 niedrigerer oder höherer Raum-

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

meinert werden.  

Die Elemente eines Teilchens sind im Experiment nicht im Teilchen lokalisierbar. Es 

kann nur der Massenverlust bei der Emission des Elements nachgewiesen werden. 

Die entstandenen Löcher sind ebenfalls nicht lokalisierbar. Doch können in den Tei-

len (Quarks) der Teilchen entsprechende Anteile des Elements nachgewiesen wer-

den, die bei der Emission aus- oder bei der Absorption eintreten.  

Die Nicht-Lokalisierbarkeit der Elemente im Teil oder Teilchen legt den Schluss 

nahe, dass die Elemente aus vielen kleinen partiellen Teilchen bestehen, die aus dem 

stufengrößeren Teilchen austreten. Da das stufengrößere Teilchen selbst wieder ein 

Element ist, besteht es ebenfalls aus vielen kleinen partiellen Teilchen, doch hat es 

eine größere Teilchendichte in Übereinstimmung mit der Zunahme der Punktdichte 

in den (postphysikalischen) Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0 wachsender Raum-Dimensio-

nen k, weshalb das Kontinuum der reellen Zahlen nur ein relatives Kontinuum ist. 

Die Ereignis-Geschwindigkeit 
k'

u:=d
k'

x/ds (für ds0) in der Raum-Zeit besitzt 

auch eine Komponente in der Zeit-Dimension t. Da die Zeitkoordinate t des Teil-

chens keine Invariante ist bei Koordiantentransformationen (beim Übergang in ande-

re Bezugssysteme), tritt an ihre Stelle der invariante Kurvenparameter s(t), der aus 

ds
2
:=(d

k'
x)

2
 folgt, weshalb (

k'
u)

2
=1 gilt, d.h. die Ereignis-Geschwindigkeit 

k'
u 
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ist ein imaginärer Einheitsvektor, der  multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit c 

 die Dimension einer Geschwindigkeit hat. 

Bei einem freien Teilchen ist der Ereignis-Impuls 
k'

p=m°·c·
k'

u proportional zur 

Ereignis-Geschwindigkeit c·
k'

u, deren Richtung mit der Impulsrichtung überein-

stimmt. Der Proportionalitätsfaktor ist die Ruhmasse m° des Teilchens. Wenn der 

Ereignis-Impuls verschwindet, gibt es kein Teilchen. Aus dem Verschwinden der 

Ruhmasse, m°=0, folgt nicht notwendig das Verschwinden des Ereignis-Impulses, 

doch verschwindet dann auch der Ereignis-Abstand, ds=0. Dann bewegen sich die 

Teilchen mit Lichtgeschwindigkeit, es sind Photonen (Energiequanten) E=h·, die im 

Wellenbild proportional zur Frequenz  der elektromagnetischen Welle sind, der 

Proportionalitätsfaktor ist das Plancksche Wirkungsquantum h. 

Ein Bezugssystem heißt Ruhsystem, wenn in ihm das Teilchen seinen Ort nicht än-

dert. Jedes Teilchen hat seine eigene Zeit, die Eigenzeit im Ruhsystem. Es bewegt 

sich in der Richtung der Zeit-Dimension infolge des Ereignis-Impulses und besitzt 

deshalb eine Ruhmasse m°. Zu jedem Zeitpunkt t ereignet sich das Teilchen mit der 

Ruhmasse m° in einem Weltpunkt P(
k'

x) infolge des Ereignis-Impulses.  

Weil der Betrag |
k'

u| der Ereignis-Geschwindigkeit eine Konstante ist, die Elemen-

tarteilchen aber unterschiedliche Ruhmassen besitzen, müssen sie sich im Durchmes-

ser oder in der Massendichte unterscheiden. Wenn die leichten Teilchen einen 

Durchmesser in der Größenordnung der schweren Teilchen haben, dann unter-

scheiden sie sich in der Massendichte.  

Ein kontinuierlicher Zusammenhang der partiellen Teilchen (Zeichen) ist nicht mög-

lich, weil jedes partielle Zeichen Z
k˜
K

k˜'
 einer Klassenstufe 0k˜k ein Element aus 

einem Atomzeichen K
k˜' 

der nächsthöheren Klassenstufe k˜' ist. Die Kantenlängen der 

partiellen Zeichen sind infinitesimal relativ zur Kantenlänge des stufengrößeren 

Atomzeichens, das wiederum in einem Zeichen auftritt und Element eines Atomzei-

chens der nächst höheren Klassenstufe k˜" ist etc. Die Verschachtelung geht bis zur 

Klassenstufe k' des Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0, die mit der Klassenstufe k' des unmit-

telbaren Trägers K
k'
 von K

k'
0 identisch ist. Die mit dem Träger K

k'
+limj gegebenen 

Limes-Operatoren limj (2jk2), (lim1:=', lim2:=max) definieren im Träger eine 

Struktur der ineinander verschachtelten Würfel.  

Die partiellen Zeichen Z
k˜
K

k˜'
 fallender Klassenstufen 0k˜k1 werden im Maß-

stab L(K
k
)=1 beim Träger K

k'
 von K

k'
0 immer kleiner, sie sind (sub)-infinitesimal. 

Die Atomzeichen K
k˜'

 der Klassenstufen k˜' in den k-dimensionalen Elementarteil-

chen sind wie die Maschen in einem Sieb, die bei fallender Klassenstufe k˜ immer 

feiner werden, weil aus ihnen nur Elemente kleinerer Klassenstufen austreten kön-

nen. Wenn Elemente austreten, entstehen keine durchgehenden Löcher, sondern nur 

partielle Vertiefungen im stufengrößeren Teilchen, aus denen das Antiteilchen (das 

am Vakuumzustand gespiegelte Loch) im Teilchen besteht. 

Die potentiellen Elementarteilchen (oder ihre Teile) É
k˜

 der Klassenstufe k˜ bestehen 

aus einer (kugelförmigen) Verknüpfung partieller k'-dimensionalen Teilchen Z
k˜

, die 

alle die gleiche Klassenstufe k˜ wie das Teilchen haben. Bei allen Teilchen hat die 

Verknüpfung der subinfinitesimalen partiellen Teilchen unabhängig von der Klassen-

stufe k˜ die Mächtigkeit k2, denn die Multiplikation der transfiniten Kardinalzahlen 

ist gleich dem Maximum der Mächtigkeiten, k2·k3·...·0=k2, wie bei der Addi-

tion. Bei den natürlichen Ordinalzahlen nach Klaua multiplizieren sich die Anfangs-

zahlen (denen transfinite Kardinalzahlen entsprechen) wie natürliche Zahlen. Die 

Lücken im Kontinuum haben keine Bedeutung bei der Infinitesimalrechnung mit 
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dem Limes-Operator limk3. Sie müssen aber bei der Verwendung nachfolgender 

Limes-Operatoren berücksichtigt werden. 

Die potentiellen k'-dimensionalen Elementarteilchen im Träger K
k'
 von K

k'
0 werden 

zu aktuellen k-dimensionalen Elementarteilchen, die sich in einer neuen Zeit-

Dimension t bewegen (die aus einer Raum-Dimension hervorgeht), wenn Ereignis-

Impulse 
k'

pi (1in) auf sie angewandt werden, die die Metrik G
k'
 des k'-

dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 mit aktuellen Elementarteilchen definieren.  

Im k"-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k"

0 mit der Zeit-Dimension t' ist der Trä-

ger K
k'
 von K

k'
0 ein k'-dimensionales Atomzeichen und Allklasse der Klassenstufe k', 

der die Kantenlänge L(K
k'
)=1 zugeordnet ist. Der mit dem Träger K

k"
+limk1 von 

K
k"

0 gegebene Limes-Operator limk1 erreicht auch den Rand des Trägers K
k'
+F

k'
 von 

K
k'

0 mit den potentiellen Funktionen F
k'
(=limk1) der Funktionenstufe 1. Doch ist 

limk1 nicht im Träger K
k'
 erklärt. Da die Zeit t' eine Dimension ist und nur unter be-

stimmten Bedingungen als Parameter aufgefasst werden kann, ist der k'-dimensionale 

Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0uK
k'|+1

0K
k"

0 ein Unterraum eines k"-dimensionalen Raum-

Zeit-Kosmos K
k'|+1

0K
k"

0 der Kantenlänge L(K
k'|+1

0)=L(K
k'

0) mit 2 Zeit-Dimensionen 

t, t'. 

Die Stärke des Ereignis-Impulses 
k'

p definiert sowohl den Umfang als auch die 

Klassenstufe k˜ des aktuellen Elementarteilchens É
k˜

. Im Ruhsystem verteilt sich der 

Ereignis-Impuls 
k'

p des freien Teilchens gleichmäßig auf alle partiellen Teilchen, 

die sich alle mit der gleichen Ereignis-Geschwindigkeit c·
k'

u bewegen. Somit hat 

jedes partielle Teilchen den gleichen partiellen Ereignis-Impuls 
k'

p°°=m°°·c·
k'

u, 

der Proportionalitätsfaktor m°° ist die kleinste Ruhmasse, die allen partiellen Teil-

chen in einem Elementarteilchen oder einem Teil (Quark) unabhängig von seiner 

Klassenstufe zukommt. Es gibt ein Bündel von gleichen partiellen Ereignis-Impul-

sen, durch das der Ereignis-Impuls des Elementarteilchens definiert ist. Die Stärke 

|
k'

p| des Ereignis-Impulses verursacht eine Verknüpfung der sub-infinitesimalen 

partiellen Teilchen (Würfel) unter Einbeziehung der Limes-Operatoren zum Elemen-

tarteilchen. Die Anordnung im Teilchen oder in den Teilen ist kugelsymmetrisch, 

sofern sie nicht durch andere Ursachen gestört wird. 

  

Die Elementarteilchen sind verknüpfbare bewegte Zeichen (s. Satz 2) mit Massen, 

die aus einer Verknüpfung partieller sub-infinitesimaler Teilchen bestehen. Da die 

Teilchen außerdem Träger von Ladungen sind, kommt es zu neuen Verknüpfungsar-

ten, zu Atomen, Molekülen, Makromolekülen und Körpern (starre Körper, elastische 

Körper oder Flüssigkeiten), die auf magnetischen und elektrischen Bindungen beru-

hen. Das Atom besteht aus einem Atomkern, der eine Verknüpfung schwerer Teil-

chen (Protonen, Neutronen) der Klassenstufe 2 ist, und aus leichten Hüllteilchen 

(Elektronen) der Klassenstufe 1 mit entgegengesetzten (elektrischen) Ladungen. Die 

Verknüpfungen der Atome beruhen auf freien elektrischen Restladungen oder entge-

gengesetzten magnetischen Momenten (Spin). 

Die Existenz dunkler überschwerer Teilchen der Klassenstufe 3 lässt ein verallge-

meinertes Atommodell zu derart, dass die Atomkerne Hüllteilchen von inneren Ker-

nen sind, die aus überschweren Teilchen der Klassenstufe 3 bestehen. Dann entspre-

chen den Quantenzahlen der Hadronen und Quarks echte Ladungen, die bei den An-

titeilchen entgegengesetzt sind. Diese treten mit den überschweren Teilchen auf und 

ermöglichen eine Anziehung der schweren Teilchen. Da sich die überschweren Teil-

chen dem experimentellen Nachweis entziehen, ist die Anziehung der entgegenge-

setzten Hadronenladungen nur indirekt nachweisbar.  
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Es können aber freie Teilchen-Antiteilchen-Paare aus schwereren Teilchen gehoben 

werden, sowohl Leptonen-Antileptonen-Paare als auch Hadronen-Antihadronen-

Paare, die Träger von entgegengesetzten Ladungen sind. Die überschweren dunklen 

Teilchen der Klassenstufe 3 sind mit dem Träger des physikalischen Raum-Zeit-

Kosmos gegeben und werden im Quantenfeld transportiert, sie könnten deshalb im-

mer anwesend sein. 

In postphysikalischen Raum-Zeit-Kosmen höherer Klassenstufen setzt sich die Ver-

schachtelung von inneren Kernen (unter Berücksichtigung der zunehmenden Punkt-

dichte) entsprechend weiter fort. Dann sind die dunklen Teilchen selbst wieder Hüll-

teilchen von extrem-überschweren Teilchen der Klassenstufe 4, mit denen Antiteil-

chen zu den überschweren Teilchen der Klassenstufe 3 gegeben sind. Weil diese im 

physikalischen Raum-Zeit-Kosmos fehlen, treten auch keine Antiteilchen bei den 

überschweren Teilchen der Klassenstufe 3 auf. Es entfallen die anziehenden Kräfte 

entgegengesetzter Ladungen. Somit treten nur die abstoßenden Kräfte der gleichen 

Ladungen von überschweren Teilchen auf. Das erklärt die wesentlich stärkere Ex-

pansion des physikalischen Raum-Zeit-Kosmos als die berechnete Expansion, die 

aus den Einsteinschen Gravitationsfeldgleichungen unter Berücksichtigung der be-

kannten Materiedichte (ohne Einbeziehung der Ladungen der Teilchen) folgt.  

  



60 

 

2.3.3 Träger der Raum-Zeit-Kosmen  

 

Die Bestrahlung der Atome mit (sichtbarem) Licht führt im Allgemeinen zu einer 

Wechselwirkung mit den Elektronen der oberen Hülle. Wenn ein Photon auf das 

Elektron trifft, wird es absorbiert. Dabei wird infolge der Energie-Aufnahme das 

Elektron auf eine höhere Quantenbahn gehoben. Fällt es zurück auf eine niedrigere 

Quantenbahn, dann wird ein Photon emittiert, dessen Frequenz (Farbe)  durch die 

abgegebene Energie h· bestimmt ist. Bei der Reflektion des Lichtes wird die gleiche 

aufgenommene Energie wieder abgegeben. 

Die Wechselwirkung zwischen Licht und freien Elektronen ist ein elastischer Stoß 

zwischen Lichtquanten und Elektronen, der bei harten Röntgenstrahlen zu einem 

merklichen Energieverlust (Frequenzänderung der Lichtquanten) führt (Compton-

Effekt). Wegen der Kleinheit der Photonenmasse beim sichtbaren Licht ändert sich 

die Geschwindigkeit des gestoßenen Elektrons unmerklich und damit auch nicht die 

Frequenz des gestreuten Quants.  

Das Atom ist ein kleinster Automat, der einfallenden Signalen x in Abhängigkeit von 

seinem inneren Zustand z auslaufende Signale y zuordnet und in einen neuen inneren 

Zustand z˜ übergeht, d.h. er hat die Verhaltensfunktion F(x,z)=y,z˜. 

Die inneren Kerne aus (dunklen) Teilchen der Klassenstufe 3 mit Hüllteilchen der 

Klassenstufe 2 sind Meta-(1)-Atome, die sich ebenfalls wie Automaten verhalten, 

aber ein größeres Zustandsspektrum besitzen, weil sie auch Teilchen der Klassen-

stufe 1 im Quantenfeld emittieren können. Die Quantenfelder, die Photonen transpor-

tieren, sind im Wellenbild elektromagnetische Wellen, d.h. die Ladungen der Teil-

chen der Klassenstufe 1 sind an der Welle beteiligt, die Teilchen der Klassenstufe 0 

transportiert. Analog sollten auch die hinzutretenden Ladungen der Teilchen der 

Klassenstufe 2 an der Welle beteiligt sein, die Teilchen der Klassenstufe 1 trans-

portiert. Das trifft auf die Quantenfelder zu, die Neutrinos mit einem magnetischen 

Moment (Spin) transportieren, und Quantenfelder, die Elektronen mit einer elektri-

schen Ladung und einem magnetischen Moment transportieren. Die Quantenfelder 

sind im Wellenbild Meta-(1)-Wellen, das sind Isospin-Hyperladungs-Wellen, die 

Neutrinos mit magnetischer Ladung transportieren, oder Strangeness-Baryonen-

ladungs-Wellen, die Elektronen mit elektrischer Ladung transportieren, oder Isospin-

Hyperladungs-Strangeness-Baryonenladungs-Wellen, weil Elektronen nicht nur eine 

elektrische, sondern auch eine magnetische Ladung besitzen. 

Eine Leinwand, auf die Bilder projiziert werden, besteht aus einer Verknüpfung von 

gleichen Atomen oder Molekülen, die ein gleiches Zustandsspektrum besitzen, doch 

kann sich jedes Atom in einem anderen Zustand befinden. Auf der Leinwand entsteht 

ein Farbmuster (Photonen-Muster) entsprechend den einfallenden Photonen, die re-

flektiert werden. Aus den Photonen können keine Teilchen austreten, sie haben die 

Klassenstufe 0, weshalb auch die Umwandlung einer Raum- in eine Zeit-Dimension 

entfällt.  

Eine Leinwand, auf die Teilchen der Klassenstufe 1 projiziert werden können, muss 

von der Klassenstufe 3 sein und aus Meta-(1)-Atomen bestehen, deren innere Kerne 

überschwere Teilchen der Klassenstufe 3 sind, die von schweren Hüllteilchen der 

Klassenstufe 2 umgeben sind.  

Die dunklen überschweren Teilchen sind erst in einem post-(1)-physikalischen 

Raum-Zeit-Kosmos K
5

0 mit 4 Raum-Dimensionen sichtbar, weshalb erst dort eine 

Leinwand aus Meta-(1)-Atomen der Klassenstufe 3 sichtbar ist, die Meta-(1)-Wellen 

reflektiert, obwohl die Teilchen als Welle bereits im physikalischen Raum-Zeit-

Kosmos auftreten.  
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Quantenfelder, die Teilchen der Klassenstufe 3 transportieren, können bereits in der  

5-dimenisonalen post-(1)-physikalischen Raum-Zeit K
5

0 mit der Zeit-Dimension t' 

auftreten, in der die extrem-überschweren Teilchen der Klassenstufe 4 dunkel sind. 

Wenn sich die Teilchen der Klassenstufe 3 im Zustand emittierter Teilchen der Klas-

senstufen 0k˜2 befinden, weil Ereignis-Impulse auf ihre Elemente angewandt wer-

den, dann wird die Dimension der Elemente (Hadronen, Leptonen und Photonen) 

verkürzt. Sie bewegen sich in einem Quantenfeld, das sich in der neuen Zeit t aus-

breitet, die aus der Raum-Dimension in Richtung der Wellennormalen des Quanten-

feldes (das sich in der Zeit t' ausbreitet) hervorgeht, d.h. das Quantenfeld, das die 

sichtbaren physikalischen Teilchen transportiert, breitet sich in der physikalischen 

Raum-Zeit K
4

0K
5
0 aus, die ein Unterraum einer 5-dimensionalen Raum-Zeit K

5
0 

mit 2 Zeit-Dimensionen t, t' ist.  

Die Leinwand, die das Quantenfeld reflektiert, ist in dem Bild auf der Leinwand un-

sichtbar. Auch ist das Quantenfeld oder die Welle, die das Bild transportiert, im Bild 

nicht sichtbar. Doch ist in dem 5-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
5

0 mit der Zeit-

Dimension t' eine Leinwand aus Meta-(1)-Atomen der Klassenstufe 3 sichtbar, deren 

Hüllteilchen Nukleonen sein können, die bei Quantensprüngen Elektronen emit-

tieren. Eine Leinwand mit Meta-(2)-Atomen, deren Kerne aus extrem überschweren 

Teilchen der Klassenstufe 4 bestehen, existiert erst in einem post-(2)-physikalischen 

Raum-Zeit-Kosmos K
6

0 etc. 

Die Leinwand, die den physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K
4

0 trägt, und das Quan-

tenfeld, das ihn transportiert, sind in ihm nicht sichtbar, doch sind in ihm die 3-

dimensionalen Träger (Körper) der Photonen-Muster auf ihren Oberflächen sichtbar.  

Im Raum-Zeit-Kosmos K
4

0 treten viele Träger auf, die in der Zeit t stationär sind. 

Jede Papierseite eines Buches ist eine Leinwand, die Licht reflektiert. Analog gibt es 

in einem höher-dimensionalen post-physikalischen Kosmos K
k'

0 (k>3) viele Träger 

von physikalischen Kosmen K
4

0, die wie die Seiten eines Buches übereinander ge-

stapelt sein können und wie die Bücher einer Bibliothek in vielen Stapeln auftreten. 

Sie können auch wie die Photonen-Muster in Computern gespeichert sein, deren 

Speicherzellen aber aus Teilchen höherer Klassenstufen k>3 bestehen müssen, die 

wenigstens k-dimensional sind.  

Da jeder Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 einen Träger K
l' 

besitzt, der aus einem l'>k'-dimen-

sionalen Raum-Zeit-Kosmos ist, gibt es zu jeder Raum-Dimension 0<k< viele (po-

tentielle) Träger von Raum-Zeit-Kosmen der gleichen Klassenstufe k' und somit po-

tentielle Stapel oder Blöcke von Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0 (Multi-Universen oder 

Multiversen der gleichen Dimension).  

Weil die Punktdichte der Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0 mit jeder Raum-Dimension k um 

eine transfinite Mächtigkeit k2/[0,1] zunimmt, hat der Träger K
k'
 im Raum-Zeit-

Kosmos K
k"

 mit der Zeit-Dimension t' die Dicke DL(K
k'
) im Maßstab L(K

k'
)=1.  

 

Die Ladungen und Massen der Teilchen folgen nicht aus ART und QT, sondern wer-

den explizit in die Theorien eingeführt, etwa über den Materie-Tensor oder über die 

Ereignis-Impulse. Das die Massen umgebende Gravitationsfeld folgt in der ART aus 

der Metrik des Raumes. Die spezifischen Felder, die die verschiedenen Ladungen 

umgeben, müssen in die Theorien explizit eingeführt werden. Es können aber ART 

und QT auf Funktionenräume verallgemeinert werden, in denen bewegte Funktionen 

mit spezifischen Ladungen auftreten. Dann sind auch die spezifischen Ladungsfelder 

durch die Metriken der Funktionenräume definiert (Teil 2 Satz 3). 

Mit jeder Klassenstufe 0k˜k der Teilchen in einem Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 erhöht 

sich die notwendige Funktionenstufe j':=k˜+1 der Funktionen (Metaimpulse), die die 
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hinzutretenden (potentiellen) Ladungen der Teilchen definieren. Dann muss der Trä-

ger (die Leinwand) K
k'|+j

 von K
k'

0 die notwendige Dimension l':=k+j' haben, doch 

darf sich seine Punktdichte nicht erhöhen, da sich alle Funktionen auf die Teilchen 

im Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 beziehen. Der Träger ist ein (sub)-infinitesimaler Teil 

K
k'|+j

K
l'
 der Kantenlänge (oder Durchmesser) L(K

k'|+j
)=L(K

k'
) im Maßstab L(K

k
)=1 

von einem Träger K
l'
 der Klassenstufe l' eines l'-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos 

K
l'
0, von dem K

k'|+j
0K

l'
0 ein Teilkosmos ist. Weil sich die Teilchen nur in der k'-

dimensionalen Raum-Zeit K
k'

0uK
k'|+j

0 bewegen, die ein Unterraum des l'-dimensio-

nalen Teilkosmos K
k'|+j

0 ist, ist dieser in j Dimensionen flach oder von konstanter 

Krümmung. Es ist ein j-fach projektiver Riemannscher Raum, in dem die Projektive 

Relativitätstheorie (PRT) gilt. 

Somit erfordert der physikalische Raum-Zeit-Kosmos K
4
0 einen 7-dimensionalen 

Träger K
4|+3

K
7
, der um eine Dimension verkürzt sein kann auf K

6
, wenn die spezi-

fischen Ladungen der Dunkelmaterie der Klassenstufe 3 (die als Welle auftritt) nicht 

berücksichtigt werden. Die Begrenzung auf den Träger K
4|+3

K
7

 führt hin zu einem 

3-fach projektiven Raum-Zeit-Kosmos K
4|+3

0 der Kantenlänge L(K
4

0). 

 

Im ptolemäischen Weltbild war die Erde das Zentrum, eine Scheibe, umgeben von 

Wasser, über ihr der Himmel wie eine Käseglocke, unter ihr der Hades und die Höl-

le. Beim Übergang zum kopernikanischen Weltbild wurde die Erde zu einem ver-

schwindend kleinen Planeten in einem Weltall aus Milliarden Galaxien, die wiede-

rum aus Milliarden Sonnen bestehen, um die sich die Planeten bewegen. 

Bei der Berücksichtigung der Klassenlogik und Semiotik im physikalischen Weltbild 

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 eine Grenze der Klassenstufe erreicht werden 

könnte.  

Dem physikalischen Weltbild liegt ein 4-dimensionales Raum-Zeit-Kontinuum von 

der Mächtigkeit der Klasse der reellen Zahlen zugrunde, in dem sich die physikali-

schen Systeme bewegen. Dieses ist in dem erweiterten Weltbild enthalten, doch 

weist das Kontinuum Lücken auf, weil neue Punkte in den postphysikalischen Wel-

ten dazwischen treten und der Rand der postphysikalischen Welten sich stets vergrö-

ßert. Die Stapel der stufenkleineren Welten sind in den stufengrößeren Welten 

kleinste Gebiete in verschachtelten Oberflächen von Oberflächen. 

Die Realität  als Inbegriff alles Existierenden  ist von unerreichbarer Klassenstufe, 

auf die keine stufengrößere Welt folgen kann. Sie ist ein echtes Kontinuum und be-

sitzt keinen Rand, auch ist sie unveränderlich, weil keine Funktionen auf sie ange-

wandt werden können. Doch sind mit ihr alle notwendigen Funktionen zur Definition 

der stufenkleineren Welten-Stapel (Stapel von Raum-Zeit-Kosmen) gegeben. Die 

Realität ist der Träger für alle potentiellen Raum-Zeit-Kosmen. 

Da die Verkürzung der Raum-Dimensionen bei Teilchen auf der Umwandlung einer 

Raum- in eine Zeit-Dimension beruht und die Bewegung der verkürzten Teilchen in 

der neuen Zeit-Dimension erfolgt, gibt es zu jeder erreichbaren Raum-Dimension der 

Teilchen unerreichbar viele Zeit-Dimensionen. Bei stationären k'-dimensionalen Trä-

gern führt die Bewegung der k-dimensionalen Teilchen in der neuen Zeit nicht aus 

der k'-dimensionalen Raum-Zeit heraus, weshalb die nachfolgenden Zeit-Dimen-
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sionen ohne Bedeutung sind, ausgenommen bei Berücksichtigung von Funktionen 

höherer Funktionenstufen. Dann treten höher-dimensionale projektive Räume auf. 

Die Realität besitzt eine hierarchische Struktur gemäß der Element-Relation. Die 

Elemente sind durch Funktionen definiert, sie bewegen sich entsprechend ihrer 

Raum-Dimension in verschachtelten Oberflächen in einer zur Raum-Dimension ge-

hörenden Zeit-Dimension (die aus einer Raum-Dimension durch die definierenden 

Funktionen hervorgeht). Somit gibt es in der Realität Bewegungen und Veränderun-

gen, es können neue Welten auftreten (die Welten besitzen einen Anfang), obwohl 

die Realität selbst unveränderlich ist. 
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2.3.4 Unitäre Physik für Teilchen mit Massen  

 

Der Ereignisraum K
k'

0 ist für k=3 der physikalische 4-dimensionale Raum-Zeit-

Kosmos K
4
0 mit 3 Raum-Dimensionen, einer Zeit-Dimension t

0
 und der Punktdichte 

1/[0,1] von der Mächtigkeit des (relativen) Kontinuums der reellen Zahlen im Ein-

heitsintervall [0,1]. Er enthält Elementarteilchen der Klassenstufen 0k˜k=3, doch 

sind die Teilchen der Klassenstufe 3 dunkel, sie treten als Wellen auf. Die Wellen-

normale definiert die Richtung der Zeit-Dimension t
0
, in der sich die 3-dimensiona-

len Teilchen kleinerer Klassenstufen bewegen, wenn sie aus den dunklen 4-dimen-

sionalen Teilchen austreten, die sich in der Zeit t
1
 bewegen. 

Die Ereignisräume K
k'

0 sind für 0k<3 präphysikalische und für 3<k< postphysi-

kalische k'-dimensionale Raum-Zeit-Kosmen mit k Raum-Dimensionen und den 

Zeit-Dimensionen t
k3

. Jeder Kosmos hat seine eigene Zeit-Dimension t
kk°

, für k°=3 

ist der physikalische Kosmos der Bezugskosmos. Die Zeiten gehen jeweils aus einer 

Raum-Dimension des höher-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k"

0 hervor, in dem 

die unmittelbaren k'-dimensionalen Träger K
k'
 von Ereignisräumen K

k'
0 auftreten. In 

jedem k"-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k"

0 können Stapel S(K
k'
) von Trägern 

K
k'
 der Ereignisräume K

k'
0 und Blöcke von Stapeln auftreten. 

Die Träger K
k'|+j

+F
k'|+j

K
k'+j

+F
k'+j

 (0jlk) von ineinander verschachtelten k'+j-

dimensionalen Teilkosmen K
k'|+j

0K
k'+j

0 bewegen sich in den Zeit-Dimensionen t
j'
. 

Sie haben im Maßstab L(K
k
)=1 die Kantenlänge L(K

k'|+j
)=L(K

k'
)=k1·L(K

k
)=k1 

und die Punktdichte k2/[0,1] des Trägers K
k'
 von K

k'
0. Mit den Trägern K

k'+j
+F

k'+j
 

sind potentielle Funktionen F
k'+j

:K
k'+j

0K
k'+j

0 der Funktionenstufe 1 gegeben, 

F
k'+j

 := 
k'+j

pi, (1inj), G
k'+j

(
k'+j

x), (
k'+j

x1,...,
k'+j

xn)|
k'+j

p°1...
k'+j

p°n, 

an deren Stelle in den Teilträgern K
k'|+j

K
k'+j

 Funktionen F
k'|+j

F
k'+j

 der Funktionen-

stufen j' treten, die in Funktionenräumen der Funktionenstufe j erklärt sind und sich 

auf Teilchen und Felder in K
k'

0 beziehen. Die höchste Klassenstufe k der Teilchen 

begrenzt auch die Funktionenstufe j'k', weil nur Teilchen höherer Klassenstufen 

auch neue Ladungen höherer Ladungsstufen tragen können. Von den Funktionen 

höherer Funktionenstufen werden für die Teilchen mit Massen nur die Kräfte berück-

sichtigt. Die Krümmung des Riemannschen Ereignisraumes kann aber eine Einlage-

rung in höher-dimensionale Teilkosmen K
k'|+lk

 (lk>k) erfordern. 

Die Änderung des Ereignis-Impulses 
k'

p in der Zeit t
0
 oder dem invarianten Kur-

venparameter s(t
0
), ds

2
:=(d

→k'
x)

2 
ist eine Kraft 

k'
f :=d

k'
p/ds(t

0
), also eine Funktion 

der Funktionenstufe 2, die mit dem Impulsraum KP
k'

0+
k'

f gegeben ist. Die Ereignis-

Impulse können durch Kräfte verändert, ein- oder ausgeschaltet werden, was auch 

eine Änderung der Metrik G
k'
 des Raum-Zeit-Kosmos K

k'
0 zur Folge hat, die eine 

Funktion der Weltpunkte P(
→k'

x) im Ereignisraum ist. Wenn es keine Ereignis-

Impulse 
k'

pi gibt, verschwindet der Kosmos K
k'

0, weil es dann keine k-dimensio-

nalen Oberflächen-Elemente gibt, obwohl die verschachtelten potentiellen Träger 

K
k'|+j

 (0jlk) von K
k'

0 existieren. Die Quantenfelder |
k'+j

p°1...
k'+j

p°n zu erlaub-

ten Teilchen-Impulsen sind Funktionen der Teilchen-Ereignisse in den Weltpunkt-

Tupeln P(
k'+j

x1),...,P(
k'+j

xn) des Ereignis-Raumes. 

In dem l'-dimensionalen Teilträger K
k'|+lk

+F
k'|+lk

K
l'
+F

l'
 der Kantenlänge L(K

k'
) 

werden durch die Ereignis-Impulse 
k'+j

pi fallender Dimension k'+j über die abgelei-

tete Metrik schrittweise l'k Raum- in Zeit-Dimensionen t
j
 (0jlk) umgewandelt. 

Die l'-dimensionale Raum-Zeit K
k'|+lk

0 besitzt k Raum- und l'k Zeit-Dimensionen 
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t
0
,t

1
,...,t

lk
. Der Raum-Zeit-Kosmos K

k'
0 ist eine k'-dimensionale Hyperfläche in ei-

nem l'-dimensionalen Träger K
k'|+lk

+F
k'|+lk

K
l'
+F

l'
.  

Da sich die Träger K
k'+j

+F
k'+j

 mit k'+j Raum-Dimensionen in den Zeiten t
j'
 (0jlk) 

bewegen, sind die Teilchen-Ereignisse in den Weltpunkten P(
k'

x) der Raum-Zeit 

K
k'

0 Funktionen der Zeiten t
0
(t

1
(...(t

l'k
))). Bei kleinen Geschwindigkeiten relativ zur 

Lichtgeschwindigkeit und kleinen Gravitationszentren können die Zeit-Dimensionen 

auch Zeit-Parameter t
1
,...,t

l'k
 sein.  

 

Wenn die k'+j-dimensionalen Träger K
k'|+j

+F
k'|+j

 stationär in den Zeiten t
j'
 (0jlk) 

sind, bewegen sich die k-dimensionalen Teilchen im Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 allein 

in der Zeit t
0
. Dann erfolgen die Bewegungen der Teilchen und die damit verbundene 

Änderung der Metrik nach den Gesetzen der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART). 

Außerdem werden die Gesetze der Quantentheorie (QT) erfüllt. Die Teilchen werden 

im Quantenfeld transportiert, das eine Wahrscheinlichkeitswelle ist, gemäß der sich 

die Teilchen mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten in den Weltpunkten des 

Ereignisraumes aufhalten. Die Massen und Ladungen der Teilchen und die Ladungs-

felder, die die spezifischen Ladungen der Teilchen umgeben, müssen in beide Theo-

rien explizit eingeführt werden. In der ART wird die Metrik des Ereignisraumes be-

rechnet, die das Gravitationspotential definiert, das die Teilchen umgibt. In der QT 

wird die Wahrscheinlichkeitswelle (das Quantenfeld) berechnet, gemäß der sich die 

Teilchen im Ereignisraum aufhalten. 

Das gilt für k=3 Raum-Dimensionen im physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K
4

0, 

doch können beide Theorien, ART und QT, auf prä- und postphysikalische Raum-

Zeit-Kosmen K
k'

0 verallgemeinert werden. Die Gesetze gehen dann in Gesetz-Sche-

mata über bezüglich der Raum-Dimensionen 0k<und Punktdichten k2/[0,1]. 

Der Limes-Operator lim0 (n0) in der Differential- und Integralrechnung führt auf 

Grenzwerte in der Klasse der reellen Zahlen. Es muss in den postphysikalischen 

Kosmen mit jeder höheren Dimension und Punktdichte auch ein neuer Limes-

Operator limk3 (nk3) auftreten, der die nächste transfinite Anfangszahl k3 er-

reicht. In den präphysikalischen Kosmen entarten die Limes-Operatoren in den un-

mittelbaren Nachfolger lim1:=' bei k=2 Raum-Dimensionen, in das Maximum 

lim2:=max bei k=1 Raum-Dimensionen, in lim3:="keine Funktion" bei k=0 Raum-

Dimensionen. Das Einheits-Intervalls L(K
k

0)=[0,1]=1 hat die Kantenlänge des um 

eine Dimension verkürzten k-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k

0 mit k1 Raum-

Dimensionen. Der Rand L(K
k

0)=k2·...··L(K
1

0)=1 des Raum-Zeit-Kosmos K
k

0 

wird mit dem Limes-Operator limk2 erreicht. Der Rand L(K
k'

0)=k1·L(K
k

0)=k1 

des Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 wird mit dem Limes-Operator limk1 erreicht. 

In allen Kosmen gelten somit äquivalente Bewegungsgesetze, doch treten mit jeder 

höheren Dimension k neue Teilchen hinzu, die dunklen Teilchen werden im höher-

dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos sichtbar und es treten neue dunkle Teilchen auf. 

Mit jedem k-dimensionalen Atomzeichen 
k
K

k˜'
 der Punktdichte k˜1/[0,1] einer 

Klassenstufe k˜' (0k˜k1) können wieder Ereignis-Impulse gegeben sein, die aktu-

elle Teilchen kleinerer Klassenstufen einer verkürzten Dimension definieren. Dann 

sind die Atomzeichen Träger einer neuen k-dimensionalen Raum-Zeit K
k˜'

0 mit k1 

Raum-Dimensionen und der Zeit-Dimension t˜, die aber nur Teilchen bis zur Klas-

senstufe k˜ enthalten, die sich in der Zeit t˜ bewegen. Da die Teilchen (Photonen) der 

Klassenstufe k˜=0 keine Elemente enthalten, bricht die Verschachtelung der Raum-

Zeit-Kosmen bei k˜=0 ab, auch für k>0. 
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Die Bewegungsgleichungen folgen aus dem Prinzip der kleinsten oder extremalen 

Wirkung. Die Wirkung ist das Produkt aus Energie·Zeit oder Impuls·Weg. Wenn die 

Zeit t ein Parameter ist, gilt das auch für die Energie E. Dann kann das Wirkungs-

prinzip unabhängig von der Wahl des Bezugssystems formuliert werden.  

Weil die Zeit in der ART eine Dimension ist, hat bei n Teilchen jedes Teilchen eine 

eigene Zeitkoordinate ti (1in), die sich mit der Wahl des Bezugssystems ändert. 

Das Mehrteilchen-Problem erfordert den Übergang zur Kontinuums-Mechanik. Das 

Wirkungungsprinzip kann nur noch beim Einteilchen-Problem invariant formuliert 

werden, weil an die Stelle der Zeitkoordinate t der invariante Kurvenparameter s(t) 

tritt. Beim n-Teilchen-Problem hat jedes Teilchen seinen eigenen Kurvenparameter 

si(ti).  

Die relativistische Quantentheorie erfordert den Übergang vom Tensorkalkül zum 

Spinorkalkül, was auch in der ART möglich ist. An die Stelle der Vektoren treten 2-

stufige Spintensoren (Matrizen). Das skalare Quantenfeld in der nicht-relativistischen 

Schrödinger-Theorie wird in der relativistischen Dirac-Theorie zu einem 1-stufigen 

Spintensorfeld, das ein 4-komponentiger Bispinor ist. Die Dirac-Gleichungen be-

schränken sich auf das relativistische Einteilchen-Problem, sie können nach Über-

tragung der ART in den Spinorkalkül allgemein-relativistisch formuliert werden [20, 

24]. Für das Einteilchen-Problem gibt es eine Allgemein-Relativistische Quanten-

theorie (ARQ). 

 

Da die Zeit-Dimensionen t
1
,...,t

l'k
 bei stationären Trägern des Raum-Zeit-Kosmos 

K
k'

0 als Parameter aufgefasst werden können, gibt es auch für das Mehrteilchen-

Problem ein invariantes Wirkungsprinzip. 

Die k'-dimensionalen Teilchen des Trägers K
k' 

bewegen sich in der Zeit t
1
. Wenn der 

Träger K
k'
(t

1
) stationär oder statisch in der Zeit t

1
 ist, kann die Zeit-Dimension als 

Zeit-Parameter t
1
 aufgefasst werden. Dann ist auch die Energie-Dimension E

1
 ein 

Parameter. Die k'-dimensionalen potentiellen Elemente aus K
k'
 werden zu aktuellen 

k'-dimensionalen Ereignissen k-dimensionaler Teilchen im Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 

in den partiellen Zeiten t
0

i, wenn Ereignis-Impulse 
k'

pi (1in) eingeschaltet wer-

den, die die Metrik G
k'
 des neuen (aktuellen) Raum-Zeit-Kosmos K

k'
0 für k-dimen-

sionale Teilchen definieren.  

Die Bewegung der k'-dimensionalen Teilchen in der Zeit t
1
 hat auch eine Bewegung 

der k'-dimensionalen Teilchen-Ereignisse in der Zeit t
1
 zur Folge. Die Zeiten t

0
i(t

1
), 

Kurvenparameter si(t
1
), Ereignis-Pseudovektoren 

k'
xi(si(t

1
),t

1
) und Ereignis-Impulse 

k'
pi(ti(t

1
),t

1
), (1in) werden zu Funktionen des Zeit-Parameters t

1
. Im Allgemeinen 

gelten nicht mehr die Bewegungsgleichungen der ART für die k-dimensionalen Teil-

chen.  

Im stationären oder statischen Zustand des Trägers erfüllen die k'-dimensionalen 

Teilchen die nicht-relativistische Näherung der ART, die eine vom Zeit-Parameter t
1
 

abhängige ART(t
1
) ist bezüglich der k'-dimensionalen Teilchen-Ereignisse in den 

partiellen Zeiten t
0

i(t
1
) oder partiellen Kurvenparametern si(t

1
). Ein System aus n k-

dimensionalen Teilchen kann durch eine invariante Energiefunktion, die Hamilton-

funktion H
1
(
k'

xi(si(t
1
),
k'

pi(si(t
1
),t

1
)=E

1
 charakterisiert werden. Es gibt ein invarian-

tes Wirkungsprinzip auch für das Mehrteilchen-Problem, aus dem die Bewegungs-

gleichungen für k'-dimensionale Teilchen-Ereignisse folgen, die in der Zeit t
1
 statio-

när sind, sich aber in den partiellen Zeiten t
0

i(t
1
) gemäß den Gesetzen der ART be-

wegen.  

Mit dem Übergang von der ART im Spinorkalkül zur parameterabhängigen ART(t
1
) 

erfolgt auch ein Übergang von der Diracschen Quantentheorie QT zur parameter-
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abhängigen Diracschen Quantentheorie QT(t
1
), in der das Mehrteilchen-Problem 

lösbar ist. Bezüglich des Zeit-Parameters t
1
 ist die Quantentheorie äquivalent mit der 

nicht-relativistischen Quantentheorie in der Zeit t
0
. Doch genügt jedes Teilchen einer 

Diracgleichung, die aber für k'4 eine andere Gestalt annimmt. Weil es sich um sta-

tionäre oder statische Ereignisse in der Zeit t
1
 handelt, gelingt auch der Separations-

ansatz, so dass eine von der Zeit t
1
 unabhängige Lösung von zueinander adjungierten 

Bispinoren gefunden werden kann.  

Die parameterabhängigen Theorien ART(t
1
) und QT(t

1
) sind zu einer invarianten 

parameterabhängigen Allgemein-Relativistischen Quantentheorie ARQ(t
1
) vereinigt, 

die auch für das Mehrteilchen-Problem invariant ist gegenüber Koordinatentrans-

formationen (der freien Wahl der Bezugssysteme). In der Klassenphysik gibt es eine 

Allgemein-Relativistische Quantentheorie ARQ für das Mehrteilchen-Problem in 

jedem Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 mit 0k< Raum-Dimensionen, einer Zeit-Dimen-

sion t
0
 und einem Zeit-Parameter t

1
, die (wie das Einteilchen-Problem) auf Masse-

Teilchen beschränkt ist. Doch können die Ladungen der Teilchen und die sie umge-

benden Felder zusätzlich in die Theorie eingeführt werden.  
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2.3.5 Unitäre Physik in Phasenräumen für Teilchen mit Ladungen 

2.3.5.1 Metaimpulse in Funktionenräumen 

 

Funktionen sind eindeutige Abbildungen (Zuordnungen), die aber nicht notwendig 

umkehrbar eindeutig sind. Die Umkehrabbildungen sind dann im Allgemeinen 

mehrdeutige Funktionen, zu denen ein Hauptwert definiert werden kann. Zu den 

Funktionen gibt es im Allgemeinen abgeleitete Funktionen, die nicht unabhängig 

vorgegeben werden können. In der ART folgt die Metrik der Raum-Zeit aus den Er-

eignis-Impulsen der Teilchen, in der QT werden die Quantenfelder (Aufenthalts-

wahrscheinlichkeiten) zu erlaubten Ereignis-Impulsen berechnet. 

Die Funktion F
n|m

 wird auf n Elemente xiXi (1in) aus den Klassen Xi angewandt 

und ordnet ihnen m Elemente F
n|m

(x1,...,xn) zu, die mit m Elementen yjYj (1jm) 

aus den Klassen Yj identisch sind. Mit Hilfe der Identitäts-Relation "=" kann jeder 

Funktion F
n|m

 eine charakteristische Relation F
n|m

(x1,...,xn)=y1,...,ym zugeordnet wer-

den. In der Klassentheorie ist jede (n,m)-stellige Funktion F
n|m

:X
n
Y

m
 eine Teil-

klasse der Produktklasse X
n
+Y

m
 aus Definitionsbereich X

n
=X1+...+Xn und Wertebe-

reich Y
m

=Y1+...+Ym. Somit besitzt auch die Funktion (Zuordnung) eine Klassenstu-

fe, die identisch ist mit der Klassenstufe der Teilklasse F
n|m
X

n
+Y

m
 der Produktklas-

se, die wiederum um eine Klassenstufe höher ist als das stufengrößte Element aus 

ihrem Definitions- und Wertebereich, der auch ein Bereich sein kann 

(X1=...=Xn=Y1=...=Ym). Die Klassenstufe des n+m-Tupels ist gleich dem Maximum 

der Klassenstufen der n+m Elemente. 

Der Ereignis-Impuls F
k'
(=

k'
p1):K

k'
0K

k'
0 hat somit die Klassenstufe k' des Trägers 

K
k'
+F

k'
 der Raum-Zeit K

k'
0, der (potentielle) Teilchen bis zur Klassenstufe k als Ele-

mente enthält, die wie der Träger k'-dimensional sind. Doch ändern die Ereignis-

Impulse die Metrik, so dass aus den k'-dimensionalen Teilchen im Quantenfeld k-

dimensionale Teilchen (Oberflächen-Elemente) bis zur Klassenstufe k1 austreten, 

die sich in der k'-dimensionalen Raum-Zeit K
k'

0 mit der Zeit-Dimension t
0
 (die aus 

einer Raum-Dimension hervorgeht) bewegen. Für k=3 bewegen sich die Teilchen in 

der physikalischen Raum-Zeit K
4

0. 

Der Träger K
k'
+F

k'
 der Raum-Zeit K

k'
0 hat im Maßstab L(K

k
)=1 die Kantenlänge 

L(K
k'
)=k1·L(K

k
)=k1=L(K

k'
0), die die Kantenlänge und die Punktdichte k2/[0,1] 

der Raum-Zeit K
k'

0 definiert. 

Der Träger K
k'
+F

k'
 bewegt sich als Bestandteil eines k'-dimensionalen Teilchens in 

dem k"-dimensionalen (für k=3: post-1-physikalischen) Raum-Zeit-Kosmos K
k"

0 mit 

k' Raum-Dimensionen und der Zeit-Dimension t
1
, wenn k"-dimensionale Ereignis-

Impulse F
k"

(=
k"

p1) mit der Energie-Dimension E
1
 auf die k'-dimensionalen Teilchen 

angewandt werden. Der Träger K
k"

+F
k"

 der Raum-Zeit K
k"

0 hat im Maßstab L(K
k'
)=1 

die Kantenlänge L(K
k"

)=k·L(K
k'
)=L(K

k"
0), die die Kantenlänge und die Punktdichte 

k1/[0,1] der Raum-Zeit K
k"

0 definiert. Der auf die Kantenlänge L(K
k'
) begrenzte k"-

dimensionale Teilträger K
k'|+1

K
k"

 definiert im Maßstab L(K
k
)=1 die Kantenlänge 

L(K
k'|+1

0) und Punktdichte k2/[0,1] einer Teil-Raum-Zeit K
k'|+1

(0)K
k"

0.  

Die Klasse KP
k'

0 der potentiellen k'-dimensionalen Ereignis-Impulse 
k'

p1, die auf die 

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

0 angewandt werden, ist ein k'-

dimensionaler Impulsraum (Impuls-Energie), in dem Dimension und Abstand (Länge 

und Richtung der Impulsvektoren) erklärt sind (analog zur flachen Raum-Zeit). Die 

Addition der Vektoren impliziert eine additive Verknüpfung wie in den Zeichen-

klassen. Der Impulsraum ist ein linearer Vektorraum mit der Metrik G°
k'
 des lokalen 
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Tangentialraumes in der gekrümmten Riemannschen Raum-Zeit. Er besitzt k reelle 

Impuls-Dimensionen und eine imaginäre Energie-Dimension E
0
/c gemäß der Metrik 

G°
k'
. 

Die Klasse der potentiellen Ereignis-Impulse 
k'

p1 (der Klassenstufe k') hat die Klas-

senstufe k", weshalb sie erst zusammen mit einem Träger K
k"

+F
k"

 der nächsthöheren 

Klassenstufe k" eines k"-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k"

0 (mit der Zeit-

Dimension t
1
) auftreten kann, in dem sich der k'-dimensionale Träger K

k'
+F

k'
 der 

Raum-Zeit K
k'

0 (mit der Zeit-Dimension t
0
) in der Zeit t

1
 bewegt. Der k"-dimen-

sionale Impulsraum KP
k"

0 enthält die potentiellen Ereignis-Impulse 
k"

p1 mit einer 

Energie-Dimension E
1
/c, die auf die Teilchen in der k"-dimensionalen Raum-Zeit 

K
k"

0 angewandt werden.  

Weil der Funktionenraum ein Vektorraum ist, in dem die additive Verknüpfung wie 

in den Zeichenklassen erklärt ist, erhöht sich mit der Klassenstufe auch die Dimen-

sion des Vektorraumes, doch nicht seine Punktdichte, die mit der Punktdichte des 

Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 identisch ist, in dem sich die Teilchen in der Zeit t
0
 bewe-

gen, auf die die Ereignis-Impulse 
k'

p1 mit der Energie-Dimension E
0
/c angewandt 

werden. Somit tritt an die Stelle des k'-dimensionalen Impulsraumes KP
k'

0 ein k"-

dimensionaler Impulsraum K
k'|+1

1 der Funktionenstufe 1 und Klassenstufe k", in dem 

zu den Dimensionen des Impulsraumes KP
k'

0 die zur Zeit-Dimension t
1
 komple-

mentäre Energie-Dimension E
1
 bei gleicher Kantenlänge L(K

k'|+1
1)=L(KP

k'
0)=L(K

k'
0) 

und gleicher Punktdichte k2/[0,1] im Maßstab L(K
k
)=1 hinzutritt.  

Die Teilklasse K
k'|+1

(1)KP
k"

0 von der k"-dimensionalen Impulsklasse KP
k"

0 mit k' 

Impuls-Dimensionen und 1 Energie-Dimension E
1
 hat die infinitesimale Kantenlänge 

L(K
k'|+1

(1))=L(KP
k'

0)=L(K
k'

0) relativ zur Kantenlänge L(KP
k"

0)=k·L(KP
k'

0). Sie wird 

zum Träger der k"-dimensionalen Impuls-Energie K
k'|+1

1 mit k Impuls- und 2 Ener-

gie-Dimensionen E
0
, E

1
 der Kantenlänge L(KP

k'
0)=L(K

k'
0), wenn (ausgewählte) Er-

eignis-Impulse F
k'
(=

k'
p1):K

k'
0K

k'
0 mit dem k'-dimensionalen Träger K

k'
+F

k'
 der 

Raum-Zeit K
k'

0 gegeben sind. Diese definieren nicht nur die Metrik G
k'

1 von 

K
k'

0uK
k'|+1

0, sondern über die Metrik G°
k'

1 des lokalen Tangentialraumes auch die 

Metrik des Impulsraumes KP
k'

0uK
k'|+1

1 mit k Impuls-Dimensionen und 1 Energie-

Dimension E
0
, der ein k'-dimensionaler Unterraum vom Impulsraum K

k'|+1
1 ist, ortho-

gonal zur Energie-Dimension E
1
. Somit hat K

k'|+1
1 2 Energie-Dimensionen E

0
, E

1
 und 

K
k'|+1

0 hat 2 Zeit-Dimensionen t
0
, t

1
. In der Impuls-Energie K

k'|+1
1 wird vom Träger 

K
k'|+1

(1)KP
k"

0, der ein infinitesimaler Teilraum von der Impulsklasse KP
k"

0 zur 

Raum-Zeit K
k"

0 ist, abstrahiert. 

Die Energie-Dimensionen sind zeitartige Dimensionen, weil sie wie die Zeit-Dimen-

sionen imaginär sind. Deshalb sind auch in den Impulsräumen Bewegungen möglich, 

die über die Energie E
1
(t

1
) auf die Zeit t

1
 bezogen sind, an deren Stelle die invarian-

ten Kurvenparameter im Impulsraum und in der Raum-Zeit treten. Analog zur Hin-

zunahme einer Zeit-Dimension t
0
 zu den k Raum-Dimensionen der Teilchen in der 

k'-dimensionalen Raum-Zeit K
k'

0 tritt eine Energie-Dimension E
1
 zu den k'-

dimensionalen Ereignis-Impulsen in der k"-dimensionalen Impuls-Energie K
k'|+1

1 

hinzu. Dabei ändert sich weder die Dimension k der Teilchen noch die Dimension k' 

der Ereignis-Impulse 
k'

p1, die auf die Teilchen in der Raum-Zeit K
k'

0 angewandt 

werden.  

Die k-dimensionalen Teilchen existieren erst mit den Ereignis-Impulsen in der 

Raum-Zeit K
k'

0, weshalb auch der Impulsraum KP
k'

0uK
k'|+1

1 zusammen mit der 

Raum-Zeit K
k'

0uK
k'|+1

0 existieren muss. Die direkte Summe ist der Phasenraum 

  K
k'

0+KP
k'

0uK
k'|+1

0+K
k'|+1

1 mit dem Träger K
k'|+1

(0)+K
k'|+1

(1)K
k"

0+KP
k"

0, (0k<). 
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  K
k'|+1

(0):=K
k'|+1

K
k"

 ist Träger der Raum-Zeit K
k'|+1

0 mit 2 Zeit-Dimensionen t
0
, t

1
, 

  K
k'|+1

(1)KP
k"

0 ist Träger der Impuls-Energie K
k'|+1

1 mit 2 Energie-Dimensionen E
0
, 

  E
1
, weil Träger K

k'
+F

k'
(=

k'
p1), K

k"
+F

k"
(=

k"
p1) mit Ereignis-Impulsen existieren.  

Die Träger K
k'|+1

(1), K
k"|+1

(1),... der Impulsräume K
k'|+1

1, K
k"|+1

1,... wachsender Klassen-

stufe k", k"',... besitzen wie die Träger K
k'
, K

k"
,... der Raum-Zeit-Kosmen K

k'
0, K

k"
0,... 

Oberflächen von Oberflächen, auf denen sich um eine Dimension verkürzte Ele-

mente (Funktionen) in einer neuen zeitartigen Dimension bewegen können, wenn mit 

dem Träger Funktionen (Ereignis-Impulse) der Funktionenstufe 2 gegeben sind, die 

auf Funktionen (Ereignis-Impulse) der Funktionenstufe 1 angewandt werden. Die 

Verkürzung der Dimension beruht auf der schrittweisen Umwandlung einer Impuls- 

in eine Energie-Dimension E
0
, E

1
,..., die aus der Umwandlung einer Raum- in eine 

Zeit-Dimension t
1
, t

2
,... folgt.  

Der Träger K
k'|+1

(1)+F
k'|+1

2 des Impulsraumes K
k'|+1

1 der Funktionenstufe 1 hat die 

gleiche Klassenstufe k" wie der Träger K
k"

(0)+F
k"

1:=K
k"

+F
k"

 der k"-dimensionalen 

Raum-Zeit K
k"

0. Der auf die Kantenlänge L(K
k'

(0)) des Trägers K
k'

(0)+F
k'

1:=K
k'
+F

k'
 der 

k'-dimensionalen Raum-Zeit K
k'

0 verkürzte Teilträger K
k'|+1

(0)+F
k'|+1

1K
k"

(0)+F
k"

1 ist 

Träger einer um eine Zeit-Dimension t
1
 erweiterten k"-dimensionalen Raum-Zeit 

K
k'|+1

0 der Funktionenstufe 0. 

Der Raum-Zeit und den Teilchen wird die Funktionenstufe 0 zugeordnet, die beim 

Träger K
k'

(0) der Raum-Zeit K
k'

0 wie bei den Trägern der Funktionenräume der Funk-

tionenstufen j in Klammern (j) geschrieben wird. 

Der (Teilchen-)Ereignis-Impuls F
k"

(=
k"

p1):K
k"

0K
k"

0 der Funktionenstufe 1 in K
k"

0 

wird zum (Funktionen-)Ereignis-Impuls F
k'|+1

(=
k'|+1

p2):K
k'|+1

1K
k'|+1

1 der Funktio-

nenstufe 2 in K
k'|+1

1, der auch Metaimpuls (der Funktionenstufe 2) genannt wird. Er 

ist Element einer Klasse von (potentiellen) Metaimpulsen, die wieder Vektoren sind 

und den k"-dimensionalen Metaimpulsraum KP
k'|+1

1uK
k'|+2

2 der Funktionenstufe 

"P(1)"=2 erzeugen. Weil in dem Vektorraum die additive Verknüpfung wie in den 

Zeichenklassen erklärt ist, erhöht sich mit der Klassenstufe auch die Dimension des 

Vektorraumes, doch nicht seine Punktdichte, weshalb er ein Unterraum eines k"'-

dimensionalen Metaimpulsraumes K
k'|+2

2 der Funktionenstufe 2 ist.  

 

Mit jeder Funktionenstufe j erhöht sich die Dimension k'+j des Metaimpulsraumes, 

doch ändert sich nicht die Punktdichte, weil die Funktionen auf die k-dimensionalen 

Teilchen aus dem Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 mit der Punktdichte k2/[0,1] im Maß-

stab L(K
k

(0))=1 und der Kantenlänge L(K
k'

(0))=k1·L(K
k

(0))=L(K
k'

0) bezogen werden. 

Es gibt um j Dimensionen erweiterte Funktionenräume K
k'|+j

ji^ der Funktionenstufe j 

(0jk) und Funktionenart i^ (1i^mj), die auf die k'+j-dimensionale Raum-Zeit 

K
k'|+j

0 mit k Raum- und j' Zeit-Dimensionen t
0
,t

1
,...,t

j
 bezogen werden, deren Kanten-

längen L(K
k'|+j

ji^)=L(K
k'|+j

0)=L(K
k'

0) auf die der k'-dimensionalen Raum-Zeit K
k'

0 be-

grenzt sind, in der sich die Teilchen bewegen. Weil die Punktdichte mit der Dimen-

sionserhöhung nicht zunimmt, erhöht sich auch nicht die Klassenstufe k der potenti-

ellen Teilchen in den höherdimensionalen Teilkosmen K
k'|+j

0 der Funktionenstufe 0. 

Bei allen Funktionenräumen K
k'|+j

j˜i^ der Funktionenstufen 0j˜j erhöht sich die Di-

mension auf k+j, aber nicht die Punktdichte k2/[0,1] im Maßstab L(K
k
)=1. Jeder 

Funktionenraum K
k'|+j

ji^ hat einen um eine Dimension verkürzten k+j-dimensionalen 

Unterraum KP
k'|+j1

j1i^uK
k'|+j

ji^ der gleichen Funktionenstufe "P(j1)"=j und glei-

chen Kantenlänge L(KP
k'|+j1

j1i^)=L(K
k'

0).  

Das "P" in der Klassenbezeichnung KP erhöht den tief stehenden Index der Funktio-

nenstufe j auf P(j)=j', doch nicht die hoch stehenden Indizes der Dimensionen.  
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Zum k+j-dimensionalen Funktionenraum K
k'|+j1

j1i^ der Funktionenstufe j1 gehört 

der k+j-dimensionale Impulsraum KP
k'|+j1

j1i^ der Funktionenstufe P(j1)=j, die di-

rekte Summe ist der Phasenraum K
k'|+j1

j1i^+KP
k'|+j1

j1i^uK
k'|+j

j1i^+K
k'|+j

ji^ der Funk-

tionenstufe j, der für j=1 die direkte Summe K
k'

0+KP
k'

0uK
k'|+1

0+K
k'|+1

1 aus Raum-

Zeit K
k'

0 und Impuls-Energie KP
k'

0 ist. 

Die Teilklasse K
k'|+j

(ji^)KP
k"|+j1

j1uK
k"|+j

(ji^) der Funktionen-Unterklasse KP
k"|+j1

j1 

der gleichen Funktionenstufe P(j1)=j aber höheren Klassenstufe k" ist infinitesimal 

relativ zur Kantenlänge L(KP
k"|+j1

j1)=k·L(KP
k'|+j1

j1) der Unterklasse KP
k"|+j1

j1. 

Sie ist der Träger des Funktionenraumes K
k'|+j

ji^ und hat die gleiche Kantenlänge 

L(K
k'|+j

(ji^))=L(K
k'

(0)) wie der Träger K
k'

(0):=K
k'
 des Raum-Zeit-Kosmos K

k'
0.  

Mit den Trägern K
k'|+j

(ji^)+F
k'|+j

j'i^ der Funktionenräume K
k'|+j

ji^ der Funktionenstufe j 

(0jk) können Funktionen F
k'|+j

j'i^:K
k'|+j

ji^K
k'|+j

ji^ der Funktionenstufe j' gegeben 

sein, die im Funktionenraum K
k'|+j

ji^ erklärt sind. Weil eine zeitartige (imaginäre) 

Dimension zu dem Unterraum KP
k'|+j1

j1i^uK
k'|+j

ji^ im Funktionenraum K
k'|+j

ji^ hin-

zutritt, gibt es eine Verallgemeinerung der Ereignis-Impulse 
k'

p1 der Funktionenstu-

fe 1, die auf Teilchen angewandt werden, zu Metaimpulsen 
k'|+j

pj'i^ der Funktionen-

stufe j', die auf Funktionen der Funktionenstufe j angewandt werden. Diese definie-

ren die Metrik G
k'|+j

j'i^(
k'|+j

xji^) des Funktionenraumes K
k'|+j

ji^ und das Quantenfeld 

j'i^(
k'|+j

xji^)|
k'|+j

p°j'i^ in K
k'|+j

ji^  zu erlaubten Ereignis-Impulsen 
k'|+j

p°j'i^. Die Funk-

tionen  F
k'|+j

j'i^ := 
k'|+j

pj'i^i (1inji^), G
k'|+j

j'i^(
k'|+j

xji^), j'i^(
k'|+j

xji^)|
k'|+j

p°j'i^ haben 

die Funktionenstufe j'. Die Metaimpulse im Funktionenraum K
k'|+j

ji^ sind k'+j-dimen-

sionale Vektoren 
k'|+j

xji^.  

Der mit dem Faktor f/c
3
 (f  Newtonsche Gravitationskonstante, c  Lichtgeschwin-

digkeit) multiplizierte Ereignis-Impuls 
k'

x1:=(f/c
3
)·
k'

p1 der Funktionenstufe 1 hat 

die Dimension einer Länge wie der Ereignis-Pseudovektor 
k'

x0 oder Kurvenpara-

meter s0 der Funktionenstufe 0 in der Raum-Zeit K
k'

0. Dann hat der Metaimpuls 
k'|+1

p2 der Funktionenstufe 2 die Dimension eines Impulses. Es kann mit jeder höhe-

ren Funktionenstufe j durch sequentielles Multiplizieren mit dem Faktor f/c
3
 dem 

Metaimpuls die Dimension einer Länge zugeordnet werden. 

Das Auftreten der Metaimpulse der Funktionenstufe j', die auf Metaimpulse der 

Funktionenstufe j angewandt werden, erfordert eine Quantelung im Funktionenraum, 

die analog ist zur Quantelung im Teilchenraum (Ereignisraum), wo Ereignis-Impulse 

der Funktionenstufe j=1 auf Teilchen der Funktionenstufe j=0 angewandt werden. 

Die Wellennormale des Quantenfeldes im Funktionenraum der nächsthöheren Klas-

senstufe definiert die Richtung der Impuls-Dimension, die in eine Energie-

Dimension übergeführt wird, so dass Bewegungen in dieser zeitartigen Dimension 

möglich sind. Auch können die Vektorräume in Spinorräume übergeführt werden. In 

den Funktionenräumen K
k'|+j

ji^ bewegter Funktionen der Funktionenstufen 0jk gel-

ten sowohl die Gesetze der ART als auch die Gesetze der QT, die in einer vom Zeit-

Parameter t
j'
 abhängigen ARQ(t

j'
) in einer Theorie vereinigt sind  wie in der 

ARQ(t
1
) für j=0.  

Wie die kräftefreien (Teilchen-)Ereignis-Impulse sind auch die kräftefreien (Funktio-

nen-)Ereignis-Impulse (Metaimpulse) 
k'|+j

pj'i^=qji^·c·
k'|+j

uj'i^ der Funktionenstufe j' 

proportional zur (Funktionen)-Ereignis-Geschwindigkeit 
k'|+j

uj'i^:=d
k'|+j

xji^dsji^, be-

zogen auf den invarianten Kurvenparameter (dsji^)
2
:= G

k'|+j
j'i^·d

k'|+j
xji^·d

k'|+j
xji^. 

Der Proportionalitätsfaktor ist eine "Funktionen-Masse" qji^, die über den Metaim-

puls der Funktionenstufe j' der bewegten Funktion (dem Metaimpuls) der Funktio-

nenstufe j zukommt.  
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Doch sind die Metaimpulse Vektoren, die eine Richtung im Funktionenraum der 

Funktionenstufe j>0 definieren. Die Teilchen im Teilchenraum (Raum-Zeit-Kosmos) 

K
k'

0 der Funktionenstufe j=0 sind keine Vektoren, sie verhalten sich wie Skalare. Zu 

jedem Vektor gibt es einen dualen Vektor, der sich im Transformationsverhalten 

(zueinander inverse Transformationen) unterscheidet. Es gibt zu jedem Funktionen-

raum K
k'|+j

ji^ einen dualen Funktionenraum K
k'|+j

ji^^, aber nicht beim Teilchenraum. 

Deshalb hat die Funktionen-Masse ein Vorzeichen, +qji^ beim Vektor, qji^:=qji^^ 

beim dualen Vektor, die Funktionen-Massen sind Ladungen der Funktionen (der Me-

taimpulse) der Funktionenstufe j und Funktionenart i^, für j=0 sind es die Massen 

q0:=m der Teilchen, die kein Vorzeichen besitzen. Infolge der Funktionen von Funk-

tionen werden die Teilchen zu Ladungsträgern. Ohne die Metaimpulse der Funktio-

nenstufe j' gibt es auch keine Ladungen der Funktionenstufe j, die für j=0 Massen 

sind, die sich anziehen. Für j>0 treten bei den Teilchen Ladungen der gleichen La-

dungsart in 2 Vorzeichen auf. Bei gleichem Vorzeichen stoßen sich die Ladungen ab, 

bei entgegengesetztem Vorzeichen ziehen sie sich an, was aus dem Transformations-

verhalten der Vektoren folgt. Bei inversem Transformationsverhalten der zueinander 

dualen Vektoren wird die Vektoreigenschaft aufgehoben, es kommt zur Anziehung 

wie bei den Massen. Bei gleichem Transformationsverhalten bleibt die Vektoreigen-

schaft erhalten, es kommt zur Abstoßung in der gleichen Stärke wie die Anziehung 

erfolgt.  

Entsprechend der Verteilung der Ladungen, die durch die Metaimpulse der Funktio-

nenstufe j' zur Ladungsart i^ den Metaimpulsen der Funktionenstufe j und Funktio-

nenart i^ zukommen, sind die Funktionenräume K
k'|+j

ji^ gekrümmte Riemannsche 

Räume mit den Metriken G
k'|+j

j'i^. Weil die Verteilung der Ladungen in den dualen 

Funktionenräumen K
k'|+j

ji^^ mit den Metriken G
k'|+j

j'i^^ im Allgemeinen verschieden ist, 

unterscheiden sich auch die Metriken der dualen Funktionenräume. Die Metriken der 

Funktionenräume definieren die Potentialfelder zu jeder Ladungsart (mit Vorzei-

chen), die die Ladungen umgeben, analog zum Gravitationspotential, das die Massen 

der Teilchen umgibt und durch die Metrik G
k'

1
 
des Teilchenraumes (Raum-Zeit-

Kosmos) K
k'

0 definiert ist. 

 

In einem Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 der Klassenstufe k' können k-dimensionale Teil-

chen bis zur Klassenstufe k1 in einem Quantenfeld transportiert werden, die Teil-

chen der Klassenstufe k sind dunkel, Teilchen höherer Klassenstufen können nicht 

auftreten. Mit jeder Klassenstufe 0k˜k der Elementarteilchen treten neue Ladungs-

arten i^(j) der Ladungsstufe j auf, die durch Funktionen der Funktionenstufe j' defi-

niert sind. Es treten schrittweise neue Funktionenräume K
k'|+j

ji^ der Funktionenstufe j 

und Funktionenart i^(j) auf, in denen Metaimpulse der Funktionenstufe j' erklärt sind. 

Mit dem Auftreten eines Funktionenraumes der nächsthöheren Funktionenstufe j 

erhöht sich die Dimension aller Funktionenräume K
k'|+j˜

j˜i^˜ der kleineren Funktionen-

stufen 0j˜<j, obgleich die Bewegung der Funktionen der Funktionenstufe j˜ nicht 

aus dem Funktionenraum K
k'|+j˜

j˜i^˜uK
k'|+j

j˜i^˜ herausführt. Dann ist der erweiterte k'+j-

dimensionale Funktionenraum K
k'|+j

j˜i^˜ der Funktionenstufe j˜ in den hinzutretenden 

Dimenisonen flach oder von konstanter Krümmung. Es existieren jj˜ Killingvek-

toren, die eine Projektion in jj˜ Dimensionen zulassen. Wenn k eine obere Schranke 

für jk ist, dann sind die erweiterten Funktionenräume K
k'|+k

ji^ aller Funktionenstufen 

0jk (2k+1)-dimensionale (kj)-fach projektive Funktionenräume, in denen an die 

Stelle der ART die Projektive Relativitätstheorie PRT tritt, die mit der QT in einer 

vom Zeit-Parameter t
k'
 abhängigen Projektiven Quantentheorie PRQ(t

k'
) vereinigt 

werden kann.  
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In den projektiven Räumen ist die Transformationsfreiheit auf homogene Koordi-

natentransformationen begrenzt, die aber nicht zu einer Einschränkung der Transfor-

mationsfreiheit umkehrbar eindeutiger Transformationen in den Funktionenräumen 

K
k'|+j˜

j˜i^˜uK
k'|+j

j˜i^˜ führt. Die freie Wahl der Bezugssysteme wird für j=0 in dem k'-

dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0uK
k'|+k

0, der ein Unterraum einer k-fach pro-

jektiven (2k+1)-dimensionalen Raum-Zeit K
k'|+k

0 der Kantenlänge L(K
k'

0) ist, nicht 

eingeschränkt. 
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2.3.5.2 Rotation der Weltlinien und Translation der Impulslinien 

 

Der um eine Dimension t
1
 erweiterte Raum-Zeit-Kosmos ist ein projektiver Ereignis-

raum K
k'|+1

0 mit einem Killingvektor 
k'|+1

t
1
 in der Richtung der Zeit t

1
. Er hat 2 Zeit-

Dimensionen t
0
, t

1
. In dem projektiven Ereignisraum K

k'|+1
0 mit der Metrik G

k'|+1
1 und 

dem invarianten Kurvenparameter s0(t
1
), (ds0)

2
:=G

k'|+1
1·d

k'|+1
x0·d

k'|+1
x0, treten 

infolge des zeitartigen Killingvektors weitere Invarianten auf, der Kurvenparameter 

s(t
0
), (ds)

2
:=G

k'
1·d

k'
x0·d

k'
x0, in der k'-dimensionalen Verkürzung K

k'
0uK

k'|+1
0 des 

projektiven Ereignisraumes mit der Metrik G
k'

1 und die Zeit-Dimension t
1
. Somit 

hängt der Kurvenparameter s0(s,t
1
) implizit von 2 invarianten Parametern ab. 

In der PRT definiert die Metrik G
k'|+1

1(
k'|+1

x0)
 
des projektiven Ereignisraumes die 

Metrik G
k'

1(
k'

x0)
 
des verkürzten Ereignisraumes K

k'
0 mit der Zeit-Dimension t

0
 und 

somit das Gravitationspotential, das die Massen der Teilchen im Raum-Zeit-Kosmos 

K
k'

0 umgibt. Außerdem folgt aus ihr das Vektorpotential 
k'

A(
k'

x0) des elektromag-

netischen Feldes und ein Skalar J(
k'

x0), mit dem die Gravitationskonstante f multi-

pliziert wird. In der Kaluza-Kleinschen PRT [21] gilt für die Metrik GK
k'|+1

 und ihre 

Verkürzung G
k'

1 in der kovarianten (Indizes tiefgestellt) und kontravarianten (Indizes 

hoch gestellt) Darstellung 

(GK) = (G1˜˜ + J·A˜·A˜ , J·A˜ ) ,  (GK


) = (G1
˜

 ,            A
˜

              )  

                (J·A˜                    , J        )                   (A
˜

  ,  J
1

+(1k'+j˜)A

·A). 

Zur Raum-Zeit K
k'

0uK
k'|+1

0 tritt die Impuls-Energie KP
k'

0uK
k'|+1

1, die in einem fla-

chen k"-dimensionalen Impulsraum K
k'|+1

1 mit 2 Energie-Dimensionen E
0
, E

1
 einge-

lagert ist. Doch werden auf die k-dimensionalen Teilchen aus dem k'-dimensionalen 

Ereignisraum K
k'

0 nur k'-dimensionale Ereignis-Impulse 
k'

p1 ohne Energie-Kompo-

nente E
1
 angewandt.  

Die Ereignis-Impulse 
k'

p1 aus dem k'-dimensionalen Impulsraum KP
k'

0uK
k'|+1

1 mit 

der Energie-Dimension E
0
 definieren die Massen q0:=m der Teilchen im k'-dimensio-

nalen Ereignisraum K
k'

0uK
k'|+1

0. Die Antiteilchen haben (aufgrund der Spiegelung 

der Löcher am Vakuumzustand der stufengrößeren Teilchen) die gleiche Masse wie 

die Teilchen, d.h. die Masse oder Energie E
0
=q0·c

2
 besitzt kein Vorzeichen. Doch 

werden die Energiequanten (Photonen h·) in einem Quantenfeld (das im Wellenbild 

eine elektromagnetische Welle ist) transportiert, weshalb zwischen aus- und einlau-

fenden Wellen unterschieden werden kann. Den Teilchen und Antiteilchen aller 

Klassenstufen k˜0 kommt eine positive Energie E
0
 oder Masse q0 zu. Bei fehlenden 

Kräften sind die Ereignis-Impulse 
k'

p1=q0·c·
k'

u1 proportional zur Ereignis-

Geschwindigkeit 
k'

u1:=d
k'

x0/ds. 

In dem erweiterten 2k"-dimensionalen Phasenraum PH
2(k'|+1)

1:=K
k'|+1

0+K
k'|+1

1 können 

infolge der Zeit- und Energie-Dimensionen t
1
, E

1
 neue Bewegungsarten auftreten. 

Die Weltlinie 
k'

x0(s,t
1
) in K

k'|+1
0 kann in der Zeit t

1
 rotieren und die Impulslinie 

k'
p1(s,E

1
) in K

k'|+1
1 kann in der Energie E

1
 bewegt werden. Die Energie-Dimensio-

nen sind zeitartige Dimensionen, weil sie imaginär sind. Somit kann es auch Bewe-

gungen von Ereignis-Impulsen 
k'

p1(E
1
) in der Energie E

1
 geben, die wiederum auf 

die Zeit t
1
 bezogen werden kann.  

Die Rotationsachse ist die Zeit-Dimension t
0
, die die Weltlinie 

k'
x0(s) im Ruh-

system tangiert. Die Drehachsen 
k'

x1x sind k'-dimensionale Richtungspfeile und 

rotieren in der Zeit t
1
. Sie ereignen sich in den Punkten der Weltlinie zu jedem Zeit-

punkt t
1
. Es sind keine Pseudovektoren 

k'
x0, die auf einen Punkt P(

k'
x0) zeigen, 

sondern Funktionen der Funktionenstufe 1.  
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Der Funktionenraum K
k'|+1

1x der Drehachsen-Ereignisse in der Zeit t
1
 ist k"-

dimensional und hat die Funktionenstufe 1. Er ist leer, wenn sich keine Drehachse 

ereignet. Die Drehachsen sind k'-dimensional. Sie ereignen sich nur dann in der Zeit 

t
1
, wenn es Metadrehimpulse gibt, die Weltlinien der Teilchen in Rotation versetzen. 

Der Raum K
k'|+1

1x geht aus der projektiven Raum-Zeit K
k'|+1

0 hervor, doch unter-

scheidet er sich wesentlich von ihr, die Drehachsen sind keine Punkte der Funktio-

nenstufe 0, sondern Vektoren der Funktionenstufe 1; und es gibt infolge der Rotation 

der Weltlinien keinen zeitartigen Killingvektor 
k'|+1

t
1
. 

Es muss zwischen (nicht-bewegten) Ereignis-Impulsen 
k'

p1 in dem Funktionenraum 

KP
k'

0uK
k'|+1

1 und (bewegten) Ereignis-Impulsen 
k'

p1p im Funktionenraum K
k'|+1

1p 

unterschieden werden. Die bewegten k'-dimensionalen Ereignis-Impulse in K
k'|+1

1p 

ereignen sich in der Energie E
1
(t

1
), bezogen auf die Zeit t

1
. Wenn sich keine Ereig-

nis-Impulse ereignen ist der Funktionenraum K
k'|+1

1p leer. Sie ereignen sich nur dann 

in der Energie E
1
, wenn es Metaimpulse gibt, die Impulslinien der Teilchen ver-

schieben. Der Raum K
k'|+1

1p der bewegten Ereignis-Impulse geht aus dem flachen 

Impulsraum K
k'|+1

1 hervor, doch unterscheidet er sich wesentlich von ihm, wenn Me-

taimpulse der Funktionenstufe 2 auf Impulslinien angewandt werden. Zum erweiter-

ten 2k"-dimensionalen Phasenraum PH
2(k'|+1)

1 treten 2 weitere Funktionenräume der 

Funktionenstufe 1 hinzu,  PH
4(k'|+1)

1:=K
k'|+1

0+K
k'|+1

1+K
k'|+1

1x+K
k'|+1

1p.  

Da die Funktionen Vektoren sind, gibt es zu jedem Vektor einen dualen Vektor und 

entsprechend duale Funktionenräume, der duale Drehachsenraum K
k'|+1

1x^ und der 

duale Raum K
k'|+1

1p^ bewegter Ereignis-Impulse, die zum Phasenraum hinzutreten, 

PH
6(k'|+1)

1 := K
k'|+1

0+K
k'|+1

1+K
k'|+1

1x+K
k'|+1

1p+K
k'|+1

1x^+K
k'|+1

1p^. 

Dagegen verhalten sich die Teilchen und Antiteilchen wie Skalare, weshalb es keine 

duale projektive Raum-Zeit K
k'|+1

0 gibt. Doch kann jeder Vektor über die Metrik (im 

lokalen Tangentialraum) in einen dualen Vektor übergeführt werden, so dass es eine 

duale Impuls-Energie KP
k'

0^uK
k'|+1

1^ gibt, die aber die gleiche Metrik hat, also flach 

ist. Die Geometrie des Impulsraumes wird erst verändert, wenn Metaimpulse auf 

Ereignis-Impulse angewandt werden, weshalb zwischen den dualen Vektorräumen 

erst dann unterschieden werden muss, wenn sie sich in ihrer Metrik unterscheiden. 

Auf die Teilchen werden resultierende Ereignis-Impulse 
k'

p1r:=
k'

p1+
k'

p1x+
k'

p1p 

angewandt, duale resultierende Ereignis-Impulse 
k'

p1r^:=
k'

p1^+
k'

p1x^+
k'

p1p^ auf 

die Antiteilchen. Die k'-dimensionalen Ereignis-Impulse 
k'

p1i^ (i^=x,x^,p,p^) sind 

Metaimpulse der Funktionenstufe 1, die sich in einem k"-dimensionalen Funktionen-

raum K
k'|+1

1i^ in der zeitartigen Dimension t
1
 oder E

1
(t

1
) ereignen, wenn Metaimpulse 

der Funktionenstufe 2 auf die Phasenlinien der Teilchen angewandt werden. 

Analog den Teilchen-Ereignis-Impulsen sind die kräftefreien Funktionen-Ereignis-

Impulse 
k'|+1

p2x, 
k'|+1

p2p proportional zu Funktionen-Ereignis-Geschwindigkeiten  
k'|+1

u2x:=d
k'|+1

x1x/ds1x, 
k'|+1

x1x<=
k'|+1

x0, 
k'|+1

u2x^·
k'|+1

u2x=1,  

             (ds1x(t
1
))

2
:=G

k'|+1
2x(

k'|+1
x1x)·d

k'|+1
x1x·d

k'|+1
x1x, 

k'|+1
u2p:=d

k'|+1
x1p/ds1p, 

k'|+1
x1p:=(f/c

3
)·
k'|+1

p1p, 
k'|+1

u2p^·
k'|+1

u2p=1, 

             (ds1p(E
1
))

2
:=G

k'|+1
2p(

k'|+1
x1p)·d

k'|+1
x1p·d

k'|+1
x1p, 

die (imaginäre) Einheitsvektoren sind. Die Proportionalitätsfaktoren sind Funktio-

nen-Massen, denen Ladungen der Teilchen entsprechen, das sind bei den Teilchen 

der Klassenstufe 1 magnetische Ladungen q1x oder elektrische Ladungen q1p, im 

Ruhsystem die Ruhladungen q°1x, q°1p. Für die zueinander dualen Meta-Dreh-

impulse und Metaimpulse der Funktionenstufe 2 gilt:  

       
k'|+1

p2x =+q°1x·c·
k'|+1

u2x   in K
k'|+1

1x,   
k'|+1

p2p =+q°1p·c·
k'|+1

u2p  in K
k'|+1

1p, 

       
k'|+1

p2x^=q°1x·c·
k'|+1

u^2x in K
k'|+1

1x^, 
k'|+1

p2p^=q°1p·c·
k'|+1

u2p^ in K
k'|+1

1p^. 



76 

 

In jedem Funktionenraum K
k'|+1

1i^ (i^=x,x^,p,p^) tritt nur eine Ladungsart q1i^ mit 

einem Vorzeichen auf, die die Metrik G
k'|+1

2i^ des Funktionenraumes entsprechend 

der Ladungsverteilung definieren, analog den Massen der Teilchen in der Raum-Zeit. 

Die zueinander dualen Funktionenräume haben im Allgemeinen unterschiedliche 

Ladungsverteilungen und somit auch keine zueinander dualen Metriken.  

Die Metaimpulse 
k'|+1

p2x, 
k'|+1

p2p der Funktionenstufe 2 definieren die Metriken 

(das magnetische Potentialfeld) G
k'|+1

2x, (das elektrische Potentialfeld) G
k'|+1

2p der 

Funktionenräume K
k'|+1

1x, K
k'|+1

1p der Funktionenstufe 1 und die Quantenfelder 

2(
k'|+1

x1x)|
k'|+1

p°2x, 2(
k'|+1

x1p)|
k'|+1

p°2p, die sich in den Funktionenräumen aus-

breiten. Analoges gilt für die dualen Funktionenräume K
k'|+1

1x^, K
k'|+1

1p^. 

Die Metriken G
k'|+1

2i^(
k'|+1

x1i^) sind die Potentialfelder der Funktionenstufe 2, die die 

k'-dimensionalen Funktionen (Vektoren) 
k'

x1i^ mit den Ladungen q1i^ der jeweiligen 

Ladungsart i^ zu jedem Zeitpunkt t
1
 oder E

1
(t

1
) im k"-dimensionalen Funktionen-

raum K
k'|+1

1i^ der Funktionenstufe 1 umgeben. Die Ladungen der Funktionen der 

Funktionenstufe 1 werden erst mit der Anwendung der k'-dimensionalen Funktionen 

(aus dem k"-dimensionalen Funktionenraum K
k'|+1

1i^) auf die k-dimensionalen Teil-

chen zu Ladungen der Teilchen, die sich in der k'-dimensionalen Raum-Zeit K
k'

0
 
mit 

der Zeit-Dimension t
0
 ereignen. Es werden nicht Funktionen-Ereignisse in K

k'|+1
1i^ 

auf Teilchen-Ereignisse, sondern Funktionen auf Teilchen-Ereignisse in K
k'

0 ange-

wandt, was zu einer Verkürzung der Dimension führt. Obwohl die Funktionenräume 

K
k'|+1

1i^ im Allgemeinen keine Killingvektoren besitzen, existieren dennoch k'-

dimensionale Unterräume KP
k'

0i^uK
k'|+1

1i^ der gleichen Funktionenstufe P(0)=1. 

Wenn sich die Metaimpulse der Funktionenstufe 2 nicht ändern, bleiben auch die 

Ladungen der Metaimpulse der Funktionenstufe 1 erhalten und damit auch die La-

dungen der Teilchen.  

Den bewegten Ereignis-Impulsen 
k'

p1p der Funktionenstufe 1 kommen infolge der 

Metaimpulse 
k'|+1

p2p der Funktionenstufe 2 elektrische Ladungen e:=+q1p zu. Die 

negativen elektrischen Ladungen q1p werden durch duale Metaimpulse 
k'|+1

p2p^ 

definiert. Die (positiven oder negativen) elektrischen Ladungen sind von elektrischen 

Potentialfeldern umgeben, gemäß den Metriken G
k'|+1

2p, G
k'|+1

2p^ der zueinander dua-

len Impulsräume K
k'|+1

1p, K
k'|+1

1p^, die im Allgemeinen unterschiedlich gekrümmte 

Riemannsche Räume sind, weil die Teilchen mit entgegengesetzten Ladungen im 

Allgemeinen ungleich und unterschiedlich im Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 auftreten. 

Die Metriken G der Funktionenräume erfüllen wie die Metrik der Raum-Zeit das 

Lemma von Ricci, DG=0, d.h. sie ändern sich nicht bei kovariantem Transport D. 

Die daraus ableitbaren Kraftfelder enthalten die Ableitungen der Metriken (der Po-

tentiale) zu den verschiedenen Ladungsarten, einschließlich zu den Massen.  

Die abstoßende oder anziehende Kraft f zwischen zwei elektrischen Ladungen e1, e2 

im Abstand r genügt dem Coulombschen Gesetz, f=f
*
·e1·e2/r

2
 (f

*
=1/4·°, °  elek-

trische Feldkonstante), das in das Newtonsche Gravitationsgesetz f=f
*
·m1·m2/r

2
 (f*  

Newtonsche Gravitationskonstante) übergeht, wenn die Ladungen durch Massen m1, 

m2 ersetzt werden. Die Newtonsche Mechanik ist aber implizit in der ART enthalten, 

was somit auch auf die elektrischen Ladungen in einer ART für Funktionen zutrifft. 

Da die Funktionen-Ereignis-Geschwindigkeiten imaginäre Einheitsvektoren sind, 

können die Funktionen-Ereignis-Impulse nur Bündel gleichgerichteter normierter 

Einheits-Metaimpulse oder Einheits-Meta-Drehimpulse sein, die auf normierte Er-

eignis-Impuls-Bündel oder Drehachsenbündel angewandt werden und Durchmesser 

und Dichte der Bündel definieren.  

Wird das Metaimpulsbündel der Metastufe 2 durch einen Gesamt-Metaimpuls er-

setzt, dann ist dieser gleich der Summe der partiellen elektrischen Ladungen der Me-
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taimpuls-Bündel der Funktionenstufe 1, die auf das Elementarteilchen angewandt 

werden, multipliziert mit der normierten Einheits-Geschwindigkeit des bewegten 

Ereignis-Impulses im Impulsraum K
k'|+1

1p oder K
k'|+1

1p^.   

Um jede Drehachse des Bündels rotiert ein partielles Teilchen des Weltlinien-

Bündels. Die partiellen Teilchen eines Elementarteilchens sind alle gleich und defi-

nieren das gleiche partielle Trägheitsmoment, alle Drehachsen sind gleichgerichtet 

und haben die gleiche Winkelgeschwindigkeit, weil der gleiche Einheits-Meta-

Drehimpuls auf jede Achse angewandt wird. Der Gesamt-Meta-Drehimpuls ist gleich 

der Summe der partiellen Trägheitsmomente, das sind die partiellen magnetischen 

Ladungen des Elementarteilchens, die multipliziert werden mit der normierten Ein-

heits-Rotationsgeschwindigkeit oder Einheits-Winkelgeschwindigkeit im Drehach-

senraum K
k'|+1

1x oder K
k'|+1

1x^. Die Länge der partiellen Drehachse kann gleichgesetzt 

werden mit dem partiellen Trägheitsmoment; sie verschwindet, wenn kein Meta-

Drehimpuls der Funktionenstufe 2 existiert. Die Drehrichtung definiert das Vorzei-

chen der magnetischen Ladung. Wird das Drehachsenbündel durch eine mittlere 

Drehachse ersetzt, dann ist die Länge der Drehachse äquivalent mit der Summe der 

partiellen Trägheitsmomente, das ist die magnetische Gesamtladung des Elementar-

teilchens. 

Die Funktionen-Ereignis-Geschwindigkeiten und -Impulse können auf die invariante 

Zeit t
1
 in dem projektiven Ereignisraum K

k'|+1
0 bezogen werden, dann gilt 

k'|+1
v2x:=d

k'|+1
x1x/dt

1
=
k'|+1

u2x·(ds1x/dt
1
), 

k'|+1
v2p:=d

k'|+1
x1p/dt

1
=
k'|+1

u2p·(ds1p/dt
1
),  

k'|+1
p2x(t

1
)=

k'|+1
p2x(s1x(t

1
))·(ds1x/dt

1
),    

k'|+1
p2p(t

1
)=

k'|+1
p2p(s1p(E

1
))·(ds1p/dt

1
). 

Analog kann auch auf den invarianten Kurvenparameter s0(s,t
1
) der projektiven 

Raum-Zeit K
k'|+1

0 Bezug genommen werden, der implizit von 2 invarianten Para-

metern, dem Kurvenparameter s:=s0(t
0
) (in der Verkürzung K

k'
0 des projektiven Er-

eignisraumes K
k'|+1

0) und der Zeit t
1
 (dem Killingvektor 

k'|+1
t
1
) abhängt. Somit sind 

alle Funktionenräume K
k'|+1

1i^ mit dem projektiven Ereignisraum K
k'|+1

0 über den 

Kurvenparameter s0(s,t
1
) verbunden.  

Jedes Teilchen hat seine eigene Phasenlinie, weshalb beim Mehrteilchen-Problem 

aus Teilchen bis zur Klassenstufe 1 die nachfolgende Zeit t
2
 und Energie E

2
 hinzu-

treten, die als Parameter aufgefasst werden können. Dann sind alle Kurvenparameter 

Funktionen der invarianten Zeit t
2
; und das System besitzt eine invariante Energie-

funktion (Hamiltonfunktion) H
2
. 

 

Die Änderung der k'-dimensionalen Ereignis-Impulse 
k'

p1 in der Zeit s:=s(t
0
) ist 

eine Kraft 
k'

f2:=d
k'

p1/ds=m°·c·d
k'

u1/ds, 
k'

f2·
k'

u1=0, bei der keine Verschiebung 

in der Richtung der Energie-Dimension E
1
 der k"-dimensionalen Impuls-Energie 

K
k'|+1

1 auftritt, d.h. die Teilchen-Ereignis-Impulse ändern sich in der k'-dimensionalen 

Hyperfläche KP
k'

0uK
k'|+1

1, die eine flache Impuls-Energie ist. Die Einlagerung in 

den k"-dimensionalen Impulsraum K
k'|+1

1 mit 2 Energie-Dimensionen hat bei Kräften 

keine Bedeutung; sie ist aber bei Funktionen-Ereignis-Impulsen wesentlich.  

Die Metrik ist bei kovariantem Transport D eine Konstante, es gilt das Lemma von 

Ricci DG
k'

1=0, ihre Ableitungen bestimmen die Feldstärke (die 3-stufigen Christof-

felsymbole) 
k'

2 der Funktionenstufe 2, sie ist kein Tensor, also nicht invariant ge-

genüber Koordinatentransformationen. Die Rotation des Vektorpotentials 
k'

A1 ist 

das elektromagnetische Feld F
k'

2 der Funktionenstufe 2, es ist ein 2-stufiger antisym-

metrischer Tensor F
k'

2 => (F) := (DA/dxi

  DA/dxi


) = (A/dxi


  A/dxi


) im 

k'-dimensionalen Ereignisraum K
k'

0, also invariant gegenüber Koordinatentrans-

formationen. Ein Teilchen mit der Ruhmasse m° und der elektrischen Ladung e:=q1p 
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bewegt sich bei Vorhandensein eines Gravitationsfeldes und elektromagnetischen 

Feldes nach dem Gesetz  

m°·c·D
k'

u1/ds := m°·c·(d
k'

u1/ds + 
k'

2·
k'

u1·
k'

u1) = (e/c)·F
k'

2·
k'

u1, 

   m°·c·
k'

2·
k'

u1·
k'

u1  Gravitationskraft,  (e/c)·F
k'

2·
k'

u1  elektromagnetische 

Kraft.  

Die kovariante Ableitung D/ds eines Tensors ist wieder ein Tensor, also eine Invari-

ante. Bei fehlenden (elektromagnetischen) Kräften bewegen sich die Teilchen auf 

einer Geodäten im k'-dimensionalen Riemannschen Ereignisraum K
k'

0, dessen 

Krümmung durch die Massen der Teilchen definiert ist. Im flachen Raum ist die Ge-

odäte eine Gerade. Die Kräfte verändern die Impulslinien der Teilchen im Impuls-

raum KP
k'

0 und somit auch die Weltlinien in K
k'

0, die dann keine Geodäten sind. 

Doch folgt aus der veränderten Massenverteilung auch eine Änderung der Krüm-

mung der Raum-Zeit. 

Die Zeit t
1
 ist im projektiven Ereignisraum K

k'|+1
0 eine Dimension, orthogonal zum 

Ereignisraum K
k'

0, die ein Killingvektor 
k'|+1

t
1
 ist. Die Metrik G

k'|+1
1 des projektiven 

Ereignisraumes K
k'|+1

0 führt in der Verkürzung auf die Metrik (das Gravitations-

potential) G
k'

1 des Ereignisraumes K
k'

0, das elektromagnetische Vektorpotential 
k'

A1 

und einen Skalar J, der eine Konstante ist bei einer unveränderlichen Gravitations-

konstanten. In der PRT fehlen die magnetischen und elektrischen Ladungen q1x, 

q1p, die aber über die Funktionen-Ereignis-Impulse (Metaimpulse) 
k'|+1

p2i^ der 

Funktionenstufe 2 in den Funktionenräumen K
k'|+1

1i^ (i^=x,p,x^,p^) mit den Metriken 

G
k'|+1

1i^ eingeführt werden. Infolge der Metaimpulse gibt es rotierende Weltlinien mit 

magnetischen Ladungen q1x und bewegte Impulslinien mit elektrischen Ladungen 

q1p. Die sie umgebenden Potentialfelder sind mit den Metriken der Funktionen-

räume gegeben. In den Funktionenräumen K
k'|+1

1i^ gelten die Gesetze der ART und 

QT, in der projektiven Raum-Zeit K
k'|+1

0 gelten PRT und QT. Die Vereinigung zur 

ARQ oder PRQ erfordert den Übergang vom Tensor- zum Spinorkalkül, was aber 

nur beim Einteilchen-Problem gelingt.  

Das Mehrteilchen-Problem erfordert einen neuen Zeit-Parameter t
2
, der nur dann 

entfallen kann, wenn die Teilchen keine Ladungen besitzen, also Energiequanten 

(Photonen) sind. Dann kann die Zeit-Dimension t
1
 als Parameter aufgefasst werden. 

Doch erfordert der Transport der Photonen im Quantenfeld (in einer elektromagneti-

schen Welle) bereits den Übergang zur PRT, in der eine neue Dimension hinzutritt, 

die raum- oder zeitartig sein kann. 

Die vom Zeit-Parameter t
2
 abhängige ART(t

2
), QT(t

2
) und PRT(t

2
) führt auf eine 

unitäre ARQ für Funktionen und auf eine unitäre PRQ für Teilchen mit magneti-

schen und elektrischen Ladungen, die von der Klassenstufe 1 sind. Bei Teilchen hö-

herer Klassenstufen treten neue Ladungsarten auf, die durch Funktionen (Meta-

impulse) höherer Funktionenstufen definiert werden oder explizit in die Theorie ein-

geführt werden müssen.  

 

Die Funktionenklassen KP
k'|+1

1i^uK
k'|+2

2 der potentiellen Metaimpulse 
k'|+1

p2i^ der 

Funktionenstufe P(1)=2 und Funktionenart i^=x,x^,p,p^ sind flache k"-dimensionale 

Vektorräume. Die dualen Vektorräume werden umkehrbar eindeutig durch die Met-

rik zugeordnet, weshalb bei flachen Räumen von einem Funktionenraum aus-

gegangen werden kann. Dagegen müssen "duale" Riemannsche Räume mit unter-

schiedlichen Metriken unterschieden werden. Die dualen Funktionenräume K
k'|+1

1i^ 

der Funktionenstufe 1 haben für i^=x,x^ oder p,p^ im Allgemeinen keine zueinander 

dualen Metriken G
k'|+1

1i^. 

Die direkte Summe K
k'|+1

1i^+KP
k'|+1

1i^uK
k'|+2

1i^+K
k'|+2

2i^ aus einem Funktionenraum  
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K
k'|+1

1i^uK
k'|+2

1i^ der Funktionenstufe 1 und dem Metaimpulsraum KP
k'|+1

1i^uK
k'|+2

2 

der Funktionenstufe 2 ist ein Phasenraum der Funktionenstufe 2 mit Funktionen-

Weltlinien in K
k'|+1

1i^uK
k'|+2

1i^ und Funktionen-Impulslinien in KP
k'|+1

1i^uK
k'|+2

2i^. 

Der Übergang zum Phasenraum der nächsthöheren Funktionenstufe 2 erfordert eine 

Erhöhung der Dimension des Funktionen- und Metaimpulsraumes von k" auf k"'. 

Dann können in ihm Metaimpulse der Funktionenstufe 3 erklärt sein, so dass die 

(Funktionen)-Weltlinien im Funktionenraum rotieren und die Metaimpuls-Linien im 

Metaimpulsraum sich bewegen (Translationen, weil noch keine Kräfte auftreten). Da 

das auch für die dualen Funktionenräume gilt, treten zu jedem Phasenraum 

K
k'|+2

1i^+K
k'|+2

2i^ weitere 4 Metaimpulsräume K
k'|+2

2i^i^^ der Funktionenstufe 3 hinzu 

mit 2 verschiedenen Ladungsarten in 2 Vorzeichen.  

Ohne Berücksichtigung der Vorzeichen der Ladungen (infolge des Transformations-

verhaltens dualer Vektoren) verdoppeln sich mit jeder Funktionenstufe j des Funktio-

nenraumes K
k'|+j

ji^(j) die Ladungsarten qji^(j), weil sich die Metaimpulsarten 
k'|+j

pj'i^(j) 

der Funktionenstufen j' verdoppeln. Die Ladungsarten der Ladungsstufen 0jk tre-

ten im Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 bei den Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 

0k˜k ab der Klassenstufe jk˜k auf, es sind für 

j=0 Massen q0, 0k˜k, 

j=1 magnetische Ladungen q1x, elektrische Ladungen q1p, 1k˜k, 

j=2 Isospin q2xx, Hyperladung q2xp, Strangeness q2px, Baryonenladung q2pp, 2k˜k, 

j3 2
j
 Ladungsarten qji^(j) pro Ladungsstufe j, die für k=3 im physikalischen Raum-

Zeit-Kosmos K
4

0 unbekannt sind. 

Die Teilchen der Klassenstufe 2 sind Hadronen, die aus Quarks aufgebaut sind, ihre 

Ladungen verteilen sich auf die Quarks. Mit den Quarks treten neue Ladungen auf, 

die aus Metaimpulsen 
k'|+1(+1)

p3(t
2
) der Funktionenstufe 3 folgen, die auf Kräfte 

k'|(+1)
f2(t

0
) der Funktionenstufe 2 angewandt werden. Die Metaimpulse 

k'|+2
p3i^(2)(t

2
) 

der Funktionenstufe 3 werden auf Metaimpulse 
k'|+1

p2p(t
1
) oder Meta-Drehimpulse 

k'|+1
p2x(t

1
) der Funktionenstufe 2 angewandt. Auf Metaimpulse der Funktionenstufe 

2 können aber auch Kräfte 
k'|+1(+1)

f3(t
1
) der Funktionenstufe 3 angewandt werden. 

Die Änderung der k"-dimensionalen Metaimpulse 
k'|+1

p2x oder 
k'|+1

p2p in der "Zeit" 

s1x(t
1
) oder s1p(E

1
) ist eine Kraft der Funktionenstufe 3, die sich auf Funktionen der 

Funktionenstufe 2 bezieht, 
k'|+1

f3x:=d
k'|+1

p2x/ds1x(t
1
)=q°2x·c·d

k'|+1
u2x/ds1x(t

1
),   

k'|+1
f3x·

k'|+1
u2x=0, 

k'|+1
f3p:=d

k'|+1
p2p/ds1p(E

1
)=q°2p·c·d

k'|+1
u2p/ds1p(E

1
), 

k'|+1
f3p·

k'|+1
u2p=0, 

bei der keine Verschiebung in der Richtung der Zeit-Dimension t
2
 oder Energie-

Dimension E
2
 der k"'-dimensionalen Funktionenräume K

k'|+2
1x oder K

k'|+2
1p auftritt. 

Änderungen von Kräften (Deviationen) 
k'|(+2)

f3(t
0
) in der Zeit t

0
 haben die Funktio-

nenstufe 3. Da mit jeder Funktionenstufe j eine neue zeitartige Dimension auftritt, 

erhöhen sich die Möglichkeiten der Bildung von j-fachen Ableitungen nach verschie-

denen zeitartigen Dimensionen. Doch treten nur bei den Metaimpulsen neue La-

dungsarten infolge der neuen zeitartigen Dimensionen auf. 

Es gibt zu jedem Funktionenraum K
k'|+j

ji^ der Funktionenstufe 0jk und Funktionen-

art i^(j) einen flachen k'+j-dimensionalen Metaimpulsraum KP
k'|+j

ji^uK
k'|+j'

j'i^(j) der 

Funktionenstufe P(j)=j', der ein Unterraum eines k'+j'-dimensionalen potentiellen 

Metaimpulsraumes K
k'|+j'

j'i^(j') ist, zu dem mi^(j')2
j'
 Riemannsche Metaimpulsräume 

K
k'|+j'

j'i^(j') hinzutreten, wenn Metaimpulse 
k'|+j

pj'i^(j') der Funktionenstufe j' in ihnen 

erklärt sind. Die direkte Summe aus Funktionenraum und Metaimpulsraum ist ein 

partieller 2k'-dimensionaler Phasenraum PH
2·(k'|+j)

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

ji^+KP
k'|+j

ji^ der Funktio-

nenstufe j'. Da jede Funktion (jedes Teilchen) eigene Koordinaten hat, ist er bei ni^(j) 
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Funktionen ein ni^(j)-facher Produktraum (K
k'

0+KP
k'

0)
n(i^(j))

, doch bewegen sich alle 

Funktionen der gleichen Funktionenart i^(j) und Funktionenstufe j in demselben 

Funktionenraum K
k'|+j

ji^. Das ni^(j)-fache Produkt des Funktionenraumes K
k'|+j

ji^ ist ein 

Funktionen-Konfigurationsraum der Funktionenstufe j. Jede Funktion hat eine Welt-

linie im Funktionenraum K
k'|+j

ji^ und eine Metaimpuls-Linie im Metaimpulsraum 

KP
k'|+j

ji^. 

Das Auftreten von Funktionen (Metaimpulsen) bis zu einer Funktionenstufe j°', die 

in Funktionenräumen der Funktionenstufen 0jj° erklärt sind und sich auf die k-

dimensionalen Teilchen im k'-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 (mit der Zeit-

Dimension t
0
) beziehen, erfordert eine Dimensionserhöhung pro Funktionenstufe j 

auf k'+j° Dimensionen bei allen Funktionenräumen K
k'|+j

ji^=>K
k'|+j°

ji^ der Funktionen-

stufen 0jj° zu jeder Funktionenart i^(j) pro Funktionenstufe j, einschließlich der 

Raum-Zeit K
k'

0=>K
k'|+j°

0K
k'+j°

0 (j=0) der Kantenlänge L(K
k'

0). Die Punktdichte der 

Funktionenklassen K
k'|+j°

ji^ ist mit der des Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 identisch. Deshalb 

ist die Raum-Zeit K
k'|+j°

0 ein sub-infinitesimaler Teil der Kantenlänge L(K
k'

0) von 

einem k'+j°-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'+j°

0, der aber nur eine Zeit-Dimen-

sion t
j°
 hat. Die Teil-Raum-Zeit K

k'|+j°
0 hat j°' Zeit-Dimensionen t

0
,t

1
,...,t

j°
, weil die 

Metaimpulse 
k'|+j

pj'i^ der Funktionenstufe j' schrittweise in den Funktionenräumen 

K
k'|+j

ji^uK
k'|+j°

ji^ fallender Funktionenstufe 0jj° über die Metriken G
k'|+j

j'i^uG
k'|+j°

j'i^ 

eine Metaimpuls-Dimension (raumartige Dimension) in eine Metaenergie- oder La-

dungs-Dimension (zeitartige Dimension) qj1i^

jj°jumwandeln.  

Im Funktionenraum K
k'|+j°

ji^ der Funktionenstufe j treten somit j°'j Ladungs-Dimen-

sionen qj1i^
j
, qj1i^

j'
,...,qj1i^

j°
 

auf, die für j=0 mit den Zeit-Dimensionen q1


:=t


 

0j° identisch sind. Weil sich die k+j-dimensionalen Metaimpulse 
k'|+j1

pji^ der 

Funktionenstufe j in dem k'+j-dimensionalen Unterraum K
k'|+j

ji^uK
k'|+j°

ji^ des k'+j-

dimensionalen Funktionenraumes K
k'|+j°

ji^ mit der Ladungs-Dimension qj1i^
j
 ereig-

nen, besitzt der k'+j°-dimensionale Funktionenraum K
k'|+j°

ji^ j°j Killingvektoren 
k'|+j°

qj1i^
j'
,...,

k'|+j°
qj1i^

j°
, d.h. er ist ein (j°j)-fach projektiver Funktionenraum, für 

j=2 ein (j°2)-fach projektiver Metaimpulsraum K
k'|+j°

2i^ der Funktionenstufe 2, für 

j=1 eine (j°1)-fach projektive Impuls-Energie K
k'|+j°

1i^, für j=0 eine j°-fach projek-

tive Raum-Zeit K
k'|+j°

0.  

Die k"'-dimensionalen Funktionenräume K
k'|+2

1x oder K
k'|+2

1p sind 1-fach projektive 

Funktionenräume mit je einem Killingvektor 
k'|+2

t
2
 oder 

k'|+2
E

2
. Die Verkürzung 

ihrer Metriken G
k'|+2

2x, G
k'|+2

2p führt auf "elektromagnetische" Potentiale in den ver-

kürzten Funktionenräumen K
k'|+1

1x, K
k'|+1

1p und somit zu neuen Funktionen in der 

verkürzten k"-dimensionalen Raum-Zeit K
k'|+1

0. 

Weil mit den Elementarteilchen und ihren Antiteilchen entgegengesetzte Ladungen 

auftreten, gibt es auch eine Verknüpfung von Elementarteilchen zu Atomen, Molekü-

len und Körpern. Das trifft auf alle Klassenstufen k zu. Es gibt Antiteilchen zu den 

Nukleonen (Klassenstufe 2) in den überschweren dunklen Teilchen der Klassenstufe 

3, die somit innere Kerne von inneren Atomen sein können, deren Hüllteilchen die 

Nukleonen sind. Die dunklen Teilchen sind die Träger von Antinukleonen-Ladun-

gen, das sind Isospin, Hyperladung, Strangeness, Baryonenladung. Weil diese Teil-

chen unbekannt sind, ist auch die anziehende Kraft unbekannt. Deshalb werden die 

Hadronen-Ladungen nur als Quantenzahlen aufgefasst. Dagegen sind die Leptonen-

Ladungen, das sind magnetische und elektrische Ladung, nicht nur Quantenzahlen, 

denn die Hadronen, speziell Nukleonen, sind sichtbare Träger der entgegengesetzten 

Ladungen im physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K
4

0. In den postphysikalischen 
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Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0 (k>3) werden weitere innere Kerne mit neuen Ladungsarten 

sichtbar.  

In der Klassenphysik wird die Bewegung der Teilchen gemäß ART oder PRT auf 

prä- und postphysikalische Raum-Zeit-Kosmen verallgemeinert, deren Dimension 

und Punktdichte kleiner oder größer als die des physikalischen Kosmos sind, wes-

halb in den postphysikalischen Kosmen auch Teilchen höherer Klassenstufen auftre-

ten. Die Gleichungen können bezüglich Dimension und Punktdichte als Gleichungs-

Schemata formuliert werden. 

Die relativistische Quantenmechanik erfordert den Übergang vom Tensorkalkül zum 

Spinorkalkül, was auch in der ART möglich ist. An die Stelle der Vektoren treten 2-

stufige Spintensoren (Matrizen). Das skalare Quantenfeld in der nicht-relativistischen 

Schrödinger-Theorie wird in der relativistischen Dirac-Theorie zu einem 1-stufigen 

Spintensorfeld, das ein 4-komponentiger Bispinor ist. Die Dirac-Gleichungen be-

schränken sich auf das relativistische Einteilchen-Problem. Doch erfolgt mit dem 

Übergang von der ART zur parameterabhängigen ART(t
1
) auch ein Übergang von 

der Diracschen Quantentheorie QT zur parameterabhängigen QT(t
1
), in der das 

Mehrteilchen-Problem lösbar ist. Weil es sich um stationäre oder statische Ereignisse 

in der Zeit t
1
 handelt, gelingt auch der Separationsansatz, so dass eine von der Zeit t

1
 

unabhängige Lösung der zueinander adjungierten Bispinoren gefunden werden kann. 

Somit gibt es eine Allgemein-Relativistische Quantenmechanik ARQ in der Zeit-

Dimension t
0
, die sich auf Masse-Teilchen beschränkt. Der Quantenformalismus 

kann aber auch auf die partiellen Funktionenräume zu jeder Funktionenstufe 0jk 

verallgemeinert werden. Bezüglich der Koordinaten im Funktionenraum der Funktio-

nenstufe j und der Koordinaten im Metaimpulsraum der Funktionenstufe j', die bei 

der Quantelung zu Operatoren werden, gelten die gleichen Vertauschungsrelationen 

wie für j=0, wo der Funktionenraum der Ereignisraum ist. Mit jeder höheren Funkti-

onenstufe j' des Funktionenraumes wird der Funktionenraum der Funktionenstufe j 

zu einem projektiven Funktionenraum, in dem an die Stelle der ART(t
j'
) die PRT(t

j'
) 

tritt. Dann sind in der ARQ alle bekannten physikalischen Ladungen durch Metaim-

pulse und die sie umgebenden Potentialfelder durch die Metriken der Funktionen-

räume gegeben. Die Verkürzung der projektiven Funktionenräume führt auf verallge-

meinerte Felder, analog zum elektromagnetischen Feld, das Photonen transportiert. 

Diese verallgemeinerten Spinorfelder sind geradstufig und somit äquivalent zu Ten-

sorfeldern. Die Teilchen, die sie transportieren, heißen Bosonen, weil die Wahr-

scheinlichkeitsfunktionen, die mit einem geradstufigen Spinor gegebenen sind (der 

aus der Metrik folgt), der Bosestatistik (Teilchen gleicher Art sind ununterscheidbar) 

genügt. Die ungeradstufigen Spinoren, wie der Bispinor in den Dirac-Gleichungen, 

sind Wahrscheinlichkeitsfunktionen, die der Fermistatistik (Zusatzforderung: eine 

bestimmte Kombination von Quantenzahlen darf nur einmal vorkommen) genügen, 

weshalb die Teilchen, die sie transportieren, Fermionen genannt werden. Somit sind 

in der ARQ alle physikalischen Teilchen und Felder definiert, sie ist eine streng for-

male Theorie. 

Im Spinorkalkül tritt an die Stelle des durch Vektoren erzeugten Bezugssystems ein 

durch 2-stufige Spintensoren erzeugtes Bezugssystem. Mit Hilfe der auf Riemann-

sche Räume verallgemeinerten Pauli-Matrizen kann jedem s-stufigen Tensor eindeu-

tig ein 2s-stufiger Spintensor zugeordnet werden. Dieser Spintensor ist ein Skalar 

bezüglich umkehrbar eindeutiger Koordinatentransformationen (Einsteingruppe). Die 

reziproken Transformationen führen nur bei 2s-stufigen Spintensoren zu Invarianten 

in Bezug auf die unimodulare Gruppe (2-deutige Darstellung der Lorentzgruppe). 

Bei Spintensoren ungerader Stufe 2s+1 verbleibt eine Spinorstufe, die nicht durch 
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Koordinatentransformationen kompensiert wird. Sie sind somit keine Skalare bezüg-

lich der unimodularen Gruppe und ändern sich mit der Wahl des Bezugssystems, 

obwohl sie Skalare bezüglich der Einsteingruppe sein können. Deshalb kann verlangt 

werden, dass ein bis auf globale Lorentz-Transformationen ausgezeichnetes Bezugs-

system für diese Spinorfelder existiert. Für sie gilt dann nur noch das Spezielle Rela-

tivitätsprinzip. Das Allgemeine Relativitätsprinzip erfüllen alle 2-stufigen Spintenso-

ren, nicht dagegen die 2s+1-stufigen. Es wird aber nicht die freie Wahl des Bezugs-

systems durch die Existenz eines ausgezeichneten Bezugssystems von 1-stufigen 

Spinorfeldern eingeschränkt, zumal sich dieses dem experimentellen Nachweis ent-

zieht. Doch ermöglicht das ausgezeichnete Bezugssystem einen Fernvergleich von 

Richtungen. Die Rücktransformation ermöglicht dann auch einen Fernvergleich in 

jedem Bezugssystem [39,43]. 

Die Erweiterung des physikalischen Weltbildes beruht auf Eigenschaften von Ele-

mentarteilchen, die zu den Aussagen führen: 

(1) Elementarteilchen sind Mengen, die Elemente aus stufengrößeren Mengen sind 

     (Satz 1). 

(2) Elementarteilchen sind Zeichen, die verknüpft werden können (Satz 2). 

(3) Elementarteilchen werden durch Funktionen definiert, die mit stufengrößeren 

     Mengen gegeben sind und auf deren Elemente angewandt werden (Satz 3).  

Bei Hinzunahme der Funktionenräume (Metaimpulsräume) wird die Raum-Zeit zum 

Phasenraum der Funktionenstufe j erweitert, in dem Metaimpulse der Funktionen-

stufe j' erklärt sind. Es treten wenigstens 2
j
 k+j'-dimensionale Funktionenräume K

k'
ji^ 

(1i^mj2
j
) der Funktionenstufe j auf. Mit den Metaimpulsen gibt es Funktionen-

"Massen" und somit Metriken G
k'+j

ji^ gekrümmter Riemannscher Funktionenräume. 

Die Funktionen-"Massen" besitzen ein Vorzeichen, das aus dem Transformations-

verhalten der dualen Vektoren folgt, es sind die Ladungen der Teilchen.  
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2.4 Klassenbiologie 

2.4.1 Innere Bildräume und Bildkörper der Lebewesen 

 

Die Lebewesen unterscheiden sich von den physikalischen Systemen in der Fähigkeit 

der Vermehrung (Selbstreproduktion), die bereits bei den Pflanzen auftritt. Ihre 

Wahrnehmungen sind mit Emotionen (Empfindungen) verbunden, die bereits bei den 

Tieren auftreten. Sie besitzen Gedanken (Vorstellungen), in denen sie logisch fol-

gern, die dem Menschen bekannt sind.  

Lebewesen sind signalverarbeitende Systeme, sie können nur das verarbeiten, was im 

Quantenfeld zu ihnen transportiert wird. Das Quantenfeld, das aus einem Körper 

austritt, transportiert ein Bild von dem Körper, nicht den Körper selbst. Das Lebewe-

sen besitzt Sinnesorgane, die die einlaufenden Signale transformieren, so dass sie im 

Nervensystem weiter verarbeitet werden können. Die Sinnesorgane definieren eine 

"Leinwand", auf der das Bild erscheint. Auf der Netzhaut des Auges erzeugt das 

Quantenfeld (die elektromagnetische Welle) ein Photonen-Muster.  

Jedes Lebewesen besitzt einen Bildraum, der beim Menschen nicht nur aus Photo-

nen-Mustern (der Klassenstufe 0), sondern allgemein aus 3-dimensionalen Teilchen-

Mustern bis zur Klassenstufe 2 besteht, die sich in dem 4-dimensionalen Raum-Zeit-

Kosmos K
4

0 mit der Zeit-Dimension t
0
 bewegen. Deshalb muss der Körper, aus dem 

Teilchen bis zur Klassenstufe 2 austreten oder in ihn eintreten können, wenigstens 

von der Klassenstufe 3 sein. Er bewegt sich im Quantenfeld, das sich in einem 5-

dimenisonalen post-1-physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K
5

0 mit der Zeit-

Dimension t
1
 ausbreitet. Der Körper besteht aus 4-dimensionalen Elementarteilchen, 

weshalb die in der Zeit t
0
 emittierten Teilchen 3-dimensional sind. Die Dimension in 

Richtung der Wellennormalen wird für die 3-dimensionalen Hyperflächen-Elemente 

zur Zeit-Dimension t
0
, in der sie sich bewegen. Im Wellenbild tritt an die Stelle der 

4-dimensionalen Teilchen die Welle, in der die Dimension des transportierten Bildes 

in der Richtung der Wellennormalen verkürzt ist. Diese Teilchen sind im 3-

dimensionalen menschlichen Bildraum  B
3
K

4
0, der im 4-dimensionalen physikali-

schen Raum-Zeit-Kosmos K
4

0 liegt, als Welle oder als "dunkle" Teilchen anwesend. 

 

Ein k-dimensionaler Bildraum B
k
K

k'
0 enthält Zeitschnitte aus einem k'-dimen-

sionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 mit einer Zeit-Dimension t, in dem sichtbare Ele-

mentarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 0k˜k1 auftreten und dunkle Teilchen der 

Klassenstufe k. Der k'-dimensionale Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 umfasst somit den k-

dimensionalen Bildraum B
k
 des Lebewesens Z

l
 einer Klassenstufe l>k. Für k=3 ist es 

der Bildraum B
3
K

4
0 des Menschen, den der physikalische Raum-Zeit-Kosmos K

4
0 

mit der Zeit-Dimension t
0
 umfasst.  

Mit jeder Klassenstufe 0k˜k der Teilchen treten neue Ladungsarten auf, die durch 

Metaimpulse der Funktionenstufe k˜' definiert sind. Da sich mit jeder Funktionen-

stufe j die Dimension des Metaimpulsraumes erhöht, in dem Metaimpulse der Funk-

tionenstufe j' erklärt sind, muss der Träger des k-dimensionalen Bildraumes B
k
 mit 

sichtbaren Teilchen bis zur Klassenstufe k1 wenigstens von der Dimension l2k 

sein. Zum k'-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos (der den Bildraum B
k
 umfasst) tre-

ten k Raum-Dimensionen hinzu. Der l'-dimensionale Raum-Zeit-Kosmos K
l'
0 enthält 

das (dunkle) Lebewesen Z
l
 der Klassenstufe l=2k, mit dem eine Leinwand gegeben 

ist, die alle Funktionen umfasst, die zur Definition der sichtbaren Elementarteilchen 

bis zur Klassenstufe k1 in seinem Bildraum B
k
 notwendig sind.  
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Die Berücksichtigung der dunklen Teilchen der Klassenstufe k erfordert Metaim-

pulse der Funktionenstufe k', die sich aber auf k'-dimensionale Teilchen beziehen, 

dann muss die Leinwand 2k'-dimensional sein. Weil diese Teilchen im Bildraum des 

Lebewesens dunkel sind, muss das Lebewesen nicht Träger der Funktionen zur Defi-

nition der dunklen Teilchen sein. 

Die Teilchen der Leinwand sind von einer Klassenstufe l2k, so dass ihre Atome 

Atomkerne besitzen, die Hüllteilchen von stufengrößeren inneren Kernen sind, die 

wiederum Hüllteilchen sind etc. Bei den Quantensprüngen der Hüllteilchen können 

diese stufenkleinere Teilchen, die (potentielle) Elemente der Hüllteilchen sind, absor-

bieren, emittieren oder reflektieren, analog den Elektronen, die den Atomkern umge-

ben, und bei Quantensprüngen Photonen absorbieren, emittieren oder reflektieren. 

Die Teilchen werden in einem ein- oder auslaufenden Quantenfeld transportiert. Das 

Quantenfeld kann den Bildraum oder den umschließenden Raum-Zeit-Kosmos trans-

portieren.  

Die Teilchen im Quantenfeld werden im Wellenbild nicht gesehen, das transportierte 

Bild ist in der Richtung der Wellennormalen um eine Dimension verkürzt, doch ist 

das Quantenfeld eine Wahrscheinlichkeitswelle, in der die Dimension der Teilchen 

nicht verkürzt ist. Wenn aus den transportierten Teilchen stufenkleinere Teilchen 

austreten, dann ist ihre Dimension verkürzt und sie bewegen sich in einer neuen Zeit-

Dimension t, die aus der Raum-Dimension in Richtung der Wellennormalen hervor-

geht, während sich das Quantenfeld in der Zeit-Dimension t' ausbreitet. Da aus den 

Teilchen im Quantenfeld, das einen Raum-Zeit-Kosmos transportiert, wieder Quan-

tenfelder austreten können, die einen um eine Dimension verkürzten Raum-Zeit-

Kosmos transportieren, gibt es eine schrittweise Verkürzung der Dimensionen in 

Quantenfeldern von Quantenfeldern. Das führt auf Raum-Zeit-Kosmen K
k'+j

 der Di-

mensionen k'+j (0jk), die jeweils einen inneren Bildkörper Z
k+j

(Z
l
) des Lebe-

wesens Z
l
 enthalten können, dessen Klassenstufe k+j mit seiner Dimension verkürzt 

ist. Dann besteht ein Lebewesen aus k' inneren Körpern fallender Dimension in (prä- 

oder post-)physikalischen Raum-Zeit-Kosmen K
k'+j

0 mit eigenen Zeit-Dimensionen 

(Satz 4a). Die inneren Körper verhalten sich wie physikalische Systeme der entspre-

chenden Dimension, doch können die stufengrößeren Körper das Verhalten der stu-

fenkleineren lesen und steuernd beeinflussen, was zu einem abweichenden Verhalten 

der stufenkleineren Körper vom physikalischen Verhalten führt. 

Jeder innere Körper ist ein signalverarbeitendes System, doch kann es auch Kodie-

rungen und Interpretationen geben, dann ist das Lebewesen ein informations-

verarbeitendes System. Gemäß der intuitiven Unterscheidung zwischen Körper, See-

le und Geist des Menschen ist es naheliegend, die inneren Körper Z
k+j

(Z
l
) wachsen-

der Klassenstufe k+j der Lebewesen in der Reihenfolge zuzuordnen:  

     j=0 Körper Z
k
(Z

l
), j=1 Seele Z

k'
(Z

l
), j=2 Geist Z

k"
(Z

l
), j=3 Metageist Z

k"'
(Z

l
) etc. 

Die Seele steuert den Körper in Abhängigkeit wahrgenommener Emotionen. Der 

Geist steuert die Seele (und den Körper) in Abhängigkeit seiner Gedanken (Vorstel-

lungen), der Metageist steuert den Geist in Abhängigkeit von Metagedanken (Meta-

vorstellungen). 

 

Mit dem Lebewesen Z
l
 der Klassenstufe l in dem Raum-Zeit-Komos K

l'
0 sind alle 

Funktionen zur Definition der Teilchen gegeben, die der Körper Z
k
(Z

l
) (j=0) der 

Klassenstufe k:=[l/2] ([] – Abrundung einer gebrochenen Zahl l/2) verarbeitet. Die 

erforderlichen Funktionen für den Körper Z
k
(Z

l
) sind mit den Teilträgern K

k'|+k
(ji^) der 

Kantenlänge L(K
k'|+k

(ji^))=L(K
k'

(0)) der Funktionenräume (Metaimpulsräume) K
k'|+k

ji^ 

der Funktionenarten 1i^mj2
j
 pro Funktionenstufe 0jk gegeben, die in den Pha-
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senraum PH
m(k)·(k'|+k)

k der Funktionenstufe k eingehen, der von der gleichen Klassen-

stufe ist, wie der Träger K
l'
(0) des Raum-Zeit-Komos K

l'
0 der Funktionenstufe j=0. 

Der Körper Z
k
(Z

l
) verarbeitet sichtbare Teilchen, die das Lebewesen selbst generie-

ren kann. Deshalb wird der innere Bildkörper Z
k
(Z

l
) der Klassenstufe k äußerer Kör-

per genannt, der Bildraum B
k
K

k'
0 im k'-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos heißt 

äußerer Bildraum. Er ist für das Lebewesen die Gegebenheit und es identifiziert sich 

mit dem äußeren Körper, dessen Verhalten von ihm gesteuert wird und über den es 

Signale aus dem äußeren Bildraum empfängt. 

Der äußere Körper Z
k
(Z

l
) der Klassenstufe (und Dimension) k:=[l/2] aus dem äuße-

ren Bildraum B
k
K

k'
0 des Lebewesens Z

l
  verarbeitet in der Zeit t

0
 Folgen von Quan-

tenfeldern, die (sichtbare) Teilchen der Klassenstufen 0k˜k1 transportieren, de-

nen im Wellenbild (k1)-dimensionale Bilder entsprechen. Die (dunklen) Teilchen 

der Klassenstufe k des inneren Körpers bleiben unbekannt. Das Stereo-Sehen (oder -

Hören) erfordert Bildpaare, so dass aus dem Strahlengang ein räumliches (k-dimen-

sionales) Bild entsteht, in dem ebenfalls die Teilchen der Klassenstufe k fehlen. 

Die Funktionen zur Definition der Teilchen, die die inneren Körper Z
k+j

(Z
l
) (0<jk) 

in den inneren Bildräumen B
k+j
K

k'+j
0 verarbeiten, erfordern die Hinzunahme von 

k+j Dimensionen, also einen 2(k+j)+1-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
2(k+j)+1

0. 

Die erforderlichen Funktionen für den Körper Z
k+j

(Z
l
) sind mit den Teilträgern 

K
k'+j|+k+j

(j˜i^) der Kantenlänge L(K
k'+j|+k+j

(j˜i^))=L(K
k'+j

(0)) der Funktionenräume (Meta-

impulsräume) K
k'+j|+k+j

j˜i^ der Funktionenarten 1i^mj˜2
j˜
 pro Funktionenstufe 

0j˜k+j gegeben, die in den Phasenraum PH
m(k+j)·(k'+j|+k+j)

k+j der Funktionenstufe k+j 

eingehen, der von der gleichen Klassenstufe 2·(k+j) ist, wie der Träger K
l'+2j

(0) des 

Raum-Zeit-Komos K
l'+2j

0 der Funktionenstufe j=0. 

Weil nicht alle Funktionen zur Definition der Teilchen in den inneren Bildräumen 

B
k+j
K

k'+j
0 der Stufen 0<jk mit dem Lebewesen Z

l
 gegeben sind, kann das Lebewe-

sen die Teilchen der Klassenstufen kjk˜2(k+j) in K
k'+j

0 nicht generieren. Obwohl 

diese Teilchen in den inneren Bildräumen existieren, sind sie für das Lebewesen 

nicht definierbar und in diesem Sinne unbekannt. 

Die Lebewesen Z
l
 der Klassenstufen 2l< unterscheiden sich von den physikali-

schen Systemen durch die Existenz von wenigstens 2 inneren Körpern Z
k+j

(Z
l
) der 

Stufen 0j[l'/2] aus k'+j-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmen K
k'+j

0 mit eigenen Zeit-

Dimensionen, die jeweils aus einer Raum-Dimension des höher-dimensionalen Kos-

mos hervorgehen. Jeder innere Körper ist ein physikalisches System der Klassenstufe 

k+j, das aber in seinem Verhalten zusätzlich durch die inneren Körper höherer Klas-

senstufen gesteuert wird durch Setzen neuer Anfangsbedingungen, was zu einer Än-

derung des Bewegungsablaufes führt. Über die Lebewesen werden die Raum-Zeit-

Kosmen wachsender Dimensionen verbunden. Die physikalischen Systeme gehören 

nur einem Raum-Zeit-Kosmos an. 

 

Die Anzahl k:=[l/2] der zum äußeren Körper hinzutretenden inneren Körper definiert 

die Wesensstufe eines Lebewesens Z
l
 der Klassenstufe l. Für l=2k+1 tritt ein ½-

innerer Körper hinzu, der die Wesensstufe k nicht erhöht. Die Wesensstufe k:=[l/2] 

der Lebewesen Z
l
 wachsender Klassenstufen 0l< bezeichnet: 

k=1 Pflanzen, k=2 Tiere, k=3 Menschen, k4 höhere Wesen (Engel). 

Sie besitzen k' innere Körper Z
k+j

(Z
l
) (0jk:=[l/2]). Zu dem äußeren Körper treten 

schrittweise die Seele bei den Pflanzen, der Geist bei den Tieren, der Metageist bei 

den Menschen hinzu.  
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Die Existenz der höheren inneren Körper wird an ihren Funktionen erkannt, ausge-

nommen der stufengrößte innere Körper (j=k), der für l=2k das Lebewesen selbst ist. 

Er bleibt dem Lebewesen verborgen, weil die mit ihm gegebenen Funktionen nicht 

auf sich selbst, sondern nur auf die Elemente (Teilchen oder Funktionen kleinerer 

Funktionenstufen) anwendbar sind. Das Lebewesen Z
2k

 der geraden Klassenstufe 

l=2k kann somit nur k innere Körper Z
k+j

(Z
l
) der Stufen 0jk1 an ihren Funktio-

nen erkennen.  

Das Lebewesen Z
2k+1

 der ungeraden Klassenstufe l=2k+1 tritt als ein ½-innerer Kör-

per hinzu. Es kann eine innere Wahrnehmung der höheren Funktion über den 1. inne-

ren Körper besitzen, die aber keine umkehrbar eindeutige Abbildung in den äußeren 

Bildraum mit dem äußeren Körper (0. innerer Körper) besitzt. 

Somit besitzt der Mensch (k=3) 4 innere Körper, doch ist ihm der Metageist, der Me-

tagedanken verarbeitet, unbekannt, d.h. er kennt keine Metagedanken. Das Tier (k=2) 

besitzt 3 innere Körper, doch ist ihm der Geist, der Gedanken verarbeitet, unbekannt, 

d.h. das Tier kennt keine Gedanken, aber ihm sind Emotionen bekannt. Die Pflanze 

(k=1) besitzt 2 innere Körper, doch ist ihr die Seele, die Emotionen verarbeitet, un-

bekannt, d.h. sie kennt keine Emotionen.  

Zu jeder Wesensstufe k:=[l/2] gibt es Urlebewesen Z
2k

 der Klassenstufe l=2k, einfa-

che Lebewesen Z
2k+1

(B
k
) der Klassenstufe l=2k+1, die mit den Urlebewesen Z

2k
 ei-

nen gemeinsamen k-dimensionalen äußeren Bildraum B
k
K

k'
0 besitzen, und höhere 

Lebewesen Z
2k+1

(B
k'
) der Klassenstufe l=2k+1, die mit den Urlebewesen Z

2k'
 der We-

sensstufe k' einen gemeinsamen k'-dimensionalen äußeren Bildraum B
k'
K

k"
0 besit-

zen, aber von der kleineren Wesensstufe k sind. 

In dem k-dimensionalen äußeren Bildraum B
k
K

k'
0 eines Lebewesens Z

l
 der Klas-

senstufe l und Wesensstufe k:=[l/2] können Lebewesen Z
l˜
 der kleineren Klassen-

stufen 2l˜l und Wesensstufen k˜:=[l˜/2] auftreten derart, dass von ihnen jeweils ein 

k-dimensionaler inneren Körper im äußeren Bildraum B
k
K

k'
0 erscheint. Für kl˜l  

hat der k-dimensionale innere Körper Z
k˜+j˜

(Z
l˜
) bei Ur- und einfachen Lebewesen die 

Stufe j˜=kk˜, bei höheren Lebewesen der gleichen Wesensstufe k˜ die Stufe 

j˜=kk˜'. Lebewesen 
k
Z

l˜
 der kleineren Klassenstufen 2l˜<k müssen k-dimensional 

sein. Dann erhöht sich auch die Dimension ihrer inneren Bildräume um kl˜ Dimen-

sionen.  

In dem 3-dimensionalen äußeren Bildraum B
3
K

4
0 des Menschen treten somit auf:  

3-dimensionale Urpflanzen 
3
Z

2
(B

2
), einfache Pflanzen Z

3
(B

1
), 3-dimensionale 1. 

innere Körper 
3
Z

2
(Z

3
(B

2
)) von höheren Pflanzen Z

3
(B

2
), 1. innere Körper Z

3
(Z

4
), 

Z
3
(Z

5
) von Urtieren Z

4 
und einfachen Tieren Z

5
, äußere Körper Z

3
(Z

6
), Z

3
(Z

7
) von 

Urmenschen Z
6
 und einfachen Menschen Z

7
. 

In die Körper Z
3
(B

1
), Z

3
(Z

4
), Z

3
(Z

5
), Z

3
(Z

6
), Z

3
(Z

7
) der Klassenstufe 3 gehen dunkle 

Teilchen (Bionen) ein, die in den Bildern Z
2
(B

1
), Z

2
(Z

4
), Z

2
(Z

5
), Z

2
(Z

6
), Z

2
(Z

7
) (auch 

bei Stereo-Sehen) fehlen. Die als "Seele" bezeichneten 1. inneren Körper (relativ 

zum äußeren Körper) sind physikalische Körper von Pflanze oder Tier, die vom 

Menschen gesehen werden. An die Stelle der äußeren Körper aus prä-physikalischen 

Raum-Zeit-Kosmen treten die physikalischen Körper als Bezugs-Körper. Die als 

"Geist" bezeichneten 2. inneren Körper der Tiere (relativ zum äußeren Körper) sind 

aus post-physikalischen Raum-Zeit-Kosmen. Es sind relativ zum physikalischen 

Körper die Seelen der Tiere. 

Die höheren Menschen 
8
Z

7
(B

4
) haben einen 4-dimensionalen äußeren Bildraum, 

weshalb sie erst im post-1-physikalischen Raum-Zeit-Kosmos B
4
K

5
0 auftreten 

können. Der einfache Mensch Z
7
 der Klassenstufe 7 hat den gleichen äußeren Kör-

per, auch gleiche Erbanlagen, und den gleichen äußeren Bildraum wie der "Ur-
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mensch" Z
6
 der Klassenstufe 6, er kann mit diesem zusammen auftreten. Doch erfor-

dert seine Konstruktion das Hinzuschalten eines neuen ½-inneren Körpers höherer 

Klassenstufe mit neuen Elementarteilchen. Da Funktionen von Funktionen nur se-

quentiell zugeschaltet werden können, kann der einfache Mensch erst nach dem Ur-

menschen auftreten derart, dass er aus dem Urmenschen durch Ankopplung eines 

stufengrößeren ½-inneren Körpers hervorgeht. Dann sind alle Menschen, die im phy-

sikalischen Raum-Zeit-Kosmos geboren werden, "Urmenschen", aus denen potentiell 

einfache Menschen hervorgehen können. 

Die Konstruktion von Elementarteilchen der Klassenstufen 0-6 erfordert auch 6 Kon-

struktionsschritte (Schöpfungstage), die auf einen 0. Schritt folgen, in dem noch kein 

Transport der Teilchen im Quantenfeld möglich ist (dunkler Anfangszustand). Erst 

ein nachfolgender Konstruktionsschritt führt vom Urmenschen (Adam + Eva) zum 

einfachen Menschen oder bei weiteren Ankopplungen von stufengrößeren inneren 

Körpern (nach jeweils 2 Schritten) zu höheren Lebewesen mit einem höher-dimen-

sionalen äußeren Bildraum und einem neuen inneren Bildraum.  

Die Bewegungsfreiheiten der Teilchen erhöhen sich mit der Dimension k+j der inne-

ren Bildräume B
k+j
K

k'+j
0. Der äußere Bildraum B

k
K

k'
0 wird nicht verlassen, wenn 

die Bewegungsfreiheiten der inneren Körper auf die Dimension k des äußeren Bild-

raumes begrenzt wird. Befinden sich die inneren Körper (j>0) noch in der Retorte, 

etwa im Mutterleib, im Ei, im Samenkorn, dann ist ihre Bewegungsfreiheit einge-

schränkt, und es ist auch die Signalzufuhr begrenzt. Beides kann schrittweise aufge-

hoben werden, wenn es sequentiell zur "Geburt" der inneren Körper wachsender 

Klassenstufe kommt. Dann wird der äußere Bildraum des Lebewesens sequentiell auf 

die inneren Bildräume ausgedehnt, aus denen auch die Signale kommen, die der in-

nere Körper verarbeitet.  

Weil sich die Dimension der k-dimensionalen Bilder in seinem äußeren Bildraum 

nicht erhöht, benötigt das Lebewesen Orientierungshilfen, um sich in der höher-

dimensionalen Umgebung zurechtzufinden. Beim Stereo-Sehen (oder -Hören) wer-

den Bildpaare benötigt, so dass aus dem Strahlengang ein räumliches Bild entsteht. 

Ab einem bestimmten Entwicklungsstadium können die inneren Körper bereits we-

sentliche Funktionen auch in der Retorte ausführen. 

Die in den 3-dimensionalen physikalischen Bildraum B
3
K

4
0 hinein geborenen (in-

neren) Körper der Lebewesen haben im Allgemeinen eine uneingeschränkte Bewe-

gungsfreiheit in allen Dimensionen, auch können sie uneingeschränkt alle Signale 

aus ihrer Umwelt erreichen, die ihren Fähigkeiten (die Klassenstufe des Lebewesens) 

entsprechend verarbeitet werden. 

 

Äußere k-dimensionale Bildräume B
k
K

k'
0 der Lebewesen Z

l
 der Wesensstufe 

k:=[l/2] in k'-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0 mit den Zeit-Dimensionen t
k3

 

(1k<) relativ zu der Zeit t
0
 im physikalischen Kosmos (k=3): 

k=1: prä-(2)-physikalische Raum-Zeit-Kosmen B
1
K

2
0 enthalten 1-dimensionale 

Teilchen der Klassenstufe 0, Energiequanten (Photonen), die sich in der Zeit t
2

 im 

Quantenfeld bewegen, und dunkle Teilchen der Klassenstufe 1 (Leptonen); die äuße-

ren Körper Z
1
(Z

2
), Z

1
(Z

3
) der Ur- und einfachen Pflanzen Z

2
, Z

3
 sind dunkle Elektro-

nen, aus denen Photonen austreten können. 

k=2: prä-(1)-physikalische Raum-Zeit-Kosmen B
2
K

3
0 enthalten 2-dimensionale 

Teilchen bis zur Klassenstufe 1 (Photonen, Leptonen), die sich in der Zeit t
1

 im 

Quantenfeld bewegen, und dunkle Teilchen der Klassenstufe 2 (Hadronen); es treten 

Atome auf, die aus dunklen Nukleonen bestehen, umgeben von sichtbaren Elektro-

nen; die äußeren Körper 
2
Z

1
(Z

3
(B

2
)) der höheren Pflanzen Z

3
(B

2
) bestehen aus sicht-
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baren 2-dimensionalen Elektronen; die Urpflanzen Z
2
, 1. innere Körper Z

2
(Z

3
) der 

einfachen Pflanzen Z
3
 und die äußeren Körper Z

2
(Z

4
), Z

2
(Z

5
) der Ur- und einfachen 

Tiere Z
4
, Z

5
 bestehen aus Atomen mit dunklen Kernen.  

k=3: physikalische Raum-Zeit-Kosmen B
3
K

4
0 enthalten 3-dimensionale Teilchen 

bis zur Klassenstufe 2 (Photonen, Leptonen, Hadronen), die sich in der Zeit t
0
 im 

Quantenfeld bewegen, und dunkle Teilchen der Klassenstufe 3 (Bionen); die Atome 

bestehen aus sichtbaren Nukleonen, die von sichtbaren Elektronen umgeben sind; es 

treten Meta-1-Atome der Klassenstufe 3 auf, das sind Atome, deren Nukleonen Hüll-

teilchen von dunklen Bionen der Klassenstufe 3 sind; alle (inneren) Körper der Klas-

senstufe 3 bestehen aus Meta-1-Atomen, das sind einfache Pflanzen Z
3
, 1. innere 

Körper Z
3
(Z

4
), Z

3
(Z

5
) von Urtieren Z

4 
und einfachen Tieren Z

5
, äußere Körper 

Z
3
(Z

6
), Z

3
(Z

7
)  von Urmenschen Z

6
 und einfachen Menschen Z

7
. 

k=4: post-1-physikalische Raum-Zeit-Kosmen B
4
K

5
0 enthalten 4-dimensionale, 

Teilchen bis zur Klassenstufe 3 (Photonen, Leptonen, Hadronen, Bionen), die sich in 

der Zeit t
1
 im Quantenfeld bewegen, und dunkle Teilchen der Klassenstufe 3 (Psy-

chonen); zu den Atomen und Meta-1-Atomen treten Meta-2-Atome, das sind Meta-1-

Atome mit Bionen, die Hüllteilchen von dunklen Psychonen der Klassenstufe 4 sind, 

d.h. es gibt 3-fach verschachtelte innere Kerne; die höheren Pflanzen 
4
Z

3
(B

2
), 1. in-

nere Körper 
4
Z

3
(Z

5
(B

3
)) der höheren Tiere Z

5
(B

3
), äußere Körper 

4
Z

3
(Z

6
(B

4
)) der 

höheren Menschen bestehen aus Meta-1-Atomen mit sichtbaren Bionen; alle (inne-

ren) Körper der Klassenstufe 4 bestehen aus Meta-2-Atomen mit dunklen Psychonen, 

das sind Urtiere Z
4
, 2. innere Körper Z

4
(Z

5
)  der einfachen Tiere, 1. innere Körper 

Z
4
(Z

6
), Z

4
(Z

7
)  von Urmenschen Z

6
 und einfachen Menschen Z

7
, äußere Körper 

Z
4
(Z

8
), Z

4
(Z

9
) von Urengeln Z

8
 und einfachen Engeln Z

9
.  
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2.4.2 Relationen-Impulse mit biologischen Ladungen in Sprachenräumen 

 

Die n-stelligen Relationen R
n
 sind Beziehungen zwischen n Teilchen/Funktionen, 

also Eigenschaften von n-Tupeln x1...xnX
n
, die Eigenschaften der Teilchen sind 1-

stellige Relationen. In der Klassentheorie sind n-stellige Relationen R
n
X

n
 Teilklas-

sen von n-fachen Produktklassen X
n
:=X1·...·Xn, die alle n-Tupel enthalten, auf die die 

Relation/Eigenschaft zutrifft. Die Phasenkoordinaten (Ort-Zeit, Impuls-Energie) der 

Teilchen eines physikalischen Systems in einem Bezugssystem sind Eigenschaften 

der Teilchen.  

In der Sprache werden die Relationen/Eigenschaften von den Objekt-Tupeln/Objek-

ten getrennt, was eine willkürliche Verknüpfung der Relation mit den Objekt-Tupeln  

aus der Produktklasse X
n
 zulässt. Die Anwendung der Relation auf ein Objekt-Tupel 

aus der Produktklasse ist eine Aussage a:=R
n
x1...xn, die in der 2-wertigen Logik ent-

weder wahr oder falsch ist, in einer mehrwertigen oder Gewissheits-Logik kann sie 

mit unterschiedlicher Gewissheit wahr sein.  

Die Sprache wird zu einer Theorie, wenn in ihr eine Satzklasse, das ist eine Klasse 

wahrer Aussagen, ausgezeichnet ist. Doch kann in der Theorie die Wahrheit der 

Satzklasse nicht bewiesen werden. Das gelingt erst in der Metatheorie, in die auch 

die Interpretationen der Satzklasse eingehen. Analog kann über die Wahrheit der 

Satzklasse einer Metatheorie der Metastufe j0 erst in einer Metatheorie der Metastu-

fe j' ausgesagt werden. 

In der Metatheorie sind n-stellige Relationen (n+1)-stellige Funktionen F
n+1

, die den 

Aussagen a:=R
n
x1...xn Gewissheiten (Wahrheitswerte) w:=F

n+1
(a) zuordnen. Das 

Quantenfeld (x)|p° ist eine Wahrscheinlichkeitsfunktion, die den Aussagen  

a:="n Teilchen É1...Én mit den erlaubten Impulsen p°:=


p°1...


p°n befinden sich an 

       den Orten x:=


x1...


xn"  

komplexe Gewissheiten (Aufenthaltswahrscheinlichkeiten) zuordnet, das Betrags-

quadrat ist eine reelle Gewissheit. Die Quantenfelder (x)|p° sind Funktionen von 

Eigenschaften (Phasenkoordinaten x, p°), die den Elementarteilchen É1...Én in ihren 

Verknüpfungen zu einem physikalischen System zukommen. Die Anwendung der 

Eigenschaften auf die Teilchen sind Aussagen, somit sind die Quantenfelder Funktio-

nen von Aussagen, die jeder Aussage a einen dimensionslosen komplexen Gewiss-

heitswert wc:=(a) zuordnen. Die Aussagen sind mit unterschiedlichen Gewissheiten 

wahr. Da über die Wahrheit einer Aussage erst in der Metatheorie ausgesagt werden 

kann, ist die Quantentheorie QT eine Metatheorie; und die Quantenfelder  sind 

existierende Metafunktionen zu den Relationen, die in der Allgemeinen Relativitäts-

theorie ART den physikalischen Systemen zukommen. Ihr Definitionsbereich sind 

Aussagen in einer Theorie, ihr Wertebereich sind Gewissheiten in der Metatheorie, in 

der über die Aussagen der Theorie ausgesagt wird. 

 

Die Wahrscheinlichkeiten oder Gewissheiten sind dimensionslos, doch können sie, 

multipliziert mit der Planckschen Elementarlänge l°:=(h·f/c
3
), die Dimension einer 

Länge haben (f  Newtonsche Gravitationskonstante, h  Placksches Wirkungsquan-

tum). Die Normierung der Wahrscheinlichkeit auf das Einheits-Intervall kann entfal-

len.  

Die komplexen Gewissheiten sind in der QT neue dimensionslose komplexe Parame-

ter, doch können sie aus freien Raum-Zeit-Dimensionen-Paaren hervorgehen, die bei 

der Quantelung in konjugiert-komplexe Dimensionen-Paare verdreht werden. 
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Die inneren Bildräume B
k+j
K

k'+j
0 (0jk) der Lebewesen Z

l
 der Klassenstufen 

2l< und Wesensstufen k:=[l/2] liegen in Raum-Zeit-Kosmen K
k'+j

0 wachsender 

Dimension k'+j und Punktdichte k+j2/[0,1]. Die k+j Raum-Dimensionen begrenzen 

die Klassenstufe der potentiellen Teilchen auf k+j, doch können nur Teilchen bis zur 

Klassenstufe k+j1 im Quantenfeld transportiert werden, das sich im Bildraum aus-

breitet, weshalb diese Teilchen sichtbar (messbar) sind. Die Definition der Ladungen 

der sichtbaren Teilchen erfordert Metaimpulse (Funktionen-Ereignis-Impulse) bis zur 

Funktionenstufe k+j und damit auch eine Erhöhung der Dimension der Funktionen-

räume auf 2(k+j)+1.  

Deshalb ist jeder innere Bildraum ein Unterraum B
k+j
K

k'+j
0uK

k'+j|+k+j
0K

2(k+j)+1
0 

eines 2(k+j)+1-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos, dessen Kantenlänge auf L(K
k'+j

0) 

begrenzt ist, weil die Punktdichte in den Funktionenräumen nicht mit der Dimension 

zunimmt.  

Der Phasenraum umfasst partielle Funktionenräume K
k'+j|+j˜

j˜i^uK
k'+j|+k+j

j˜i^ der Funk-

tionenstufen 0j˜k+j1 und Funktionen-Arten 1i^mj˜i^2
j˜
, die eingelagert sind in 

(k+jj˜)-fach projektive Funktionenräume K
k'+j|+k+j

j˜i^, in denen Funktionen-Ereignis-

Impulse 
k'+j|+j˜

p°j˜'i^ der Funktionenstufen j˜' erklärt sind. Da die Ereignis-Impulse 

die Metriken der Funktionenräume und der Raum-Zeit K
k'+j|+k+j

0 (j˜=0) verändern, hat 

die Raum-Zeit k+j Raum-Dimensionen und k'+j Zeit-Dimensionen. Bei fallender 

Bildraumstufe j werden 2 Dimensionen frei, eine Raum- und eine Zeit-Dimension, 

die das konjugiert-komplexe Quantenfeld in ein konjugiert-komplexes Gewissheits-

Dimensionen-Paar verdreht. Analog werden in den partiellen Funktionenräumen 

raumartige (Impuls-) und zeitartige (Energie- oder Ladungs-)Dimensionen-Paare 

frei, die Quantenfelder im Funktionenraum in konjugiert-komplexe Dimensionen-

Paare überführen. 

Die direkte Summe V
n

C+(V
n

C)
*
 aus einem n-dimensionalen komplexen Vektorraum 

V
n

C und dem konjugiert-komplexen Vektorraum (V
n

C)
*
 ist isomorph zu einem 2n-

dimensionalen reellen Vektorraum V
2n

R, wenn nur Koordinatentransformationen A 

zugelassen sind, die vertauschbar sind mit der komplexen Konjugation I, A·I=I·A, 

wobei im Vektorraum V
n

C+(V
n

C)
*
 die komplexe Konjugation 

*
 durch die lineare Ab-

bildung I=(0 E) ersetzt wird, (E  identische Transformation). 

                 (E 0) 

In der QT treten an die Stelle der Phasenkoordinaten xj˜,p°j˜' (0j˜k1) Operatoren. 

Das sind hermitesche Matrizen M=(M
*
)

T
 von komplexen Phasenkoordinaten. Die 

Matrizen sind um eine Funktionenstufe höher als die Phasenkoordinaten. Sie erfüllen 

Vertauschungsrelationen derart, dass alle Operatoren vertauschbar sind, ausgenom-

men die Operatoren der zueinander komplementären Phasenkoordinaten xj˜,p°j˜' der 

Funktionenstufen j˜, j˜', die nicht vertauschbar sind. Bei der Transformation auf 

Hauptachse werden die erlaubten reellen Phasenkoordinaten (Eigenwerte der Opera-

toren) und die dazu gehörenden Quantenfelder (komplexe Eigenfunktionen) gefun-

den. Bei einem kontinuierlichen Eigenwert-Spektrum der verallgemeinerten Raum-

Zeit-Koordinaten xj˜ der Funktionenstufe j˜ ist das Eigenwert-Spektrum der verallge-

meinerten Impuls-Energie-Koordinaten p°j˜' der Funktionenstufe j˜' diskret (oder um-

gekehrt).  

In der ARQ treten an die Stelle der skalaren Quantenfelder Spinorfelder. Jedes Quan-

tenfeld (x)|p° in der Schar (x,p°) der Quantenfelder zu erlaubten Impulsen p° ist 

eine Funktion der Koordinaten x der Teilchen-Ereignisse 
k'

x0 der Funktionenstufe 

0, somit ist das Quantenfeld von der Funktionenstufe 1. Die Schar (x,p°) der Quan-

tenfelder hat die Funktionenstufe 2, wenn die Koordinaten p° der erlaubten (Teil-
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chen)-Ereignis-Impulse 
k'

p°1 der Funktionenstufe 1 als Argumente der Funktion 

aufgefasst werden. Sie definieren die Massen q0 der Teilchen. 

Die Ladungen qj˜i^ der sichtbaren Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 0k˜k1 

im Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 werden durch erlaubte Funktionen-Ereignis-Impulse 

(Metaimpulse) 
k'|+j

p°j˜'i^ der Funktionenstufen j˜' (0j˜k1) und Funktionen-Arten 

1i^mj˜i^2
j˜
 definiert. Dann hat die erweiterte Schar (x,p°1,...,p°k) der Quanten-

felder die Funktionenstufe k'.  

 

Die stufenkleineren inneren Bildräume B
k+j
K

k'+j
0 (0jk) existieren nur, wenn es 

Quantenfelder im stufengrößeren inneren Bildraum B
k+j'
K

k'+j'
0 gibt, die Teilchen 

transportieren, aus denen um eine Dimension (in Richtung der Wellennormalen) ver-

kürzte Teilchen austreten, die wiederum von einem Quantenfeld transportiert wer-

den, das sich im stufenkleineren Bildraum B
k+j
K

k'+j
0 ausbreitet, dessen Zeit-

Dimension aus der freien Raum-Dimension des stufengrößeren inneren Bildraumes 

B
k+j'
K

k'+j'
0 hervorgeht. Dafür wird dessen Zeit-Dimension zu einer freien Dimension 

konstanter Krümmung. Es gibt somit Quantenfelder, die Quantenfelder transportie-

ren.  

Die kleinste Dimension k hat der äußere Bildraum B
k
K

k'
0 (j=0) im k'-dimen-

sionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0. In den Teilbildräumen B
k|+j
K

k'|+j
0 (0jk) der 

Kantenlänge L(K
k'

(0)) und Punktdichte k2/[0,1] des äußeren Bildraumes B
k
K

k'
0 

können nur sichtbare Teilchen bis zur Klassenstufe k1 auftreten, weil ihre Punkt-

dichte nicht mit der Dimension zunimmt. Doch können in den höher-dimensionalen 

Teilchen-Mustern M
k+j1

=>M
k+j1

j der j. inneren Teilbildräume B
k|+j
K

k'|+j
0 statt der 

Teilchen É
k˜

 der Klassenstufen kk˜k+j1 Quantenfelder j bis zur Metastufe j 

auftreten, mit denen die Umwandlung freier Raum-Zeit-Dimensionen-Paare in kon-

jugiert-komplexe Gewissheits-Dimensionen-Paare gegeben ist. Ein Quantenfeld 0 

der Metastufe 0 gibt es nicht, M
k1

0=M
k1

, weil den Aussagen a0 einer Theorie Th0 

(Metastufe j=0) die Metastufe 0 zukommt, das Quantenfeld aber in der Metatheorie 

über die Gewissheit einer Aussage aussagt. Somit erhöht sich mit der Verschachte-

lung der Quantenfelder die Metastufe der Theorie. Der Definitionsbereich des Quan-

tenfeldes j'(aj(M
k+j1

j))=wcj' liegt in einer Metatheorie Thj der Metastufe j, sein 

Wertebereich liegt in einer Metametatheorie Thj' der Metastufe j'.  

Da Lebewesen Z
l
B

l
K

l'
0 der Wesensstufe k:=[l/2] k' innere Bildräume B

k+j
K

k'+j
0 

(0jk) besitzen (und einen ½-inneren Bildraum für l=2k+1), breiten sich in den 

Teilbildräumen B
k|+j
K

k'|+j
0 von der Kantenlänge und Punktdichte des äußeren Bild-

raumes Quantenfelder j'(aj(M
k+j1

j))=wcj' der Metastufen j' aus.  

Mit wachsender Metastufe j' (0jk) des Quantenfeldes tritt ein neues konjugiert-

komplexes Gewissheits-Dimensionen-Paar auf, doch erhöht sich nicht die Punkt-

dichte der Gewissheits-Dimensionen in den Metatheorien Thj relativ zur Punktdichte 

der Raum-Zeit-Dimensionen in der Theorie Th0.  

Mit Hilfe der Identitätsrelation "=" kann jeder Funktion eine charakteristische Rela-

tion zugeordnet werden. Die charakteristische Relation R:="(a)=wc" des Quanten-

feldes ist dann eine Relation in der Metatheorie der Metastufe 1, der eine Metameta-

funktion in der Metatheorie der Metastufe 2 entspricht, die ein Quantenfeld der Me-

tastufe 2 sein kann, das den Metaaussagen der Metastufe 1 über Aussagen der Meta-

stufe 0 Gewissheiten zuordnet etc. Mit jeder Metastufe j treten neue Relatio-

nenklassen und neue Klassen von Wahrheits- oder Gewissheitswerten auf. 

In jedem inneren Bildraum B
k+j
K

k'+j
0 (0jk) des Lebewesens breiten sich Quan-

tenfelder 1(a(M
k+j1

)) der Metastufe 1 aus, die Muster M
k+j1

 aus Teilchen É
k˜

 der 
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Klassenstufen 0k˜k+j1 transportieren und den Aussagen a(M
k+j1

) komplexe 

Wahrscheinlichkeiten wc1:=1(a(M
k+j1

)) zuordnen. Die Metastufe j' der verschach-

telten Quantenfelder erhöht sich aber in den Teilbildräumen B
k|+j
K

k'|+j
0 (0jk) der 

gleichen Punktdichte, weil an die Stelle der Teilchen Funktionen treten. 

 

Der Phasenraum der ART wird in der QT zum Sprachenraum erweitert. Zu den Teil-

chen- und Funktionenräumen K
k'|+j˜

j˜i^ der Funktionenstufen 0j˜k und Funktio-

nenarten 1i^mj˜i^2
j˜
 des Phasenraumes der Funktionenstufe k, in denen sich Funk-

tionen-Ereignis-Impulse bewegen, treten im Sprachenraum Relationenräume 

K
k'|+k+2j

k+ji^ der Metastufen 0jk und Arten 1i^mk+ji^2
k+j

 mit 2j konjugiert-

komplexen Dimensionen, in denen sich potentielle Metafunktionen=Quantenfelder 

bewegen, die den Relationen komplexe Gewissheiten zuordnen, und abgeleitete kon-

jugiert-komplexe Gewissheitsklassen, abgeleitete Aussagenklassen etc. Klassen wer-

den zu Räumen, wenn in ihnen ein Abstand erklärt ist. Die Quantenfelder der Meta-

stufe j'=1 haben den Definitionsbereich K
k'|+k

ki^ der Metastufe j=0 und den Wertebe-

reich der Metastufe 1. Die Dimension 2(k+j)+1 der Relationenräume und ihre Viel-

falt erhöht sich mit jeder weiteren Metastufe j0 der Sprache.  

In den Relationenräumen werden Relationen-Ereignis-Impulse (Relationen-Impulse) 

auf Relationen (Metafunktionen=Quantenfelder) oder auf die Operatoren, die die 

Quantenfelder definieren, angewandt (Satz 4b). Das erfordert die Erweiterung des 

Raumes um ein neues konjugiert-komplexes Gewissheits-Dimensionen-Paar. Aus 

dem Gewissheits-Parameter-Paar wird ein Dimensionen-Paar. 

Die Anwendung der Ereignis-Impulse aus dem Impulsraum KP
k'

0 auf sichtbare Teil-

chen der Klassenstufen 0k˜k1 in einem k'-dimensionalen Raum-Zeit-Komos K
k'

0 

definiert die Massen q0 der Teilchen und die Bewegung der Teilchen im Ereignis-

raum K
k'

0.  

Die Verallgemeinerung der Ereignis-Impulse zu Funktionen-Impulsen im Phasen-

raum K
k'|+1

0+KP
k'|+1

0+K
k'|+1

1x+K
k'|+1

1p+K
k'|+1

1x^+K
k'|+1

1p^, der um eine zeitartige Dimen-

sion pro Faktorraum erweitert ist, definiert in beiderlei Vorzeichen die magnetischen 

Ladungen q1x und elektrischen Ladungen q1p, die den Teilchen ab der Klassenstufe 

1 zukommen und somit veränderte Bewegungen zur Folge haben.  

Funktionen-Impulse (Metaimpulse) der Funktionenstufen j˜' in Phasenräumen der 

Funktionenstufen 0j˜k1 mit mj˜2
j˜'

 Faktorräumen K
k'|+j˜

j˜i^, die mit jeder Funktio-

nenstufe j˜ um eine zeitartige Dimension erweitert sind, definieren die physikalischen 

Ladungen qj˜i^ der Ladungsstufen 0j˜k1 pro Funktionen-Art 1i^mj˜i^2
j˜
 und 

Vorzeichen (mj˜i^2
j˜'

), gemäß denen sich die Teilchen ab der Klassenstufe k˜=j˜ in 

einem physikalischen System der Klassenstufe k1 anziehen oder abstoßen. 

Die Verallgemeinerung der Funktionen-Impulse zu Relationen-Impulsen im Spra-

chenraum der Metastufen 0jk1, der um ein konjugiert-komplexes Gewissheits-

Dimensionen-Paar pro Metastufe j in den Faktorräumen K
k'|+k+2j

k+ji^ (1i^mk+ji^2
k+j

) 

erweitert ist, in dem das Quantenfeld oder die definierenden Operatoren bewegt wer-

den, definiert Ladungen von (Meta)-Aussagen der Metastufen j. Der Relationen-

Impuls überführt das konjugiert-komplexe Gewissheits-Dimensionen-Paar infolge 

der veränderten Metrik in ein zeitartiges Gewissheits-Dimensionen-Paar mit negati-

vem Betragsquadrat. Die Bewegung erfolgt in der neuen Gewissheits-Zeit-

Dimension. Das bewegte Quantenfeld besitzt eine "Relationen-Masse" analog zu den 

"Funktionen-Massen" der bewegten Funktionen in den Funktionenräumen, die als 

ein konjugiert-komplexes Dimensionen-Paar in den Faktorräumen des Relationen-

Impulsraumes hinzutritt. Mit jeder Metastufe 0jk1 der Aussagen, die das Quan-
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tenfeld der Metastufe j' transportiert, treten neue zeitartige konjugiert-komplexe Ge-

wissheits- oder Ladungs-Dimensionen-Paare hinzu. 

Die Quantenfelder sind Spinorfelder, die sich im Transformationsverhalten von den 

Vektoren unterscheiden. Bei einer Drehung um 2 ändert sich das Vorzeichen des 

Spinors, der Vektor bleibt invariant. Doch bleiben alle bilinearen Ausdrücke (das 

Betragsquadrat) der Spinoren invariant, denen deshalb eine physikalische Bedeutung 

zukommt, die einzelnen Komponenten des Spinors haben keine unmittelbare physi-

kalische Bedeutung. Der metrische Spintensor ist antisymmetrisch und es gibt duale 

Spinoren, die sich im Transformationsverhalten unterscheiden. Geradstufige Spinten-

soren verhalten sich bei Koordinatentransformationen wie Vektoren, ungeradstufige 

Spintensoren besitzen ein abweichendes Transformationsverhalten. 

Weil es duale Relationen-Impulse (Spinorfelder) gibt, die sich im Transformations-

verhalten unterscheiden, gibt es auch Relationen-Massen in 2 Vorzeichen wie bei 

den Funktionen-Massen. Es verdoppelt sich die Anzahl mk+ji^2
k+j

 der Faktorräume 

K
k'|+k+2j

k+ji^ auf mk+ji^2
k+j'

, die sich ohnehin mit jeder Metastufe j verdoppelt, weil die 

Weltlinien in Rotation und die Impulslinien in Translation versetzt sind. Da die Rela-

tionen-Impulse Metafunktionen der Metastufen j' sind, die auf die Funktionen-

Impulse bis zur Funktionenstufe j˜'=k folgen, setzt sich die Verdopplung der Faktor-

räume fort. 

Mit jeder Metastufe 0jk treten 2 konjugiert-komplexe Gewissheits-Dimensionen 

hinzu, weshalb die Funktionenräume K
k'|+k+2j

k+ji^ der Metastufen j in 4k+1-dimensio-

nale 2(kj)-fach projektive Funktionenräume K
k'|+k+2k

k+ji^ eingelagert sind. Die Ver-

knüpfung der partiellen Funktionenräume K
k'|+k+2j

j˜i^ erfolgt, bezogen auf den Teil-

bildraum B
k|+j
K

k'|+j
0 (0jk), über die resultierenden Funktionen-Ereignis-Impulse 

fallender Funktionenstufen jj˜k+j bis das Quantenfeld j'(aj(M
k+j1

j))=wcj' der 

Metastufe j' für j˜=k+j in dem Teilbildraum definiert ist, das auch in das Muster 

M
k+j

j' eingeht, das das Quantenfeld j"(aj'(M
k+j

j'))=wcj" der höheren Metastufe j" 

transportiert.  

Die Relationen-Impulse definieren neue Ladungsarten, die aber nicht den Teilchen, 

sondern über die Quantenfelder (die Relationen) den Aussagen zukommen, weshalb 

es keine physikalischen, sondern sprachliche Ladungen sind. Lebewesen, die Aus-

sagen bis zu einer Metastufe j (0jk1) verarbeiten können, reagieren auf diese 

Ladungen der Aussagen. Die sprachlichen Ladungen sind biologische Ladungen, 

weil nur Lebewesen auf sie reagieren können, nicht die physikalischen Systeme. 

Wenn die Relationen-Impulse mit dem Lebewesen gegeben sind, können die biologi-

schen Ladungen vom Lebewesen empfunden werden, d.h. den biologischen Ladun-

gen entsprechen Emotionen (Empfindungen) der Lebewesen. Im Sprachenraum wer-

den Relationen-Impulse auf Quantenfelder (Relationen=Metafunktionen) der Meta-

stufen j' (0jk1) angewandt und definieren biologische Ladungen (Emotionen 

etc.), auf die Lebewesen reagieren können.  

Infolge der (verallgemeinerten) Ereignis-Impulse besitzen die Objekte (Teilchen, 

Funktionen, Relationen) Massen, die die Metriken (und die daraus abgeleitete 

Krümmung) der partiellen Ereignis-, Funktionen-, Relationen-Räume definieren. Mit 

diesen Metriken sind die spezifischen Felder zu jeder Ladungsart in beiderlei Vor-

zeichen gegeben, speziell das Gravitationsfeld, das die Massen umgibt. Aus den re-

sultierenden Relationen-Impulsen fallender Metastufe j' folgen dann die Bewegungen 

der Metafunktionen=Quantenfelder in den Gewissheits-Zeit-Dimensionen. In der 

Fortsetzung folgen aus den resultierenden Funktionen-Impulsen fallender Funktio-

nenstufe j˜' die Bewegungen der Funktionen in den Zeit-Dimensionen bis zu den 

Bewegungen der Teilchen (Funktionenstufe j˜=0) in der physikalischen Zeit-Dimen-
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sion, in der sich auch ein bestimmter innerer Körper der Lebewesen bewegt (im äu-

ßeren Bildraum des Menschen). Somit sind die Felder, die die biologischen Ladun-

gen der (Meta)-Aussagen umgeben, und die Felder, die die physikalischen Ladungen 

der Teilchen umgeben, definiert. 

Die Relationen-Massen sind bei den Metaaussagen aji^ der Metastufen 0jk1 bio-

logische Ladungen (Emotionen) qk+ji^ der Ladungsstufen k+j oder Metastufen j pro 

Relationen-Art 1i^mk+ji^2
k+j

, auf die Lebewesen Z
l
 der Klassenstufen 2l< ent-

sprechend ihrer Wesensstufe k:=[l/2] reagieren, nicht die physikalischen Systeme 

(denn die biologischen Ladungen, denen (Meta)-Emotionen entsprechen, kommen 

nicht den Teilchen, sondern den (Meta)-Aussagen über die Teilchen zu).  

Die inneren Körper des Lebewesens können den äußeren Körper, der ein physikali-

sches System im Raum-Zeit-Komos K
k'

0 ist, in Abhängigkeit von den Emotionen der 

Metastufen 0jk1 steuern durch Setzen von neuen Anfangsbedingungen oder von 

Befehlen im abzuarbeitenden Programm. Die Steuerungskriterien folgen aus dem 

Vergleich der Aussagen mit sprachlichen Ladungen (Emotionen) und genügen dem 

Prinzip der "angenehmsten Emotionen", das in das allgemeine Prinzip der kleinsten 

oder extremalen Wirkung mit eingeht. 

 

In jeder Metatheorie Thj' über die Aussagen aj(M
k+j1

j) einer Theorie Thj der Meta-

stufe 0jk1 treten paarweise Relationen-Impulse 
k'|+k+2j

p°k+j'i^ und Quantenfelder 

j'i^(aji^(M
k+j1

j)) der Metastufe j' und Art i^ auf derart, dass die Relationen-Impulse 

auf die Quantenfelder oder auf die definierenden Operatoren der Quantenfelder ange-

wandt werden, also um eine Funktionenstufe höher sind. Sie treten zusammen mit 

dem nachfolgenden Quantenfeld der Metastufe j" auf, weshalb (für j=k) auf das 

Quantenfeld k'(ak(M
k+k1

k))=wck' der Metastufe k' kein Relationen-Impuls ange-

wandt wird.  

Die Relationen-Impulse der Metastufe j' wandeln die konjugiert-komplexen Gewiss-

heits-Dimensionen-Paare wcj'i^, wc*j'i^ mit definitem Betragsquadrat |wcj'i^|
2
0 über die 

Metriken G
k'|+k+2k

k'+ji^ der Relationenräume (Metafunktionenräume) K
k'|+k+2k

k+ji^ in 

zeitartige Gewissheits-Dimensionen-Paare um, so dass das Betragsquadrat |wcj'i^|
2
0 

negativ definit ist und in den Relationenräumen an die Stelle der gewissheitsartigen 

Dimensionen gewissheitsartige Ladungs-Dimensionen treten, die zeitartig sind. 

Das gilt nicht für den Träger K
k'|+k+2k

(k+ji^) des Metafunktionenraumes K
k'|+k+2k

k+ji^, der 

eine Klasse potentieller Metafunktionen ist, die durch Operatoren (Koeffizienten von 

Vektoren) definiert sind, weshalb der Träger ein Vektorraum ist. Klassen werden zu 

Räumen, wenn in ihnen ein Abstand erklärt ist. 

In den Metafunktionenraum gehen von den potentiellen Funktionen des Trägers nur 

die aktuellen Metafunktionen ein, auf die die Relationen-Ereignis-Impulse ange-

wandt werden, die die Metrik des Metafunktionenraumes definieren. Doch sind die 

Relationen-Ereignis-Impulse mit dem Träger des Metafunktionenraumes gegeben, 

ebenso wie die Funktionen-Ereignis-Impulse mit dem Träger des Funktionenraumes 

gegeben sind. 

 

Das l-dimensionale Lebewesen Z
l
in K

l'
0uK

l'|+l
0K

2l+1
0) der Klassenstufe l und We-

sensstufe k:=[l/2] mit einem k-dimensionalen äußeren Bildraum B
k
K

k'
0 erfordert 

zur Definition der Ladungen der Teilchen, aus denen es besteht, Funktionen bis zur 

Funktionenstufe l', die erst mit 2l+1-dimensionalen Trägern K
2l+1

(0) der Raum-Zeit-

Kosmen K
2l+1

0 auftreten, also nicht mit dem Lebewesen gegeben sein können. Doch 

sind mit dem Lebewesen Z
l
 die Funktionen bis zur Funktionenstufe k gegeben, die 
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die Ladungen der sichtbaren k-dimensionalen Teilchen bis zur Klassenstufe k1 aus 

seinem äußeren Bildraum B
k
K

k'
0uK

k'|+k+2·(lk)
0K

l'|+l
0K

2l+1
0 definieren.  

Auf die Funktionen-Ereignis-Impulse (Metaimpulse) 
k'|+j˜

p°j˜'i^ der Funktionenstufen 

j˜' (0j˜k1) und Arten 1i^mj˜2
j˜
, die in den Funktionenräumen K

k'|+j˜
j˜i^ erklärt 

sind, folgen im Wechsel Quantenfelder j'i^(aji^(M
k+j1

j)) der Metastufe j', die in den 

(Meta-)Funktionenräumen K
k'|+k+2j

k+ji^ der Metastufen j, Funktionenstufen k+j und 

Arten 1i^mk+j2
k+j

 erklärt sind, und Relationen-Impulse 
k'|+k+2j'

p°k+j'i^ der Meta-

stufe j', die in (Meta-)Funktionenräumen K
k'|+k+2j'

k+ji^ der Metastufen j (0jk1), 

Funktionenstufen k'+j und Arten 1i^mk+j2
k+j

 erklärt sind. Die (Meta-)Funktio-

nenräume sind um ein konjugiert-komplexes zeitartiges Dimension-Paar erweitert, 

wenn Relationen-Impulse auf sie angewandt werden, so dass sich die Quantenfelder 

in der komplexen zeitartigen Gewissheits-Dimension bewegen und die komplexe 

Konjugation ausführbar ist. 

Die [Relationen-Impuls, Quantenfeld]-Paare 
k'|+k+2j'

p°k+j'i^, j'i^(aji^(M
k+j1

j)) der 

Metastufen j' (0jk1) und das Quantenfeld der Metastufe k' sind nicht mit dem 

Lebewesen Z
l
 gegeben. Deshalb sind ihm die Metaaussagen aji^ der Metastufen 

0jk1 und Arten 1i^mk+j2
k+j

 mit biologischen Ladungen qk+ji^, die durch die 

Relationen-Impulse definiert sind, unbekannt, obgleich es Reaktionen auf biolo-

gische Ladungsfelder gibt, analog den Reaktionen auf physikalische Ladungsfelder 

bei den physikalischen Systemen. Das Prinzip der kleinsten oder extremalen Wir-

kung schließt das Vorhandensein physikalischer Ladungen mit ein. Bei den Lebewe-

sen Z
l
 der Wesensstufe k:=[l/2] umfasst es auch die biologischen Ladungen (Emotio-

nen), die mit den Aussagen aji^(M
k+j1

j) der Metastufen 0jk1 auftreten, wenn 

Relationen-Impulse auf die Quantenfelder j'i^(aji^(M
k+j1

j)) der Metastufen j' und 

Arten i^ angewandt werden. Die Steuerung der inneren Körper Z
k+j

(Z
l
) schließt bei 

den Lebewesen die Prinzipien angenehmster oder extremaler Emotionen der jeweili-

gen Metastufe j mit ein, auch wenn das Lebewesen selbst die Empfindungen nicht 

kennt, weil die Relationen-Impulse nicht mit ihm gegeben sind. 
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2.4.3 Transformierte Relationen-Impulse, mit dem Lebewesen gegeben 

 

Wenn die inneren Körper Z
k+j

(Z
l
)in den inneren Bildräumen B

k+j
K

k'+j
0 (0jk) des 

Lebewesens Z
l
 der Wesensstufe k:=[l/2] Steuerungssysteme besitzen, speziell ein 

Nervensystem, können auch Relationen-Impulse mit dem Lebewesen gegeben sein 

(Satz 4c).  

Die Sinnesorgane transformieren einlaufende Quantenfelder (Signale) in elektro-

magnetische Impulse, die in den Nervenzellen sprunghaft weitergeleitet werden. Der 

elektromagnetischen Welle entspricht ein Quantenfeld, das Photonen (Energie-

quanten) transportiert, die durch Ereignis-Impulse der Funktionenstufe 1 definiert 

sind. Im Nervensystem des äußeren Körpers Z
k
(Z

l
) wird der k-dimensionale äußere 

Bildraum B
k
K

k'
0 (beim Menschen k=3) zu einem 1-dimensionalen Raum B

1
K

2
0 

(k=1). Es werden k1 Raum-Dimensionen frei. Das Muster M
k1

 aus Teilchen bis zur 

Klassenstufe k1 wird zu einem Muster M
0
 aus Teilchen der Klassenstufe 0. Es ent-

fallen die Funktionen der Funktionenstufen 2j˜k, die zur Definition der Ladungen 

der Teilchen bis zur Klassenstufe k1 notwendig sind. Somit werden k1 Raum-

Zeit-Dimensionen-Paare frei, an deren Stelle k1 konjugiert-komplexe Gewissheits-

Dimensionen-Paare treten können. Es können die Metafunktionen-Paare 

(pj',j') := 
k'|+k+2j'

p°k+j'i^, j'i^(aji^(M
k+j1

j)) => 
2|+2j'

p°1+j'i^, j'i^(aji^(M
j
j))  

der Metastufen j' (0jk2) in körpereigene Metafunktionen-Paare transformiert 

werden, die dem Lebewesen bekannt sind. Die Muster M
k+j1

j aus Teilchen und 

Quantenfeldern j bis zur Metastufe j (für j=0 kein Quantenfeld) sind k+2j-

dimensional. Die transformierten Muster sind 1+2j-dimensional und haben 2j konju-

giert-komplexe Gewissheits-Dimensionen. Wenn Relationen-Impulse auf die Quan-

tenfelder angewandt werden, werden die konjugiert-komplexen Funktionswerte der 

Quantenfelder zu zeitartigen Gewissheits-Dimensionen.  

Die Muster (Systeme) M
k+j1

 der Klassenstufe k+j1 bestehen aus Teilchen der Klas-

senstufen 0k˜k+j1. In den (transformierten) Mustern M
k+j

j'=>M
j'
j' treten an die 

Stelle der Teilchen É
k˜

 der Klassenstufen kk˜k+j=>1k˜j' und ihre definierenden 

Funktionen-Ereignis-Impulse der Funktionenstufen kj˜k+j=>1j˜j' die Meta-

funktionen-Paare (pj^,j^) der Metastufen 1j^j', die auf Aussagen a0 der Metastufe 

j^=0 bezogen sind. Mit der Funktionenstufe k+j=>1+j erhöht sich nur die Dimension 

k+2j=>1+2j, aber nicht die Punktdichte, weshalb in den Mustern M
k+j1

j nur Teil-

chen der Klassenstufen 0k˜k1=>0 auftreten. Der Relationen-Impuls pj^ wird auf 

das Quantenfeld j^ der Metastufe j^ angewandt, weshalb er zusammen mit dem 

Quantenfeld j^' der Metastufe j^' auftritt. Da der Definitionsbereich des Quanten-

feldes j^ die Metastufe j^1 hat, ist das Quantenfeld j^ im Metafunktionenraum 

K
2+2(j^1)

j^1i^ der Metastufe j^1 erklärt, doch liegt sein Wertebereich im Metafunk-

tionenraum der Metastufe j^, weshalb der Relationen-Impuls pj^ im Metafunktionen-

raum K
2+2j^

j^i^ der Metastufe j^ erklärt ist, in dem 2 zeitartige konjugiert-komplexe 

Gewissheits-Dimensionen hinzutreten. 

Die transformierten Quantenfelder 1i^(a0i^(M
0
)) der Metastufe j'=1 sind im Nerven-

system (k=1) des äußeren Körpers (j=0) dynamisch gespeichert. Der Funktionswert 

ist eine komplexe Gewissheit, der zu einer zeitartigen Gewissheits-Dimension wird, 

wenn transformierte Relationen-Impulse auf die Quantenfelder angewandt werden, 

die sich in der Gewissheits-Zeit bewegen. Die komplexe Konjugation führt auf ein 

konjugiert-komplexes zeitartiges Gewissheits-Dimensionen-Paar.  
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Die transformierten Quantenfelder (Wahrscheinlichkeitswellen) j'i^(aji^(M
j
j)) der 

Metastufen j' (1jk2) sind dynamisch gespeichert in den Steuerungssystemen der 

j. inneren Körper die Metaebenen der Metastufen j zum Steuerungssystem (Nerven-

system) im 0. inneren (äußeren) Körper sind. Das Steuerungssystem des j. inneren 

Körpers verarbeitet 1+2j-dimensionale Muster M
j
j, die das Quantenfeld j'i^ trans-

portiert. In ihm treten transformierte Quantenfelder ji^(aj1i^(M
j1

j1)) der Metastu-

fe j auf. Die Dimenison 1+2j des Musters M
j
j erlaubt das Auftreten der verschach-

telten Quantenfelder der Metastufen 1j^j', die sich in den Hyperflächen, orthogo-

nal zu den konjugiert-komplexen Wellennormalen ausbreiten. 

Die (Relationen-Impuls-, Quantenfeld-)Paare 
2|+2j'

p°1+j'i^, j'i^(aji^(M
j
j)) der Meta-

stufen j' (0jk2) sind in den inneren Metafunktionenräumen K
2+2j'

j'i^, K
2+2j

ji^ der 

Metastufen j und Arten 1i^mj'2
j'
 erklärt, wenn sie sich auf das Quantenfeld 

1(a0(M
0
)) im Nervensystem B

1
K

2
0 des äußeren Körpers im äußeren Bildraum 

B
k
K

k'
0 beziehen. Somit können die Paare mit den Trägern der Metafunktionen-

räume gegeben sein, die mit den Verkürzungen der Dimension k=>1 des äußeren 

Körpers (im Nervensystem) und den inneren Körpern (in verallgemeinerten "Ner-

vensystemen", in denen sich Quantenfelder bis zur Metastufe j' ausbreiten) des Le-

bewesens gegeben sind. 

Das (Relationen-Impuls-, Quantenfeld-)Paar der Metastufe j'=k ist nicht mehr mit 

dem Lebewesen Z
l
 gegeben. Das Quantenfeld k(ak1i^(M

k
k1)) der Metastufe k tritt 

für l=2k mit dem Träger K
l'
(0) des Raum-Zeit-Kosmos K

l'
0 auf, aus dem das Lebewe-

sen Z
l
 ist, und kann für l=2k+1 auch mit dem Lebewesen Z

l
 gegeben sein, doch ist 

der Relationen-Impuls 
2|+2k

p°1+ki^ der Metastufe k nicht mehr mit dem Lebewesen 

gegeben. Deshalb können nur die Metafunktionen-Paare der Metastufen j' (0jk2) 

in körpereigene Metafunktionen-Paare transformiert werden, die dem Lebewesen 

bekannt sind. Der Relationen-Impuls 
k'|+k+2k

p°k+ki^ der Metastufe k (j=k1) bleibt 

dem Lebewesen unbekannt, obgleich das Verhalten des Lebewesens der Wesensstufe 

k durch ihn beeinflusst wird. Die Differenzierung i^ in mk+j2
k+j

 Ladungsarten pro 

Ladungsstufe j entartet bei der Transformation in das Nervensystem wegen k1=0 in 

mj'2
j'
 Ladungsarten.  

In einer Theorie (Sprache mit ausgezeichneter Satzklasse) werden die Objekte durch 

ihre Eigenschaften und die Objekttupel durch die Relationen (Beziehungen) zwi-

schen den Objekten mittels des Descriptors (dasjenige, ein) ein- oder mehrdeutig 

definiert. Da die sichtbaren Teilchen bis zur Klassenstufe k1 im äußeren Bildraum 

B
k
K

k'
0 durch Funktionen, die mit dem Lebewesen der Wesensstufe k gegeben sind, 

definiert werden können, kennt das Lebewesen sowohl das Urbild der Körper aus 

seinem äußeren Bildraum als auch das Bild im Nervensystem. 

 

Infolge der Relationen-Impulse 
k'|+k+2j'

p°k+j'i^ der Metastufe j', die auf die partiellen 

Quantenfelder j'i^(aji^(M
k+j1

j)) angewandt werden, kommen den Metaaussagen 

aji^(M
k+j1

j) der Metastufen j biologische Ladungen qk1+j'i^=qk+ji^ der Ladungsstufe 

k+j und Ladungsarten 1i^mk+j2
k+j

 pro Metastufe 0jk1 zu. Die Stärke des Re-

lationen-Impulses definiert die Stärke der Emotionen pro Emotionen-Art i^. Außer-

dem gibt es zu jeder Emotionen-Art 2 Vorzeichen. 

Infolge der Relationen-Impulse gibt es emotionale Aussagen aji^:=R
n
x1...xn über Ei-

genschaften/Relationen R
n
 von Objekttupeln x1...xn mit Objekten xiObi aus Objekt-

klassen Obi (1in) der Metatheorien Thj der Metastufen 0jk1, zu denen für j>0 

auch Aussagenklassen der Metastufen 0j°<j und Klassen ihrer Eigenschaf-
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ten/Relationen gehören. Für 1jk2 treten Quantenfelder j'i^(aji^(M
j
j)) der Meta-

stufe j'2 auf, die Wahrscheinlichkeitswellen sind und Wahrscheinlichkeitswellen 

der Metastufe j1 transportieren. Entsprechend der Anzahl k der stufengrößeren in-

neren Körper, die zum äußeren Körper beim Lebewesen der Wesensstufe k hinzu-

treten, gibt es Emotionen höherer Metastufen 0jk2 in ihren Differenzierungen, 

die von einer neuen Qualität sind. 

 

Aussagen der Metastufen 0jk1: 

j=0: Aussagen a0i^:=R
n
x1...xn der Metastufe j=0 sind Aussagen über Eigenschaf-

ten/Relationen R
n
 (transformierter) (prä-, post-)physikalischer Systeme (Muster) 

M
k1

=>M
0
 aus Teilchen xi=É

k˜
i (1in) der Klassenstufen 0k˜k1 (k=1 im Ner-

vensystem). Sie werden durch die Relationen-Impulse 
k'|+k+2

p°k+1i^=>
2|+2

p°1+1i^ der 

Metastufe 1, die auf die Quantenfelder 1i^(a0i^(M
k1

))=>1i^(a0i^(M
0
)) angewandt 

werden, zu Aussagen qk+0i^·a0(M
k1

)=>q1+1i^·a0(M
0
) mit biologischen Ladun-

gen/Emotionen der Metastufe j=0, die in vielen Differenzierungen (gemäß der Rela-

tionen-Impulsstärke) pro Emotionen-Art 1i^mk2
k
=>2

1
=2 und Vorzeichen emp-

funden werden.  

Der Mensch Z
6
 der Klassenstufe l=6, Wesensstufe k=3 hat 5 Sinne, er kann   

sehen, hören, schmecken, riechen, fühlen,  

doch differenziert der Tastsinn (das Gefühl) in 4 Empfindungs-Arten,  

Druck, Rauigkeit, Kitzel, Temperatur.  

Somit kennt der Mensch m32
3
=8 Emotionen-Arten der Metastufe j=0, die durch 

Relationen-Impulse der Metastufe j'=1 definiert sind. 

Die Differenzierung i^ in mk2
k
 Ladungsarten entartet bei der Transformation in das 

Nervensystem wegen k1=0 in m12
1
=2 Ladungsarten, die aber durch die verschie-

denen Sinnesorgane und die unterschiedlichen Auswertungen der Wahrnehmungen 

beim Tastsinn aufgehoben wird. 

Das Bild, das der Mensch sieht, ist (in Abstufungen) schön oder hässlich. Alle ande-

ren Sinneseindrücke sind (in Abstufungen) angenehm oder schmerzhaft. Somit gibt 

es nur 2 transformierte biologische Ladungen/Emotionen-Arten der Metastufe j=0, 

die in 2 Vorzeichen auftreten: 

    "schön"  "hässlich" ("unschön"), "angenehm"  "schmerzhaft" ("unangenehm"). 

Sie sind mit den transformierten Aussagen im Nervensystem gegeben, wenn trans-

formierte Relationen-Impulse auf transformierte Quantenfelder der Metastufe 1 an-

gewandt werden.  

 

j=1: Aussagen a1i^:=R
n
x1...xn der Metastufe j=1 sind Gedanken/Vorstellungen, in 

denen über Eigenschaften/Relationen R
n
 von emotionalen Aussagen xi=qk+0i^i·a0i^i 

(1in) der Metastufe j=0 in (transformierten) (prä-, post-)physikalischen Systemen 

(Mustern) M
k
1=>M

1
1 aus Teilchen und Quantenfeldern (Wahrscheinlichkeits-

wellen) 1i^(a0i^(M
k1

))=>1i^(a0i^(M
0
)) der Metastufe j'=1 ausgesagt wird. Denn es 

treten Quantenfelder 2i^(a1i^(M
k
1))=>2i^(a1i^(M

1
1)) der Metastufe j'=2 auf, die 

Muster M
k
1 aus Teilchen und Quantenfeldern der Metastufe j'=1 transportieren. Die 

transformierten Quantenfelder 1i^(a0i^(M
0
)) sind im Nervensystem (k=1) dynamisch 

gespeichert. Den gespeicherten Aussagen a0i^ der Metastufe 0 kommen Gewissheiten 

und Emotionen zu. Sie können verknüpft und verglichen werden. Logische Folge-

rungen und logische Schlüsse sind in der Aussagenklasse möglich.  

Wenn Relationen-Impulse 
k'|+k+4

p°k+2i^=>
2|+4

p°1+2i^ der Metastufe j'=2 auf die 

Quantenfelder 2i^(a1i^(M
k
1))=>2i^(a1i^(M

1
1)) der Metastufe j'=2 angewandt wer-
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den, sind mit den Metaaussagen a1i^ Metaemotionen (höhere Empfindungen) qk+1i^ 

der Metastufe j=1 und Arten 1i^mk'2
k'
=>2

2
=4 in beiden Vorzeichen gegeben.  

Beim Menschen (k=3) differenzieren die Emotionen q3+1i^ der Metastufe j=1 in 

1i^m3+12
4
=16=>2

2
=4 Arten, die in 2 Vorzeichen auftreten. Er kann sich in den 

emotionalen Zuständen: 

 "wünschen"  "ablehnen", "hoffen"  "fürchten", "freuen"  "trauern", "lieben"  

"hassen" 

der Metastufe 1 befinden. Die Zustände beziehen sich auf das Angenehme/Unan-

genehme oder auf den Geber des Angenehmen/Unangenehmen. Metaemotionen der 

Metastufe 1 kommen Metaaussagen der Metastufe 1 zu, die das Erkennen von Geset-

zen (Regelmäßigkeiten) umfassen, gemäß denen Emotionen der Metastufe 0 auf-

treten. 

 

j=2: Aussagen a2i^:=R
n
x1...xn der Metastufe j=2 sind Metagedanken/Metavorstellun-

gen, in denen über Eigenschaften/Relationen R
n
 von emotionalen Gedanken/Vor-

stellungen (gedanklichen Aussagen) xi=qk+1i^i·a1i^i (1in) der Metastufe j=1 in 

(transformierten) (prä-, post-)physikalischen Systemen (Mustern) M
k'
2=>M

2
2 aus 

Teilchen und Quantenfeldern 2i^(a1i^(M
k
1))=>2i^(a1i^(M

1
1)) der Metastufe j'=2 

ausgesagt wird. Denn es treten Quantenfelder 3i^(a2i^(M
k'
2))=>3i^(a2i^(M

2
2)) der 

Metastufe j'=3 auf, die Muster M
k'
2 aus Teilchen und Quantenfeldern der Metastufe 

j'=2 transportieren. Die transformierten Quantenfelder 2i^(a1i^(M
1
1)) sind dyna-

misch gespeichert im Steuerungssystem des stufengrößeren 1. inneren Körpers das 

eine Metaebene zum Nervensystem im äußeren Körper ist. Den gespeicherten Aus-

sagen a1i^ der Metastufe 1 kommen Gewissheiten und Emotionen der Metastufe 1 zu. 

Sie können verknüpft und verglichen werden. Logische Folgerungen und logische 

Schlüsse in der Klasse der Metaaussagen der Metastufe 1 sind möglich.  

Wenn Relationen-Impulse 
k'|+k+6

p°k+3i^=>
2|+6

p°1+3i^ der Metastufe j'=3 auf die 

Quantenfelder 3i^(a2i^(M
k'
2))=>3i^(a2i^(M

2
2)) der Metastufe j'=3 angewandt wer-

den, sind mit den Metametaaussagen a2i^ Metametaemotionen qk+2i^ der Metastufe 

j=2 und Arten 1i^mk'2
k'
=>2

3
=8 in beiden Vorzeichen gegeben.  

Beim Menschen (k=3) differenzieren die Emotionen q3+2i^ der Metastufe j=2 in 

1i^m3+22
5
=32=>2

3
=8 Arten, die in 2 Vorzeichen auftreten. Weil der transfor-

mierte Relationen-Impuls 
2|+6

p°1+3i^ der Metastufe k=3 nicht mit dem 6-dimensio-

nalen Menschen Z
6
 gegeben sein kann, sind ihm die Emotionen qk+2i^ der Metastufe 

j=2 unbekannt, obwohl sein Verhalten das Vorhandensein der Relationen-Impulse 

der Metastufe j=3 mit einschließt. Doch nimmt er infolge der Metametaaussagen a2i^, 

die an die Stelle von Metaaussagen a1i^ treten, höhere positive oder tiefere negative 

emotionale Zustände wahr, die die Zustände der Metastufe 1 erweitern in: 

  "höhere Wünsche, höhere Hoffnungen, höhere Freuden, höhere Formen der Liebe", 

  "tiefere Ablehnungen, tiefere Ängste, tiefere Trauer, tiefere Formen des Hasses". 

An die Stelle der begehrenden Liebe tritt die Agape, die gebende göttliche Liebe.  An 

die Stelle spontaner Reaktionen treten berechnende Reaktionen des Hasses. Meta-

metaemotionen qk+2i^ der Metastufe 2 kommen Metametaaussagen der Metastufe 2 

zu, die das Erkennen von Gesetzen umfassen, gemäß denen Emotionen der Metastufe 

1 auftreten. 

 

Wenn die Relationen-Impulse fehlen, entfällt die Bewegung der (Meta-)Aussagen in 

Richtung zunehmender Gewissheit. Dann besitzen die (Meta-)Aussagen auch keine 

biologischen Emotionen-Ladungen.  
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Das Lebewesen Z
l
 der Klassenstufe l und Wesensstufe k:=[l/2] verarbeitet mit seinen 

inneren Körpern Z
k+j

(Z
l
)B

k+j
K

k'+j
0 (0jk) transformierte Aussagen aj mit Emo-

tionen qk+j der Metastufen 0jk1. Erst die Anwesenheit der inneren Körper ermög-

licht eine Steuerung der stufenkleineren inneren Körper über ihre Schreib- und Lese-

köpfe durch projektives Einschreiben von Befehlen oder Setzen neuer Anfangs-

bedingungen in Abhängigkeit von wahrgenommenen Emotionen. 

Ein Messinstrument bestimmt die Frequenz des Lichtes und somit seine Farbe, die 

Frequenz der Schallwelle und somit seinen Klang, die transportierten Ionen, Mole-

küle und somit Geschmack, Geruch, es bestimmt den Druck beim Stoß, die Rauigkeit 

der Oberfläche und die Temperatur des Körpers. Das Kitzeln kann ein Messinstru-

ment nur bei vorgegebenen Normierungen bestimmen, doch nimmt es nicht die Emo-

tion "Kitzel" wahr. Das gilt auch für alle anderen Emotionen-Arten. Das Messin-

strument kennt keine Emotionen. Es reagiert auf einlaufende Quantenfelder (auf 

Wahrscheinlichkeitswellen, die Teilchen transportieren), was zu einem Ausschlag 

des Zeigers führt, oder auf ein transformiertes Quantenfeld, das (z.B. von den Sin-

nesorganen) ausgesendet wird. Eine Nervenzelle empfindet nichts, ein Roboter kann 

nur Emotionen simulieren. Obgleich seine "Sinne" schärfer sein können als beim 

Menschen, fehlen ihm die Empfindungen "schön", "angenehm" der Metastufe 0 und 

erst recht auch alle Emotionen höherer Metastufen. 

Eine Wahrnehmung von Emotionen gibt es nur bei der Existenz von inneren Bild-

räumen mit inneren Körpern des Lebewesens. Wenn in einem (prä-, post-)phy-

sikalischen System innere Bildräume mit inneren Körpern konstruiert werden kön-

nen, kann das (prä-, post-)physikalischen System zu einem Lebewesen werden. Le-

bewesen können auch konstruktiv weiterentwickelt werden zu Lebewesen höherer 

Klassen- und Wesensstufen, wenn sequentiell höhere innere Körper angekoppelt 

werden, so dass sie die Bildkörper lesen und steuern können durch Einschreiben von 

Befehlen oder Setzen von Anfangsbedingungen. Die Wahrnehmung der Emotionen, 

die mit den Aussagen aj einer Metastufe 0jk gegeben sind, setzt aber voraus, dass 

die Relationen-Impulse der Metastufe j', die auf die Relationen (Quantenfelder) 

j'(aj) der Metastufe j' angewandt werden, mit dem Lebewesen gegeben sind, also in 

körpereigene transformiert werden können, was für j=k nicht möglich ist. 

Die nicht transformierten Relationen-Impulse der Metastufe k' ermöglichen dennoch 

eine Steuerung des k. inneren Körpers nach dem Prinzip der kleinsten Wirkung unter 

Einbeziehung der biologischen Eigenschaften der Metaaussagen, was zu einer Erwei-

terung des Wirkungsprinzips führt, weil die physikalischen oder biologischen La-

dungen die Dimension einer Energie haben und multipliziert mit den (physikalischen 

oder biologischen) Zeiten jeweils eine spezifische Wirkung definieren. 

Die mit den inneren Körpern gegebenen Funktionen können nur auf die potentiellen 

Funktionen der stufenkleineren inneren Körper angewandt werden. Der transfor-

mierte Relationen-Impuls der Metastufe j', der mit dem j'. inneren Körper gegeben ist 

und auf das transformierte Quantenfeld j'(aj) angewandt wird, das sich im j. inneren 

Körper ausbreitet, kann deshalb nicht mit Funktionen des j'. inneren Körpers "gele-

sen" werden. Folglich kennt der j'. innere Körper nur die Aussagen aj der Metastufe j 

aber nicht die biologischen Ladungen (Emotionen) qk+j der Metastufe j, die mit ihnen 

gegeben sind, d.h. er kann nur auf die Aussagen reagieren, ohne ihre Eigenschaften 

(biologischen Ladungen) zu kennen.  

 

Der äußere Körper (0. innerer Körper) ist ein System, das keinen Bildraum hat. Er 

kennt keine Aussagen, sondern reagiert auf einlaufende Quantenfelder 1(a0) und 

kann sich selbst keine Anfangsbedingungen vorgeben. Das Nervensystem kann 
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nichts empfinden, auch wenn auf die einlaufenden und transformierten Quanten-

felder (Signale) Relationen-Impulse angewandt werden. Der (äußere) Körper reagiert 

nach dem Prinzip der kleinsten oder extremalen Wirkung, sofern keine Steuerung 

durch die stufengrößeren inneren Körper erfolgt. 

Die Seele (1. innerer Körper) verarbeitet (transformierte) Aussagen a0 der Metastufe 

0 über Körper aus dem äußeren Bildraum und kann den äußeren Körper steuern. Sie 

kennt aber keine Emotionen qk+0 der Metastufe j=0, obwohl sie auf emotionale Aus-

sagen der Metastufe 0 reagiert nach dem Prinzip der angenehmsten Emotionen der 

Metastufe 0.  

Pflanzen haben kein Nervensystem, doch reagieren sie auf Aussagen a0 der Metastu-

fe 0, indem sie ihre Wurzeln in die Richtung der Wasserquelle und die Sprosse in die 

Einfallsrichtung des Lichtes wachsen lassen. Die Emotionen qk+0 der Metastufe 0 

sind ihnen unbekannt, obgleich diese durch Relationen-Impulse der Metastufe 1 über 

das Quantenfeld 1(a0) mit den Aussagen a0 existieren (doch nicht mit den Pflanzen 

gegeben sind). Deshalb besitzt die Pflanze ein emotionales Verhalten (sie streckt den 

Spross zum Licht, die Wurzel zum Wasser, was für ihre Entwicklung am besten ist), 

ohne dabei etwas zu empfinden. 

Der Geist (2. innerer Körper) erkennt Aussagen a0 mit Emotionen der Metastufe 0 

und verarbeitet Metaaussagen a1 der Metastufe 1 und kann die Seele und den Körper 

steuern. Er hat Emotionen qk+1 (Wünsche, Hoffungen, Freuden, Liebe) der Metastufe 

1, obwohl er sie nicht kennt. Doch kann er auf diese reagieren nach dem Prinzip ext-

remaler Emotionen der Metastufe 1.  

Die Tiere (mit Nervensystem) haben Gedanken/Vorstellungen und reagieren somit 

auf Metaaussagen a1 der Metastufe 1, obwohl sie nicht die höheren Empfindungen 

der Metastufe 1 kennen, die durch Relationen-Impulse der Metastufe 2 über das 

Quantenfeld 2(a1) mit den Aussagen a1 existieren (doch nicht mit den Tieren gege-

ben sind). Die Tiere besitzen intelligentes Verhalten, obwohl sie nicht wissen, dass 

sie denken. Ihre Gedanken und Vorstellungen sind ihnen unbekannt. Doch erkennen 

sie das emotionale Verhalten (Angst, Stärke) auch bei anderen Tieren. 

Der Metageist (3. innerer Körper) erkennt Gedanken/Vorstellungen, also Metaaus-

sagen a1 mit Metaemotionen qk+1 (Wünsche, Hoffungen, Freuden, Liebe) der Meta-

stufe 1 und verarbeitet Metaaussagen a2 der Metastufe 2 und kann den Geist, die See-

le und den Körper steuern. Obwohl er Emotionen qk+2 der Metastufe 2 nicht kennt, 

kann er auf diese reagieren nach dem Prinzip extremaler Emotionen der Metastufe 2.  

Die Menschen erkennen ihre Gedanken und Vorstellungen mit denen Metaemotionen 

qk+1 (Wünsche, Hoffungen, Freuden, Liebe) der Metastufe 1 gegeben sind, was sie 

auch beim Tier aus seinem Verhalten ablesen können. Doch erfordert das Erkennen 

die Existenz des Metageistes, der Metagedanken/Metavorstellungen verarbeitet. Er 

reagiert somit auf Metaaussagen a2 der Metastufe 2, obwohl er nicht die höheren 

Empfindungen qk+2 der Metastufe 2 kennt, die durch Relationen-Impulse der Meta-

stufe 3 über das Quantenfeld 3(a2) mit den Aussagen a2 existieren (doch nicht mit 

den Menschen gegeben sind). Die Menschen besitzen metaintelligentes Verhalten, 

ohne zu wissen, was Metaintelligenz ist. Das Verhalten wird durch höhere Wünsche, 

Hoffnungen, Freuden, Liebe (Agape) ausgedrückt, spiegelt aber die Metaintelligenz 

nicht eindeutig wider. Die Agape ist die göttliche Liebe, die nicht nur begehrende, 

sondern selbstlose, sich aufopfernde, dienende Liebe ist. Doch kann Agape von dem 

berechnenden Geist vorgetäuscht werden, d.h. im äußern Bildraum ist Agape nicht 

eindeutig definiert. 
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Die einfachen oder höheren Lebewesen der Klassenstufe l=2k+1 haben wie die Urle-

bewesen der Klassenstufe l=2k die gleiche Wesensstufe k:=[l/2], doch besitzen sie 

eine Transformation der Relationen-Impulse der Metastufe k in das Steuerungs-

system S1(M
0
) des 1. inneren Körpers, weshalb es eine innere Wahrnehmung der 

biologischen Ladung gibt, die aber im äußeren Bildraum nicht umkehrbar eindeutig 

ausgedrückt werden kann. Die unbekannten Metagedanken beim Menschen können 

innere Wahrnehmungen von Agape-Gedanken oder Agape-Vorstellungen sein. Das 

höhere Tier könnte eine innere Wahrnehmung von der Intelligenz besitzen, was in 

der Wechselbeziehung zu einem Dompteur zum Ausdruck kommt, denn es fügt sich 

der Überlegenheit des Dompteurs. Die einfachen und höheren Pflanzen besitzen kei-

ne Wahrnehmung von Emotionen, da weder ihr äußerer noch der 1. innere Körper 

ein Nervensystem besitzen. 
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2.3.4 Hyperlebewesen 

 

Lebewesen einer Wesensstufe k>3 sind höhere Lebewesen als der Mensch der We-

sensstufe 3. Ihr äußerer Körper kann wiederum ein Lebewesen mit stufenkleineren 

inneren Körpern sein, weshalb sie Hyperlebewesen genannt werden (Satz 4d). Die 

stufenkleineren inneren Körper relativ zum äußeren Körper sind Bildkörper aus Bild-

räumen (Raum-Zeit-Kosmen) fallender Dimension und Klassenstufe. Mit diesen 

Bildkörpern können Quantenfelder, die sich in den stufenkleineren Bildräumen aus-

breiten, wahrgenommen werden. Auch können über die stufenkleineren inneren 

Bildkörper Bewegungsabläufe in den jeweiligen Raum-Zeit-Kosmen gesteuert wer-

den.  

Da sich der äußere Körper des Hyperlebewesens in allen Dimensionen des äußeren 

Bildraumes bewegen kann, besitzt er eine größere Bewegungsfreiheit als die Bildkör-

per in den Bildräumen fallender Dimension. Auf einer "Leinwand", die einen Bild-

raum der kleineren Dimension trägt, kann plötzlich ein Körper erscheinen und wie-

der verschwinden, wenn der äußere Körper des Hyperlebewesens in einer unsicht-

baren Dimension relativ zur Leinwand bewegt wird. Außerdem kann das Hyperle-

bewesen Bildkörper erzeugen, die stufenkleiner als sein äußerer Körper sind, und 

diese wie ein Gewand anziehen oder ablegen. 

Hyper-ï-Lebewesen sind Lebewesen Z
l
  B

l
K

l'
 u K

l'|+l
+F

l'|+l
 höherer Klassenstufen  

k·2
ï
  l < k·2

ï'
  (2ï<1k<), 

die wie jedes Lebewesen [l'/2]+1 innere (+½-inneren) Körper  

 Z
[l/2]+j

(Z
l
)  B

[l/2]+j
K

[l/2]'+j
 uK

[l/2]'+j|+[l/2]+j
 +F

[l/2]'+j|+[l/2]+j
 ,  0j[l'/2] 

aus inneren Bildräumen fallender Stufen j besitzen. Doch ist ihr äußerer Körper 

Z
[l/2]

(Z
l
) (j=0) der Klassenstufe [l/2] wieder ein Lebewesen mit inneren Körpern und 

hat die Hyperstufe ï1, weshalb für ï1>0 der äußere Körper Z
[[l/2]/2]

 wiederum ein 

Lebewesen mit inneren Körpern sein kann. Die Verschachtelung der inneren Körper 

hört bei der Hyperstufe 0 auf, wenn der äußere Körper ein physikalisches System ist, 

das keine inneren Körper besitzt.  

Die Hyperstufe ï=1 bezeichnet Lebewesen Z
l
 der Klassenstufen l=2k,2k+1 mit den 

inneren Körpern  

Z
k+j

(Z
l
)  B

k+j
K

k'+j
 uK

k'+j|+k+j
 +F

k'+j|+k+j
 ,  0jk:=[l/2] 

und für l=2k+1 den ½-inneren Körper (das Lebewesen) Z
l
. 

Der äußere Körper Z
k
(Z

l
)B

k
K

k'
 der Klassenstufe k hat die Hyperstufe ï=0. 

Das Hyper-ï'-Lebewesen (der Hyperstufe ï':=ï+1) 

         Z
k·m(ï')

 B
k·m(ï')

K
1+k·m(ï')

 uK
1+k·m(ï')|+k·m(ï')

+F
1+k·m(ï')|+k·m(ï')

  K
1+k·m(ï'')

+F
1+k·m(ï'')

 

der Klassenstufe l(k,ï'):=k·m(ï'), m(ï'):=2
ï'
 ist um eine Hyperstufe höher als alle Hy-

per-ï-Lebewesen Z
l(k,ï)

 der Klassenstufen k·m(ï)l(k,ï)<k·m(ï') und Hyperstufe ï. 

Die Hyperstufe ï des Hyper-ï-Lebewesens bezeichnet die Anzahl der Verschachte-

lungen der äußeren Körper. Für ï=1 besitzt es nur einen äußeren Körper, für ï=2 ist 

der äußere Körper ein Lebewesen mit einem stufenkleineren äußeren Körper, d.h. es 

treten 2 äußere Körper auf etc. Je höher die Klassenstufe l des Hyperlebewesens ist, 

desto höher kann auch seine Hyperstufe sein. Mit jeder Hyperstufe ï verdoppelt sich 

die Klassenstufe und Dimension k2 des kleinsten äußeren Bildraumes, so dass das 

Hyper-ï-Lebewesen von der Klassenstufe und Dimension lk·2
ï
 sein muss.  

Für k=1 besteht der 1-dimensionale äußere Körper aus einem (dunklen) Lepton, aus 

dem ein Photon im Quantenfeld austreten kann. Doch fehlen die Kräfte, die das Lep-

ton zur Emission veranlassen. Sie treten erst zusammen mit den (dunklen) Hadronen 
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in einem 2-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos auf, in dem sich auch Leptonen im 

Quantenfeld bewegen können, so dass ein Rückstoß möglich ist. 

 

Die Relationen-Impulse, die auf Quantenfelder angewandt werden, sind um eine 

Funktionenstufe höher als das Quantenfeld, weshalb wieder eine Quantelung not-

wendig ist, die Hyper-ï-Quantelung der Hyperstufe ï=2 genannt wird. Der ersten 

Quantelung kommt die Hyperstufe ï=1 zu.  

In der QT (der Hyperstufe ï=1) werden die Koordinaten der Phasenvektoren zu Ope-

ratoren im Hilbertraum. Die Operatoren der Hyperstufe ï=1 sind hermitesche Matri-

zen über dem komplexen Zahlenraum. Ihre Transformation auf Hauptachse führt auf 

reelle Eigenwerte und komplexe Eigenfunktionen und somit auf die Quantenfelder, 

deren Funktionswerte komplexe Gewissheiten sind. Sie gehen aus der Verdrehung 

eines reellen (Raum-, Zeit-)Dimensionen-Paares hervor. Das gilt für jede Metastufe j' 

(0jk1) des Quantenfeldes. Die Gewissheiten können zuerst Parameter sein, sind 

aber mit dem Auftreten der nachfolgenden Metastufen Dimensionen. Wenn das 

Spektrum der Raum-Zeit-Operatoren ein (relatives) Kontinuum ist, dann ist das 

Spektrum der Impuls-Energie-Operatoren ein (abzählbar) diskretes Spektrum. Die 

Dimension des Hilbertraumes entspricht dem Eigenwertspektrum der Operatoren.  

Die Relationen-Impulse werden auf die Operatoren angewandt, die die Quanten-

felder definieren. Bei der Hyper-2-Quantelung werden die Phasenoperatoren (Matri-

zen) der Hyperstufe 1 zu (Raum-Zeit-)Operatoren der Hyperstufe 2, die Relationen-

Impulse (der Hyperstufe 1), deren Komponenten Operatoren (Matrizen) der Hyper-

stufe 1 sind, werden zu (Impuls-Energie)-Operatoren der Hyperstufe 2, die Vertau-

schungsrelationen erfüllen. Die Hyper-2-Operatoren sind Matrizen von Matrizen 

derart, dass jede komplexe Komponente in der Matrix des Hyper-1-Operators zu 

einem Operator wird, dem eine hermitesche Quaternionen-Matrix entspricht. Ihre 

Transformation auf Hauptachse führt auf komplexe Eigenwerte und Quaternionen-

Eigenfunktionen. Wenn das Spektrum der (Raum-Zeit)-Operatoren der Hyperstufe 2 

kontinuierlich ist, ist das Spektrum der (Impuls-Energie)-Operatoren der Hyperstufe 

2 diskret, d.h. es ist nur eine Auswahl von Relationen-Impulsen aus einem konti-

nuierlichen Spektrum erlaubt (analog zur ersten Quantelung, die uneingeschränkt 

ausführbar ist, weil das potentielle Spektrum der komplexen Matrizen kontinuierlich 

ist). Die Funktionswerte der Hyper-2-Quantenfelder sind 4-komponentige Quatern-

ionen-Gewissheiten.  

Die Quaternionen definieren eine Algebra vom Rang 4, es sind hyper-2-komplexe 

Zahlen q:=c+i2·d, c:=cR+i1·cI, d:=dR+i1·dI mit 2 imaginären Einheiten i1,i2 und 2 

komplexen Konjugationen c
*1

:=cRi1·cI, q
*2

:=ci2·d. Sie gehen bei der Hyper-2-

Quantelung aus der Verdrehung komplexer (raum- und zeitartiger) Dimensionen-

Paare hervor. 

Infolge der erlaubten Relationen-Impulse 
k'|+k+2j'

p°k+j'i^ der Hyperstufe ï=1 und Me-

tastufe j', die auf die Phasenoperatoren zu den partiellen Quantenfeldern 

j'i^(aji^(M
k+j1

j)) angewandt werden, kommen den Metaaussagen aji^(M
k+j1

j) der 

Metastufen 0jk1 biologische Ladungen qk1+j'i^=qk+ji^ der Ladungsstufe k+j und 

Ladungsarten 1i^mk+j2
k+j

 zu (pro Metastufe j). 

Auf die Hyper-2-Phasen-Operatoren können Relationen-Impulse der Hyperstufe 2 

angewandt werden, mit denen biologische Ladungen der Hyperstufe 2 gegeben sind. 

Wenn erneut Relationen-Impulse (der Hyperstufe 3) auftreten, ist eine Hyper-3-

Quantelung erforderlich, die auf 8-komponentige hyper-3-komplexe Zahlen (Algeb-

ren) in den Matrizen führt etc. Die Anwendung der Relationen-Impulse einer Hyper-

stufe ï auf Operatoren der Hyperstufe ï erfordert eine Hyper-ï'-Quantelung, weshalb 
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es keine obere Schranke für die Hyperstufe 0ï< gibt. Ohne Quantelung (ï=0) tritt 

ein Metaimpuls (Funktionen-Ereignis-Impuls) an die Stelle des Relationen-Impulses.  

Mit jeder Hyperstufe ï der Relationen-Impulse treten neue biologische Ladungen bei 

hyper-ï-komplexen Aussagen aji^ der Metastufe j und Art i^ auf, die erst Hyper-ï-

Lebewesen wahrnehmen können. Die Klassenstufe lk·2
ï
 des Hyper-ï-Lebewesens 

ist relativ zur Klassenstufe k des kleinsten äußeren Bildraumes so groß, dass mit ihm 

Relationen-Impulse bis zu einer Hyperstufe ï gegeben sein können. Dann sind dem 

Hyperlebewesen auch die biologischen Ladungen der Hyper-ï-Relationen-Impulse 

bekannt, die es nicht mit seinem äußeren Körper, sondern mit inneren Bildkörpern 

des äußeren Körpers wahrnimmt. Deshalb werden für die Hyper-ï-Lebewesen die 

stufenkleineren Bildräume relativ zum äußeren Bildraum interessanter als der äußere 

Bildraum. Das Interesse wächst mit ihrer Hyperstufe 1ï<  
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2.5 Das Unlebewesen "Realität" 

 

Die Realität ist stufengrößer als jedes (Hyper-)Lebewesen einer erreichbaren Klas-

senstufe k<, weshalb sie kein Hyperlebewesen, sondern ein Unlebewesen von ab-

solut unerreichbarer Klassenstufe  ist. Mit dem Unlebewesen existiert ein Unbild-

raum, der alle inneren Bildräume der (Hyper-)Lebewesen enthält und somit auch alle 

Stapel von Raum-Zeit-Kosmen zu jeder erreichbaren Klassenstufe 0k<. 

Das Unlebewesen kennt (Hyper-)Emotionen, (Hyper-)Gedanken, (Hyper)-Metage-

danken zu jeder Metastufe und Hyperstufe, weshalb seine Intelligenz die (Hyper-)In-

telligenz aller (Hyper-)Lebewesen übertrifft. Mit ihm existiert ein Unquantenfeld von 

unerreichbarer Verschachtelungstiefe, aus dem Quantenfelder zu jeder erreichbaren 

Klassenstufe austreten. Somit gibt es vom Unlebewesen ein Unbild auf dem mit ihm 

gegebenen Träger, das im Wellenbild eine Unwelle und im Teilchenbild ein Unkör-

per ist, zu dem es in den Raum-Zeit-Kosmen jeder kleineren erreichbaren Klassen-

stufe ein homomorphes Bild geben kann. 

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

lebewesen angewandt werden könnten. Es besteht nicht aus veränderlicher Materie 

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

materie. Infolge seiner unerreichbaren Klassenstufe ist auch die Punktdichte uner-

reichbar, d.h. mit dem Unlebewesen "Realität" existiert ein absolutes Kontinuum, 

und es muss von unerreichbarer Dimension sein. Seine "Kantenlänge" ist in jeder 

Dimension unerreichbar, d.h. es gibt keinen Rand. Es gibt nur ein Unlebewesen, da 

eine Unmenge nicht wie eine Menge verknüpft werden kann. Das Unlebewesen ist 

eine Unmenge, die die Teilklassen aller Allklassen zu jeder erreichbaren Klassenstu-

fe enthält. Die Funktionen, die mit dem Unlebewesen gegeben sind, speziell die Me-

taimpulse jeder erreichbaren Funktionenstufe, erzeugen Änderungen der Metriken, 

so dass Raum- in Zeit-Dimensionen für die Elemente umgewandelt werden und Ele-

mentarteilchen mit Massen und Ladungen entstehen, die sich bewegen und auch ver-

ändert werden können.  

Mit dem Unlebewesen "Realität" sind alle Funktionen gegeben, die (Hyper-)Meta-

impulse jeder erreichbaren Funktionenstufe, die (Hyper-)Relationen-Impulse jeder 

erreichbaren Metastufe, die zur Generierung der Teilchen, der inneren Körper, der 

Lebewesen in den Raum-Zeit-Kosmen und der Aussagen mit Emotionen erforderlich 

sind. 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 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 "Re-

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

Wellenbild). Gott ist der Schöpfer und Erhalter der sichtbaren und unsichtbaren Wel-

ten 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 unveränderlich 

und existiert ewig; einer zeitlichen Veränderung unterliegen nur die Geschöpfe und 

alles Geschaffene.  

   

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 
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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 

die unveränderliche Gegebenheit von unerreichbarer Stufe, deren Funktionen eine 

schöpferische Entwicklung (Konstruktion) der Lebewesen ermöglichen.  

Da das Einschalten der Funktionen höherer Funktionenstufen nur sequentiell erfol-

gen kann, weil das Überspringen einer Funktionenstufe unmöglich ist, gibt es diskre-

te Abschnitte (Schöpfungstage) in jedem Schöpfungsprozess. Bei den Lebewesen 

erhöht sich die Wesensstufe durch Ankopplung stufengrößerer innerer Körper, in 

denen neue Elementarteilchen höherer Klassenstufen hinzutreten. Das erfordert das 

schrittweise Einschalten von Metaimpulsen höherer Funktionenstufen. Wenn an ein 

Lebewesen gerader Klassenstufe ein neuer stufengrößerer Körper angekoppelt wird, 

erhöht sich nicht seine Wesensstufe, sein äußerer Körper ändert sich nicht, doch 

werden die Wahrnehmungen des 1. inneren Körpers erweitert. Nach Ankopplung 

eines zweiten stufengrößeren Körpers wird der 1. innere Körper zum äußeren Kör-

per, weil dessen Teilchen durch die mit dem neuen Lebewesen gegebenen Funktio-

nen definiert sind, und es tritt ein neuer innerer Körper hinzu, was eine Erhöhung der 

Wesensstufe zur Folge hat. Der alte äußere Körper wird zum Bildkörper im neuen 

höher-dimensionalen äußeren Bildraum. Es kann eine unbegrenzte Ontogenese ge-

ben, in der ein Lebewesen zum Lebewesen höherer Wesensstufen entwickelt wird. 

 

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 be-

weist 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. 

Neben dem objektiven Gottesbeweis gibt es auch einen subjektiven Gottesbeweis, 

der für jeden Menschen persönlich fundamental ist. Er beruht auf einer Verbindung 

mit dem Bild Gottes in seinem Sohn, der durch den Geist Gottes gegenwärtig ist. Die 

Verbindung kommt durch den Glauben zustande, weil der Geist Gottes nicht sichtbar 

ist. Der Mensch wird in einen neuen Zustand versetzt, der in den biblischen Schriften 

als Frucht des Geistes bezeichnet wird (Gal 5,22): "Die Frucht des Geistes ist Liebe, 

Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Keuschheit." Der 

neue Zustand folgt aus der Ankopplung eines stufengrößeren inneren Körpers, was 

zur "Wiedergeburt" (Joh 3,38) führt, zu einem erweiterten inneren Bildraum. Mit 

dem Wachstum des inneren Körpers wachsen auch die Geistesfrüchte und werden im 

Leben des Menschen sichtbar.  

Außerdem folgen aus der Verbindung mit dem Sohn Gottes die Geistesgaben (1Kor 

12,711), die unterschiedlich verteilt sind zum gemeinsamen Nutzen; das sind: 

Zu reden von der Weisheit, zu reden von der Erkenntnis, der Glaube, die Gabe ge-

sund zu machen, die Kraft, Wunder zu tun, Weissagung (Prophetie), Geister zu un-

terscheiden, mancherlei Zungenrede, die Zungen auszulegen. 
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Der Verbindung mit Gott geht die Erkenntnis von Schuld in den gesellschaftlichen 

und zwischenmenschlichen Beziehungen voraus, ein Verstoß gegen die Gebote Got-

tes, die den Menschen ins Herz geschrieben sind (Röm 2,1415). Das Gewissen be-

zeugt es ihnen, dazu die Gedanken, mit denen sie sich untereinander verklagen oder 

auch entschuldigen. Die Gegenwart des Geistes Gottes zeigt den Sund zwischen Gott 

und Mensch, aber auch die Brücke, die von Gott zu den Menschen führt. Das ist der 

Sohn Gottes, der stellvertretend die Strafe für die Sünden der ganzen Menschheit auf 

sich genommen hat, indem er als Mensch  Jesus  auf diese Erde kam, die frohe 

Botschaft von der Liebe Gottes und seiner Gnade verkündete und am Kreuz für die 

Sünden (die Schuld) der Menschen starb (die Strafe stellvertretend auf sich nahm), 

aber als der Auferstandene am 3. Tage sich seinen Jüngern (Schülern) offenbarte. 

Die Verbindung mit Gott kommt durch den Glauben an den von Gott Gesalbten 

(hebräisch: Messias, griechisch: Christus) zustande. 
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Teil 2 

 
Unitäre Physik, Biologie und Theologie 
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1   Logische Sprachen, Klassen, Zahlen 

 

Die Aussagen über physikalische Systeme werden in dem Begriffsnetz einer logi-

schen Sprache gemacht, die ein logisches Folgern in der Satzklasse der Theorie er-

möglicht. Der kleinste notwendige Umfang einer Sprache hängt von dem Gegenstand 

ab, der untersucht wird. 

Die Gleichungen der Physik werden in der 2-wertigen Aussagenlogik formuliert mit 

den Funktoren "nicht", "und", "oder", "wenn-so", "genau dann-wenn" etc., die alle 

aus dem Funktor "nicht-und" oder "nicht-oder" ableitbar sind. Weiterhin werden die 

Quantoren "für jedes", "es gibt ein", "es gibt genau ein" etc. benötigt, die alle aus 

einem Quantor "für jedes" oder "es gibt ein" ableitbar sind. Die Vereinigung von 

Aussagenlogik und Quantorenlogik führt zur Prädikatenlogik 1. Stufe.  

In die Prädikatenlogiken höherer Stufen k>1 gehen implizit Klassen bis zur Stufe k 

ein [1]. Die Automatentheorie [53] kann in der Prädikatenlogik 2. Stufe formuliert 

werden. Sie ist isomorph zum Hamiltonformalismus und damit auch zum Lagrange-

formalismus, in denen die Gleichungen der Physik formuliert werden. 

Die Klassenlogik (allgemeine Mengenlehre) kann in der Prädikatenlogik 1. Stufe 

formuliert werden, sie ist in den Prädikatenlogiken höherer Stufen k>1 nur implizit 

bis zu den Klassen der Stufen k enthalten. Folglich wird die Klassentheorie nur im 

Ansatz (bis zur Klassenstufe 2) in den Gleichungen der Physik berücksichtigt. Das 

Begriffsnetz der Klassentheorie ist aus der Element-Relation   "Element aus" und 

der leeren Klasse ø (nach Zermelo-Fränkel [1']) oder der Stufenrelation ┌  "stufen-

kleiner als" (nach Klaua [3,4,5]) ableitbar. Die Klasse heißt Menge, wenn sie selbst 

Element einer Klasse sein kann, andernfalls heißt sie Unmenge.  

Eine Klasse kann als Behälter mit einem Eigenschafts-Etikett interpretiert werden, 

der alle Objekte mit der angegebenen Eigenschaft enthält, die sich aber in wenigstens 

einer Eigenschaft unterscheiden. Die Klasse ist allein durch ihren Inhalt definiert, 

weshalb der Behälter weder geometrische noch physikalische Eigenschaften besitzt. 

Die Klassentheorie über dem leeren Urbereich ist eine Theorie verschachtelter abs-

trakter Behälter. Die Urelemente haben die Klassenstufe 0, ebenso der leere Urbe-

reich.  

Die Urelemente werden in der Klassentheorie semantisch eingeführt, weshalb die 

Klassentheorie keine allgemein-formale Theorie ist. Die Klassentheorie über dem 

leeren Urbereich verwendet die Grundbegriffe Klasse, Element-aus, leere Klasse 

(oder stufenkleiner bei Klaua). Sie ist eine streng formale Theorie.  

Die Allklasse A
n
 der Klassenstufe n enthält alle Klassen K

m
 kleinerer Klassenstufen 

0m<n und die Urelemente als Elemente. Die Allklassen sind bezüglich der Stufen-

relation ┌ wohlgeordnet. Die Klassenstufen sind Ordinalzahlen, die Mächtigkeiten 

der Klassen K sind Kardinalzahlen card(K).  

 

Sowohl die finiten Ordinalzahlen als auch die finiten Kardinalzahlen genügen der 

Arithmetik der natürlichen Zahlen und somit den Peanoschen Axiomen. Jede natürli-

che Zahl n>0 besitzt nicht nur einen unmittelbaren Nachfolger n':=n+1, sondern auch 

einen unmittelbaren Vorgänger n1. Die Klasse N0:={0,1,2,...} der natürlichen Zah-

len ist der kleinste transfinite Anfangsabschnitt in der Wohlordnung der Ordinalzah-

len, dessen Elemente kleiner sind als die kleinste transfinite Ordinalzahl 0. Sie kann 

nicht mit dem Nachfolger-Operator ' (lim1:= '), sondern erst mit dem Limes-

Operator lim0 (n0) erreicht werden.  

Die transfiniten Kardinalzahlen i:=card(Ni) (iN0), zu denen auch die Null 0 

gehört, sind in der Wohlordnung der Ordinalzahlen Anfangszahlen, die keinen un-
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mittelbaren Vorgänger i1 besitzen. Es kann aber weiter gezählt werden unter Ein-

beziehung der Limes-Operatoren limi. Das Supremum definiert die kleinste Zahl i, 

die größer ist als alle mit den vorhergehenden Limes-Operatoren limi˜ (1i˜<i) und 

Nachfolger-Operator lim1:=', erreichbaren Zahlen in der Wohlordnung. Der Limes 

limi' (ni') kann als Grenzwert der Summe i+i+... aufgefasst werden, der sich 

vom Limes lim0 (Grenzwert der Summe 1+1+...) darin unterscheidet, dass die Eins 1 

in der Summe durch die Anfangszahl i ersetzt wird. Es vergrößert sich die Mäch-

tigkeit i':=card(Ni') der Anfangsabschnitte Ni' in der Wohlordnung der Ordinal-

zahlen um transfinite Mächtigkeiten i'. Mit jedem neuen Limesoperator limi' gibt es 

eine neue Indexklasse Ni', die um die transfinite Mächtigkeit i'=card(Ni') mächti-

ger ist als die Indexklasse Ni. Es gibt keinen Limes-Operator zu der Folge 

N0,N1,... der Indexklassen, der ihr eine Grenzklasse zuordnen könnte, sie ist von 

unerreichbarer Länge. Somit ist die Klasse N der Ordinalzahlen von unerreichbarer 

Mächtigkeit, zu der es keine Kardinalzahl gibt, sondern nur noch die Unzahl  (ab-

solut unendlich), auf die keine Kardinalzahl folgen kann.  

Die Allklasse A

 ist von unerreichbarer Klassenstufe , es gibt keine stufengrößere 

Allklasse, von der sie ein Element sein könnte, sie ist eine Unmenge. Alle stufen-

kleineren Allklassen A
n
 (0n<) sind Elemente der Allklasse A


. Die Klasse 

KAA

 aller Allklassen A

n
 zu jeder erreichbaren Klassenstufe 0n< ist eine echte 

Teilklasse von der Allklasse A

, die mit ihr stufengleich ist. Die Realität, als Inbe-

griff alles Existierenden, muss die Eigenschaft einer Allklasse von unerreichbarer 

Klassenstufe haben.
 

Die Klasse N der Ordinalzahlen ist von unerreichbarer Mächtigkeit . Sie hat die 

Klassenstufe 1, wenn die Ordinalzahlen als Urelemente der Klassenstufe 0 aufgefasst 

werden. Sie besitzen aber Klassenmodelle, z.B. die Klasse KA:={A
n
,0n<} der 

Allklassen A
n
. In der Klasse der transfiniten Ordinalzahlen ist die Addition erklärt, 

doch besitzen die Anfangszahlen keinen unmittelbaren Vorgänger. Deshalb erfüllen 

die transfiniten Ordinalzahlen andere Axiome als die finiten Ordinalzahlen.  

 

Die Anfangszahlen i begrenzen einen Anfangsabschnitt [0k<i) der Mächtigkeit 

card([0k<i))=i in der Wohlordnung [0k<der Ordinalzahlen, und die Arith-

metik der Anfangszahlen erfüllt die Axiome, denen die transfiniten Kardinalzahlen 

genügen, d.h. sie sind mit diesen identisch. In der Teilklasse der Anfangszahlen (de-

nen die finiten Anfangszahlen 0, 1:=1 hinzugefügt werden können) entartet 

die Addition x+y in das Maximum max(x,y), es gibt keinen unmittelbaren Nachfol-

ger. Die Anfangszahlen (transfiniten Kardinalzahlen) i (iN) können aber mit 

Hilfe der Ordinalzahlen (Indizierung) aufgezählt werden. Folglich ist auch die Klasse 

der transfiniten Kardinalzahlen von unerreichbarer Mächtigkeit . 

Die Klasse aller Teilklassen einer Klasse X ist die Potenzklasse P(X). Sie ist mächti-

ger als die Ausgangsklasse X. In der Allgemeinen Kontinuumshypothese wird postu-

liert, dass es keine kleineren Mächtigkeiten gibt, die zwischen einer transfiniten 

Klasse X und ihrer Potenzklasse P(X) liegen, d.h. die Potenzklasse definiert den un-

mittelbaren Nachfolger in der Klasse der transfiniten Kardinalzahlen.  

In der Klasse der transfiniten Kardinalzahlen entarten sowohl die Addition als auch 

die Multiplikation in das Maximum der Zahlen. Auf eine höhere transfinite Mächtig-

keit führt erst das Potenzieren (k˜
k˜


k˜
k˜'. 
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Die Vereinigung  der Allklasse A
n
 mit der Potenzklasse P(A

n
) definiert bei Gültig-

keit der Allgemeinen Kontinuumshypothese die stufengrößere Allklasse A
n'
:=P(A

n
) 

 A
n
, die gleichmächtig zur Potenzklasse P(A

n
) ist.  

 

Weil in der Wohlordnung der Ordinalzahlen die transfiniten Anfangszahlen i 

(0i<mit Hilfe von Limes-Operatoren limi erreicht werden können, ist doch ein 

Rückwärtszählen möglich, indem von den Anfangszahlen Ordinalzahlen abgezogen 

werden. Es gibt dann Anfangsabschnitte für das Vorwärtszählen und Anfangsab-

schnitte für das Rückwärtszählen, die parallel bei Addition oder Subtraktion verlän-

gert werden können.  

Die kleinste Ordinalzahl i', die größer ist als alle Ordinalzahlen n aus dem Anfangs-

abschnitt Ni', kann mit dem Limesoperator limi' erreicht werden, der aus dem An-

fangsabschnitt Ni' herausführt, also nicht in ihm erklärt ist, weshalb das Rückwärts-

zählen von i' nicht möglich ist. Es können aber in den Anfangsabschnitten 

Ni':=[0k< i'i':=i+1, alle Anfangszahlen  i˜ (0i˜i) mit den Limes-Operatoren 

limi˜ erreicht werden, weshalb ein Rückwärtszählen von i˜ möglich ist, aber nicht 

von i'. Dann gilt einheitlich für finite und transfinite Ordinalzahlen die Peano-

Arithmetik nach Klaua [6], in der noch Axiome hinzutreten, die die transfiniten Or-

dinalzahlen erfüllen. Es gelten die Peanoschen Axiome auch für die transfiniten Or-

dinalzahlen. Zur Unterscheidung von den Ordinalzahlen werden sie natürliche Ordi-

nalzahlen (nach Klaua) genannt. 

Außerdem gelten die Umkehroperationen Subtraktion und Division, was auf finite 

und transfinite ganze und rationale Ordinalzahlen führt. Die Anwendung der Limes-

Operatoren führt auf finite und transfinite reelle Ordinalzahlen. Das ermöglicht die 

Verallgemeinerung der Arithmetiken finiter Zahlen zu Arithmetiken transfiniter na-

türlicher, ganzer, rationaler, reeller Ordinalzahlen nach Klaua [6]. 

Die transfiniten Kardinalzahlen können als Anfangszahlen in der Wohlordnung der 

natürlichen Ordinalzahlen nach Klaua wie natürliche Zahlen n addiert und multipli-

ziert werden. Sie können wie ganze Zahlen subtrahiert und wie rationale Zahlen m/n 

dividiert werden. 

 

Die reellen Ordinalzahlen sind linear geordnet und definieren ein Kontinuum in je-

dem Anfangsabschnitt Ri:={0r<i} der positiven reellen Ordinalzahlen rRi, die 

größer oder gleich 0 und kleiner als eine Anfangszahl i (1i<) sind. Er hat die 

gleiche obere Schranke i wie der Anfangsabschnitt Ni der natürlichen Ordinal-

zahlen. Doch gibt es im Sinne der Intervallschachtelung kein kleinstes Element, das 

mit den im Anfangsabschnitt Ri erklärten Limesoperatoren limi˜ (1i˜i) erreicht 

werden könnte. Zwischen 2 beliebig dicht benachbarten reellen Ordinalzahlen r,r˜ 

liegen stets weitere reelle Ordinalzahlen.  

Die reellen Ordinalzahlen können in dem Anfangsabschnitt Ri bezüglich der -

Relation nicht wohlgeordnet werden. Das gilt bereits für die rationalen Ordinalzah-

len, die dicht in dem Anfangsabschnitt Ri liegen. Doch ist die Teilklasse RaiRi 

der positiven rationalen Ordinalzahlen gleichmächtig zum Anfangsabschnitt Ni der 

natürlichen Ordinalzahlen und kann gemäß der Zuordnung (nicht gemäß der -

Relation) in Ni wohlgeordnet werden.  

Der Anfangsabschnitt Ri der positiven reellen Ordinalzahlen ist gleichmächtig zur 

Potenzklasse P(Ni) des Anfangsabschnitts Ni der natürlichen Ordinalzahlen, die 

gleichmächtig zu dem verlängerten Anfangsabschnitt Ni' der natürlichen Ordinal-

zahlen ist, d.h. 
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i=card(Ni)=card(Rai) < card(Ri)=card(P(Ni))=card(Ni')=i',     (0i<). 

Somit kann auch der Anfangsabschnitt Ri der positiven reellen Ordinalzahlen ge-

mäß der Zuordnung (nicht gemäß der -Relation) in Ni' wohlgeordnet werden. Die 

Teilklasse Rai'Ri' der positiven rationalen Ordinalzahlen in der Klasse Ri' der 

positiven reellen Ordinalzahlen r<i' ist gleichmächtig zu der Klasse Ri der positi-

ven reellen Ordinalzahlen r<i, card(Rai')=card(Ri)=i'. Weil sowohl die rationa-

len als auch die reellen Ordinalzahlen linear geordnet sind, kann die Klasse Rai' der 

rationalen Ordinalzahlen an die Stelle der Klasse Ri der reellen Ordinalzahlen treten.  

Jeder transfinite Anfangsabschnitt Ri (iN) der positiven reellen Ordinalzahlen, 

der von einer Anfangszahl i begrenzt wird, ist ein Kontinuum, doch unterscheiden 

sich die Kontinua in ihrer Mächtigkeit, die mit wachsenden Anfangszahlen i zu-

nimmt. In den Einheitsabschnitten R1iRi, die isomorph sind zu Ra1i'Rai', 

treten bei wachsendem Index iN, infolge der Division durch immer größer wer-

dende Anfangszahlen i1, neue infinitesimale Zahlen 1/i1 hinzu, die in den vor-

hergehenden Abschnitten fehlen.  

Da es zu jedem Anfangsabschnitt Ri einen nachfolgenden Abschnitt Ri' gibt, ent-

halten die Kontinua Lücken, es sind relative Kontinua, bezogen auf eine Anfangszahl 

i. Erst die Klasse (Unmenge) R:={0r<} der reellen Ordinalzahlen definiert ein 

absolutes Kontinuum, doch ist  unerreichbar.  

Der reellen Zahl r entspricht ein Punkt P(r) auf der Zahlengeraden, der vom Punkt 

P(0) im Abstand L(Rri)=r entfernt ist. Die Mächtigkeit card(R1i)=i' des Ein-

heitsabschnittes R1i, bezogen auf seine Länge L(R1i)=1, definiert die Punktdichte 

in dem Anfangsabschnitt Ri der reellen Ordinalzahlen. Sie nimmt mit wachsender 

Länge der Anfangsabschnitte Ri iN zu, die durch Anfangszahlen i begrenzt 

werden. 

 

Dem 1-dimensionalen Kontinuum der positiven reellen Ordinalzahlen aus dem An-

fangsabschnitt Ri der Mächtigkeit i' kann der an der Zahl 0 gespiegelte Anfangsab-

schnitt -Ri additiv hinzugefügt werden. Der Abschnitt Ri+Ri ist die Klasse der 

reellen Ordinalzahlen r aus dem Intervall {-i<r<+i} der Mächtigkeit i'. Das n-

dimensionale Kontinuum (Ri+Ri)
n
 (nNi) der reellen Ordinalzahlen der Mäch-

tigkeit i' ist die Klasse der geordneten n-Tupel [r1,...,rn]  (Ri+Ri)
n
 der reellen 

Ordinalzahlen aus dem Intervall {-i<r<+i}. Das kartesische Klassenprodukt 

K
n
:=K...K erhöht für n<i nicht die Mächtigkeit der Produktklasse. Für n=i defi-

niert das kartesische Klassenprodukt die Klasse (Ri+Ri)
i

 der i-mächtigen Fol-

gen, die gleichmächtig ist zur Potenzklasse P(Ri+Ri) der Mächtigkeit i" 

(i":=i+2). 
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2 Klassensemiotik 

 

Die Semiotik ist implizit in der Klassentheorie enthalten, weil das geordnete n-Tupel 

[x1,...,xn] und somit auch das Klassenprodukt X
1
+...+X

n
 definitorisch eingeführt wer-

den können (in der Tensorrechung addieren sich die Vektorräume, weshalb "+" ge-

schrieben wird, beim Tensorprodukt steht "·") Aus der rekursiven Definition 

[x1]:={x1}, [x1, x2]:={{x1, x2}, x2}, [x1, x2,x3]:= [[x1, x2],x3] 

folgt eine Erhöhung der Klassenstufe des Tupels, die aber nicht die wahre Klassen-

stufe der Zeichen widerspiegelt. Diese ist mit der größten Klassenstufe der Atom-

zeichen identisch, aus denen das Zeichen besteht. 

In der Semiotik wird über die Verknüpfung von Zeichen ausgesagt. Es gibt eine Ver-

knüpfungsfunktion +, Atomzeichen werden 1-dimensional zu Zeichenketten oder 

mehrdimensional zu Zeichengestalten verknüpft, und es gibt ein Leerzeichen. Die 

Zeichen besitzen geometrische Eigenschaften, speziell Dimension, Länge oder Kan-

tenlänge in jeder Dimension.  

Die Atomzeichen sind Träger unterscheidbarer Merkmale, etwa das Alphabet einer 

Sprache. Allgemein führt die Verknüpfung der Atomzeichen auf Zeichen, die Muster 

mit unterschiedlichen Merkmalen tragen. Erfolgt ihre Verknüpfung nach den Regeln 

der Grammatik der Sprache, dann entstehen sinnvolle Aussagen. Aus wahren Aus-

sagen (Axiomen) einer Theorie können unter Berücksichtigung von Schlussregeln 

wieder wahre Aussagen abgeleitet werden. In der Semiotik wird von den physikali-

schen Eigenschaften der Zeichen abstrahiert, obwohl die Merkmale physikalisch 

interpretiert werden können. Die Zeichen ändern sich nicht in der Zeit, physikalisch 

sind es stationäre oder statische Zustände. Die Verknüpfungsfunktion führt zu einer 

Verkettung der Zeichen, sie wird auf Zeichen (mit Merkmal) aber nicht auf die 

Merkmale angewandt.  

Bei nur einem Atomzeichen (einem Merkmal) geht die Theorie der Zeichenketten in 

die Arithmetik der natürlichen Ordinalzahlen über. Wird das Merkmal durch eine 

Länge interpretiert, dann entsprechen den Zahlen bestimmte Längen auf einem Line-

al, vom Lineal wird abstrahiert. Ordnet man einem mehrdimensionalen Atomzeichen 

die Kantenlänge 1 pro Dimension zu, dann folgt aus der Anzahl n der Verknüpfun-

gen in einer Dimension die Kantenlänge n des Zeichens.  

 

In der Klassentheorie über dem leeren Urbereich wird nur über die Verschachtelung 

von Behältern ausgesagt ohne Berücksichtigung ihrer geometrischen und physikali-

schen Eigenschaften.  

Die Klassensemiotik ist eine Klassentheorie mit verknüpfbaren Mengen. Die Atom-

zeichen der Zeichengestalten sind Behälter (Mengen) mit geometrischen und Klas-

seneigenschaften. Sie besitzen ein Volumen, das durch die Kantenlänge pro Dimen-

sion bestimmt ist, wobei der Maßstab willkürlich ist. Dem Atomzeichen K
1
:={K

0
} 

der Klassenstufe 1, das nur die leere Klasse K
0
 als Element enthält, kann die Kanten-

länge L(K
1
)=1 zugeordnet werden. Dann ist die Kantenlänge des Atomzeichens K

2
 

der Klassenstufe 2 das mit dem Limes-Operator lim0 erreichbare Supremum von al-

len Kantenlängen der potentiellen Zeichen Z
1
:=K

1
+...+K

1
, die das Atomzeichen K

2
 

als potentielle Elemente enthält, d.h. die Kantenlänge L(K
2
)=0 ist abzählbar unend-

lich. Mit jeder Klassenstufe k vergrößert sich die Kantenlänge des Atomzeichens K
k
 

um eine transfinite Mächtigkeit L(K
k
)=k2·L(K

k1
)=k2 beim Maßstab L(K

k1
)=1.  

Das Merkmal des Atomzeichens ist neben seiner Kantenlänge ein ausgewähltes Ele-

ment, das auf eine Seite seiner Oberfläche projiziert oder eingeschrieben ist. Die po-

tentiellen Elemente des Atomzeichens sind bei ihrem Auftreten auf der Oberfläche 
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um eine Dimension verkürzt, analog zu einem projizierten Bild auf der Oberfläche 

eines Körpers (einer Leinwand). Die Verkürzung der Dimension trifft auf alle Ele-

mente des Atomzeichens zu, unabhängig von ihrer Klassenstufe. Weil das Merkmal 

einer Länge existiert, kann ein weiteres Merkmal auf der Oberfläche entfallen. Dann 

trägt das Atomzeichen auf seiner Oberfläche "nichts" (_).  

Der Allklasse K
k
 der Klassenstufe k>0 kann die Kantenlänge L(K

k
)=1 in jeder Di-

mension vorgegeben werden. Dann ist das Atomzeichen K
k
 ein Einheitswürfel und 

eine Allmenge der Klassenstufe k. Die Teilklassen K
˜
K

k
 haben Kantenlängen L1. 

Die n-fache Verknüpfung führt auf Zeichenketten Z
k

n:=K
k
+...n...+K

k
 der Längen 

L(Z
k

n)=n oder mehrdimensional auf Zeichengestalten unterschiedlicher Kantenlän-

gen. Die Klassenstufe k der Zeichen Z
k

n ist identisch mit der höchsten Klassenstufe k 

der Atomzeichen K
˜
K

k
. Die Allklasse K

k'
 der größeren Klassenstufe k':=k+1 hat 

eine Kantenlänge, die durch das Supremum von allen Kantenlängen seiner potentiel-

len Elemente (Zeichen) Z
k˜

n der Klassenstufen 0k˜k definiert ist.  

Die Verknüpfung der Atomzeichen (Einheitswürfel) K
k
, die Klassen der Klassen-

stufe k, speziell Allklassen der Kantenlänge L(K
k
)=1 sind, erfolgt mit der Verknüp-

fungsfunktion + unter Einbeziehung der Limes-Operatoren limj (2jk2), die in 

der Allklasse K
k'
 der Klassenstufe k':=k+1 erklärt sind, lim1:= ', lim2:=max. Der 

unmittelbare Nachfolger ' folgt aus der Verknüpfungsfunktion + und entartet in der 

Teilklasse der Anfangszahlen (transfinite Kardinalzahlen) in das Maximum max. Der 

Limes-Operator limk1 ist nicht in K
k'
 erklärt, denn das Supremum k1 liegt auf dem 

Rand von K
k'
. Die Verknüpfung führt zu Zeichengestalten, speziell Zeichenketten, 

der gleichen Klassenstufe k und der Kantenlängen 0<n<k1 in jeder Dimension.  

Die Zeichenklasse K
k'
k1:={Z

k
1,Z

k
2,...,Z

k
n,...|n<k1} aller Zeichengestalten Z

k
n der 

Klassenstufe k ist ein Würfel der Kantenlänge L(K
k'
k1)=k1·L(K

k
)=k1 für 

L(K
k
)=k2·...·k˜1·L(K

k˜
)=1 (1k˜<k) pro Dimension, die erst mit dem Limes-

Operator limk1 erreicht wird. Die Vereinigungsklasse K
k'
:=K

k'
k1P(K

k
)K

k
 aus 

Zeichenklasse K
k'
k1, Potenzklasse P(K

k
):={K˜K

k
} und Allklasse K

k
 ist die stu-

fengrößere Allklasse K
k'
. Sie hat die gleiche Kantenlänge wie die Zeichenklasse, 

L(K
k'
)=L(K

k'
k1), denn die Teilklassen der Kantenlängen L(K˜)1 führen zu keinen 

Vergrößerungen der Zeichengestalten. Die Zeichenklasse K
k'
k1 der Zeichen Z

k
n mit 

Atomzeichen K˜K
k
 ist gleichmächtig zur Potenzklasse P(K

k
), weshalb auch die 

Allklasse K
k' 

die gleiche Mächtigkeit k1 besitzt.  

 

Die leere Klasse K
0
:={_}, die "nichts" enthält, hat die Klassenstufe 0. Sie kann nicht 

zu einer Zeichenkette verknüpft werden, sondern ist das Leerzeichen der Kantenlän-

ge L(K
0
)=0, das an jede Zeichenkette angehängt werden kann.  

Die Potenzklasse (Klasse aller Teilklassen) von der leeren Klasse ist die Einerklasse 

K
1
:=P(K

0
)={K

0
} der Klassenstufe 1, die das Leerzeichen als Element enthält und zu 

Zeichenketten Z
1

n:=K
1
+...n...+K

1
 (0<n< verknüpft werden kann. Wird dem Atom-

zeichen K
1
 der Klassenstufe 1 die Länge L(K

1
)=1 zugeordnet, dann hat das Zeichen 

Z
1

n die Länge L(Z
1

n)=n·L(K
1
)=n. Die Allklasse K

1
 ist (wenigstens) 1-dimensional. 

Die Verknüpfung + führt auf finite Zeichenketten Z
1

n der Längen n<0, deren Atom-

zeichen K
1 

auf ihrem Randpunkt "nichts" oder das Leerzeichen K
0
 tragen. 

Die Klasse K
2
0:={Z

1
1,Z

1
2,...,Z

1
n,... |n<0} der finiten Zeichenketten der Klassen-

stufe 1 ist von der Klassenstufe 2. Ihre Kantenlänge L(K
2
0)=0 kann erst mit dem 

Limes-Operator lim0 erreicht werden. Die Potenzklasse P(K
1
):={K

0
,K

1
} enthält nur 2 

Teilklassen, denen bei Zuordnung der Längen L(K
1
)=1, L(K

0
)=0 das Atomzeichen 

K
1
=Z

1
1 und das Leerzeichen K

0
 entsprechen. Das Leerzeichen kann an jede Zeichen-
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kette angehängt werden ohne sie zu verändern, Z
1

n+K
0
=Z

1
n. Die Vereinigungsklasse 

K
2
:=K

2
0P(K

1
)={K

0
,K

1
,Z

1
2,...,Z

1
n,...|n<0} ist die Allklasse der Klassenstufe 2 mit 

der Kantenlänge L(K
2
)=0·L(K

1
)=in (wenigstens) 2 Dimensionen. Auf dem Rand 

einer Seite des Quadrats K
2
 kann entweder "nichts" oder eine 1-dimensionale Zei-

chenkette Z
1

n aktuell sein. Das Quadrat K
2
 ist ein Stapel von abzählbar vielen 

Schichten 
2
Z

1
0 aus 2-dimensionalen Atomzeichen 

2
K

1
(_), 

2
K

1
(K

0
), der Klassenstufe 

1, die auf ihrem Rand "nichts" oder das Leerzeichen K
0
 tragen. Die Kantenlänge 

L(
2
K

1
)=1 definiert die Dicke einer Schicht. 

 

Die Allklasse K
2
 kann wieder Atomzeichen sein, doch erfordert das Erreichen seiner 

Kantenlänge die Operatoren + (oder Nachfolger ') und lim0, die auch bei der Bildung 

der Zeichenketten Z
2

n (1n<1) angewandt werden können, weshalb die Klasse 

K
3
1:={Z

2
1,Z

2
2,...,Z

2
n,... |n<1} der finiten und abzählbaren Zeichenketten (Folgen) 

Z
2

n der Klassenstufe 2 die überabzählbare Kantenlänge L(K
3
1)=1·L(K

2
)=1 hat im 

neuen Maßstab der Kantenlänge L(K
2
)=1 in allen Dimensionen. Die Begrenzung von 

K
3
1 kann erst mit dem Limes-Operator lim1 erreicht werden. Die Klasse K

3
1 ist 

gleichmächtig zur Potenzklasse P(K
2
):={K

0
,K˜

1
K

2
,K˜

2
K

2
}, wobei die Teilklassen 

K˜
1
K

2
 der kleineren Klassenstufe 1 auch Elemente aus K

2
 sind. Die Vereinigungs-

klasse K
3
:=K

3
1P(K

2
)K

2
 hat die gleiche Mächtigkeit 1 bei einem Atomzeichen. 

Die Mächtigkeit erhöht sich auf 2, wenn in K
3
1 auch alle Zeichenketten aus Ver-

knüpfungen von Teilklassen K˜K
2
 der Allklasse K

2
 enthalten sind, oder wenn die 

Atomzeichen K
2
(Z

1
n) Träger verschiedener Zeichen Z

1
n sind.  

Treten in den abzählbaren Zeichenketten an die Stelle der Allklasse K
2
 verschiedene 

Teilklassen K˜, dann können sich ihre Kantenlängen nur verkleinern. Die Kanten-

länge  der Allklasse K
3
 reicht aus für jedes potentielle Element, das sie enthält.  

Die Allklasse K
1
 der Klassenstufe 1 hat aufgrund des Maßstabs L(K

2
)=0·L(K

1
)=1 

die Kantenlänge L(K
1
)=1/0. Die Zeichen Z

1
n der Klassenstufe 1 bestehen aus fini-

ten Verknüpfungen n<0 der Allklasse K
1
, weshalb ihre Kantenläge  L(Z

1
n)=n/0 

relativ zur Kantenlänge n der Zeichen Z
2

n für n<0 infinitesimal ist. Sie haben eine 

Länge vom Maß 0 und können den finiten und abzählbaren Folgen hinzugefügt wer-

den, ohne dass sich ihre Länge ändert. 

Auf einer Randfläche des Würfels K
3
(Z

2
n) kann entweder "nichts" oder eine 2-

dimensionale Zeichengestalt Z
2

n aktuell sein. Der Würfel K
3
 ist ein Stapel von über-

abzählbaren Schichten 
3
Z

1
1 aus 3-dimensionalen Atomzeichen 

3
K

2
(Z

1
n) der Klas-

senstufe 2, die auf ihrer Oberfläche "nichts" oder das Zeichen Z
1

n der Klassenstufe 1 

tragen. Die Kantenlänge L(
3
K

2
)=L(K

2
)=1 definiert die Dicke einer Schicht. 

 

Der Zeichenwürfel K
3
 der Klassenstufe 3 kann wieder Atomzeichen der Kantenlänge 

L(K
3
)=1 sein, das 3-dimensional zu Zeichengestalten Z

3
n:=K

3
+...n...+K

3
 der überab-

zählbaren Kantenlänge 0<n<2 verknüpft wird. Das gilt auch für stufengleiche Teil-

würfel K˜
3
K

3
, die Teilklassen von der Allklasse K

3
 sind. Stufenkleinere Teilwürfel 

sind Elemente, die die Kantenlänge des Zeichens Z
3

1:=K
3
 nicht merklich verändern, 

wenn sie hinzugefügt oder weggenommen werden. Die Normierung des Atom-

zeichens (der Allklasse) K
3
 auf die Kantenlänge 1 bedingt eine Verkleinerung der 

Kantenlängen von K
2
 und K

1
 auf die subinfinitesimalen Längen L(K

2
)=1/1, 

L(K
1
)=1/(1·0). 

Die Klasse K
4
2:={Z

3
1,Z

3
2,...,Z

3
0,...,Z

3
1,...} der finiten, abzählbaren und überab-

zählbaren Zeichenketten (Folgen) Z
3

n (0n<2) hat die Mächtigkeit 2 der Potenz-
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klasse des Kontinuums der reellen Zahlen im Einheits-Intervall [0,1], die auch der 

Potenzklasse P(K
3
) von K

3
 zukommt.  

Die Allmenge der Klassenstufe 4 ist die Vereinigungsklasse K
4
:=K

4
2P(K

3
)K

3
. 

Ihre potentiellen Elemente sind enthalten in einem (wenigstens) 4-dimensionalen 

Würfel K
4
 der Kantenlänge L(K

4
)=L(K

4
2)=2·L(K

3
)=2 für L(K

3
)=1·L(K

2
)=1. 

Der Würfel K
4
 ist ein 4-dimensionaler 2-mächtiger Stapel von 3-dimensionalen 

Hyperflächen (Schichten) 
4
Z

3
2 der Dicke L(K

3
)=1, deren Atomzeichen 

4
K

3
(
3
Z

k˜
n) 

auf ihrer Oberfläche 3-dimensionale Zeichen 
3
Z

k˜
n der Klassenstufen 0k˜2 als 

Merkmale oder "_" ("kein Merkmal") tragen.  

 

Aus der schrittweisen Vergrößerung des Maßstabs L(K
k
)=k2·...·k˜1·L(K

k˜
)=1 bei 

wachsender Klassenstufe k folgt eine schrittweise Verkleinerung der Kantenlängen 

der Zeichenwürfel K
k˜

 der Klassenstufen 0<k˜<k auf die subinfinitesimalen Längen 

L(K
k˜

)=1/(k2·...·k˜1). Der stufenkleinste Zeichenwürfel K
1
 hat die Kantenlänge 

L(K
1
)=1/(k2·...·0). Er repräsentiert ein kleinstes Gebiet im Atomzeichen K

k
, das 

als Punkt mit einer subinfinitesimalen Umgebung aufgefasst werden kann. Der Ein-

heitswürfel K
k
 hat eine Punktdichte der Mächtigkeit k2/Einheits-Intervall [0,1]. 

Der stufengrößere Würfel K
k'
 hat bei dem gleichen Maßstab L(K

k
)=1 die gleiche 

Punktdichte k2/[0,1], die sich aber bei dem größeren Maßstab L(K
k'
)=1 auf die 

Mächtigkeit k1/[0,1] erhöht. 

Mit wachsender Klassenstufe k' (0k<) der Allklasse K
k'
 nimmt die Punktdichte im 

Einheitswürfel (Atomzeichen) K
k
 der Kantenlänge L(K

k
)=1 um eine transfinite 

Mächtigkeit k2/[0,1] zu, und die Kantenlänge des Zeichenwürfels K
k'
 vergrößert 

sich um eine transfinite Kantenlänge (Anfangszahl) L(K
k'
)=k1. Den transfiniten 

Kantenlängen k2n<k1 der Zeichen Z
k

nK
k'
 entsprechen für k=1 die finiten Kan-

tenlängen n<0. Die Anfangsabschnitte 0n<k˜ enthalten für 1k˜<k2  relativ 

zu k2 infinitesimale Kantenlängen n/k2, doch gilt k1/k2=k1>0. 

 

Die Dimension l'k des Einheitswürfels 
l'
K

k
 kann nicht kleiner sein als seine Klas-

senstufe k, wenn es zur Verschachtelung der Elemente auch eine Verschachtelung 

von Oberflächen-Mustern gibt derart, dass das Oberflächen-Merkmal eines Atom-

zeichens durch eines seiner potentiellen Elemente definiert ist. Das auf die l-

dimensionale Oberfläche (Hyperfläche) projizierte Element ist ein aktuelles Element 

einer Klassenstufe 0k˜<k, das für k˜>0 ein Zeichen 
l
Z

k˜
n˜:=

l
K

k˜
+...n˜...+

l
K

k˜
 der Klas-

senstufe k˜ ist, dessen Atomzeichen 
l
K

k˜
 wiederum Oberflächen-Muster tragen. Alle 

Oberflächen-Elemente haben unabhängig von ihrer Klassenstufe k˜<k die gleiche 

Dimension l der Oberfläche, doch verkürzt sich die Dimension mit jeder weiteren 

Verschachtelung der Oberflächen-Muster von Oberflächen-Mustern. Die Verschach-

telung bricht beim Element der Klassenstufe 0 ab, da es keine Elemente enthält. Au-

ßerdem kann das Oberflächen-Merkmal ganz fehlen, denn das Atomzeichen 
l'
K

k
  

besitzt bereits das (geometrische) Merkmal einer Kantenlänge. Es kann sich im Zu-

stand "_" (nichts, kein Oberflächen-Merkmal) oder im Zustand eines aktuellen Ele-

ments 
l
Z

k˜
n˜d

l'
K

k
 befinden. Wenn keine Klassenstufe übersprungen wird, verkürzt 

sich die Dimension l'=k der aktuellen Atomzeichen 
k˜

K
k˜

 mit der Klassenstufe 0k˜k 

auf die Dimension k˜ der verschachtelten Oberflächen. Es gilt die Element-Relation 

d:  
0
K

0
d


K

1
dd

 k˜
K

k˜
d...d

 k
K

k1
d

 k
K

k
. Doch sind im Atomzeichen 

k˜
K

k˜
 

alle potentiellen Zeichen 
k˜

Z
k˜˜

n˜
k˜

K
k˜

 (0k˜˜<k˜) k˜-dimensional. Die Dimensions-

angabe wird weggelassen, wenn die Dimension identisch mit der Klassenstufe ist, 
k˜

K
k˜

=K
k˜

, oder wenn sie aus der Formel ableitbar ist, z.B. Z
k˜

n˜K
k
 ist k-dimensional. 
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Im k'-dimensionalen Atomzeichen 
k'
K

k'
 der Klassenstufe k' gibt es Schichten von k-

dimensionalen Verknüpfungen k'-dimensionaler Atomzeichen 
k'
K

k
 der Klassenstufe 

k zu Zeichengestalten 
k'
Z

k
n der Kantenlängen 1n<k1, weil das Atomzeichen 

k'
K

k
 

eine begrenzte Kantenlänge L(
k'
K

k
)=1 besitzt. Somit kann jede Schicht 

k'
Z

k
k1 Trä-

ger von Oberflächen-Mustern 
k
Z

k
n und weiteren Verschachtelungen von Ober-

flächen-Mustern 
k˜

Z
k˜

n˜ (0k˜k) sein.  

Mit dem k'-dimensionalen Würfel 
k'
K

k'
 der Klassenstufe k' existieren Stapel 

S(
k'
Z

k
k1) von Schichten 

k'
Z

k
k1 der Klassenstufen k, die Träger von Oberflächen-

Mustern 
k
Z

k
n sind. Bei l'-dimensionalen Würfeln 

l'
K

k'
 der Klassenstufe k'<l' erhöht 

sich die Dimension des Stapels S(
l'
Z

k
k1) auf l'k Dimensionen. 

 

Die Allklasse K

 der durch keinen Limes-Operator erreichbaren Klassenstufe  ist 

ein Unwürfel  von absolut unerreichbarer Kantenlänge L(K

)= Dimension  und 

Punktdichte /[0,1]. Der Unwürfel ist ein -dimensionales Kontinuum ohne Rand. 

Weil es keine Funktionen gibt, die auf den Unwürfel angewandt werden können, 

kann er kein verknüpfbares Atomzeichen sein. Doch enthält die Unmenge K

alle 

potentiellen Zeichengestalten 

Z

k
n zu jeder erreichbaren Klassenstufe 0k< und 

Kantenlänge (0n<k1) als potentielle Elemente, die wie der Unwürfel -

dimensional sind, aber auf erreichbare Dimensionen kl< durch Projektionen auf 

die Oberflächen verkürzt sein können, so dass gilt 
l
Z

k
nd

l'
K

k'
. 
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3 Klassenphysik 

3.1 Elementarteilchen sind Mengen (s. Satz 1) 

 

Die angegebenen Sätze sind in Abschnitt 5.8 zusammengefasst. 

Der leeren Klasse der Klassenstufe 0 entsprechen Energiequanten (Photonen), die 

keine Ruhmasse besitzen. Es sind ultra-leichte Teilchen, die keine Elemente enthal-

ten. Sie können Massenpunkte sein.  

Die Leptonen (leichte Teilchen) haben die Klassenstufe 1, weil sie sich im Zustand 

emittierter oder absorbierter  Energiequanten befinden können. Sie besitzen nicht nur 

eine Masse, sondern auch magnetische oder zusätzlich elektrische Ladungen. Die 

magnetischen Ladungen der leichten Teilchen treten als Dipole auf, es sind Stäbe 

oder Kugeln mit einem Nord- und Südpol. Sie sind wenigstens 1-dimensional. Zu 

den Leptonen gehören Neutrinos und Elektronen.  

Die Hadronen (schwere Teilchen) haben die Klassenstufe 2, weil sie sich im Zustand 

emittierter oder absorbierter Leptonen befinden können. Sie besitzen nicht nur Mas-

sen und Leptonen-Ladungen, sondern zusätzlich die Hadronen-Ladungen, das sind 

Isospin, Hyperladung, Strangeness (Seltsamkeit) und Baryonenladung. Zu den Had-

ronen gehören die Baryonen, speziell Nukleonen (Neutron, Proton), und die Meso-

nen. Die Baryonen bestehen aus 3 Quarks, sie sind wenigstens 2-dimensional. Die 

Mesonen bestehen aus einem Quark und einem Antiquark.  

Die Dunkelmaterie weist auf die Existenz von überschweren Teilchen der Klassen-

stufe 3 hin, die sich im Zustand emittierter oder absorbierter Hadronen befinden kön-

nen. Wenn sich die neu hinzutretenden Ladungsarten mit jeder Klassenstufe verdop-

peln, existieren 8 neue Ladungsarten neben den Massen, den Leptonen- und Hadro-

nen-Ladungen. Wenn mit jeder Klassenstufe die Anzahl der Teile zunimmt, ist die 

Dunkelmaterie aus 4 Teilen aufgebaut. Sie müsste wenigstens 3-dimensional sein.  

Die extrem-überschweren Teilchen können nicht mehr im physikalischen Kosmos 

auftreten, da sie bei einer Anzahl von 5 Teilen wenigstens 4-dimenional sind. Doch 

können sie alle Teilchen aus dem physikalischen Kosmos als Elemente enthalten und 

sich im Zustand emittierter Quantenfelder befinden, die die Teilchen des physikali-

schen Kosmos transportieren. 

Wenn die Teilchen in einem Elementarteilchen nicht alle auf einer Geraden liegen, 

dann erhöht sich mit wachsender Klassenstufe ihre kleinste Dimension. Die kleinste 

Dimension ist identisch mit der Klassenstufe des Elementarteilchens. Doch haben 

alle Teilchen aus einer Klasse die gleiche Dimension. Im 3-dimensionalen physika-

lischen Kosmos sind alle Teilchen 3-dimensional und besitzen in der 4-dimensiona-

len Raum-Zeit Weltlinien. 

Bei der Teilklassenbildung gibt es Teile, die stufengleich mit der Klasse sind, wes-

halb sie keine Elemente sein können. Die Quarks sind stufengleiche Teile der Hadro-

nen, also von der Klassenstufe 2. Wenn Teile von einer kleineren Klassenstufe sind, 

dann sind sie auch Elemente des Teilchens. 

 

Die bei den Wechselwirkungen auftretenden "Kraft"-Teilchen werden infolge der 

Kräfte in stationären Systemen gleich Bällen hin- und hergeworfen. Bei der elektro-

magnetischen Wechselwirkung sind es Photonen (Energiequanten). Bei der schwa-

chen Wechselwirkung zwischen den Nukleonen, die Proton und Neutron ineinander 

umwandeln, sind es die W
+
-,W


-Teilchen mit elektrischer Ladung und die neutralen 

Z°-Teilchen, deren Massen etwa 90 Protonen-Massen sind. Bei der starken Wechsel-
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wirkung, auf der der Zusammenhalt der Quarks in den Atomkernen beruht, treten 

Gluonen auf. 

Außerdem werden in den supersymmetrischen Theorien zur einheitlichen Beschrei-

bung der Kräfte zu jedem Quark und Lepton supersymmetrische Partner postuliert, 

denen sehr große Massen zukommen. Das Higgs-Teilchen kann sich von einem su-

persymmetrischen Zustand aus spontan ausrichten und so dem Z°-Boson seine große 

Masse verleihen.  

Die Klassenstufe ungeladener Masse-Teilchen folgt aus ihrer Massendichte, aus der 

die zunehmende Schwere folgt. Sie können sich ebenfalls im Zustand emittierter 

oder absorbierter Elemente (Energiequanten) kleinerer Klassenstufen befinden. Das 

trifft auf jedes Teilchen mit einer Ruhmasse m°>0 zu. Die Teilchen der schwachen 

Wechselwirkung können sich im Zustand emittierter oder absorbierter Energie-

quanten der Klassenstufe 0 befinden, weshalb ihnen die Klassenstufe 1 zukommt. 

Aufgrund der elektrischen Ladungen müssen die W

-Teilchen  wenigstens von der 

Klassenstufe 1 sein.  

Da die Quarks von der Klassenstufe 2 sind, sind die Gluonen höchstens von der 

Klassenstufe 1. Dagegen sind die Higgs-Teilchen stufengleich mit den Quarks, also 

von der Klassenstufe 2.  

 

Wenn Teilchen und Antiteilchen verschmelzen, heben sich die entgegengesetzten 

Ladungen auf, es werden nur Energiequanten frei. Bei Teilchen höherer Klassen-

stufen muss das Antiteilchen zu jeder Ladungsstufe entgegengesetzte Ladungen be-

sitzen, andernfalls heben sich die Ladungen nur teilweise auf.  

Umgekehrt treten bei Teilchen, die infolge einer Kraft Elemente emittieren, Ladun-

gen auf, die vorher in dem Teilchen nicht vorhanden waren. Das emittierte Element 

besitzt eine Ladung und in dem Teilchen entsteht ein Loch, dessen Spiegelung am 

Vakuumzustand das Antiteilchen mit entgegengesetzter Ladung zum emittierten 

Element ist. Ein vorher neutrales Teilchen wandelt sich bei der Emission von Ele-

menten mit Ladung in ein Teilchen mit der Ladung der Anti-Elemente um.  Bei der 

Absorption des Elements wird das Loch zugeschüttet, die Ladung verschwindet. Es 

findet eine Rückumwandlung statt.  

Ein Neutron zerfällt in einer Halbwertszeit in ein Elektron und ein Antineutrino und 

wandelt sich dabei in ein Proton um. (Die magnetischen Momente von Elektron und 

Antineutrino heben sich auf, es verbleibt das magnetische Moment des Neutrons im 

Proton). Es kann im Neutron kein Elektron und auch kein Antineutrino gefunden 

werden, doch werden diese Teilchen emittiert, was zur Umwandlung des Neutrons, 

das aus den Quarks u+d+d besteht, in ein Proton führt, das aus den Quarks u+u+d 

besteht. Die auftretenden entgegengesetzten Leptonen-Ladungen zu den Ladungen 

der emittierten Teilchen verteilen sich auf 3 Quarks: u=2/3, d=1/3 der elektrischen 

Ladung. Somit gilt: Neutron = u+d+d = 0, Proton = u+u+d = +1. Die Restladung 

(u+d) = 1 kommt dem emittierten Elektron zu. Bei der Umwandlung des Neutrons 

in ein Proton wird ein u-Quark zu einem d-Quark, das die entgegengesetzte halbierte 

elektrische Ladung des u-Quarks und größere Masse besitzt. 

Wenn es zu jedem Teilchen mit emittierten Elementen ein total neutrales Teilchen 

gibt, in dem alle Löcher durch absorbierte Elemente zugeschüttet sind, dann gibt es 

ein instabiles total neutrales T-Neutron ohne magnetische und elektrische Ladung, 

das ein Neutrino mit magnetischem Moment emittiert und in das bekannte Neutron 

mit dem entgegengesetzten magnetischen Moment übergeht. Das T-Neutron hat die 

gleichen Hadronen-Ladungen wie das Neutron. 
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Analog zu den Hadronen, die sich im Zustand emittierter oder absorbierter Leptonen 

befinden können, können sich die dunklen überschweren Teilchen im Zustand emit-

tierter oder absorbierter Hadronen befinden. Dann sind die am Vakuumzustand ge-

piegelten Löcher Antihadronen. Die Antihadronen-Ladungen treten erst mit den 

überschweren Teilchen auf, so dass eine Anziehung entgegengesetzter Hadronen-

Ladungen möglich ist. Da die überschweren Teilchen unbekannt sind, kann die an-

ziehende Kraft nicht direkt gemessen werden, weshalb Hadronen-Ladungen nur als 

Quantenzahlen aufgefasst werden.  

Quantenfelder, die "Kraft"-Teilchen transportieren, besitzen Ladungskomponenten 

der emittierenden Teilchen, die aber nicht den Elementen zukommen. Der elektro-

magnetischen Welle entspricht ein Leptonenladungs-Quantenfeld, das Photonen 

transportiert. Analog gibt es auch Hadronenladungs-Quantenfelder, die stufen-

kleinere Teilchen der schwachen Wechselwirkung transportieren, die also von der 

Klassenstufe 1 sind und keine Hadronenladungen besitzen. Quarksladungs-Quanten-

felder transportieren die stufenkleineren Gluonen der starken Wechselwirkung, die 

ebenfalls von der Klassenstufe 1 sind und keine Quarks-Ladungen besitzen. 

Die dunklen überschweren wenigstens 3-dimensionalen Teilchen können nicht von 

stufengrößeren Teilchen aus dem physikalischen Kosmos emittiert werden, weil die-

se wenigstens 4-dimensional sein müssten.  Somit gibt es auch kein Quantenfeld, das 

sie transportiert.  

 

Bei der Beschleunigung von Teilchen mit einer Ruhmasse m°>0 auf die Größenord-

nung der Lichtgeschwindigkeit, nimmt die Masse m der Teilchen unbegrenzt zu. Die 

zugeführte Energie kann so groß sein, dass ihr die Masse von (Masse)-Teilchen einer 

höheren Klassenstufe entspricht. Obgleich die Ruhmasse des Teilchens eine Kon-

stante ist, wird das Teilchen zu einem Teilchen höherer Klassenstufe. Bei Stößen 

kann es in Teile zerfallen, die von gleicher Klassenstufe sind, neben Teilen kleinerer 

Klassenstufen, die Elemente sind. 

Da ein Zusammenstoß zwischen Teilchen aller Klassenstufen möglich ist, bei dem 

ein Energieaustausch stattfindet, ist bei hohen freiwerdenden Energien (denen 

schwere oder überschwere Teilchen entsprechen) auch ein Auftreten von Teilchen 

höherer Klassenstufen möglich. In einem Teilchenbeschleuniger wird der Energie-

austausch auf die stufengrößten Teilchen, aus denen er besteht, begrenzt, also auf 

Hadronen. 

Wenn Leptonen mit großer Geschwindigkeit aufeinander stoßen, führt die frei wer-

dende Energie zur Entstehung von Hadronen.  

Wenn bei der Kollision im Beschleuniger 2 Quarks entstehen, so fliegen die Paare 

fast mit Lichtgeschwindigkeit auseinander. Dabei entstehen 2 enge Bündel von Had-

ronen und ein drittes Hadronen-Bündel, wenn ein Gluon die beiden Quarks verlässt. 

Die extrem hohen Energien führen wieder zum Auftreten von Hadronen. 

Das Z°-Teilchen zerfällt nach seiner Entstehung in ein Lepton-Antilepton-Paar der 

Klassenstufe 1 oder in ein Quark-Antiquark-Paar (Meson) der Klassenstufe 2. Letzte-

res folgt aus der extrem hohen Energie des Z°-Teilchens.  

Die erforderliche Kraft zur Beschleunigung der Teilchen ist nicht mit den Teilchen 

gegeben. Sie erfordert das Vorhandensein eines stufengrößeren Beschleunigungs-

Systems. Es gibt keinen aus Leptonen bestehenden Teilchenbeschleuniger. Die Lep-

tonen können ihren Zustand nicht selbst verändern.  

Doch existieren bereits mit den Hadronen im Atomkern Kräfte, die die Emission, 

Absorption oder Reflektion von Photonen im aus- oder einlaufenden Quantenfeld 

ermöglichen. Dabei erfahren die Hüllteilchen (Elektronen) der Atomkerne eine Zu-
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standsänderung, weil sie ihre Quantenbahnen wechseln, auf höhere Niveaus bei 

Energieaufnahme, auf tiefere Niveaus bei Energieabgabe.  

Analog können die dunklen überschweren Teilchen zur Emission von Hadronen ver-

anlasst werden durch Kräfte, die mit einem Träger des physikalischen Raum-Zeit-

Kosmos gegeben sind. Mit dem Träger existieren extrem-überschwere Teilchen an 

allen Orten des Raumes.  

 

Die Element-Relation in der Klasse der Elementarteilchen besitzt eine experimentelle 

Bestätigung bis zur Klassenstufe 3. Die Existenz von Hadronen erfordert das Vor-

handensein von dunklen überschweren Teilchen, von denen sie Elemente sind. Der 

Satz 1 (s. Abschn. 5.8.1) wird in einem Anfangsabschnitt erfüllt, doch folgt aus dem 

Satz 1 die Existenz von Elementarteilchen zu jeder erreichbaren Klassenstufe 

0k<. Die Klassenstufe ist eine Ordinalzahl, die Klasse der Ordinalzahlen ist eine 

Unmenge, zu der es keine stufengrößere Klasse gibt, die sie als Element enthält. Ihre 

Klassenstufe  ist absolut unerreichbar, d.h.  ist keine Ordinalzahl, sondern nur 

eine Bezeichnung für das Unerreichbare. 
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3.2 Teilchen sind Zeichen, die Raum-Zeit besitzt einen Träger (s. Satz 2) 

3.2.1 Verknüpfung zu Zeichen, Träger von Teilchen-Mustern (s. Satz 2a) 

 

Die physikalischen Körper sind Verknüpfungen von Elementarteilchen. Aufgrund 

entgegengesetzter Ladungen der Teilchen gibt es eine Verknüpfung der Teilchen. 

Die gespiegelten Löcher in den stufengrößeren schwereren Teilchen sind die Anti-

teilchen mit entgegengesetzen Ladungen zu den Ladungen der ausgetretenen Teil-

chen. Da mit jeder höheren Klassenstufe neue Ladungsarten auftreten, gibt es eine 

Verschachtelung von inneren Kernen und infolge der Anziehung eine Verknüpfung 

von Elementarteilchen höherer Klassenstufen zu inneren Atomen, inneren Molekülen 

und inneren Körpern. 

Die Elektronen eines Atoms sind infolge ihrer Leptonen-Ladungen die Hüllteilchen 

der Atomkerne aus Nukleonen (Protonen und Neutronen) mit Antileptonen-Ladun-

gen. Restladungen (das magnetische Spin-Moment der Elektronen oder freie elektri-

sche Ladungen der Kerne) ermöglichen die Verknüpfung zu Molekülen und Makro-

molekülen. 

Analog können die Baryonen (Nukleonen) infolge ihrer Hadronen-Ladungen Hüll-

teilchen von den stufengrößeren überschweren dunklen Teilchen sein, die Träger von 

Antihadronen-Ladungen sind. Die dunklen Teilchen sind dann innere Kerne und zu-

sammen mit den Hadronen-Hüllen innere Atome, die infolge der Hadronen-

Restladungen zu inneren Molekülen (Atomkernen) und Makromolekülen verknüpft 

sind.  

Da die Elementarteilchen Mengen sind, gibt es auch zu den dunklen Teilchen der 

Klassenstufe k=3 wieder stufengrößere Teilchen der Klassenstufen l>3, die aber we-

nigstens l-dimensional sein müssen, weshalb sie nicht mehr im physikalischen Kos-

mos K
4

0 auftreten. Die kleinste Dimension der Zeichen ist gleich der größten Klas-

senstufe der Elementarteilchen im Zeichen. Die k Raum-Dimensionen des Kosmos 

K
k'

0 begrenzen die höchste Klassenstufe seiner Teilchen.  

Auf den physikalischen Kosmos mit k=3 Raum-Dimenison müssen postphysika-

lische Kosmen mit k>3 Raum-Dimensionen und Teilchen bis zur Klassenstufe k fol-

gen, und es können präphysikalische Kosmen mit 0k<3 Raum-Dimensionen und 

Teilchen bis zur Klassenstufe k existieren. Die k'-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmen 

(Ereignisräume mit 1 Zeit-Dimension) K
k'

0 haben verschiedene Zeiten t
k3

, die physi-

kalische Raum-Zeit K
4

0 hat die Zeit t
0
. Weil sich mit der Raum-Dimension k der 

Kosmen auch die Klassenstufe der Teilchen erhöhen kann, muss außerdem die 

Punktdichte der stufengrößeren Kosmen zunehmen. Nur dann ist eine fortlaufende 

Verschachtelung der Elemente von Elementen möglich. Die Punktdichte 1/[0,1] im 

physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K
4

0 hat die Mächtigkeit des (relativen) Kontinu-

ums der reellen Zahlen im Einheits-Intervall [0,1]. 

Weil es in jedem Kosmos Verknüpfungsfunktionen gibt und die Teilchen Mengen 

sind, gibt es eine Verknüpfung von Mengen (Elementarteilchen) zu Zeichengestalten, 

in denen die Elementarteilchen (oder kleinste Verknüpfungen zu (inneren) Atomen, 

(inneren) Molekülen etc.) die Atomzeichen sind.  

 

In dem 3-dimensionalen physikalischen Kosmos oder der 4-dimensionalen Raum-

Zeit K
4

0 mit der Zeit-Dimension t
0
 ist jeder Körper der Klassenstufe 2 (jedes Zeichen 

aus Elementarteilchen der Klassenstufen 0k˜2) ein Träger von Photonen-Mustern, 

die auf den Oberflächen als Farbmuster gesehen werden, sofern (weißes) Licht auf 

den Körper fällt. Die Körper bestehen aus Atomen mit einem Atomkern (einer Ver-
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knüpfung von Nukleonen) und einer Elektronenhülle. Das Licht besteht aus elektro-

magnetischen Wellen unterschiedlicher Frequenzen . Es ist ein Quantenfeld, das 

Photonen der Energie h· oder Masse h·/c (h  Plancksches Wirkungsquantum, c  

Lichtgeschwindigkeit) transportiert. Die Photonen sind (wie alle Teilchen) 3-

dimensional, doch sind sie auch Wellen, die sich in Richtung der Wellennormalen im 

Raum ausbreiten. Die Bilder, die die Welle transportiert, sind alle 2-dimensional. 

Das räumliche Sehen erfordert Bildpaare, so dass aus dem Strahlengang der beiden 

Bilder ein räumliches Bild entsteht. In jedem einzelnen Bild fehlt die 3. Dimension. 

Da Photonen von der Klassenstufe 0 sind, also keine stufenkleineren Teilchen als 

Elemente enthalten, können keine Elemente aus ihnen austreten.  

Die Elektronen umgeben den Atomkern auf bestimmten Quantenbahnen. Sie werden 

auf höhere Quantenbahnen gehoben, wenn sie einlaufende Photonen absorbieren. Sie 

fallen auf tiefere Quantenbahnen, wenn sie Photonen emittierten (reflektieren). Das 

Spektrum der erlaubten Quantenbahnen wird durch die Nukleonen im Atomkern 

definiert, weshalb die chemischen Elemente charakteristische Spektrallinien besitzen, 

die in den molekularen Verbindungen noch weiter differenziert sind. 

  

Der Träger eines Bildes kann eine flache Leinwand aus Molekülen der Klassenstufe 

2 sein, die aus Atomkernen der Klassenstufe 2 und Hüllteilchen der Klassenstufe 1 

bestehen. Wenn die Moleküle weißes Licht reflektieren, wird (angenähert) das ge-

samte (kontinuierliche) Farbspektrum erfasst. Die Leinwand besteht aus gleichen 

Molekülen, die das gleiche potentielle Farbspektrum besitzen, sich aber in unter-

schiedlichen aktuellen Zuständen (Farben) befinden können. Dann kann das Bild 

unverändert auf der Leinwand verschoben werden, wenn der Projektor parallel zur 

Leinwand bewegt wird. Die Moleküle der Leinwand definieren die Punkte (oder 

kleinste Gebiete) eines homogenen 2-dimensionalen Raumes, in dem Teilchen 

(Energiequanten) der Klassenstufe 0 als Wellen auftreten. Jede Leinwand besteht aus 

einer finiten Verknüpfung von Molekülen, deren Durchmesser den kleinsten Abstand 

der Punkte im 2-dimensionalen Raum definiert. Somit unterscheidet sich die Punkt-

dichte der Leinwand wesentlich von der Punktdichte des physikalischen Raumes. Sie 

besitzt auch eine kleinste Dicke D=1 in der 3. Dimension, das ist der Abstand oder 

Durchmesser der Moleküle, die als Längen-Einheit aufgefasst werden kann.  

Die Leinwand trägt ein Bild, ein Photonen-Muster, wenn Photonen austreten, die im 

Quantenfeld transportiert werden. Der Transport des Musters ermöglicht seine Mes-

sung mit einem Messinstrument oder die Wahrnehmung auf der Leinwand (Netzhaut 

im Auge) des Beobachters. In dem Bild wird vom Träger, von der Leinwand, abstra-

hiert. Das ist eine natürliche Abstraktion, weil der Träger des Bildes nicht zum Be-

obachter transportiert wird. Andererseits erfordert die Wahrnehmung des Bildes wie-

der einen Träger, der mit dem Beobachter gegeben ist. 

Infolge der Abstraktion vom Träger existiert ein 2-dimensionaler Raum, der leer ist, 

wenn keine Photonen aus der Leinwand austreten, die Leinwand ist schwarz. Der 

Raum enthält an verschiedenen Orten Photonen, wenn diese aus Molekülen an be-

stimmten Orten der Leinwand austreten. Im stationären Zustand der Leinwand ändert 

sich das Bild nicht. Beim Transport des Musters wird auch der Raum transportiert, 

weil es Abstände zwischen den Photonen gibt und somit leere Bereiche im Raum. 

Wenn sich der Zustand der Leinwand zeitlich ändert, gibt es eine scheinbare Bewe-

gung der Bilder. Jeder Film ist aber eine zeitliche Folge stationärer Bild-Momente 

(Zeitschnitte), denn die Photonen bewegen sich nicht im leeren 2-dimensionalen 

Raum, sondern in der Richtung der Wellennormalen, orthogonal zur Fläche. Sie 
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werden aber in jeder Moment-Aufnahme an andernen Orten des Trägers emittiert, 

was die Bewegungen im 3-dimensionalen Raum in der Zeit t
0
 im Bild widerspiegelt. 

In dem Bild, das die elektromagnetische Welle in Richtung der Wellennormalen 

transportiert, ist der Träger unsichtbar. Messbar sind nur die Teilchen, die zum Mess-

instrument transportiert werden, also die Photonen, die das Quantenfeld transportiert. 

Deshalb bleiben die Elektronen und Atomkerne des Trägers im Bild unsichtbar.  

In der elektromagnetischen Welle ist der Teilchenstrahl unsichtbar, denn es können 

von dem Quantenfeld (je nach Versuchsanordnung) nur entweder die Welle oder die 

Teilchen gemessen werden (Welle-Teilchen-Dualismus). Wenn Staubpartikel in der 

Luft sind, treten vorzeitige Reflektionen auf, so dass der Weg, den der Lichtstrahl 

zurücklegt, gesehen wird, doch nicht die elektromagnetische Welle. Diese kann aber 

in einem anderen Experiment gemessen werden, in dem die Teilchen unsichtbar sind 

und somit kein Bild auf der Leinwand gesehen wird. 

In dem Bild werden weder der Lichtstrahl noch die Moleküle der Leinwand gesehen. 

Aber die geometrischen Oberflächen-Eigenschaften der Leinwand und das transpor-

tierte Photonen-Muster gehen in das Bild ein. Der 3-dimensionale Raum wird im 

Bild (in der Richtung der Wellennormalen) um eine Dimension verkürzt. 

 

Die Leinwand kann durch die (weißen) Seiten eines Buches ersetzt werden, die mit 

(farbigen) Bildern oder Buchstaben bedruckt sind, so dass einfallendes (weißes) 

Licht unterschiedlich reflektiert wird. Dann sind mit Büchern Stapel von übereinan-

der liegenden Bildträgern gegeben. 

Der Speicher eines Computers (Automaten) besteht aus einer Verknüpfung von glei-

chen Speicherzellen, die sich in gleichen potentiellen Zuständen (im Allgemeinen in 

2 Zuständen) befinden können. Jede Speicherzelle ist adressierbar und kann unab-

hänig von den anderen Zellen (durch elektromagnetische Wellen) beschrieben oder 

gelesen werden. Der Inhalt (der aktuelle Zustand) der Speicherzellen kann am Bild-

schirm sichtbar gemacht werden, doch bleiben die Speicherzellen unsichtbar.  

Das physikalische Zeichen ist mit den Molekülen eines Gebietes der Leinwand und 

dem darauf sichtbaren Muster gegeben. Das transformierte Zeichen im Speicher ist 

mit den Speicherzellen eines Gebietes in einer Speicherschicht und dem lesbaren 

Muster (Speicherzustand) dieser Speicherschicht gegeben. Wie in der Semiotik wird 

von dem Träger der Muster abstrahiert, doch verbleiben die geometrischen Eigen-

schaften des Trägers erhalten, die in der Anordnung der Teilchen im Muster sichtbar 

sind. Im stationären Zustand gibt es auch keine zeitliche Änderung der Muster. 

Durch die Adressierung der Speicherzellen wird dem Speicher eine Geometrie auf-

geprägt. Es können Speicherschichten definiert werden und Stapel von Bildern wie 

in einem Buch gespeichert werden. Auch können gekrümmte Flächen ausgezeichnet 

werden, deren Krümmung sich entsprechend der vorgegebenen Metrik zeitlich än-

dert. Es ändert sich aber nicht die Geometrie des Speichers bzw. die Adressierung 

der Speicherzellen, sondern die Ortskoordinaten der Teilchen werden unter Berück-

sichtigung der Metrik der Hyperfläche bestimmt und den Adressen der Speicherzel-

len zugeordnet, die gelesen oder beschrieben werden sollen. 

Die Turingmaschine besitzt einen abzählbar unendlichen Speicher und ist somit ein 

Grenzfall für alle Automaten mit endlichen Speichern. An die Stelle des (1-dimensi-

onalen) Speicherbandes kann auch ein n-dimensionaler Speicher mit einer diskreten 

(euklidischen) Geometrie treten. Dann gibt es für den Schreib- oder Lesekopf die 

Verschiebeoperationen nach rechts oder nach links in jeder Dimension. Die Grund-

operationen der Turingmaschine sind Verschieben des Schreib-/Lesekopfes, Be-

schreiben oder Lesen der Speicherzelle. 
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Die kleinste Speicherzelle ist der Einheits-Speicherwürfel K
1
 der Klassenstufe 1, der 

sich in 2 Zuständen befinden kann, denen am Bildschirm der Grundzustand 

"schwarz" (kein Photon) oder der angeregte Zustand "weiß" entsprechen. Der Spei-

cherwürfel besitzt einen homogenen Aufbau aus gleichen Speicherzellen (Atomzei-

chen) K
1
, durch die die Punkte eines n-dimensionalen Raumes definiert sind.  

Relativ zur Kantenlänge 0 des Speichers der Turingmaschine ist jeder finite Spei-

cherbereich der Kantenlänge 0m<0 infinitesimal. Das gilt auch für jede finite An-

zahl m˜ (0m˜<0) von Automaten mit einem gemeinsamen abzählbar unendlichen 

Speicher, sofern die Abstände zwischen den disjunkten oder sich überlappenden par-

tiellen Speicherbereichen, die sie bearbeiten, finit sind. Mit der Verknüpfungs-

funktion + kann das abzählbar Unendliche 0 nicht erreicht werden, weshalb keine 

Turingmaschine an den Rand ihres Speichers kommt. 

Die Automaten (Turingmaschinen) besitzen einen gemeinsamen Bildraum, der ein 

leerer (diskreter) 2-dimensionaler Raum ist, wenn sich alle Speicherzellen im Grund-

zustand (Vakuumzustand) befinden. 

Die Speicherzellen bleiben dem Automaten verborgen, es gibt eine natürliche Abs-

traktion von den Speicherzellen, aber nicht von ihrer Geometrie, denn der Automat 

liest die Verschiebe-Befehle und führt sie aus. Umgekehrt werden beim Einlesen der 

Bilder die Zustände von Speicherzellen in der vorgegebenen Anordnung auf der Flä-

che definiert. 

Analog zur Transformation der Speicherzustände in Bildschirmzustände kann es 

auch Transformationen in Zustände anderer Systeme geben, z.B. in Druckerzustände 

oder Maschinenzustände. Umgekehrt können Zustände anderer Systeme in compu-

tereigene Zustände transformiert werden. 

 

Da die Hadronen (Nukleonen) auch 2-dimensionale Teilchen sein können, treten sie 

bereits in 2-dimensionalen präphysikalischen Kosmen oder der 3-dimensionalen 

Raum-Zeit K
3

0 mit der Zeit-Dimension t
1

 auf. Jeder Körper der Klassenstufe 2 (je-

des Zeichen aus Elementarteilchen der Klassenstufen 0k˜2) ist ein Träger von 

Photonen-Mustern. Dann tritt an die Stelle der 2-dimensionalen Leinwand eine 1-

dimensionale "Leinwand" einer bestimmten Dicke, die Träger einer Geraden (eines 

1-dimensionalen Raumes) mit Photonen-Mustern ist.  

Die Leinwand als Träger des Photonen-Musters besteht aus Elementarteilchen der 

Klassenstufen 1 und 2. Doch sind die eigentlichen Träger die Elementarteilchen der  

Klassenstufe 1, aus denen die Photonen austreten, die im Quantenfeld transportiert 

werden. Die Elementarteilchen der Klassenstufe 2 sind für die Verknüpfung der 

Teilchen der Klassenstufe 1 notwendig. Auch freie Elektronen können von Photonen 

gestoßen werden, was zu einem Impuls-Energie-Austausch führt (Compton-Effekt). 

Die Massen h·/c der sichtbaren Lichtquanten sind relativ zur Masse des Elektrons 

so klein, dass das einfallende Licht an den Elektronen unmerklich verändert reflek-

tiert wird, dagegen tritt bei den -Strahlen eine messbare Änderung der Frequenzen 

auf.  

 

Da die Leptonen É
1
 Dipole sind, können sie bereits in 1-dimensionalen präphysikali-

schen Kosmen oder der 2-dimensionalen Raum-Zeit K
2

0 mit der Zeit-Dimension t
2

 

auftreten und sich im Zustand absorbierter oder emittierter Energiequanten É
0
 befin-

den, die das Quantenfeld transportiert. Dann besteht die "Leinwand" nur aus Lepto-

nen-Stäben. Die kleinste "Dicke" der Leinwand ist die kleinste Länge des Stabes, 

weil an die Stelle der Moleküle freie Leptonen treten. Die 1-dimensionale Leinwand 

wird zum Träger K
1
 eines Punktes (eines 0-dimensionalen Raumes) K

0
0, der sich in 
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dem Zustand "nichts" (kein Photon) oder den Zuständen (austretendes) "Photon der 

Frequenz " befinden kann.  

 

Die Photonen sind die stufenkleinsten Teilchen, die keine Elemente enthalten, wes-

halb ihnen die Klassenstufe 0 zukommt. Da jedes Teilchen auch Welle sein kann, 

unabhängig von seiner Klassenstufe, können an die Stelle der Photonen-Muster auch 

Teilchen-Muster aus Teilchen höherer Klassenstufe treten, die in einem Quantenfeld 

transportiert werden.  

Der kleinste Träger 
k'
É

k'
 eines Elementarteilchens 

k'
É

k
 der Klassenstufe k hat die 

nächsthöhere Klassenstufe k'. Da er wenigstens k'-dimensional ist, kann er erst in 

einem wenigstens k"-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k"

0 mit einer Zeit-Dimen-

sion t
k3

 auftreten.  

Die Muster mit Teilchen der Klassenstufen k>0 unterscheiden sich aber wesentlich 

von den Photonen-Mustern, weil die Teilchen Elemente enthalten, die aus den Teil-

chen austreten können und in einem Quantenfeld transportiert werden. Dann gibt es 

Quantenfelder, die Teilchen-Muster transportieren, in denen sich Quantenfelder aus-

breiten. 

  



128 

 

3.2.2 Umwandlung von Raum- in Zeit-Dimensionen (s. Satz 2b) 

 

Der Welle-Teilchen-Dualismus findet seine Auflösung im Quantenfeld, das eine 

Wahrscheinlichkeitswelle in der Raum-Zeit ist, die die Wahrscheinlichkeit angibt, 

mit der die Teilchen an bestimmten Weltpunkten des Ereignisraumes zu finden sind.  

In reproduzierbaren Experimenten wird die Wahrscheinlichkeitsaussage bestätigt. Je 

nach Versuchsanordnung treten im Experiment entweder Teilchen oder Wellen auf.  

Jedes Teilchen ist durch einen Ereignis-Impuls definiert. Es bewegt sich im Raum-

Zeit-Kosmos K
k'

0 (auch) im Ruhsystem in der Richtung der Zeit t
0
, weshalb der 

Transport der Teilchen im Quantenfeld mit berücksichtigt ist. In diesem Sinne trans-

portiert das Quantenfeld 
0
 Teilchen in der Zeit t

0
, die mit unterschiedlicher Wahr-

scheinlichkeit im Raum verschmiert sind.  

Das Quantenfeld ist eine Wahrscheinlichkeitswelle, die sich in einer k'-dimensiona-

len Raum-Zeit K
k'

0 ausbreitet, für k=3 in der 4-dimensionalen physikalischen Raum-

Zeit K
4

0. Das führt in Richtung der Wellennormalen für die Teilchen, die von den k-

dimensionalen Teilchen 
k
É

k
 im Quantenfeld 

0
 emittiert werden, zur Verkürzung der 

Dimension. Die Verkürzung bezieht sich nicht auf die Teilchen im Quantenfeld 
0
, 

denn das Quantenfeld gibt nur die Wahrscheinlichkeit an, das Teilchen in den Punk-

ten der Raum-Zeit anzutreffen.  

Die Verkürzung der Dimenison bezieht sich auf die (k1)-dimensionalen Elemente 
k1

É
k˜

 der Klassenstufen 0k˜k1, die aus den (stufengrößeren) Teilchen 
k
É

k
 im 

Quantenfeld 
1

(
k1

É
k˜

) austreten. Sie bewegen sich in einer (k1)-dimensionalen 

Hyperfläche, orthogonal zur Wellennormalen des Quantenfeldes. Diese freie Raum-

Dimension wird für die verkürzten Elemente zur Zeit-Dimension t
1

, in der sie sich 

bewegen, weil verkürzte Ereignis-Impulse in der neuen Zeit t
1

 auf sie angewandt 

werden, die eine Änderung der Metrik verursachen.  

Da die Elemente der verkürzten Dimension sowohl Teilchen als auch Welle sein 

können, ist eine Quantelung ihrer Phasenkoordinaten notwendig, sie bewegen sich in 

einem Quantenfeld 
1

, das sich im stufengrößeren Quantenfeld 
0
 orthogonal zur 

Zeit-Dimension t
0
 ausbreitet. Das ist für k=3 eine 3-dimensionale präphysikalische 

Raum-Zeit K
3

0 mit k1=2 Raum-Dimensionen und 1 Zeit-Dimension t
1

, die aus 

einer Raum-Dimension in Richtung der Wellennormalen hervorgegangen ist. 

Die Zeit-Dimension t
0
 hat die Richtung der Wellennormalen eines Quantenfeldes 

1
, 

das sich in einer k"-dimensionalen Raum-Zeit K
k"

0 mit k' Raum-Dimensionen und 1 

Zeit-Dimension t
1
 ausbreitet. Das ist für k=3 eine 5-dimensionale postphysikalische 

Raum-Zeit K
5

0 mit k'=4 Raum-Dimensionen. 

Es gibt Quantenfelder in Quantenfeldern, deren Verschachtelung abbricht, wenn 

Teilchen der Klassenstufe 0 transportiert werden, weil diese keine Elemente enthal-

ten. Die Verschachtelung der Quantenfelder in Raum-Zeiten wachsender Dimension 

hat keine obere Grenze. 

 

Die Bewegung der Teilchen erfordert die Umwandlung von Raum- in Zeit-Dimen-

sionen, also eine Änderung der Metrik G:VV^, die jedem Vektor 


v aus dem Vek-

torraum V mit kovariantem Transformationsverhalten der Basis einen dualen Vektor 


v^ aus dem dualen Vektorraum V^ mit kontravariantem Transformationsverhalten 

der Basis zuordnet. Der Vektorraum ist ein lokaler Tangentialraum in jedem Punkt 

eines gekrümmten Riemannschen Raumes. 

In einem flachen euklidischen Raum ist die Metrik G gleichwertig zur identischen 

Abbildung, weil sich der duale Vektor 


v^ nicht vom Vektor 


v unterscheidet, aus-
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genommen im Transformationsverhalten. Das Abstandsquadrat ist für ds
2
0 positiv 

definit, für ds
2
0 negativ definit.  

In einem flachen pseudoeuklidischen Raum ändert sich die Signatur der Metrik. In 

der Hauptdiagonale steht bei Raum-Dimensionen +1, bei Zeit-Dimensionen 1, das 

Abstandsquadrat ist bei gemischten Raum-Zeit-Dimensionen indefinit, d.h. ds
2
 kann 

>0, =0, <0 sein. 

In gekrümmten Riemannschen Räumen kann G eine beliebige umkehrbar eindeutige 

Abbildung sein, die durch die Massenverteilung in der Raum-Zeit (Ereignisraum) 

bestimmt ist. Im (Riemannschen) Ereignisraum werden die Punkte "Weltpunkte" und 

die Kurven "Weltlinien" genannt. 

 

Die Elementarteilchen É
k
 der Klassenstufen 0k< sind wenigstens k-dimensional. 

Sie haben die Dimension des Raumes, in dem sie sich bewegen. Ihre potentiellen 

Elemente 
k
É

k˜
 der kleineren Klassenstufen 0k˜<k haben die gleiche Dimension 

k>k˜. Zu ihrer kleinsten Dimension k˜ treten kk˜ Raum-Dimensionen, die in Zeit-

Dimensionen umgewandelt werden können. Die Umwandlung erfolgt schrittweise, 

wenn Oberflächen-Elemente von Oberflächen-Elementen generiert werden. Die 

Umwandlung der Dimensionen erfolgt in den verschachtelten Quantenfeldern, wenn 

Ereignis-Impulse auf Oberflächen-Elemente angewandt werden, andernfalls treten 

keine verkürzten Elemente aus den Teilchen im Quantenfeld aus.  

Die Metrik ist eine aus den Ereignis-Impulsen abgeleitete Funktion, die nicht unab-

hängig von ihnen vorgegeben werden kann. Durch die Ereignis-Impulse kommen 

den Teilchen auch Massen zu, die eine Änderung der Metrik zur Folge haben, die 

neben der Signatur-Änderung, die Raum- in Zeit-Dimensionen überführt, auch eine 

Krümmung der Raum-Zeit zur Folge hat. 

Bei n-Teilchen geht die k'-dimensionale Raum-Zeit in einen n·k'-dimensionalen Kon-

figurationsraum über, weil jedes Teilchen eigene Raum-Zeit-Koordinaten besitzt, 

doch bewegen sich alle Teilchen in derselben k'-dimensionalen Raum-Zeit, die eine 

gekrümmte Riemannsche Hyperfläche im Konfigurationsraum ist. 

 

In der k'-dimensionalen Raum-Zeit K
k'

0 treten die Weltlinien von k-dimensionalen 

Elementarteilchen 
k
É

k˜
 der Klassenstufen 0k˜k1 auf, die sich in der Zeit t

0
 bewe-

gen. Die Teilchen 
k
É

k˜
 sind bereits k-dimensionale Verkürzungen, weil sie aus k'-

dimensionalen Teilchen 
k'
É

k
 der Klassenstufe k im Quantenfeld 

1
(
k'
É

k
) austreten, 

das sich in einer k"-dimensionalen Raum-Zeit K
k"

0 ausbreitet und in Richtung der 

Wellennormalen die Zeit-Dimension t
0
 definiert, in der sich die k-dimensionalen 

Teilchen 
k
É

k˜
 bewegen. Für die k'-dimensionalen Teilchen 

k'
É

k^
 der Klassenstufen 

0k^k in der Raum-Zeit K
k"

0 existiert weiterhin die Raum-Dimension, die für die k-

dimensionalen Teilchen 
k
É

k˜
 in der Raum-Zeit K

k'
0 zur Zeit-Dimension t

0
 geworden 

ist. Die k'-dimensionale Raum-Zeit K
k'

0 ist eine Hyperfläche, orthogonal zur Zeit-

Dimension t
1
, in der k"-dimensionalen Raum-Zeit K

k'|+1
0K

k'+1
0 der Kantenlänge 

L(K
k'|+1

0)=L(K
k'

0) mit k Raum- und 2 Zeit-Dimensionen t
0
, t

1
 für die (verkürzten) k-

dimenisonalen Teilchen 
k
É

k˜
 der Klassenstufen 0k˜k1. Für die unverkürzten k'-

dimensionalen Teilchen 
k'
É

k^
 der Klassenstufen 0k^k hat K

k"
0 nur 1 Zeit-Dimen-

sion t
1
 und k' Raum-Dimensionen.  

 

Teilchen der Klassenstufe k' können nicht in der verkürzten Raum-Zeit K
k'

0 auftreten, 

weil sie wenigstens k'-dimensional sind, doch reichen die k Dimensionen für die 

Teilchen der Klassenstufen 0k˜k aus. Es fehlen aber die k-dimensionalen Teil-
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chen 
k
É

k
 der Klassenstufe k, weil die k'-dimensionalen Teilchen 

k'
É

k
 der Klassenstufe 

k im Quantenfeld 
1
(
k'
É

k
) nicht verkürzt werden, sondern nur ihre austretenden Ele-

mente, also Teilchen der Klassenstufen 0k˜k1. 

Doch treten Teilchen-Schnitte 
k
É

k
 in Richtung der Wellennormalen von den k'-

dimensionalen Teilchen 
k'
É

k
 der Klassenstufe k in der verkürzten Raum-Zeit K

k'
0 auf, 

aus denen die k-dimensionalen Teilchen 
k
É

k˜
 der Klassenstufen 0k˜k1 in der Zeit 

t
0
 (in Richtung der Wellennormalen) austreten. Die Teilchen der Klassenstufe k tre-

ten somit im Kosmos K
k"

0 als k'-dimensionale Teilchen 
k'
É

k
 und im Kosmos K

k'
0 als 

k-dimensionale Teilchen 
k
É

k
 auf. 

Weil das k'-dimensionale Teilchen 
k'
É

k
 in der k"-dimensionalen Raum-Zeit K

k"
0 iso-

moph zu einer Welle ist, die sich in der k"-dimensionalen Raum-Zeit K
k"

0 ausbreitet, 

hat die Wellennormale die gleiche Richtung wie die Wellennormale des Quanten-

feldes, die die Richtung der Zeit-Dimension t
0
 in der verkürzten k'-dimensionalen 

Raum-Zeit K
k'

0 definiert. Die Quantelung der Welle führt wegen des Operators der 

Teilchenzahlen auf das gleiche Quantenfeld wie die Quantelung der Phasenkoordina-

ten der Teilchen. Folglich können auch aus den Wellen, die sich in der Zeit t
1
 aus-

breiten, verkürzte k-dimensionale Teilchen austreten, die sich in der Zeit t
0
 bewe-

gen, aber mit den Wellen in der Zeit t
1
 bewegt werden. 

Im Quantenfeld werden die Teilchen nicht verkürzt, doch im Wellenbild des Quan-

tenfeldes entspricht jeder Welle orthogonal zur Wellennormalen ein k-dimensionales 

Teilchen 
k
É

k
 der Klassenstufe k, aus dem (unverkürzte) k-dimensionale Teilchen 

k
É

k˜
 

der Klassenstufen 0k˜k1 austreten können, die sich in der Zeit t
0
 bewegen. Die 

Teilchen 
k
É

k
 werden aber nicht in einem Quantenfeld 

0
 transportiert, das sich in der 

Zeit t
0
 in K

k'
0 ausbreitet, denn die Welle bewegt sich in der Zeit t

1
 in der k"-

dimensionalen Raum-Zeit K
k"

0. Deshalb kommt den k-dimensionalen Teilchen 
k
É

k
 

(der Welle) der Klassenstufe k in der k'-dimenisonalen Raum-Zeit K
k'

0 eine Sonder-

stellung zu. Die Teilchen können nicht zum Messinstrument transportiert und somit 

nicht in K
k'

0 gemessen werden. Es sind dunkle Teilchen, die für k=3 in der physikali-

schen Raum-Zeit K
4

0 die überschweren Teilchen É
3
 der Klassenstufe 3 sind.  

Dagegen bewegen sich die Teilchen 
k
É

k˜
 der kleineren Klassenstufen 0k˜k1 in 

einem Quantenfeld 
0
(
k
É

k˜
), das sich in der Zeit t

0
 in der k'-dimensionalen Raum-

Zeit K
k'

0 ausbreitet, weshalb sie von Messinstrumenten in K
k'

0 gemessen werden 

können. Die Änderung der Metrik der Hyperfläche K
k'

0 in K
k"

0 erfolgt bezüglich der 

Teilchen 
k
É

k˜
 der Klassenstufen 0k˜k1, die aus den Teilchen 

k
É

k˜
 (der Welle) der 

Klassenstufe k austreten, weil Ereignis-Impulse auf sie angewandt werden. Doch 

können auch die Massen der Teilchen-Schnitte 
k
É

k˜
 von den k'-dimensionalen Teil-

chen 
k'
É

k˜
 die Krümmung der Raum-Zeit K

k'
0 (wesentlich) beeinflussen, weil die 

Raum-Dimension in K
k"

0 mit der Zeit-Dimension in K
k'

0 zusammen fällt. 

Im Wellenbild gibt es eine Verkürzung der Dimension, die aber nicht auf einer Um-

wandlung der Raum- in eine Zeit-Dimension beruht, sondern auf der Ausbreitung der 

Welle in der Richtung der Wellennormalen, die eine Raum-Dimension ist. Deshalb 

unterscheiden sich die Elementarteilchen 
k
É

k
 der Klassenstufe k in der (verkürzten) 

Raum-Zeit K
k'

0 von den Teilchen 
k
É

k˜
 der kleineren Klassenstufen 0k˜k1. 

Das Quantenfeld 
1
(
k'
É

k^
,

0
(
k
É

k˜
)) transportiert in der k"-dimensionalen Raum-Zeit 

K
k"

0 in der Zeit t
1 

sowohl k'-dimensionale Teilchen 
k'
É

k^
 der Klassenstufen 0k^k in 

Richtung der Wellennormalen als auch Quantenfelder 
0
(
k
É

k˜
), die k-dimensionale 

Teilchen 
k
É

k˜
 der Klassenstufen 0k˜k1 transportieren. Für die k-dimensionalen 

Teilchen 
k
É

k˜
 im Quantenfeld 

0
(
k
É

k˜
) wird die Raum-Dimension in Richtung der 

Wellennormalen zur Zeit-Dimension t
0
, weshalb die k"-dimensionale Raum-Zeit K

k"
0 
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mit einer Zeit-Dimension t
1
 in die k"-dimensionale Raum-Zeit K

k'|+1
0 mit 2 Zeit-

Dimensionen t
0
, t

1
 übergeht, in der die k'-dimensionale Raum-Zeit K

k'
0 eine Hyper-

fläche ist, orthogonal zur Zeit t
1
.  
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3.2.3 Feinstruktur der Elementarteilchen (s. Satz 2c) 

 

Wenn die Zeichen Z
k
 der Klassenstufen 0<k< wenigstens k-dimensional sind, kann 

es zu jeder Dimension k der Hyperflächen Zeichen Z
k˜

 der Klassenstufen 0k˜k 

geben, die in der Hyperfläche alle k-dimensional sind. In einem k-dimensionalen 

Raum, der für k=3 der physikalische Raum ist, sind alle Teilchen k-dimensional.  

Das Atomzeichen K
k
 der Kantenlänge L(K

k
)=1 ist ein Einheitswürfel, der eine Ver-

knüpfung von Atomzeichen K
k˜

 fallender Klassenstufen 0<k˜<k der subinfinitesi-

malen Kantenlängen L(K
k˜

)=1/(k2·...·k˜1) enthält, weshalb ihm eine Punktdichte 

der Mächtigkeit k2/Einheits-Intervall [0,1] zukommt. Der stufenkleinste Zeichen-

würfel K
1
 hat die Kantenlänge L(K

1
)=1/(k2·...·0), 1:=1, 2:=0. Er repräsentiert 

ein kleinstes Gebiet im Atomzeichen K
k
, das als Punkt mit einer subinfinitesimalen 

Umgebung aufgefasst werden kann. Die Verknüpfungsfunktion + erfordert die Hin-

zunahme der Limes-Operatoren limj (nj,jk2), lim1:= ' (unmittelbarer 

Nachfolger, folgt aus +), lim2:=max (+ entartet in Maximum). Sie führen zu einer 

Differenzierung des Einheits-Intervalls (s. Abschnitt 2).  

Wenn ein Element der Klassenstufe 0k˜<k ein Elementarteilchen (Zeichen) 

Z
k
:=K

k
+...+K

k
 der Klassenstufe k verlässt, treten gemäß der Struktur der Atomzei-

chen K
k
 partielle Zeichen Z

k˜
K

k˜+1
 der Klassenstufe k˜ aus, die relativ zum Atom-

zeichen K
k˜+1

 infinitesimal und relativ zu K
k
 (für k˜<k1) subinfinitesimal sind. Es 

entstehen (sub-)infinitesimale Löcher in jedem Atomzeichen K
k
, die siebartig in ihm 

verteilt sind. Folglich besteht auch das emittierte Element aus vielen partiellen Teil-

chen, in denen wiederum bei der Emission eines stufenkleineren Elements viele par-

tielle Löcher auftreten. Die Summe der partiellen Löcher, gespiegelt am Vakuumzu-

stand des Teilchens, definiert das Antiteilchen. Die Elementarteilchen besitzen eine 

Feinstruktur (s. Abschn. 3.2.3). Die Ereignis-Impulse sind Bündel gleicher partieller 

Ereignis-Impulse zu jedem partiellen Teilchen (s. Abschn. 3.3.2). Wenn die Elemen-

tarteilchen aus einer Verknüpfung stufengleicher Teile bestehen (Quarks, die Glu-

onen austauschen), dann gibt es einen Ereignis-Impuls zu jedem Quark, der sich auf 

die partiellen Teilchen gemäß seiner Feinstruktur verteilt. Die Stärke des (quanten-

mechanisch erlaubten) Ereignis-Impulses definiert die Klassenstufe und die Anzahl 

der partiellen Teilchen eines Elementarteilchens oder Teils. Da das stufengrößte 

Elementarteilchen der Klassenstufe k im Ereignisraum zur Dunkelmaterie gehört, 

sind alle Atomzeichen der stufenkleineren sichtbaren Teilchen infinitesimal.  

Die Elemente eines Teilchens sind leichter als das Teilchen. Weil das Element aus 

dem ganzen Teilchen austritt und einen (nicht infinitesimalen) Durchmesser in der 

Größenordnung des Teilchens besitzt  z.B. haben Elektron, Neutron und Proton 

etwa den gleichen Radius von ca. 1,4·10
13

 cm , ist die Massendichte des Elements 

kleiner als die Massendichte des Teilchens. Die Massendichte der Teilchen muss mit 

wachsender Klassenstufe k zunehmen, die Teilchen höherer Klassenstufen werden 

immer schwerer.  

Infolge der Feinstruktur der Elementarteilchen sind weder die (potentiellen) Ele-

mente noch die Löcher (Antiteilchen) im Teilchen lokalisierbar. Bei der Emission 

eines Elektrons und Antineutrinos wird im Neutron ein dawn-Quark durch ein up-

Quark ersetzt, so dass aus ihm ein Proton wird. Weder das Elektron im Neutron noch 

das Positron im Proton können lokalisiert werden.  

Die Ladungen der Teilchen verteilen sich ebenfalls auf die partiellen Teilchen, sie 

verschwinden beim Element, wenn es in das Teilchen eintritt und die siebartigen 

Löcher (Vertiefungen) mit den entgegengesetzten Ladungen zuschüttet. Mit jeder 



133 

 

Klassenstufe k der Elementarteilchen treten neue Ladungsarten qki^ (1i^mk2
k
) der 

Ladungsstufe k auf. Es gibt wenigstens 2
k
 verschiedene Ladungen pro Ladungsstufe 

(s. Abschn. 3.3.4). 

Weil es zu jedem Elementarteilchen ein stufengrößeres gibt, das es als Element ent-

hält, besitzt jeder k'-dimensionale Ereignisraum (0<k<) mit einer Zeit-Dimension 

einen höher-dimensionalen Träger, auf den die k'-dimensionalen Teilchen-Ereignisse 

projiziert sind. Dabei wird die Raum-Dimension in der Richtung der Wellennorma-

len des Quantenfeldes, das die Teilchen im Träger transportiert, zur Zeit-Dimension 

für die Teilchen, die aus den Teilchen im Quantenfeld austreten (s. Abschn. 3.2.2). 

Es gibt somit Muster bewegter Teilchen auf den Oberflächen stufengrößerer und 

höher-dimensionaler Teilchen, die wieder Träger sein können. Die Verschachtelung 

der Oberflächen-Muster fallender Dimension bricht bei den Photonen-Mustern ab, da 

Photonen keine Elemente enthalten, die emittiert werden können. Im Bild ist der 

Träger unsichtbar, weil nur das Bild im Quantenfeld transportiert wird. Es gibt eine 

natürliche Abstraktion vom Träger, obgleich der höher-dimensionale Träger auch in 

einem Quantenfeld und in einer anderen Zeit transportiert wird. Er kann aber nicht 

mit den Messinstrumenten aus dem Bildraum einer niedrigeren Dimension gemessen 

werden (s. Abschn. 3.2.4). Infolge der Verschachtelung der Oberflächen-Muster gibt 

es Raum-Zeit-Kosmen zu jeder Klassenstufe k, Dimension lk und Punktdichte 

l2/[0,1]k2/[0,1]. Bezogen auf den physikalischen Raum-Zeit-Kosmos für l=k=3 

gibt es prä- und post-physikalische Raum-Zeit-Kosmen (s. Abschn. 3.2.4). 

 

Die Zerlegung der Hadronen in Quarks zeigt eine innere Struktur der Elementar-

teilchen É
2
 der Klassenststufe k=2, die weiter differenziert wird bei den Teilchen É

k
 

höherer Klassenstufen k2 infolge weiterer Zerlegungen der Quarks in Metaquarks. 

Da Leptonen É
1
 Dipole sind, kommt bereits den Teilchen der Klassenstufe 1 eine 

Strukur zu.  

Die Teile der Elementarteilchen besitzen eine weitere Feinstruktur, weil sie stufen-

kleinere Teilchen als Elemente enthalten, die Elemente aber nicht lokalisierbar sind, 

sondern aus vielen partiellen Teilchen bestehen, die aus dem stufengrößeren Elemen-

tarteilchen aus allen seinen Teilen (Quarks, Metaquarks) austreten. 

Die Elementarteilchen É
k
 sind Verknüpfungen von (sub-)infinitesimalen partiellen 

Teilchen K
k
 der gleichen Klassenstufe k zu Zeichengestalten Z

k
. Die Verknüpfung 

beruht nicht auf einer Anziehung von entgegengesetzten Ladungen, sondern wird 

durch die Stärke der Ereignis-Impulse unter Einbeziehung der Limes-Operatoren limj 

(1jk1) definiert (s. Abschnitt 3.3.2: Ereignis-Impulse). 

Weil aus einem Elementarteilchen É
k
 der Klassenstufe k>0 wenigstens ein Elemen-

tarteilchen É
k˜

 austreten kann, was zu jeder stufenkleineren Klassenstufe 0k˜k1 

möglich ist, muss es eine strukturierte Verknüpfung partieller Teilchen geben, die die 

Elementrelation É
0
É

1
...É

k˜
É

k
 berücksichtigt. Außerdem muss die Teil-

chendichte mit jeder Klassenstufe zunehmen, damit die ineinander verschachtelten 

Elemente auftreten können. 

Die Struktur wird durch die Einbeziehung der Limes-Operatoren limj(mjj) 

(2jk2) den partiellen Teilchen bei ihrer Verknüpfung + aufgeprägt. Der unmit-

telbare Nachfolger lim1:=' folgt aus der Addition +, die bei den transfiniten Kardi-

nalzahlen (einschließlich 2:=0, 1:=1) in das Maximum lim2:=max entartet.  

Die partiellen Teilchen K
k˜

 der Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufe k˜ (0k˜k1) 

sind Allmengen von der gleichen Klassenstufe k˜, die als k-dimensionale Atom-
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zeichen zu Zeichengestalten verknüpft werden. In einem k-dimensionalen Raum sind 

alle Teilchen unabhängig von ihrer Klassenstufe k-dimensional. 

Zur nachfolgenden Klassenstufe k˜':=k˜+1 gibt es ein kleinstes Atomzeichen K
k˜'

 der 

Kantenlänge L(K
k˜'

)=k˜1·L(K
k˜

), das größer ist als alle Verknüpfungen der Atom-

zeichen K
k˜

 zu Zeichengestalten Z
k˜

mk˜:=K
k˜

+...mk˜...+K
k˜

 (1mk˜<k˜1) unter Einbe-

ziehung der Limes-Operatoren limj (1jk˜2). Die Kantenlänge von K
k˜'

 in Einhei-

ten der Kantenlänge L(K
k˜

) des Atomzeichen K
k˜

 wird mit dem Limes-Operator 

limk˜1(mk˜k˜1)Z
k˜

mk˜=K
k˜'

 (0k˜k1) erreicht.  

Wie in der Klassensemiotik gezeigt wurde, gibt es eine relative Kantenlänge von 

Mengen, deren Elemente Zeichen sind, das sind geordnete Verknüpfungen von Men-

gen. Der Zeichenwürfel K
k˜'

 ist eine Allklasse der Klassenstufe k˜', der alle geordne-

ten Verknüpfungen von Allklassen K
k˜

 der Klassenstufe k˜ zu k˜-dimensionalen Zei-

chen Z
k˜

mk˜ der Kantenlängen L(Z
k˜

mk˜)=mk˜·L(K
k˜

) (0m<k˜1,1:=1, 2:=0) als 

potentielle Elemente enthält, einschließlich der Verknüpfungen von stufenkleineren 

Allklassen K
k˜

 (0k˜k) und aller potentiellen Verknüpfungen von Teilklassen 

K˜
k˜
K

k˜
, weil diese die Kantenlängen der Zeichen nicht vergrößern.  

Bei der Teilklassenbildung wohlgeordneter Klassen transfiniter Mächtigkeiten führt 

die Abtrennung eines Anfangsabschnitts (oder eines äquivalenten Abschnitts gleicher 

Länge) stets auf infinitesimale Teile relativ zur Restklasse oder Gesamtklasse. Eine 

nicht-infinitesimale Teilklasse muss gleichmächtig zur Ausgangsklasse sein.  

Die Zeichenklasse K
2
:={K

0
,K

1
,...,Z

1
m,...|m<0}, deren Elemente Zeichen Z

1
m der 

Klassenstufe 1 sind mit dem Atomzeichen K
1
:={0} der Kantenlänge L(K

1
)=1, ist 

isomorph zur Klasse N der natürlichen Zahlen m. Sie hat die Kantenlänge 

L(K
2
)=0·L(K

1
)=0. Jeder Anfangsabschnitt {K

0
,K

1
,...,Z

1
m}={0,1,...,m} der Kanten-

länge m hat relativ zur Länge 0 die infinitesimale relative Kantenlänge m/0. Da-

gegen führt die Zerlegung in die gleichmächtigen Teilklassen N2m,N2m+1N der ge-

raden und der ungeraden natürlichen Zahlen auf Teilklassen mit halbierter Kanten-

länge 0/2, der die relative Kantenlänge ½ entspricht. 

Allgemein sind Verknüpfungen mit Teilklassen K˜
k˜
K

k˜
 möglich, deren Kanten-

länge L(K˜
k˜

)L(K
k˜

) stets kleiner oder gleich der Kantenlänge des Atomzeichens K
k˜

 

ist, weshalb diese Zeichengestalten alle potentielle Elemente aus dem stufengrößeren  

Atomzeichen K
k˜'

 sind, d.h. die Atomzeichen K
k˜'

 sind potentielle Allklassen der 

Klassenstufe k˜'.  

 

Die relativen Kantenlängen L(K
k˜

) der Atomzeichen K
k˜

 der Klassenstufen 0k˜k 

erfordern die Vorgabe eines Maßstabs L(K
k
)=k2·...·k˜1·L(K

k˜
)=1, der so bestimmt 

werden kann, dass dem stufengrößten Atomzeichen K
k
 (im k-dimensionalen Raum) 

die Länge des Einheits-Intervalls [0,1]=L(K
k
) zukommt. Dann werden die Kanten-

längen L(K
k˜

)=1/(k2·...·k˜1) der Atomzeichen K
k˜

 bei fallender Klassenstufe k˜ 

immer kleiner. Das stufengrößte Element K
k1
K

k
 der Kantenlänge L(K

k1
)=1/k2 

definiert eine Unterteilung des Einheits-Intervalls in k2 Abschnitte, in denen alle 

Elemente K
k˜
K

k
 der kleineren Klassenstufen 0k˜k1 liegen. Da diese Abschnitte 

für k2 infinitesimal sind, entarten sie in Punkte, die jeweils ein potentielles Element 

einer Klassenstufe k˜ sein können. Die mit dem Atomzeichen K
k
 gegebene Punkt-

dichte hat die Mächtigkeit k2/[0,1], bezogen auf das Einheits-Intervall. Da das Pro-

dukt der transfiniten Mächtigkeiten gleich dem Maximum ist, erhöht sich die Mäch-

tigkeit auch bei einer feineren Unterteilung der Abschnitte nicht. 

Das kleinste Atomzeichen K
1
 hat die Kantenlänge L(K

1
)=1/(k2·...·0), das eine 

subinfinitesimale Umgebung des partiellen Teilchens K
0
 der Klassenstufe 0 ist. K

0
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enthält keine Elemente, weshalb ihm die Kantenlänge L(K
0
)=0 zukommt. Es ist ein 

Punkt-Energiequant, den das Atomzeichen K
1
 als potentielles Element enhält. Das 

partielle Teilchen K
1
 kann mit einem Energiequant K

0
 verknüpft werden, ohne dass 

sich seine Länge ändert, L(K
1
+K

0
)=L(K

1
). 

Analoges gilt auch für die stufengrößeren partiellen Teilchen K
k˜

, deren Kantenlänge 

sich nicht (merklich) ändert, wenn sie mit stufenkleineren partiellen Teilchen ver-

knüpft werden, weil diese relativ zu ihnen (sub-)infinitesimal sind.  

Die stufengrößten Elementarteilchen É
k
:=Z

k
mk=K

k
+...mk...+K

k
 der Klassenstufe k in 

einem k-dimensionalen Raum sind Verknüpfungen von mk Atomzeichen (Allmengen 

der Klassenstufe k) K
k
 zu Zeichengestalten (Kugeln) der gleichen Klassenstufe k. 

Bei Kugelsymmetrie können zur Abrundung auch Teilklassen  K˜
k
K

k
 der Kanten-

längen L(K˜
k
)L(K

k
) hinzugefügt sein. 

Die Durchmesser der Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 0k˜k1, die potenti-

elle Elemente eines Elementarteilchens É
k
 der Klassenstufe k sind, haben die Grö-

ßenordnung von dem Durchmesser des stufengrößten Elementarteilchens É
k
, d.h. sie 

können den gleichen Durchmesser besitzen oder als echte (nicht infinitesimale) Teile 

auch einen entsprechend geteilten Durchmesser haben. Das Elektron hat etwa den 

gleichen Durchmesser wie das Proton, das Neutrino ist wesentlich kleiner, aber nicht 

infinitesimal. 

Die partiellen Zeichen Z
k˜

mk˜=K
k˜

+...mk˜...+K
k˜
K

k˜'
 sind Anfangsabschnitte aus dem 

stufengrößeren Atomzeichen K
k˜'

 und haben die Kantenlänge L(Z
k˜

mk˜)=mk˜·L(K
k˜

). 

Die Atomzeichen K
k˜'

 der Klassenstufen k˜' (0k˜k) haben die Kantenlängen 

L(K
k˜'

)=k˜1·L(K
k˜

), d.h. sie bestehen aus k˜1 Abschnitten der Kantenlänge L(K
k˜

) 

des stufenkleineren Atomzeichens K
k˜

, weshalb das Atomzeichen K
k˜'

 erst mit dem 

Limes-Operator 
 
limk˜1(mk˜k˜1)Z

k˜
mk˜=K

k˜'
 definiert ist, der nicht zur Verknüp-

fung der Zeichen Z
k˜

mk˜ erforderlich ist. Es gibt eine (kk˜)-fach verschachtelte Bün-

delung der Atomzeichen, weshalb Lücken zwischen den partiellen Teilchen in der 

Verknüpfung zum Elementarteilchen É
k˜

 auftreten. 

Das Elementarteilchen É
k˜

:=Z
k˜

nk˜=K
k˜

+...nk˜...+K
k˜

 besteht aus nk˜:=mk·mk1·...·mk˜ 

Verknüpfungen von Atomzeichen K
k˜

 der gleichen Klassenstufe k˜ (0k˜k1). Die 

Atomzeichen K
k˜

 haben im Maßstab L(K
k
)=1 Kantenlängen L(K

k˜
)=1/(k2·...·k˜1), 

so dass den Elementarteilchen É
k˜

 eine kompakte Kantenlänge (ein kompakter 

Durchmesser) L(É
k˜

)=mk·L(K
k
)=mk·k2·...·mk˜·k˜1·L(K

k˜
)=mk·...·mk˜, 1mk˜<k˜1 

(ohne Berücksichtigung der Abstände zwischen den Bündeln) zukommt. Doch haben 

alle Elementarteilchen É
k˜
É

k
 der Klassenstufen 0k˜k1 etwa den gleichen 

Durchmesser wie das Elementarteilchen É
k
 oder wie das Teil É˜

k
É

k
, aus dem das 

Element É
k˜

 austritt. Die Kantenlängen der Atomzeichen K
k˜'

 definieren die Abstände 

der Bündel, die Kantenlänge des Zeichens Z
k˜

mk˜ ist die Kantenlänge (der Durch-

messer) des Bündels. Die Masse des Elementarteilchens É
k˜

 verteilt sich gleichmäßig 

auf die nk˜ partiellen Teilchen K
k˜

. 

 

Die Elementarteilchen É
k˜

:=Z
k˜

mk˜+...nk˜...+Z
k˜

mk˜ (nk˜1=mk·mk1·...·mk˜1) der Klassen-

stufen 0k˜<k bestehen aus nk˜1 partiellen Teilchen Z
k˜

mk˜:=K
k˜

+...mk˜...+K
k˜
K

k˜'
, die 

lückenlose Verknüpfungen von Atomzeichen K
k˜

 der gleichen Klassenstufe k˜ sind. 

Doch ist jedes Zeichen Z
k˜

mk˜ ein Element aus einem anderen Atomzeichen K
k˜'

 der 

höheren Klassenstufe k˜', weshalb Lücken zwischen den partiellen Teilchen in der 

Verknüpfung zum Elementarteilchen É
k˜

 auftreten. 

Die Elementarteilchen É
k
:=Z

k
mk=K

k
+...mk...+K

k
 (nk=mk) der höchsten Klassenstufe k 

in einem k-dimensionalen Raum bestehen alle aus einer lückenlosen Verknüpfung 
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von Atomzeichen K
k
 der Klassenstufe k. Auch sie sind Elemente aus Atomzeichen 

K
k'
=limk1(mkk1)Z

k
mk der höheren Klassenstufe k', die aber wenigstens k'-

dimensional sind, weshalb auch ihre Elemente von gleicher Dimension sind. Zur 

Definition der Atomzeichen K
k
 werden Limes-Operatoren limj der Stufen 2jk2 

benötigt, die Definition von K
k'
 erfordert einen neuen Limes-Operator limk1. 

Es können 1n<k1 Elementarteilchen 
k'
É

k
 der gleichen Klassenstufe k Elemente 

des Atomzeichens K
k'
 sein. Dann treten Lücken der Einheits-Länge L(K

k
)=1 zwi-

schen benachbarten Teilchen im Abstand (Anzahl der Lücken) 1m<k1 auf, die 

zum Durchmesser (der Anzahl) mk der partiellen Teilchen K
k
 hinzutreten. Das Pro-

dukt 1n·(m+mk)<k1 führt nicht aus dem Atomzeichen K
k'
 heraus, das pro Dimen-

sion eine Verknüpfung von k1 Atomzeichen K
k
 ist. Die Elementarteilchen 

k'
É

k^
 der 

Klassenstufen 0k^<k1 sind potentielle Elemente der Elementarteilchen 
k'
É

k
 der 

Klassenstufe k, die aus nk partiellen Teilchen 
k'
K

k
 bestehen und entsprechend ihrer 

Klassenstufe k strukturiert sind. Deshalb können n:=n
k
+...+n

k^
+...+n

0
 Elementarteil-

chen 
k'
É

k^
 aller Klassenstufen 0k^k Elemente eines k'-dimensionalen Atom-

zeichens K
k'
 der Klassenstufe k' sein. 

Die k'-dimensionalen Teilchen 
k'
É

k^
K

k'
 werden von einem Quantenfeld 

k'k°
(
k'
É

k^
), 

das sich in einer k"-dimensionalen Raum-Zeit K
k"

0 ausbreitet, in der Zeit t
k'k°

  trans-

portiert. Wenn aus den Teilchen 
k'
É

k^
 im Quantenfeld 

k'k°
 k-dimensionale Teilchen 

k
É

k˜
 der Klassenstufen 0k˜k^1k1 austreten, dann breitet sich das Quantenfeld 


kk°

(
k
É

k˜
), das diese Teilchen transportiert, in einer k'-dimensionalen Raum-Zeit K

k'
0 

aus mit der Zeit-Dimension t
kk°

, die aus einer Raum-Dimension der k"-

dimensionalen Raum-Zeit K
k"

0=>K
k'|+1

0K
k'+1

0  hervorgeht und die Richtung der 

Wellennormalen des Quantenfeldes 
k'k°

(
k'
É

k^
,

kk°
(
k
É

k˜
)) hat, in dem die k'-dimen-

sionalen Teilchen 
k'
É

k^
 und das Quantenfeld 

kk°
(
k
É

k˜
) in der Zeit t

k'k°
 transportiert 

werden.  

Das k'-dimensionale Atomzeichen K
k'
 der Klassenstufe k' eines Elementarteilchens  

É
k'
:=Z

k'
mk'=K

k'
+...mk'...+K

k'
 der gleichen Klassenstufe k' wird zum Träger des k'-

dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 der Kantenlänge L(K
k'
)=k1·L(K

k
)=k1 im 

Maßstab L(K
k
)=k2·L(K

k1
)=1 mit einer Punktdichte der Mächtigkeit k2/[0,1]. Er 

enthält k-dimensionale Elementarteilchen 
k
É

k˜
 der Klassenstufen 0k˜k1, die im 

Quantenfeld 
kk°

(
k
É

k˜
) transportiert werden. Gemäß der k'-dimensionalen Verknüp-

fung der Atomzeichen K
k'
 zum Elementarteilchen É

k'
 gibt es einen Block von Raum-

Zeit-Kosmen K
k'

0 im Raum-Zeit-Kosmos K
k"

0, der einen k"-dimensionalen Träger 

K
k"

 der Kantenlänge L(K
k"

)=k·L(K
k'
) besitzt. Im Teilkosmos K

k'|+1
0K

k"
0 der Kan-

tenlänge L(K
k'
) existiert ein 1-dimensionaler Stapel von Raum-Zeit-Kosmen K

k'
0. 

Das gilt für jede Klassenstufe 0k<. 

 

Für k=3 ist K
4
 der Träger des physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K

4
0 der Kanten-

länge L(K
4

0)=2 und Punktdichte 1/[0,1], der k-dimensionale Elementarteilchen É
k˜

 

der Klassenstufen 0k˜k1 und dunkle k'-dimensionale Teilchen 
k'
É

k
 enthält.  

Wählt man den physikalischen Kosmos als Bezugskosmos, dann ist auch k°=3. Die 

3-dimensionalen Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 0k˜2 bewegen sich in 

der Zeit t
kk°

=t
0
 nach den in der Physik (Relativitätstheorie, Quantenmechanik) gel-

tenden Gesetzen, wenn der Träger K
4
 stationär oder statisch in der Zeit t

k'k°
=t

1
 des 5-

dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
5

0 (mit dem Träger K
5
) ist, in dem sich 4-

dimensionale Elementarteilchen 
4
É

k^
 der Klassenstufen 0k^3 bewegen. Diese wer-

den im Quantenfeld 
1
(
4
É

k^
,

0
(
3
É

k˜
)) transportiert, einschließlich dem Quantenfeld 
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0
(
3
É

k˜
), das die 3-dimensionalen Teilchen in der Zeit t

0
 transportiert, deren Rich-

tung durch die Wellennormale (Raum-Dimension) des Quantenfeldes 
1
 definiert ist. 

Bei den dunklen Teilchen wird die Raum-Dimension in Richtung der Wellennorma-

len des Quantenfeldes 
1
 nicht zur Zeit-Dimension t

0
, sie bewegen sich in der Zeit t

1
. 

Im Wellenbild sind auch die 4-dimensionalen Teilchen in Richtung der Wellennor-

malen zu 3-dimensionalen dunklen Teilchen verkürzt, analog zum Bild auf einer 

Leinwand, das nur 2 Dimensionen besitzt. 

Wenn die Träger K
k'
 der Raum-Zeit-Kosmen K

k'
0 stationär in der Zeit t

k'k°
 des 

Raum-Zeit-Kosmos K
k"

0 sind, dann gelten in K
k'

0 die auf die Dimension k' verallge-

meinerten physikalischen Gesetze. Für die stationären oder statischen Träger K
k'
 gel-

ten die Gesetze der Klassensemiotik. Die Klassenstufe k' des Trägers definiert die 

Klassenstufe des Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0, weil die k'-dimensionalen dunklen Teil-

chen É
k
 der Klassenstufe k im Wellenbild auch k-dimensional sind. Im Bild fehlt die 

Dimension in Richtung der Wellennormalen. 

Aus der Kantenlänge des Atomzeichens (Trägers) K
k'
 folgt auch das Zeit-Intervall 

0t
kk°

<k1, in dem sich die k-dimenisonalen Elementarteilchen É
k˜

 der Klassen-

stufen 0k˜k1 bewegen. Weil der Rand des Trägers K
k'
 erst mit dem Limes-

Operator limk1 erreicht wird, der nicht in K
k'
 erklärt ist, können die Teilchen den 

Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 zu keinem Zeitpunkt t
kk°

 verlassen. Aus dem Maßstab 

L(K
k
)=k2·L(K

k1
)=1 fogt die kleinste Schrittweite 1/k2. 

Das aus dem Träger K
k'
 in der k"-dimensionalen Raum-Zeit K

k"
0 ausgehende Quan-

tenfeld 
k'k°

(
k'
É

k
,

kk°
(
k
É

k˜
))=

k'k°
(K

k'
0) transportiert den k'-dimensionalen Raum-

Zeit-Kosmos K
k'

0 und kann auf den Oberflächen äquivalenter Atomzeichen K
k'
 stati-

onäre Bilder erzeugen, das sind k'-dimensionale Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0 mit k 

Raum-Dimenisonen und der Zeit-Dimenison t
kk°

. Allgemein können im k"-

dimenisonalen Raum-Zeit-Kosmos K
k"

0 auf Trägern K
k' 

Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0 auf-

treten, die unterschiedliche Strukturen besitzen, wenn unterschiedliche Verteilungen 

der Ereignis-Impulse die Teilchen der Kosmen K
k'

0 definieren. 

Die Dimension k der Teilchen, die Punktdichte k2/[0,1] und die Kantenlänge  

L(K
k'
)=k1·L(K

k
)=k1 im Maßstab L(K

k
)=1 verkleinern sich in den präphysikali-

schen Kosmen K
k'

0 fallender Klassenstufen k' (0k2) oder vergrößern sich in den 

postphysikalischen Kosmen K
k'

0 wachsender Klassenstufen k' (4k<

Die Klassenstufe k' des Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 entspricht der Klassenstufe k' der 

Allklasse seines Trägers K
k'
. 
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3.2.4 Träger der Raum-Zeit-Kosmen (s. Satz 2d)   

 

Der k"-dimensionale Raum-Zeit-Kosmos K
k"

0 mit der Zeit-Dimension t
k'k°

 besitzt 

einen k"-dimensionalen Träger K
k"

. Die aus ihm austretenden (in K
k"

0 dunklen) Ele-

mente 
k"

É
k'
K

k"
 sind k"-dimensionale Elementarteilchen 

k"
É

k'
=

k"
K

k'
+...+

k"
K

k' 
der 

Klassenstufe k'. Sie bestehen aus k"-dimenisonalen Verknüpfungen von partiellen 

Teilchen 
k"

K
k'
 und werden im Quantenfeld 

k"k°
(
k"

É
k'
,

k'k°
(
k'
É

k^
))=

k"k°
(K

k"
0), das 

sich in einer k"'-dimensionalen Raum-Zeit K
k"'

0 ausbreitet, in der Zeit t
k"k°

 transpor-

tiert. Die Wellennormale des Quantenfeldes 
k"k°

 definiert die Richtung der neuen 

Zeit-Dimension t
k'k°

, in der sich die k'-dimensionalen Teilchen bewegen. Sie werden 

im Quantenfeld 
k'k°

(
k'
É

k^
) transportiert, das mit den Teilchen 

k"
É

k'
 in der Zeit t

k"k°
 

vom Quantenfeld 
k"k°

 transportiert wird, d.h. das Quantenfeld 
k"k°

(K
k"

0) trans-

portiert den Raum-Zeit-Kosmos K
k"

0 mit der Zeit-Dimension t
k'k°

, in dem sich das 

Quantenfeld 
k'k°

(
k'
É

k^
) ausbreitet. 

Der Träger K
k"

 der Raum-Zeit K
k"

0 hat die Kantenlänge L(K
k"

)=k·L(K
k'
)=k in dem 

Maßstab L(K
k'
)k1·L(K

k
)=1, weshalb das Zeitintervall 0t

k'k°
<k in den Schritten 

1/k1 durchlaufen wird. Das Atomzeichen K
k
 ist der kleinste Bestandteil der k'-

dimensionalen Elementarteilchen 
k'
É

k
 der Klassenstufe k. In diesem Maßstab ist der 

Träger K
k'
 des Raum-Zeit-Kosmos K

k'
0 das Einselement. 

Die Wellennormale des Quantenfeldes 
k'k°

 definiert die Richtung der neuen Zeit-

Dimension t
kk°

, in der sich die k-dimensionalen Teilchen 
k
É

k˜
 der Klassenstufen 

0k˜k1 bewegen, die das Quantenfeld 
kk°

(
k
É

k˜
) transportiert, das mit den Teil-

chen 
k'
É

k'
 in der Zeit t

k'k°
 vom Quantenfeld 

k'k°
 transportiert wird. Da im Maßstab 

L(K
k'
)der Raum-Zeit-Kosmos K

k'
0 das Einselement ist und die k-dimensionalen 

Teilchen den Kosmos K
k'

0 nicht verlassen können, transportiert das Quantenfeld 


k'k°

(K
k'

<k) ein Raum-Zeit-Muster K
k'

<k aus vielen Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0 mit 

der Zeit-Dimension t
kk°

, in denen sich Quantenfelder 
kk°

(
k
É

k˜
) ausbreiten. 

Der k"-dimensionale Raum-Zeit-Kosmos K
k"

0 mit 1 Zeit-Dimension t
k'k°

 für die k'-

dimensionalen Teilchen wird zur Raum-Zeit K
k'+1

0 mit 2 Zeit-Dimensionen t
kk°

, t
k'k°

 

für die k-dimensionalen Teilchen. In K
k'+1

0 breitet sich ein 3-fach verschachteltes 

Quantenfeld 
k"k°

(
k"

É
k'
,

k'k°
(
k'
É

k
,

kk°
(
k
É

k˜
)))=

k"k°
(K

k"
0,

k'k°
(K

k'
<k)) aus. 

Weil die k'-dimensionalen Teilchen 
k'
É

k^
 aller Klassenstufen 0k^k' nicht im Quan-

tenfeld 
kk°

 in der Zeit t
kk°

 transportiert werden, können sie in der Raum-Zeit K
k'

0 

nicht gemessen werden, sie sind dunkel. Das gilt erst recht für die k"- und höher-

dimensionalen Teilchen. Es gibt eine natürliche Abstraktion vom Träger K
k'
 des 

Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 und von den dunklen k'-dimensionalen Teilchen 
k'
É

k
i der 

Klassenstufe k, aus denen die k-dimensionalen (sichtbaren) Teilchen 
k'
É

k˜
i der Klas-

senstufen 0k˜k1 austreten oder in sie eintreten. 

 

Das Atomzeichen K
k"

=limk(mk'k)
k"

Z
k'

mk'=
 k"

Z
k'
k (

k"
Z

k'
mk'=

k"
K

k'
+.. mk'..+

k"
K

k'
), ist 

ein 1-dimensionaler Stapel K
k"

=S(
[k']

Z
k'
k(K

k'
<k)) von Schichten 

[k']
Z

k'
k aus einer k'-

dimensionalen Verknüpfung der k"-dimensionalen Atomzeichen 
k"

K
k'
 unter Einbe-

ziehung des Limes-Operators limk. Die Oberflächen der Schichten 
[k']

Z
k'
k sind k'-

dimensional. Die Raum-Dimension in Richtung der Wellennormalen des Quanten-

feldes 
k"k°

 definiert die Richtung der Dimension des Stapels, sie wird für die k'-

dimensionalen Teilchen zur Zeit-Dimension t
k'k°

. Die Schichten haben die Dicke 

L(
k"

K
k'
)D<k, die ausreicht, um Träger von k'-dimensionalen Oberflächen-Mustern 

zu sein, in denen das Quantenfeld 
k'k°

(K
k'

<k) ein Raum-Zeit-Muster K
k'

<k aus 
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Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0 mit der Zeit-Dimension t
kk°

 transportiert. Somit existieren 

mit dem Stapel K
k"

=S(
[k']

Z
k'
k(K

k'
<k)) auch Stapel von Raum-Zeit-Mustern K

k'
<k 

aus k'-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0. Zu jedem Zeitschnitt t
k'k°

i
 
im Abstand 

der Einheits-Länge L(
k"

K
k'
)=1 kann es eine Schicht 

[k']
Z

k'
k(K

k'
k) der Dicke L(

k"
K

k'
) 

geben, die Träger von Mustern K
k'

<k aus Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0K
k'

<k sind.  

Im Allgemeinen unterscheiden sich die Raum-Zeit-Muster K
k'

<k der Stapelschich-

ten, weil ihre Strukturen unabhängig voneinander definiert sein können. Deshalb 

können sich auch die Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0K
k'

<k sowohl in einem Oberflächen-

Muster als auch im Stapel unterscheiden, denn die Ereignis-Impulse, die die Massen 

der k-dimensionalen Teilchen und ihre Verteilung in den Raum-Zeiten K
k'

0 definie-

ren, sind voneinander unabhängig.  

Das auf die Kantenlänge L(K
k'
) begrenzte Teil-Muster K

k'
0K

k'
<k umfasst genau 

einen Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0. Der Stapel S(
[k']

Z
k'
k(K

k'
0K

k'
<k)) entartet in einen 

Stapel S(
[k']

K
k'
(K

k'
0)) von Raum-Zeit-Kosmen K

k'
0. Wird auch der Stapel auf die Kan-

tenlänge L(
k"

K
k'
) begrenzt, dann entartet er in einen einzigen Raum-Zeit-Kosmos 

K
k'|+1

0(K
k'

0) mit 2 Zeit-Dimensionen t
kk°

, t
k'k°

 (die Dicke der Schicht), in der der 

Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 eine k'-dimensionale gekrümmte Riemannsche Hyperfläche 

sein kann.  

 

In höher-dimensionalen Trägern K
k'+j

 höherer Klassenstufen k'+j treten infolge der j'-

fach verschachtelten Quantenfelder  

 
k'k°+j

(
k'+j

É
k+j

,
kk°+j

(
k+j

É
k+j1

,...,
 k'

É
k
,

kk°
(
k
É

k˜
)))=

k'k°+j
(K

k'+j
0,...,

k'k°
(K

k'
<k+j1))  

j-fach verschachtelte Stapel K
k'+j

=S
j
(
[k']

Z
k'
k+j1(K

k'
<k+j1)) von k'-dimensionalen 

Raum-Zeit-Mustern K
k'

<k+j1 auf, die bei Begrenzung der k'-dimensionalen Schich-

ten auf die Kantenlänge L(
k'+j

K
k'
) in die j-fach verschachtelten Stapel S

j
(K

k'
(K

k'
0)) 

von k'-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0 übergehen. 

Wird auch der Stapel auf die Kantenlänge L(
k'+j

K
k'
) begrenzt, dann entartet er in ei-

nen einzigen Raum-Zeit-Kosmos K
k'|+j

0(K
k'

0) mit j' Zeit-Dimensionen t
kk°

,...,t
k'k°+j

 

(die Dicken der j-fach verschachtelten Schichten), in der der Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 

eine k'-dimensionale gekrümmte Riemannsche Hyperfläche (Oberfläche) sein kann.  

Die schrittweise Umwandlung der Raum- in Zeit-Dimensionen führt auf Oberflächen 

von Oberflächen fallender Raum-Dimensionen, zu denen jeweils eine neue Zeit-

Dimension hinzutritt, in der sich dieTeilchen (Flächen-Elemente) der neuen Ober-

fläche bewegen. Die Verschachtelung der Oberflächen endet, wenn in ihnen nur noch 

Teilchen der Klassenstufe 0 auftreten, da diese keine Elemente enthalten, oder wenn 

keine Ereignis-Impulse auf die potentiellen Elemente angewandt werden. Da die 

Elementarteilchen Mengen sind, gibt es zu jeder Dimension der Teilchen einen hö-

herdimensionalen Träger höherer Klassenstufe mit einer mächtigeren Punktdichte 

und somit Oberflächen-Elemente zu jeder Dimension kd< und Klassenstufe 

0k<, die sich in einer dazugehörenden Zeit-Dimension bewegen. 

 

Auf einen Träger K
k'
 der Raum-Zeit K

k'
0 der Klassenstufe k' folgen somit Träger K

k'+j
 

von Raum-Zeiten K
k'+j

0 der höheren Klassenstufen k'+j (0jj°<) mit k+j Raum-

Dimensionen und 1 Zeit-Dimension t
kk°+j

, deren Kantenlängen sich um transfinite 

Anfangszahlen vergrößern, L(K
k'+j

0)=L(K
k'+j

)=k+j1·L(
k'+j

K
k+j

)=k+j1, und deren 

Punktdichten infolge der größeren Maßstäbe L(
k'+j

K
k+j

)=k+j2·...·k1·L(
k'+j

K
k
)=1 um 

transfinite Mächtigkeiten k+j2/[0,1] zunehmen. Der Träger K
k'+j

 der Raum-Zeit 

K
k'+j

0 ist ein Körper in einer höher-dimensionalen Raum-Zeit K
k'+j'

0. 
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In Teilbereichen K
k'|+j

K
k'+j

 der Kantenlänge L(K
k'|+j

)=L(K
k'
) des stufenkleinsten 

Trägers K
k'
 können nur k'+j-dimensionale Elemente 

k'+j
É

k˜
K

k'|+j
 der Klassenstufen 

0k˜k auftreten, weil die Kantenlänge für die partiellen Teilchen K
k'+j

 der Elemen-

tarteilchen É
k'+j

 der Klassenstufen k'+j zu klein ist. Deshalb kann der Maßstab 

L(
k'+j

K
k
)=1 in diesen Teilbereichen K

k'|+j
 unabhängig von den zu k' hinzutretenden 

Dimensionen 0<j< sein. Relativ zur Kantenlänge L(K
k'+j

)=k+j1·...·k·L(
k'+j

K
k'
) des 

Trägers K
k'+j

 ist die Kantenlänge L(K
k'|+j

)=L(K
k'
)=L(K

k'+j
)/(k+j1·...·k) des Teil-

bereiches K
k'|+j

 (sub-)infinitesimal. Die mit dem Träger K
k'+j

 gegebene Raum-Zeit 

K
k'+j

0 ist in dem (sub-)infinitesimalen Teilbereich K
k'|+j

 für j2 eine flache Raum-Zeit 

K
k'|+j

0.  

Da es keine obere Schranke für die hinzutretenden Dimensionen j gibt, kann jede 

gekrümmte k'-dimensionale Riemannsche Hyperfläche (Raum-Zeit) K
k'

0 der Kanten-

länge L(
k'
K

k'
)=k1·L(K

k
)=k1 in eine flache k'+j°-dimensionale Teil-Raum-Zeit 

K
k'|+j°

0K
k'+j°

0 der gleichen Kantenlänge eingelagert werden. Die notwendigen Di-

mensionen k'+j° folgen aus den Verdrehungen der verschachtelten Hyperflächen, wie 

am Beispiel der gekrümmten Flächen und Linien im 3-dimensionalen Raum sichtbar 

ist. 

  

Die Metrik G
k'

1 der Hyperfläche K
k'

0uK
k'|+j°

0 ist durch die k'-dimensionalen Ereig-

nis-Impulse 
k'

p1i (1ink<k1) definiert, die auf nk Elementarteilchen 
k
É

k˜
 der 

Klassenstufen 0k˜k1 in der Zeit t
kk°

 angewandt werden, weshalb den Teilchen 

Massen zukommen, zu denen noch Massen-Anteile der dunklen Teilchen der Klas-

senstufe k hinzutreten können. 

Die Ereignis-Impulse werden durch Kräfte verändert, die bei der Anziehung entge-

gengesetzter oder Abstoßung gleicher Ladungen auftreten. Mit jeder Klassenstufe 

0<k˜k der Elementarteilchen É
k˜
K

k'
 treten neue Ladungsarten auf, die durch Funk-

tionen F
k'|+j

:K
k'|+j

K
k'|+j

 der Funktionenstufen j'=k˜' definiert sind (s. Abschnitt 3.3: 

Funktionen). In dem Teilbereich K
k'|+j

+F
k'|+j

K
k'+j

+F
k'+j

 treten an die Stelle der Teil-

chen der Klassenstufen k+j (j>0) die mit ihnen gegebenen Funktionen (Ereignis-

Impulse), was zu einer schrittweisen Erhöhung der Funktionenstufe führt. Die Teil-

chen bis zur Klassenstufe k werden durch Funktionen bis zur Funktionenstufe k' de-

finiert, weshalb der Träger K
k'|+j°

+F
k'|+j°

K
k'+j°

+F
k'+j°

 wenigstens von der Klassenstufe 

k'+k (j°k) sein muss. Ohne Berücksichtigung der Dunkelmaterie der Klassenstufe k 

sind bereits 2k-dimensionale Träger ausreichend (j°k1).  

Der physikalische Raum-Zeit-Kosmos K
4

0 mit dunklen Teilchen É
3
 der Klassenstufe 

k=3 erfordert einen wenigstens 7-dimensionalen Träger K
4|+3

K
7
, der ohne Berück-

sichtigung der Dunkelmaterie É
3
 auch wenigstens 6-dimensional sein kann. Die 

Friedmannschen Lösungen der Einsteinschen Gravitationsfeldgleichungen (bei ho-

mogener Materieverteilung ohne Dunkelmaterie) können in einen 6-dimensionalen 

flachen Raum eingelagert werden [29']. 

Werden die Bewegungen der Teilchen einzeln betrachtet, dann wird im Allgemeinen 

auf jedes Teilchen ein anderer Ereignis-Impuls angewandt; und jedes Teilchen hat 

andere Weltlinien. Das kann auf sehr unregelmäßig gekrümmte Riemannsche Räume 

K
k'

0 führen, deren Einlagerung in einen flachen Raum K
k'|+j°

0 eine Hinzunahme von 

(maximal) j°=nk·k' Dimensionen (bei nk Ereignis-Impulsen verschiedener Richtun-

gen) erfordern kann, k1j°nk·k'.  

Das n-Teilchen-Problem mit Teilchen bis zur Klassenstufe k führt auf einen n·(k'+k)-

dimensionalen Konfigurationsraum, obwohl sich alle Teilchen in einer k'-

dimensionalen Riemannschen Raum-Zeit-Hyperfläche K
k'

0 im k-fach projektiven 
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k'+k-dimensionalen Riemannschen Ereignisraum K
k'|+k

0 mit k Killingvektoren bewe-

gen.  

Die Metrik G
k'

1 ist das Gravitationspotential, das die Bewegung der Masse-Teilchen 

in der Raum-Zeit-Hyperfläche K
k'

0 des Trägers K
k'|+j°

 erzwingt, die Potentialände-

rungen sind Gravitationskräfte. Die Weltlinie ist bei einer kräftefreien Bewegung 

eine Geodäte in einer gekrümmten Riemannschen Raum-Zeit K
k'

0, der eine Gerade 

im flachen Raum K
k'|+j° 

entspricht. Doch bedingen die Gravitationskräfte die Abwei-

chung der Geodäten von einer Geraden im flachen Raum K
k'|+j°

0, in den die Hyper-

fläche K
k'

0 eingelagert ist. 

Die Metrik des Riemannschen Raumes ist durch die Verteilung der Teilchen mit ih-

ren Massen definiert. Sie ist eine Funktion der Ereignis-Koordinaten, d.h. sie defi-

niert nicht nur einen gekrümmten Raum, sondern die Krümmung des Raumes ändert 

sich auch in der Zeit. Bei einer zeitlichen Änderung der Metrik gibt es eine Expansi-

on oder Kontraktion des Raumes, was eine Abnahme oder Zunahme der Materie-

dichte zur Folge hat. Außerdem fließt bei der Expansion des Kosmos Energie in den 

Raum hinein (das Licht erfährt eine Rotverschiebung infolge Energieabgabe), und 

bei der Kontraktion des Kosmos fließt Energie aus dem Raum heraus (das Licht er-

fährt eine Violettverschiebung infolge Energieaufnahme). In der Allgemeinen Rela-

tivitätstheorie gilt nur noch ein Geometrie-Impuls-Energie-Erhaltungssatz. 

Da von dem Träger der Raum-Zeit abstrahiert wird, kommt es zur Antinomie eines 

energieaufnehmenden oder energieabgebenden Raumes, obwohl der Raum nur geo-

metrische Eigenschaften besitzt. Diese Antinomie findet ihre Auflösung mit der 

Existenz höherdimensionaler Träger. Die Energie fließt nicht in den Raum hinein 

oder aus dem Raum heraus, sonden sie fließt in den Träger hinein oder aus dem Trä-

ger heraus, was zu einer Zustandsänderung des Trägers führt. Die veränderte Raum-

Zeit-Hyperfläche trägt veränderte Teilchen, das sind energieärmere Photonen bei 

Expansion oder energiereichere Photonen bei Kontraktion.  

In einer erweiterten Theorie, die den Träger mit einschließt, gilt wieder der Impuls-

Energie-Erhaltungssatz. Die Raum-Zeit ist leer, wenn keine Elemente aus dem Trä-

ger austreten. Teilbereiche des Trägers können einen leeren Raum-Zeit-Bereich oder 

einen bestimmten Teilchen-Zustand definieren. 

Die Verallgemeinerung der Photonen-Muster auf Muster aus Teilchen höherer Klas-

senstufen erfordert auch Träger höherer Klassenstufen. Die Hadronen, speziell Nuk-

leonen, sind Hüllteilchen von dunklen überschweren Teilchen, die auch Quanten-

sprünge ausführen können. Doch werden bei der Reflektion (Absorption oder Emis-

sion) von Leptonen nicht nur Massen, sondern auch Ladungen ausgetauscht.  

Erst bei Teilchen einer Klassenstufe k>0, also ab den Leptonen, können auch Ener-

giequanten austreten, die in einem Quantenfeld transportiert werden, das sich in einer 

verkürzten Raum-Zeit mit einer neuen Zeit-Dimension ausbreitet. Doch entziehen 

sich die dunklen überschweren Teilchen dem experimentellen Zugriff. Das gilt ins-

besondere auch für den Träger der physikalischen Raum-Zeit, der im Quantenfeld 

nicht transportiert wird und für den Beobachter "Mensch" dunkel ist. 

Aus der Bewegung der physikalischen Teilchen folgt aber die Notwendigkeit der 

Existenz dunkler Teilchen. Die äußeren Sterne einer Galaxis rotieren so schnell um 

das Zentrum der Galaxis, das die Galaxis eigentlich auseinanderfliegen müsste, be-

stünde sie allein aus ihrer sichtbaren Masse, was die Messungen an der Milchstaße 

zeigen. Nur weil mit den Massen der dunklen Materie gleichfalls Anziehungskräfte 

gegeben sind, hält die Galaxis zusammen. Der Anteil der Massen der Dunkelmaterie 

an den gesamten Massen im physikalischen Kosmos wird auf 90-99% geschätzt 

[24']. Die hinzutretenden Ladungen bei der Dunkelmaterie haben gleiches Vor-
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zeichen, was eine verstärkte Abstoßung und somit eine schnellere Expansion des 

Kosmos zur Folge haben kann. 

Der Träger K
4
:=É

4
+...+É

4
 des physikalischen Kosmos K

4
0 ist eine Verknüpfung von 

4-dimensionalen extrem-überschweren Elementarteilchen 
4
É

4
 der Klassenstufe 4 aus 

einem 5-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
5

0 mit der Zeit-Dimension t
1
. Aus den 

Teilchen 
4
É

4
 können überschwere Elementarteilchen 

4
É

3
 der Klassenstufe 3 austre-

ten, aus denen um eine Dimension verkürzte 3-dimensionale Elementarteilchen 
3
É

k˜
 

der Klassenstufen 0k˜2 austreten können, die sich in der Zeit t
0
 bewegen, die die 

Richtung der Wellennormalen des Quantenfeldes 
1
(É

3
,

0
(É

0
,É

1
,É

2
))=

1
(K

4
0) hat.  

Die Massen der 3-dimensionalen Teilchen werden durch Ereignis-Impulse 
4

p1 (der 

Funktionenstufe 1) definiert, die mit 4-dimensionalen dunklen Teilchen 
4
É

3
+
4

p1 

gegeben sind, die aus dem Träger K
4
(É

4
) austreten. Der Ereignis-Impuls 

4
p1 wird 

auf potentielle Elemente É
0
,É

1
,É

2


4
É

3
 angewandt, die infolge der abgeleiteten Met-

rik G
4

1 des physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K
4

0
 
(unter Einbeziehung der Ereignis-

Impulse im Quantenfeld) zu aktuellen 3-dimensionalen Elementen werden.  

Das Quantenfeld 
kk°

(
k'

x1i)|
k'

p°1i=
kk°

(
k
É

k˜
i) ordnet den Koordinaten der Ereing-

nisvektoren 
k'

x1i der Elementarteilchen 
k
É

k˜
i mit einem erlaubten Ereignis-Impuls 

k'
p°1i Aufenthaltswahrscheinlichkeiten in der Raum-Zeit K

k'
0 zu, gemäß denen die 

Teilchen in der Raum-Zeit K
4

0 verschmiert sind. Es hat die Funktionenstufe 1 wie der 

Ereignis-Impuls. Die partiellen Funktionen zu den erlaubten Ereignis-Impulsen kön-

nen zu einer Funktion 
kk°

(
k'

x1i,
k'

p°1i)=
kk°

(
k
É

k˜
) vereinigt werden, die auf die 

Phasenkoordinaten der Teilchen angewandt wird. Da dieses Quantenfeld auch auf 

eine Funktion, den Ereignis-Impuls, angewandt wird, ist es eine Funktion der Funk-

tionenstufe 2, die für k=3 mit dem Träger K
4
+

0
 gegeben ist.  

Die Definition der Ladungen der Teilchen É
k˜

 der Klassenstufen 0k˜k1 erfordert 

Funktionen bis zur Funktionenstufe k˜', so dass der Träger K
4|+2

 des physikalischen 

Raum-Zeit-Kosmos K
4

0 eine Verknüpfung von Elementarteilchen (bis zu) der Klas-

senstufe 6 sein muss und unter Berücksichtigung der Dunkelmaterie der Klassenstufe 

k˜=3 ein 7-dimensionaler Raum-Zeit-Kosmos K
7

0 sein muss, in dem sich 4-fach ver-

schachtelte Quantenfelder ausbreiten, 


3
(É

5
,

2
(É

4
,

1
(É

3
,

0
(É

0
,É

1
,É

2
))))=

3
(K

6
0,

2
(K

5
0,

1
(K

4
0))), 

in 3-fach verschachtelten Oberflächen fallender Dimension. 

 

Der Stapel S(
[k']

Z
k'
k(K

k'
0K

k'
<k))=S(

[k']
K

k'
(K

k'
0|t

k'k°
i)), begrenzt auf die Kantenlänge 

L(K
k'
), ist Träger von Raum-Zeit-Kosmen K

k'
0i:=K

k'+1
0|t

k'k°
i in den Zeitschnitten t

k'k°
i 

im Abstand der Dicke D=L(K
k'
) der Schicht 

[k']
Z

k'
ki=

[k']
K

k'
i. Bei expandierenden 

Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0i in der Zeit t
kk°

 vergrößert sich das Raumvolumen, was eine 

dünnere Materiedichte zur Folge hat. Wenn das Beschreiben der Trägerschichten in 

der Zeit t
k'k°

 sequentiell erfolgt, verschieben sich die Zeit-Anfänge t
kk°

A(t
k'k°

i) der 

Kosmen K
k'

0i. Dann haben die jüngsten Kosmen in der Zeit t
k'k°

 die kleinsten Volu-

men und die höchste Materiedichte, während die älteren Kosmen bereits große Vo-

lumen und geringe Materiedichte haben. Bei einer im Mittel homogenen Materie-

verteilung und gleicher Gesamtmasse des Kosmos gibt es in keinem Zeitschnitt t
k'k°

'i 

eine Überlappung der übereinander gestapelten sphärisch gekrümmten Riemann-

schen Räume in den Raum-Dimensionen (Zeitschnitten t
kk°

), obgleich Überlappun-

gen zulässig sind, weil die Zeitschnitte t
k'k°

i übereinander liegen.  

Einem Stapel von sphärisch gekrümmten Kosmen entsprechen für k=2 übereinander 

liegende Kugelschalen, die Teilchen bis zur Klassenstufe 2 auf ihrer Oberfläche ent-

halten, also dunkle Hadronen, messbare Leptonen und Energiequanten.  



143 

 

  

Der Träger kann z.B. der Speicher eines Computers sein, dessen Inhalt am Bild-

schirm sichtbar gemacht wird. Weil ein Träger die Raum-Zeit definiert, entspricht 

der Teilchendichte (Dichte der Speicherzellen) des Trägers die Punktdichte der 

Raum-Zeit, analog zur Anzahl der Pixel pro Bildschirm. 

An die Stelle der Moleküle einer Leinwand, die ein Photonen-Muster trägt, treten 

innere Moleküle aus Elementarteilchen höherer Klassenstufen. Die Hüllteilchen der 

inneren Atome können (analog zu den Elektronen der Atome) bei Quantensprüngen 

stufenkleinere Teilchen emittieren oder absorbieren, aus denen um eine Dimension 

verkürzte Teilchen aus- oder eintreten, die sich auf der Oberfläche des Trägers be-

wegen (was bei den Teilchen der Klassenstufe 0, den Photonen, nicht möglich ist). 

Wenn das physikalische System "Turingmaschine" selbst der Zustand in einem 

(postphysikalischen) Metaspeicher ist, der auf einem Metabildschirm gesehen wird, 

dann gibt es eine Verschachtelung von Metaspeichern wachsender Metastufen. Die 

Punktdichte der Metaspeicher und ihre Dimension nehmen mit wachsender Ver-

schachtelung der Speicher zu, und es treten neue postphysikalische Systeme mit neu-

en Elementarteilchen höherer Klassenstufen auf. 

Es gibt keine Zeit-Dimensionen an sich, sondern nur Zeit-Dimensionen, die aus 

Raum-Dimensionen hervorgehen, weil Ereignis-Impulse zusammen mit einer Ände-

rung der Metrik auftreten und Teilchen mit Massen definieren, die sich in der neuen 

Zeit bewegen. Beim Träger ändert sich die Raum-Dimension nicht, doch bewegen 

sich seine Oberflächen-Elemente in der neuen Zeit-Dimension in der Richtung der 

Wellennormalen, die aus einer Raum-Dimension infolge der Änderung der Metrik 

hervorgeht. 

 

Die bekannten Gesetze, die im physikalischen Raum-Zeit-Kosmos gelten, können 

bezüglich Klassenstufe, Dimension und Punktdichte invariant als Gesetz-Schemata 

formuliert werden, so dass es auch eine Verallgemeinerung dieser Gesetze, auf prä- 

und postphysikalische Raum-Zeit-Kosmen gibt. Die Träger K
k'
 der Raum-Zeit-

Kosmen K
k'

0 erfüllen im stationären oder statischen Zustand die Axiome der Klas-

sensemiotik. Die Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0 erfüllen bei stationären oder statischen 

Trägern die aus den Gesetz-Schemata zu jeder Klassenstufe 0<k'<abgeleiteten 

Gesetze die für k'=4 in die Gesetze übergehen, die im physikalischen Raum-Zeit-

Kosmos K
4

0 gelten. 

Die Gültigkeit dieser Gesetz-Schemata bestätigt das Experiment im physikalischen 

Kosmos. Die in 1-, 2-, 3-dimensionalen Räumen geltenden geometrischen Gesetze 

können unmittelbar durch Messungen gefunden und bestätigt werden. Bestimmte 

Phänomene werden erst verständlich und berechenbar, wenn die Existenz der Räume 

höherer Dimension und Punktdichte postuliert wird.  

Das Additionsgesetz der Geschwindigkeiten wird erst in einer 4-dimensionalen 

Raum-Zeit quantitativ bestätigt. Die Krümmung des Raumes wird bei Einlagerung in 

höherdimensionale flache Räume veranschaulicht. Die Metrik der gekrümmten 4-

dimensionalen Raum-Zeit erklärt das Gravitationspotential. In der 5-dimensionalen 

Riemannschen Raum-Zeit, die in einer Dimension von konstanter Krümmung ist, 

erklärt die Metrik sowohl das Gravitations- als auch das elektromagnetische Potenti-

al.  

Allgemein kann eine Zeit-Dimension unter bestimmten Voraussetzungen (die Ge-

schwindigkeiten der Teilchen sind klein relativ zur Lichtgeschwindigkeit, der Raum 

ist angenähert flach) als Parameter angesehen werden. Aus der Existenz des Trägers 

eines Raum-Zeit-Kosmos, der im stufengrößeren Raum-Zeit-Kosmos in dessen Zeit 
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stationär oder statisch ist, folgt die Existenz eines Zeit-Parameters zu jedem Raum-

Zeit-Kosmos der Klassenstufen 0k<.  

Das führt zur parameterabhängigen Allgemeinen Relativitätstheorie ART(t') und zur 

parameterabhängigen Quantentheorie QT(t'), die zu einer Allgemein-Relativistischen 

Quantentheorie ARQ(t') vereinigt werden können. Die ARQ des Einteilchen-Pro-

blems wird zur ARQ(t') des Mehrteilchen-Problems verallgemeinert. Der Zeit-

Parameter t' kann bei stationären oder statischen Trägern separiert werden. 

Die Einbeziehung der stufengrößeren Träger K
k'+j

 der Klassenstufen k'+j (0jk1) 

in den Raum-Zeit-Kosmen K
k'+j'

0 führt von der ART zur parameterabhängigen j-fach 

Projektiven Relativitätstheorie PRT(t
j'
), deren Verkürzung mit der parameterabhängi-

gen QT(t
j'
) vereinigt werden kann zur ARQ(t

j'
).  
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3.3 Funktionen definieren Teilchen mit Ladungen und Feldern (s. Satz 3) 

3.3.1 Funktionen besitzen einen Träger (s. Satz 3a) 

 

Funktionen sind eindeutige Abbildungen (Zuordnungen), die aber nicht notwendig 

umkehrbar eindeutig sind. Die Umkehrabbildungen sind dann im Allgemeinen 

mehrdeutige Funktionen, zu denen ein Hauptwert definiert werden kann. Zu jeder 

Funktion gibt es abgeleitete Funktionen, die nicht unabhängig vorgegeben werden 

können. 

Die Funktion F
n|m

 wird auf n Elemente xiXi (1in) angewandt und ordnet ihnen m 

Elemente F
n|m

(x1,...,xn) zu, die mit m Elementen yjYj (1jm) identisch sind. Mit 

Hilfe der Identitäts-Relation "=" kann jeder Funktion F
n|m

 eine charakteristische Re-

lation F
n|m

(x1,...,xn)=y1,...,ym zugeordnet werden. 

In der Klassentheorie ist jede (n,m)-stellige Funktion F
n|m

:X
n
Y

m
 eine Teilklasse 

der Produktklasse X
n
+Y

m
 aus Definitionsbereich X

n
=X1+...+Xn und Wertebereich 

Y
m

=Y1+...+Ym. Sie ist als Teilklasse F
n|m
X

n
+Y

m
 der Produktklasse um eine Klas-

senstufe höher als das stufengrößte Element aus ihrem Definitions- und Wertebe-

reich.  

Die n-stellige Relation ist in der Klassentheorie eine Teilklasse der Produktklasse 

(Klasse der geordneten n-Tupel), auf die die Beziehung der Teilchen im n-Tupel zu-

trifft. Die 1-stellige Relation ist eine Eigenschaft. Mit Hilfe der Identitätsrelation "=" 

kann jeder Funktion eine charakteristische Relation zugeordnet werden.  

Das n-Tupel wird in der Klassentheorie definitorisch eingeführt unter Einbeziehung 

wohlgeordneter Klassen, was aber zu einer fortlaufenden Erhöhung der Klassenstufe 

führt. Doch kann das n-Tupel auch über die Syntax der Sprache und die Satzklasse in 

die Klassentheorie eingeführt werden. Dann erhöht sich nicht die Klassenstufe der n-

Tupel. 

 

Eine physikalische Funktion, z.B. ein Ereignis-Impuls 
k'

p1, existiert nicht an sich. 

Sie ist mit einem Träger, z.B. dem Träger K
k'
 des Raum-Zeit-Kosmos K

k'
0, gegeben, 

der stufengrößer ist als seine Elemente, auf die die Funktion angewandt wird. Der 

mit dem Träger gegebene Ereignis-Impuls kann nicht auf den Träger (und somit auch 

nicht auf sich selbst), sondern nur auf die Elemente (Teilchen-Ereignisse) aus dem 

Raum-Zeit-Kosmos angewandt werden, denen er wiederum Elemente aus dem 

Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 zuordnet. Wenn mit den Teilchen Funktionen gegeben sind, 

können Funktionen von Funktionen auftreten. 

Ein Automat ordnet gemäß seiner Verhaltensfunktion F:X+ZY+Z einlaufenden 

Teilchen xX in Abhängigkeit von seinem Zustand zZ auslaufende Teilchen yY 

zu und geht in einen neuen Zustand z˜Z über. Der kleinste Automat in der physika-

lischen Raum-Zeit K
4

0 (k=k°=3) ist ein Atom, das einlaufenden Photonen in Abhän-

gigkeit von seinem inneren Zustand (auf welchen Quantenbahnen sich die Elektro-

nen befinden) auslaufende Photonen zuordnet und in einen veränderten inneren Zu-

stand übergeht. Dem inneren Zustand des Atoms entsprechen die Impulse 
3

pi der 

Elektronen relativ zum Atomkern, gemäß denen sich die Elektronen auf bestimmten 

Quantenbahnen befinden. Somit ist die Verhaltensfunktion des Automaten von der 

Funktionenstufe 2, die erst mit dem Träger K
4
 des Raum-Zeit-Kosmos K

4
0 gegeben 

sein kann. Da die Atome aus Teilchen bis zur Klassenstufe 2 bestehen, die durch 

Ereignis-Impulse 
4

p1i definiert sind, welche mit den dunklen Teilchen 
4
É

3
 der Klas-

senstufe 3 gegeben sind und auf deren Elemente angewandt werden, muss die Ver-
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haltensfunktion F auch eine Funktion der Ereignis-Impulse (inneren Zustände) und 

somit von der Funktionenstufe 2 sein.  

Die Änderung der Impulse erfordert Kräfte, die ebenfalls von der Funktionenstufe 2 

sind. Das einfallende Licht kann durchgelassen, absorbiert, reflektiert oder verändert 

emittiert werden. Wenn ein Elektron, das den Atomkern umkreist, ein einlaufendes 

Photon x (Energiequant) absorbiert, wird nichts emittiert, y="_", doch geht das 

Elektron auf eine höhere Quantenbahn. Es ändert sich der Zustand z des Atoms und 

geht in den Zustand z˜ über. Wenn das Elektron auf eine tiefere Quantenbahn fällt, 

emittiert es ein Photon y (das ein anderes Energiequant sein kann) und das Atom 

geht in einen neuen Zustand z˜ über. 

 

Funktionen F
k'
:=

k'
p1i(1in),G

k'
1,

kk°
1 (Ereignis-Impulse 

k'
p1i, Metrik G

k'
1 und 

Quantenfeld 
kk°

1), die die Massen der Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 

0k˜k1 in dem Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 definieren, können nicht mit den k-

dimensionalen Teilchen É
k˜

 gegeben sein, auf die sie angewandt werden. Sie sind mit 

dem k'-dimensionalen Träger K
k'
+F

k'
 der Klassenstufe k' des Raum-Zeit-Kosmos K

k'
0  

gegeben. 

Wenn die Faktorklassen Xi,YiK
k'

0 Teilklassen des Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 sind, 

dann ist die Funktion F
n|m
X

n
+Y

m
 stufengleich mit K

k'
0 und ein Element aus einem 

Funktionenraum (z.B. Klasse der Ereignis-Impulse) KP
k'

0, der stufengleich ist mit 

dem k"-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k"

0 der Klassenstufe k". 

Bei den Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0 wachsender Klassenstufe 0<k'<, die mit der Klas-

senstufe k' ihrer Träger K
k'
 identisch ist, nehmen sowohl die Punktdichte k2/[0,1] 

zu als auch ihre Dimension k', das sind k Raum-Dimensionen und 1 Zeit-Dimension 

t
kk°

 (k° Raum-Dimensionen des Bezugskosmos K
k°'

0, der für k°=3 der physikalische 

Kosmos K
4

0 ist).  

Bei den Funktionen, die auf die Teilchen aus dem Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 ange-

wandt werden, erhöhen sich weder die Punktdichte noch die Dimension. In dem 

Teilkosmos K
k'|+1

0K
k"

0 der Kantenlänge L(K
k'

0) vom stufengrößeren Raum-Zeit-

Kosmos K
k"

0 der Kantenlänge L(K
k"

0)=k·L(K
k'

0) erhöht sich nicht die Punktdichte, 

weil vom Maßstab L(K
k'

0)=k1·L(K
k

0)=1 in K
k"

0 zum Maßstab L(K
k

0)=1 in K
k'

0 

übergegangen werden kann, denn es fehlen in K
k'|+1

0 die Teilchen 
k'
É

k˜
 der Klassen-

stufen k˜k aus K
k"

0. 

Die Metrik G
k'|+1

1(K
k"

0) des infinitesimalen Teilkosmos (relativ zum Gesamtkosmos 

K
k"

0) definiert einen flachen Raum mit k' Raum-Dimensionen und 1 Zeit-Dimension 

t
k'k°

=t
1
 (für k=k°). Wenn n k'-dimensionale Ereignis-Impulse 

k'
p1i (1in) auftre-

ten, wird sie zu einer Metrik G
k'|+1

1(K
k'|+1

0), die eine gekrümmte Riemannsche Raum-

Zeit K
k'|+1

0 mit k Raum-Dimensionen und 2 Zeit-Dimensionen t
kk°

, t
k'k°

 definiert, 

die in Richtung der Zeit-Dimension t
k'k°

 flach ist. Die Teilchen aus dem k'-

dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0uK
k'|+1

0 bewegen sich nicht in der Zeit-

Dimension t
k'k°

, sondern nur in der Zeit t
kk°

, weshalb ihre Massen nur im k'-

dimensionalen Unterraum K
k'

0 auftreten, die die Krümmung des Raum-Zeit-Kosmos 

K
k'

0 verursachen. Der Teilkosmos K
k'|+1

0 ist für die k-dimensionalen Teilchen eine 

k"-dimensionale projektive Raum-Zeit, in die die k'-dimensionalen Faktorklassen 

Xi,YiK
k'

0 der Funktion eingelagert werden können, deren Punktdichte mit der 

Punktdichte der Raum-Zeit K
k'|+1

0 äquivalent ist. 

Die k'-dimensionalen Teilchen, aus denen der Träger K
k'
 des Raum-Zeit-Kosmos K

k'
0 

besteht, bewegen sich im k"-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k"

0 in der Zeit t
k'k°

. 

Wenn der Träger K
k'
 in der Zeit t

k'k°
 ruht oder nur kleine Geschwindigkeiten relativ 
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zur Lichtgeschwindigkeit auftreten, kann die Zeit-Dimension t
k'k°

 als Parameter auf-

gefasst werden. Dann geht der k"-dimensionale Teilkosmos K
k'|+1

0 in den k'-

dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 über, der sich in der Zeit t
k'k°

 nicht ändert. 

Deshalb kann der k"-dimensionale Träger K
k'|+1

 des Teilkosmos K
k'|+1

0 durch einen 

k'-dimensionalen Träger K
k'
 ersetzt werden, der in der Zeit t

k'k°
 stationär ist. Weil der 

k"-dimensionale Teilkosmos K
k'|+1

0K
k"

0 um eine Dimension verkürzt werden kann, 

erhöht sich auch nicht die Dimension k' der Faktorklassen Xi,YiK
k'

0. 

 

Der Träger K
k'
 des Raum-Zeit-Kosmos K

k'
0

 
ist ein Atomzeichen in einem k'-

dimensionalen Elementarteilchen  

É
k'
:=K

k'
1+F

k'
1+...+K

k'
i+F

k'
i+...+K

k'
nk'+F

k'
nk' => Z

k'
:=z

k'
+F

k'
, z

k'
:=K

k'
+...nk'...+K

k'
  

der Klassenstufe k', das sich in der Zeit t
k'k°

 bewegt. Die Verknüpfung von nk' Atom-

zeichen K
k'

i+F
k'

i (1ink') zu einer Zeichengestalt z
k'
+F

k'
 führt zu einer Funktion 

F
k'
:z

k'
z

k'
, die auf geordnete nk'-Tupel aus der Produktklasse z

k'
=(K

k'
)
nk'

 angewandt 

wird. Die Elementarteilchen É
k'
 bestehen

 
aus nk' gleichen partiellen Teilchen (Atom-

zeichen) K
k'

i=K
k'
, woraus aber nicht notwendig folgt, dass mit ihnen gleiche Funktio-

nen F
k

i
'
 gegeben sind, denn sie definieren Oberflächen-Elemente aus einem Raum-

Zeit-Kosmos K
k'

0i, weshalb sich die Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0i, die von gleichen 

Atomzeichen K
k'

i getragen werden, im Allgemeinen unterscheiden. 

Jedes Atomzeichen K
k'
 kann n^:=n

k
+...+n

k^
+...+n

0
<k1 Elementarteilchen 

k'
É

k^
, da-

von n
k^

 der Klassenstufe k^ (0k^k), als potentielle Elemente enthalten. Die aktuel-

len k'-dimensionalen Teilchen 
k'
É

k^
K

k'
 werden von einem Quantenfeld 

k'k°
(
k'
É

k^
) 

in der Zeit t
k'k°

 transportiert, das sich im Teilkosmos K
k'|+1

0K
k"

0 des k"-dimensio-

nalen Raum-Zeit-Kosmos K
k"

0 oder im k'-dimensionalen Raum K
k'
(t

k'k°
)0uK

k'|+1
0 

(mit dem Zeit-Parameter t
k'k°

) ausbreitet.  

Das Quantenfeld ist eine Wahrscheinlichkeitswelle, gemäß der die Teilchen im k"-

dimensionalen Ereignisraum verschmiert sind oder die Wellen Quanten transportie-

ren. Die Welle ist um eine Klassenstufe höher als die stufengrößten Teilchen (Quan-

ten), denn sie wird auf die Ereignis-Koordinaten der Teilchen (mit einem bestimmten 

Impuls) angewandt und ordnet ihnen eine Wahrscheinlichkeit zu, die Teilchen an de 

Weltpunkten des Ereignisraumes zu finden. Somit ist sie eine Funktion der Funktio-

nenstufe 1. Weil sich die Welle in der Raum-Zeit K
k'|+1

0 oder im Raum-Zeit-Kosmos  

K
k'
(t

k'k°
)0 ausbreitet, ist 

k'k°
(
k'
É

k^
|0k^k1) stufengleich mit einem Element der 

Klassenstufe k aus K
k'
(t

k'k°
)0uK

k'|+1
0. Der Teilraum K

k'|+1
0 enthält nur Elemente É

k˜
 

bis zur Klassenstufe k1, weil die Punktdichte zur Definition der Teilchen É
k
 der 

Klassenstufe k zu klein ist. Die dunklen Teilchen 
k"

É
k'
 der Klassenstufe k' in K

k"
0 sind 

k"-dimensional. Weil diese Teilchen in dem Teilbereich K
k'|+1

0 fehlen, können auch 

keine Teilchen der Klassenstufe k aus ihnen austreten. 

  

Mit jedem Atomzeichen K
k'
+F

k'
 eines Elementarteilchens É

k'
 sind potentielle Funkti-

onen F
k'
:K

k'
K

k'
0 der Funktionenstufe 1 gegeben, die in dem Raum-Zeit-Kosmos 

K
k'

0 erklärt sind, der von dem Atomzeichen K
k' 

getragen wird. Der hochgestellte In-

dex k' bezeichnet die Klassenstufe des Trägers K
k'
 der Funktion F

k'
. 

Die Definition von n k-dimensionalen Elementarteilchen 
k
É

k˜
i (1in) der Klassen-

stufen 0k˜k1 aus dem Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 mit der Zeit-Dimension t
kk°

=t
0
 

(für k=k°) erfordert einen Träger  K
k'
+F

k'
 mit n Ereignis-Impulsen 

k'
p1i (1in), die 

die Metrik G
k'

1 des k'-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 definieren, die stets 

zusammen mit den Ereignis-Impulsen auftritt, F
k'
:=

k'
p1i(1in),G

k'
1, und mit diesen 

auch verändert wird. Sie hat als Funktion der Weltpunkte P(
k'

x) des Ereignisraumes 
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wie die Ereignis-Impulse die Funktionenstufe 1. In jedem Weltpunkt P(
k'

x) des Er-

eignisraumes K
k'

0 existiert ein lokaler Tangentialraum V
k'
(
k'

x), dem die Metrik 

G
k'

1(
k'

x):V
k'
(
k'

x)V^
k'
(
k'

x) den dualen Tangentialraum V^
k'
(
k'

x) zuordnet, d.h. 

zu jedem Vektor aus V
k'
(
k'

x) gibt es einen dualen Vektor aus V^
k'
(
k'

x), der sich im 

(kontragredienten) Transformationsverhalten vom Vektor unterscheidet. 

Die aktuellen Elemente aus K
k'
uK

k'|+1
 sind k'-dimensionale Teilchen 

k'
É

k^
der Klas-

senstufen 0k^k, die im Quantenfeld 
k'k°

(
k'
É

k^
) transportiert werden, das sich in 

der Zeit t
k'k°

 im Teilraum K
k'
(t

k'k°
)0uK

k'|+1
0K

k"
0 ausbreitet. Die potentiellen Ele-

mente 
k'
É

k^
K

k'
uK

k'|+1
 befinden sich noch im Atomzeichen K

k'
. Die Ereignis-

Impulse 
k'

p1i werden nicht auf die potentiellen Elemente, sondern auf die aktuellen 

Elemente im Quantenfeld 
k'k°

(
k'
É

k^
) angewandt, aber nicht auf das Quantenfeld 


k'k°

. Infolge der Änderung der Metrik G
k'

1(G
k'|+1

1(K
k"

0))=>G
k'

1(K
k'

0) wird die Wel-

lennormale des Quantenfeldes 
k'k°

 zur Zeit-Dimension t
kk°

 und es treten aus den 

k'-dimensionalen Teilchen 
k'
É

k^
 der Klassenstufen 1k^k k'-dimensionale Ereig-

nisse von k-dimensionalen Teilchen 
k
É

k˜
i einer Klassenstufe 0k˜k^1k1 in der 

Zeit t
kk° 

aus. Nur für die k-dimensionalen Teilchen ist die Wellennormale eine Zeit-

Dimension. Für die k'-dimensionalen Teilchen bleibt sie eine Raum-Dimension. Das 

Einschalten von Ereignis-Impulsen erfordert eine Kraft, die auf Ereignis-Impulse 

angewandt wird, also von der Funktionenstufe 2 ist und nicht mit dem Träger K
k'
+F

k'
 

Funktionen F
k'
 der Funktionenstufe 1 gegeben sein kann.  

Das Quantenfeld 
kk°

(
k
É

k˜
1,...,

k
É

k˜
n):=

kk°
(
k'

x1,...,
k'

xn)|
k'

p°11,...,
k'

p1n ist eine 

Wahrscheinlichkeitsfunktion, die den k-dimensionalen Teilchen 
k
É

k˜
iK

k'
0, auf die 

erlaubte Ereignis-Impulse 
k'

p°1i angewandt werden, Wahrscheinlichkeiten zuordnet, 

sie an den Orten 
k'

xi (1in) des Ereignisraumes K
k'

0 anzutreffen. Die Teilchen im 

Quantenfeld 
kk°

(
k
É

k˜
i) sind aktuelle Teilchen, die Elemente in den Teilchen 

k
É

k˜
i 

sind potentielle Teilchen. Das Quantenfeld 
kk°

 ist eine Funktion der Funktionen-

stufe 1 und kann zu den Funktionen F
k' 

hinzutreten, F
k'
:=

k'
p1i(1in),G

k'
1,

kk°
, die 

mit dem Träger K
k' 

gegeben sind. Doch ist die Klassenstufe des Quantenfeldes 


kk°

(
k
É

k˜
|0k˜k1) nur um 1 Klassenstufe höher als das stufengrößte Element, auf 

das sie angewandt wird. Somit ist die Wahrscheinlichkeitswelle 
kk°

, die Teilchen 

bis zur Klassenstufe k1 transportiert und sich in der Raum-Zeit K
k'

0 ausbreitet, stu-

fengleich mit einem dunklen Element der Klassenstufe k in K
k'

0, das k'-dimensional 

ist (die Wellennormale von 
k'k°

 ist eine Raum-Dimension) und sich in der Zeit t
k'k°

 

bewegt, also ein Element aus K
k"

0 ist. 

Die Begrenzung auf Teilchen bis zur Klassenstufe k2 führt auf ein Quantenfeld 


kk°

(
k
É

k˜
|0k˜k2), das stufengleich mit einem sichtbaren Element der Klassen-

stufe k1 aus K
k'

0 ist. Dann ist auch die Welle ein sichtbares Element im k'-

dimenisonalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0. 

Die elektromagnetische Welle ist ein Quantenfeld, das nur Photonen transportiert. 

Sie ist folglich stufengleich mit den Leptonen, speziell mit den Elektronen, die mag-

netische und elektrische Ladungen besitzen. 

 

Wenn aus den Teilchen 
k'
É

k^
 im Quantenfeld 

k'k°
 k-dimensionale Teilchen 

k
É

k˜
 der 

Klassenstufen 0k˜k^1k1 austreten, dann breitet sich das Quantenfeld 


kk°

(
k
É

k˜
), das diese Teilchen transportiert, in einer k'-dimensionalen Raum-Zeit K

k'
0 

aus mit der Zeit-Dimension t
kk°

, die aus einer Raum-Dimension der k"-dimensio-

nalen Raum-Zeit K
k"

0=>K
k'|+1

0K
k'+1

0 hervorgeht und die Richtung der Wellennor-
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malen des Quantenfeldes 
k'k°

(
k'
É

k^
,

kk°
(
k
É

k˜
)) hat, in dem die k'-dimensionalen 

Teilchen 
k'
É

k^
 und das Quantenfeld 

kk°
(
k
É

k˜
) in der Zeit t

k'k°
 transportiert werden.  

Die Zeit-Dimension t
k'k°

, geht aus einer Raum-Dimension der k"'-dimensionalen 

Raum-Zeit K
k"'

0=>K
k'|+2

0K
k'+2

0 hervor und hat die Richtung der Wellennormalen 

des Quantenfeldes 
k"k°

(
k"

É
k^^

,
k'k°

(
k'
É

k^
,

kk°
(
k
É

k˜
))), in dem die k"-dimensionalen 

Teilchen 
k"

É
k^

 und das Quantenfeld 
k'k°

(
k'
É

k^
,

kk°
(
k
É

k˜
)) in der Zeit t

k"k°
 trans-

portiert werden. Es treten Quantenfelder von Quantenfeldern auf, die mit Trägern 

K
k'
+F

k'
,K

k"
+F

k"
,K

k"'
+F

k"'
,...,K

k'+j
+F

k'+j
 der Raum-Zeit-Kosmen K

k'
0,K

k"
0,K

k"'
0,...,K

k'+j
0 

 

wachsender Klassenstufen k',k",k"',...,k+j< Dimension und Punktdichte gegeben 

sind. Es gibt keine obere Grenze in der Verschachtelung der Oberflächen von Ober-

flächen. Doch kann bei fallender Klassenstufe die Verschachtelung der Quantenfel-

der abbrechen, wenn keine Ereignis-Impulse Teilchen einer kleineren Dimension in 

Verbindung mit der abgeleiteten Metrik (die eine Raum- in eine Zeit-Dimension 

überführt) definieren. Für k'=1 endet die Verschachtelung stets, da die Teilchen der 

Klassenstufe 0 keine Elemente enthalten, also auch keine Funktionen auf Elemente 

anwendbar sind.  

Die verschachtelten Quantenfelder in Oberflächen von Oberflächen werden nicht auf 

Quantenfelder in Oberflächen (Hyperflächen) kleinerer Dimension angewandt, wes-

halb sich ihre Funktionenstufe 1 nicht ändert. Sie definieren aber die Richtung der 

neuen Zeit-Dimension, in der sich die Teilchen in der Hyperfläche kleinerer Dimen-

sion bewegen. Die Quantelung bezieht sich auf die Phasenkoordinaten 
k'

xi+
k'

p1i 

der Teilchen, die zu Operatoren werden, deren Eigenwerte erlaubte  (kontinuierliche) 

Ereignis-Koordinaten 
k'

xi und (diskrete) Ereignis-Impulse 
k'

p°1i  sind. Das Spek-

trum der Eigenfunktionen zu erlaubten Ereignis-Impulsen definiert einen Vektor im 

k3-dimensionalen Hilbertraum, der bei k=3 Raum-Dimensionen ein abzählbar-

dimensionaler Hilbertraum ist.  

Fasst man die diskreten Eigenwerte der Ereignis-Impulse nicht als Indizes des Funk-

tionenspektrums, sondern als Argumente einer Funktion auf,  


kk°

(
k'

x1,...,
k'

xn)|
k'

p°11,...,
k'

p1n => 
kk°

(
k'

x1,...,
k'

xn,
k'

p°11,...,
k'

p1n), 

dann ist das Quantenfeld in jeder Hyperfläche eine Funktion der Funktionenstufe 2, 

weil sie auch auf Funktionen der Funktionenstufe 1 angewandt wird. Bei der Quante-

lung werden die Phasenkoordinaten zu Operatoren (Matrizen) im Hilbertraum, die 

um eine Funktionenstufe höher sind als ihre Eigenwerte (Diagonalelemente der Ma-

trizen). 

Die Elementarteilchen in einer Hyperfläche (einem Raum-Zeit-Kosmos) haben die 

Funktionenstufe 0, unabhängig von ihrer Klassenstufe. Die mit den Trägern  

K
k'
+F

k'
, K

k"
+F

k"
, K

k"'
+F

k"'
,..., K

k'+j
+F

k'+j
 

der Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0, K
k"

0, K
k"'

0,..., K
k'+j

0 gegebenen Funktionen  

F
k'
:=

k'
p1i(1in),G

k'
1,

kk°
; F

k"
:=

k"
p1i^(1i^n^),G

k"
1,

k'k°
;  

F
k"'

:=
k"'

p1i^^(1i^^n^^),G
k"'

1,
k"k°

; .... ; F
k'+j

:=
k'+j

p1i(1in(j)),G
k'+j

1,
kk°+j

  

haben die Funktionenstufe 1. 

 

Die Ereignis-Impulse 
k'

p1 sind Vektoren. Sie besitzen eine Energie-Komponente, 

die komplementär ist zur Zeit-Dimension t
kk°

. Sie tritt zu den k Impuls-Kompo-

nenten des Teilchen-Impulses in den Raum-Dimensionen hinzu. Die Klasse der po-

tentiellen Ereignis-Impulse ist ein k'-dimensionaler Vektorraum (Impulsraum) KP
k'

0, 

aus dem bei der Quantelung erlaubte Vektoren 
k'

p°1 ausgewählt werden, die auf 

Teilchen angewandt werden können. Der Impulsraum KP
k'

0 ist um eine Klassenstufe 

höher als die Klassenstufe k' des Trägers K
k'
+F

k'
 des Raum-Zeit-Kosmos K

k'
0, mit 
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dem die (potentiellen) Ereignis-Impulse gegeben sind, d.h. er ist stufengleich mit 

dem Träger K
k"

+F
k"

 des k"-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k"

0. Doch hat der 

Impulsraum KP
k'

0 die Punktdichte k2/[0,1] und die Dimension k' wie der Raum-

Zeit-Kosmos K
k'

0.  

In K
k"

0 ist der Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 auf die Kantenlänge L(K
k'
)=1 zusammen-

gepresst. In dem Teilbereich K
k'|+1

+F
k'|+1

K
k"

+F
k"

 der Kantenlänge L(K
k'|+1

)=L(K
k'
) 

geht der Raum-Zeit-Kosmos K
k"

0 mit 1 Zeit-Dimension t
k'k°

 in den Teilkosmos 

K
k'|+1

0 mit 2 Zeit-Dimensionen t
kk°

, t
k'k°

 über, wenn aktuelle Ereignis-Impulse 
k'

p°1iKP
k'

0 mit dem Träger K
k'
+F

k'
, F

k'
:=

k'
p1i(1in),G

k'
1,

kk°
 auftreten und k-

dimensionale Teilchen, die sich in der Zeit t
kk°

 bewegen, definieren.  

Der Teilbereich K
k'|+1

+F
k'|+1

K
k"

+F
k"

 ist sowohl Träger des Teilkosmos K
k'|+1

0 als 

auch eines Impulsraumes K
k'|+1

1 mit 2 Energie-Dimensionen E
kk°

, E
k'k°

, d.h. der 

Teilbereich K
k'|+1

+F
k'|+1

 ist der potentielle Träger eines Phasenraumes K
k'|+1

0+K
k'|+1

1 

der Funktionenstufe 1. In dem Teilbereich kann zum Maßstab L(K
k
)=1 übergegangen 

werden, der in K
k'

0 gilt. Obwohl in K
k'|+1

 eine Dimension hinzutritt, reicht die Punkt-

dichte nur zur Definition von Elementarteilchen aus, die auch in K
k'

0 auftreten, die 

sichtbaren Teilchen bis zur Klassenstufe k1 und die dunklen Teilchen bis zur Kla-

senstufe k, die aber in K
k"

0 sichtbar sind. Wenn die Zeit t
k'k°

 als Parameter aufgefasst 

werden kann, ist auch die Energie E
k'k°

 ein Parameter und die k"-dimensionalen 

Teilräume K
k'|+1

0, K
k'|+1

1 gehen in k'-dimensionale Räume über, 

K
k'|+1

0=>K
k'
(t

k'k°
)0=K

k'
0 und K

k'|+1
1=>K

k'
(E

k'k°
)1=KP

k'
0. Die direkte Summe aus der 

Raum-Zeit K
k'

0 und der Impuls-Energie KP
k'

0 ist der 2k'-dimensionale Phasenraum 

K
k'
(t

k'k°
)0+KP

k'
(E

k'k°
)0=K

k'
0+KP

k'
0. Die mit dem Träger K

k'
 gegebene potentielle 

Raum-Zeit K
k'

0 ist leer, wenn keine Ereignis-Impulse in ihr erklärt sind, die Teilchen 

mit Massen definieren. Dann ist K
k'

0 ein flacher Raum. 

Mit dem Träger K
k"

+F
k"

 sind k"-dimensionale Ereignis-Impulse 
k"

p1i^(1i^n^) in 

der Zeit-Dimension t
k'k°

 gegeben, die auf k'-dimensionale Teilchen im Raum-Zeit-

Kosmos K
k"

0 angewandt werden. Doch treten neue Funktionen F
k'|+1

F
k" 

mit dem 

Teilträger K
k'|+1

+F
k'|+1


k"

+F
k"

 auf, die auf k'-dimensionale Ereignis-Impulse 
k'

p1i  

in der Zeit-Dimension t
kk° 

aus dem Impulsraum K
k'|+1

1 angewandt werden. Das sind 

Kräfte 
k'

f2i:=d
k'

p1i/dt
kk°

 und Funktionen-Impulse (Metaimpulse) 
k"

p2i der Funk-

tionenstufe 2 (s. Abschnitt: Funktionen von Funktionen). 

Analog zum freien Ereignis-Impuls ist der kräftefreie Metaimpuls 
k"

p2i=q1·
k"

u2i 

proportional zur Funktionen-Geschwindigkeit 
k"

u2i der Funktionenstufe 2, in die die 

Geschwindigeit 
k'

v2i:=d
k'

p1i/dt
k'k°

 eingeht, die sich von der Kraft in der Ableitung 

nach der Zeit-Dimension t
k'k°

 unterscheidet. Der Proportionalitätsfaktor q1 ist eine 

"Funktionen-Masse", die eine Krümmung des Funktionenraumes (Impulsraumes) 

K
k'|+1

1 zur Folge hat. Da die Bewegung nicht in der Richtung der Energie-Dimension 

E
k'k°

 erfolgt, bleibt der Funktionenraum in dieser Richtung flach. Die Metrik G
k'|+1

2 

des Funktionenraumes (Impulsraumes) K
k'|+1

1 definiert einen projektiven Funktionen-

raum, der leer ist, wenn keine Metaimpulse 
k"

p2i auf Ereignis-Impulse 
k'

p1i ange-

wandt werden. Dann definiert die Metrik G
k'|+1

2 eine flache Impuls-Energie K
k'|+1

1, 

die übergeht in K
k'
(E

k'k°
)1=KP

k'
0, wenn die Energie E

k'k°
 ein Parameter ist.  

Wenn Metaimpulse 
k"

p2i im Impulsraum K
k'|+1

1 erklärt sind, ist der Impulsraum 

nicht leer und ein projektiver Riemannscher Raum, der in die gekrümmte Impuls-

Enerige K
k'
(E

k'k°
)1 übergeht, wenn die Energie E

k'k°
 ein Parameter ist. Dann tritt 

zum Vektorraum (der flachen Impuls-Energie) KP
k'

0 eine gekrümmte Riemannsche 

Impuls-Energie K
k'
(E

k'k°
)1 hinzu, und es gibt resultierende Impulse aus den Impulsen 
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der beiden Impulsräume, die auf die Teilchen im Ereignisraum K
k'

0 angewandt wer-

den. 

Weil es zu jedem Vektorraum KP
k'

0 einen dualen Vektorraum KP^
k'

0 gibt, gibt es 

auch 2 Funktionenräume K
k'|+1

1, K^
k'|+1

1 mit unterschiedlichen Metriken G
k'|+1

2, 

G^
k'|+1

2. Außerdem können die Weltlinien der Teilchen in der Zeit-Dimension t
kk°

 

des Ereignis-Raumes K
k'

0 in der Zeit-Dimension t
k'k°

 des Ereignis-Raumes K
k'|+1

0 

durch Metaimpulse in Rotation versetzt werden, so dass weitere (duale) Funktionen-

räume hinzutreten. Die unterschiedlichen Funktionen-Massen definieren die Ladun-

gen der Teilchen, das Vorzeichen der Ladungen definieren die zueinander dualen 

Funktionenräume (s. Abschnitte 3.3.3.13.3.4.3: Funktionen). 

  

Die Funktionenstufe j' erhöht sich mit jeder nachfolgenden Klassenstufe k'+j 

(0jj°<) der verschachtelten k'+j-dimensionalen Träger K
k'+j

 vom Träger K
k'
 eines 

k'-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0. Bei den verschachtelten Trägern K
k'+j

 

erhöht sich mit jeder Klassenstufe auch die Dimension und ihre Punktdichte. Die 

verschachtelten Funktionen F
k'|+j

:K
k'|+j

K
k'|+j

 einer Funktionenstufe j' werden aber 

auf die Teilchen aus dem Träger K
k'
 mit der Punktdichte k angewandt, wes-

halb sich auch in den Funktionenräumen die Punktdichte nicht erhöht. Deshalb sind 

die Funktionen der Funktonenstufe j' im subinfinitesimalen Teilbereich K
k'|+j

K
k'+j

 

der Kantenlänge L(K
k'|+j

)=L(K
k'
) des untersten Trägers K

k'
 erklärt und nicht im gan-

zen Träger K
k'+j

 der Klassenstufe k'+j eines Raum-Zeit-Kosmos K
k'+j

0. Weil in den 

Teilbereichen K
k'+jj˜|+j˜

K
k'+j

 der Kantenlängen L(K
k'+jj˜|+j˜

)=L(K
k'+jj˜

) die Teilchen 

der Klassenstufen k+j^ (jj˜j^j, 0j˜j) nicht definiert sind, aber Funktionenräume 

K
k'+jj˜|+j˜

j˜ mit Funktionen der Funktionenstufe j˜ auftreten, haben die Funktionen 

F
k'+jj˜|+j˜

 in K
k'+jj˜|+j˜

j˜ die Funktionenstufe j˜'. Die mit dem Träger K
k'+j

+F
k'+j

 (j˜=0) 

gegebenen Ereignis-Impulse F
k'+j

=
k'+j

p1 der Funktionenstufe 1 werden in den klei-

ner werdenden Teilbereichen K
k'+jj˜|+j˜

 zu Metaimpulsen F
k'+jj˜|+j˜

=
k'+j

pj˜' der Funkti-

onenstufen j˜' bis für j˜=j Metaimpulse F
k'|+j

=
k'+j

pj' der Funktionenstufe j' im Teilbe-

reich K
k'|+j

 auftreten. Somit können Funktionen F
k'|+j

 der Funktionenstufe j' mit den 

Teilträgern K
k'|+j

+F
k'|+j

K
k'+j

+F
k'+j

 der Kantenlänge L(K
k'
) vom Träger K

k'+j
+F

k'+j
 der 

Klassenstufe  k'+j und Dimension k'+j gegeben sein.  

Der Teilbereich K
k'|+j

+F
k'|+j

 ist ein potentieller Träger eines Phasenraumes 

K
k'|+j

0+K
m1·(k'|+j)

1+...+K
mj·(k'|+j)

j der Funktionenstufe j mit den Metaimpulsräumen 

K
mj˜·(k'|+j˜)

j˜=K
k'|+j

j˜|1+...+K
k'|+j

j˜|mj˜ der Funktionenstufen 1j˜j, die weiter zerlegt sind 

in k'+j-dimensionale Metaimpulsräume und Meta-Drehimpulsräume. Die Anzahl mj˜ 

der Differenzierungen verdoppelt sich mit jeder Funktionenstufe j˜ oder vergrößert 

sich noch weiter, wenn Metaimpulse auf Kräfte, Änderungen von Kräften etc. ange-

wandt werden, und zu jedem Faktorraum gibt es einen dualen Raum.  

In den Metaimpulsräumen K
mj˜·(k'|+j˜)

j˜ der Funktionenstufen j˜ sind Funktionen 

F
mj˜·(k'|+j)

j˜':=
mj˜·(k'|+j)

pj˜'i(1inj˜),G
mj˜·(k'|+j)

j˜',
mj˜·(kk°|+j)

j˜'  

(Metaimpulse 
mj˜·(k'|+j)

pj˜'i, Metrik G
mj˜·(k'|+j)

j˜' und Quantenfeld 
mj˜·(kk°|+j)

j˜') der Funk-

tionenstufe j˜' erklärt. Die Funktionen F
mj·(k'|+j)

j' der Funktionenstufe j' sind mit dem 

Träger K
k'|+j

+F
k'|+j

 gegeben, einschließlich alle stufenkleineren Funktionen aus den 

Metaimpulsräumen.  

Entsprechend den Differenzierungen der Metaimpulsräume gibt es weitere Differen-

zierungen von Ladungen der Teilchen. Mit jeder höheren Funktionenstufe j' (0jk 

treten neue Ladungsarten qj der Ladungsstufe j auf, für j=0 Massen, j=1 Leptonen-

ladungen, j=2 Hadronenladungen etc. Mit jeder Klassenstufe k der Teilchen É
k
 treten 

neue Ladungsarten hinzu. Deshalb muss der k'-dimensionale Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 
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der Klassenstufe k', der sichtbare Teilchen bis zur Klassenstufe k1 und dunkle Teil-

chen bis zur Klassenstufe k enthält, einen 2k+1-dimensionalen Träger K
k'|+k

K
2k+1

 

besitzen, der ein Teilträger der Kantenlänge L(K
k'|+k

)=L(K
k'
) vom Träger K

k'+k
 der 

Klassenstufe 2k+1 ist und somit potentieller Träger eines Phasenraumes 

K
k'|+k

0+K
m1·(k'|+k)

1+...+K
mk·(k'|+k)

k der Funktionenstufe k sein kann. Mit dem Träger 

K
k'|+k

+F
k'|+k

K
2k+1

+F
2k+1

 können Funktionen F
k'|+k

 der Funktionenstufe k' gegeben 

sein.  

Der physikalische Raum-Zeit-Kosmos K
4

0 (k=3) benötigt somit einen 7-dimensio-

nalen Träger K
4|+3

K
7
 der Kantenlänge L(K

4
)=2·L(K

3
)=2 im Maßstab L(K

3
)=1, 

der außerdem Träger eines Phasenraumes K
4|+3

0+K
m1·(4|+3)

1+K
m2·(4|+3)

2+K
m3·(4|+3)

3 der 

Funktionenstufe 3 ist. Mit dem Träger K
4|+3

+F
4|+3

 sind Funktionen F
4|+3

 der Funktio-

nenstufe 4 gegeben. 

Die Klassenstufe 0<k^k' des (kleinsten) Trägers 
k'
K

k^
 eines k'-dimensionalen Raum-

Zeit-Kosmos 
k'
K

k^
0 der Klassenstufe k^ kann kleiner sein als seine Dimension k'. 

Dann verkürzt sich die notwendige Funktionenstufe k^ zur Definition der Ladungen 

der Teilchen. Es wird ein Träger 
k'+k^

K
k^|+k^1

+
k'+k^

F
k^|+k^1


k'+k^

K
2k^1

+
k'+k^

F
2k^1

 der 

Klassenstufe 2k^1 benötigt, der k'+k^-dimensional ist. Für k^=1 gibt es nur Teil-

chen der Klassenstufe 0, die Massen q0:=m und keine weiteren Ladungen besitzen. 

Die Dimension k'+j° des Trägers 
k'+j°

K
k^|+k^1

+
k'+j°

F
k^|+k^1


k'+j°

K
2k^1

+
k'+j°

F
2k^1

 kann 

unbegrenzt anwachsen k^<j°< Die Krümmung Riemannscher Räume erfordert 

ohnehin Träger höherer Dimensionen bei der Einlagerung in flache Räume. Dann 

können weitere Funktionen 
k'+j°

F
j°|+j°1

 höherer Funktionenstufen j° hinzutreten, die 

aber von einer neuen Qualität sind, weil die höchste Klassenstufe k^1k der Teil-

chen das Auftreten weiterer Ladungsarten ausschließt und somit keine Metaimpulse 

höherer Funktionenstufen j°>k^ auftreten können. 

An die Stelle der Ereignis-Impulse treten keine Funktionen-Impulse (Metaimpulse), 

sondern Relationen-Impulse, die auf Phasen-Operatoren angewandt werden, deren 

Eigenwerte Phasenkoordinaten sind, die Aussagen über das physikalische System 

definieren und Argumente des Quantenfeldes (der Wahrscheinlichkeitsfunktion) 

sind. Das Quantenfeld ordnet jeder Aussage einen Gewissheitswert (Wahrheitswert) 

zu, es ist eine Funktion (Relation) in der Metatheorie, denn die Anwendung einer 

Relation in einer Theorie auf Objekttupel ist eine Aussage, der in der Metatheorie ein 

Gewissheitswert zugeordnet wird. Durch den Relationen-Impuls kommt den Aussa-

gen eine (sprachliche) Ladung zu, die sich von den (physikalischen) Ladungen durch 

Metaimpulse unterscheidet (s. Abschnitt 4: Klassenbiologie). 
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3.3.2 Ereignis-Impulse definieren die Massen der Teilchen (s. Satz 3b) 

 

Der Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 ist ein k'-dimensionaler Riemannscher Ereignisraum mit 

k Raum-Dimensionen und einer Zeit-Dimension t=t
0
, für k=3 die physikalische 

Raum-Zeit. In gekrümmten Riemannschen Räumen transformieren sich die Koordi-

naten bei Änderungen der Bezugssysteme nicht linear, weshalb von Pseudovektoren 
→k'

x = (1k')x

·e = 

→k
x + x

k'
·ek',   x

k'
 = c·t,  c – Lichtgeschwindigkeit 

gesprochen wird, die im flachen Raum Vektoren sind und sich linear transformieren. 

Das Differential 
→k'

dx der Pseudovektoren ist ein Vektor, weil der Riemannsche 

Raum lokal in einer infinitesimalen Umgebung flach ist. In jedem Punkt P(
→k'

x) des 

Riemannschen Raumes gibt es einen lokalen Tangentialraum V
k'
 mit kovariantem 

Transformationsverhalten der Basis e (1k') und kontravariantem Transforma-

tionsverhalten der Komponenten v

 eines Vektors 

k'
v=(1k')x


·eV

k'
.  

Die Metrik G
k'
:V

k'
> V

^k'
 ordnet dem Vektorraum V

k'
 einen dualen Vektorraum V^

k'
 

zu mit kontravariantem Transformationsverhalten der Basis e

(1k') und kovari-

antem Transformationsverhalten der Komponenten v des dualen Vektors 
k'

v^=(1k')x·e

V^

k'
. Die Hoch- oder Tiefstellung der Indizes drückt das Trans-

formationsverhalten aus. 

Im Ereignisraum K
k'

0 ist die Zeitkoordinate t gegenüber Koordinatentransformatio-

nen nicht invariant, an ihre Stelle tritt der invariante Kurvenparameter s(t), der über 

das Quadrat des infinitesimalen Ereignis-Abstandes 

 ds
2
 := (

→k'
dx)

2
 = (1,k')G

k'
·dx


·dx


  

                     = (dx
1
)
2
 + … + (dx

k
)
2
  (c·dt)

2
   im flachen Raum 

als imaginärer Parameter eingeführt wird. Weil das Quadrat der imaginären Zeit ne-

gativ ist, kann das Abstandsquadrat invariant in jedem Bezugssystem größer, kleiner 

oder gleich Null sein. Reelle Abstände (ds
2
>0) heißen zeitartig, weil es ein Bezugs-

system gibt, in dem die beiden Ereignisse an einem Ort stattfinden. Imaginäre Ab-

stände (ds
2
<0) heißen raumartig, weil es ein Bezugssystem gibt, in dem die beiden 

Ereignisse gleichzeitig sind. Verschwindet der Abstand (ds
2
=0) zwischen 2 Ereignis-

sen in einem Bezugssystem, so verschwindet er auch in allen anderen Bezugssyste-

men, woraus folgt, dass die Lichtgeschwindigkeit c eine universelle Naturkonstante 

ist. Ereignisse können miteinander nur dann kausal verbunden sein, wenn der Ab-

stand zwischen ihnen zeitartig ist. Nur innerhalb des Lichtkegels gibt es eine absolute 

Vergangenheit und eine absolute Zukunft. 

 

Im Ereignisraum gibt es für ds0 die dimensionslose Ereignis-Geschwindigkeit 
→k'

u := 
→k'

dx/ds = (
→k'

dx/dt)/(ds/dt) = (
→k

v + c·ek')/(ds/dt) 

mit   (
→k'

u)
2
=1,  

die dem Betrag nach konstant ist von der imaginären Länge |
→k'

u|=i. Die mit der 

Lichtgeschwindigkeit c multiplizierte Ereignis-Geschwindigkeit c·
→k'

u  hat dann die 

Dimension der Geschwindigkeit.  

Die k-dimensionale Geschwindigkeit 

 
→k

v := 
 →k

dx/dt = (1k)x

·e  

des Teilchens geht, mit dem Faktor (ds/dt)
1

 multipliziert, in die Ereignis-

Geschwindigkeit 
→k'

u der Raum-Zeit ein. Mit gleichem Faktor multipliziert sich auch 

die Zeitkomponente. 

Wählt man ein Bezugssystem, in dem das Teilchen ruht, 
→k

v=0, dann hat das Teil-

chen dennoch eine Bewegungskomponente (dx
k'
/ds)=c/(ds/dt) in der Zeit-Dimension 

ek', die wegen der Einheitslänge von 
→k'

u nicht verschwinden kann. 
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Das Teilchen besitzt im Ereignisraum K
k'

0 einen Ereignis-Impuls, der beim freien 

Teilchen proportional zur Ereignis-Geschwindigkeit c·
→k'

u ist, 
→k'

p = (1k')p

·e = 

→k
p + p

k'
·ek' = m°·c·

→k'
u.  

Der Proportionalitätsfaktor ist die Masse des ruhenden Teilchens bzw. die Ruhmasse 

m°=E°/c
2
, die  mit c

2 
multipliziert  gleich der Ruhenergie E° des Teilchens ist. 

Der k-dimensionale Impuls 

 
→k

p = (1k)p

·e = m·

→k
v,  m:= m°/(ds/c·dt),  E:=m·c

2
,  p

k'
 = E/c,   

des freien Teilchens ist proportional zur k-dimensionalen Geschwindigkeit 
→k

v; der 

Proportionalitätsfaktor ist die mit dem Faktor c·(
 
ds/dt)

1
 multiplizierte Ruhmasse m°, 

das ist die Masse m:=m°·c/(ds/dt) oder die Energie E:=m·c
2
 in der Komponente 

p
k'
=E/c des Ereignis-Impulses.  

Im flachen Ereignisraum ist der Faktor ds/dt=c·(1(v/c)
2
), er verschwindet für v=c. 

Somit wird die Masse m mit wachsender Geschwindigkeit v:=|
→k

v| größer und für 

v>c wächst sie über alle Grenzen, weshalb die Lichtgeschwindigkeit c unerreichbar 

ist.  

Im Ruhsystem verschwindet mit der k-dimensionalen Geschwindigkeit 
→k

v=0 auch 

der k-dimensionale Impuls 
→k

p=0. Beim Ereignis-Impuls verbleibt die Komponente 

p
k'
=m°·c für 

→k
v=0, d.h. das Teilchen ereignet sich in jedem Zeitpunkt t am gleichen 

Ort 
→k

x infolge des Ereignis-Impulses. Fehlt der Ereignis-Impuls, dann gibt es auch 

kein Teilchen-Ereignis und somit kein Teilchen. Wenn ein Teilchen existiert, hat es 

eine Masse, die durch die Stärke des Ereignis-Impulses definiert ist. 

Weil die Ereignis-Geschwindigkeit c·
→k'

u der Teilchen dem Betrag nach konstant ist, 

ist die Ereignis-Impuls-Stärke p:=|
→k'

p| = m°·c·i unabhängig von der Teilchen-

Geschwindigkeit 
→k

v gleich der Ruhmasse m° des Teilchens, multipliziert mit der 

Lichtgeschwindigkeit c. Bei einer Ruhmasse m°>0 ist der Ereignis-Abstand ds0; 

bei verschwindender Ruhmasse m°=0 verschwindet auch der Ereignis-Abstand, 

ds=0. Da die Elementarteilchen É
k˜

:=K
k˜

+...nk˜...+K
k˜

 der Klassenstufen 0k˜k< 

aus nk˜ partiellen Teilchen (Atomzeichen) K
k˜

 bestehen, verteilt sich die Ruhmasse 

m° gleichmäßig auf jedes partielle Teilchen. Jedes partielle Teilchen K
k˜

 hat den 

gleichen Ereignis-Impuls 
→k'

p/nk˜, was ihre Verknüpfung zu einem Teilchen zur Fol-

ge hat, die auch bei der Bewegung erhalten bleibt. Ihre Verknüpfung beruht nicht auf 

der Anziehung entgegengesetzter Ladungen oder einer Massenanziehung, sondern 

auf ihrer Definition durch gleiche Ereignis-Impulse.  

Weil die Ereignis-Geschwindigkeit dem Betrag nach konstant ist, vergrößert sie sich 

nicht bei stärkeren Ereignis-Impulsen, sondern der Ereignis-Impuls verteilt sich ent-

sprechend seiner Stärke auf die partiellen Teilchen, die wiederum Verknüpfungen 

aus stufenkleineren partiellen Teilchen sind unter Einbeziehung der Limes-Opera-

toren, K
k˜

:=limk˜2(mk˜1k˜2)Z
k˜1

mk˜1, Z
k˜1

mk˜1:=K
k˜1

+...mk˜1...+K
k˜1

 (k˜1), 

bis die kleinste Klassenstufe k˜=0 erreicht ist. Das führt auf Nk˜ kleinste Atomzeichen 

K
1

i=K
1
 (1iNk˜) der Klassenstufe 1, die jeweils ein 0-dimensionales Element 

K
0

i=K
0
 mit einer Ruhmasse m°/Nk˜ enthalten. An die Stelle des Ereignis-Impulses 

→k'
p, der auf das Elementarteilchen É

k˜
 einer Klassenstufe 0k˜k1 angewandt wird, 

tritt ein Bündel [
→k'

p/Nk˜|(1iNk˜)] von Ereignis-Impulsen, weil der gleiche Ereig-

nis-Impuls 
→k'

p/Nk˜ auf jedes Element K
0

iK
1

i der Nk˜ Atomzeichen K
1

i=K
1
, aus de-

nen das Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufe k˜ besteht, angewandt wird. Da sich 

der Betrag der Ereignis-Geschwindigkeit 
→k'

u nicht ändert, definiert die Särke des 

Ereignis-Impulses nicht nur die Ruhmasse m° des Elementarteilchens, sondern auch 

seinen Durchmesser unter Einbeziehung der Abstände zwischen den partiellen Teil-

chen (Atomzeichen) K
k˜

 der Klassenstufen 1k˜k, deren Kantenlängen bei kleineren 
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Klassenstufen kleiner werden. Mit zunehmender Stärke des Ereignis-Impulses treten 

neue Limes-Operatoren zur Definition der partiellen Teilchen K
k˜

 hinzu, sie treten 

zusammen mit dem Ereignis-Impuls auf. 

Da die Punktdichte mit wachsender Klassenstufe der Teilchen zunimmt, werden zu 

ihrer Definition dichter werdende Impulsbündel benötigt. Das Volumen der Teilchen 

muss bei wachsender Klassenstufe nicht zunehmen, es wird aber durch die Ereignis-

Impuls-Bündel definiert. 

 

Wenn der Betrag eines Vektors im Ereignisraum verschwindet, muss der Vektor kein 

Nullvektor sein, sondern er kann Komponenten besitzen, die ungleich Null sind und 

bei der Betragsbildung entgegengesetztes Vorzeichen annehmen, so dass ihre Sum-

me verschwindet. Bei verschwindendem Ereignis-Abstand |
→k'

dx|=ds=0 ist 
→k'

dx im 

Allgemeinen kein Nullvektor. Die Teilchen besitzen dann eine Ereignis-Geschwin-

digkeit 
→k'

dx/dl (l  Parameter) und einen Ereignis-Impuls, deren Beträge verschwin-

den. Die Teilchen besitzen keine Ruhmasse, m°=0, und können sich mit Lichtge-

schwindigkeit c bewegen. Diese Eigenschaft besitzen die Photonen, die in einer 

elektromagnetischen Welle transportiert werden.  

Geht man vom Teilchenbild in das Wellenbild über, dann tritt an die Stelle des k'-

dimensionalen Ereignis-Impulses 
→k'

p der den Lichtstrahl tangierende Ereignis-

Wellenvektor 
→k'

w:=
→k'

dx/dl (l ändert sich längs des Lichtstrahls bzw. der Wellen-

normalen), dessen Betrag verschwindet, |
→k'

w|=0. Dem k-dimensionalen Impuls 
→k

p 

entspricht der Wellenvektor 
→k

w, dessen Betrag proportional ist zur Frequenz  (An-

zahl der Schwingungen pro Zeiteinheit) der Welle und damit zur Energie E=h· (h  

Plancksches Wirkungsquantum). Die Wellenlänge  folgt aus der Beziehung ·=c, 

so dass der Impuls 
→k

p=
→k

w·(h/) ist. 
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3.3.3 Funktionen der Funktionenstufe 2 

3.3.3.1 Kräfte im projektiven Ereignisraum (s. Satz 3c) 

 

Die Ereignis-Impulse werden auf Teilchen (Funktionenstufe 0) angewandt, die sich 

im k'-dimensionalen Ereignisraum (Raum-Zeit-Kosmos) K
k'

0 bewegen. Wenn das 

Teilchen ruht, gibt es dennoch eine Verschiebung in der Zeitrichtung  t
0
. Die Klasse 

KP
k'

0 aller potentiellen Ereignis-Impulse ist um eine Klassenstufe höher als die Klas-

senstufe des Trägers K
k'
+F

k'
, F

k'
:=

→k'
p1,G

k'
1,

0 
des Raum-Zeit-Kosmos K

k'
0, mit dem 

die Funktionen der Funktionenstufe 1 gegeben sind, die Ereignis-Impulse 
→k'

p1, die 

Metrik G
k'

1 des Ereignis-Raumes K
k'

0 und das Quantenfeld 
0
. 

Der um eine Klassenstufe höhere Träger K
k"

+F
k"

, F
k"

:=
→k"

p,G
k"

,
1
 des (postphysi-

kalischen) Raum-Zeit-Kosmos K
k"

0, in dem sich k'-dimensionale Teilchen in der 

Zeit-Dimenison t
1
 bewegen, ist in dem Teilbereich K

k'|+1
+F

k'|+1
K

k"
+F

k"
 der Kanten-

länge L(K
k'
) des k'-dimensionalen Trägers K

k' 
des Raum-Zeit-Kosmos K

k'
0 Träger 

eines Phasenraumes  

K
k'|+1

0+KP
k'|+1

0+K
k'|+1

1x+K
k'|+1

1p+K
k'|+1

1x^+K
k'|+1

1p^ 

der Funktionenstufe 1 mit einer k"-dimensionalen Raum-Zeit K
k'|+1

0, in der sich k-di-

mensionale Teilchen in der Zeit-Dimension t
0
 bewegen, aber nicht in der Zeit-

Dimension t
1
.  

Der k"-dimensionale Impulsraum (Impuls-Energie) KP
k'|+1

0=K
k'|+1

1(x,p,x^,p^) hat 2 

Energie-Dimensionen E
0
, E

1
, doch geht die Energie E

1
 nicht in die Ereignis-Impulse 

aus dem k'-dimensionalen Unterraum KP
k'

0uKP
k'|+1

0 ein, der die potentiellen Ereig-

nis-Impulse enthält, die mit dem Träger K
k'
 von K

k'
0 auftreten können. Die anderen 

Impulsräume K
k'|+1

1(x,p,x^,p^) sind mit dem Impulsraum KP
k'|+1

0 identisch, wenn keine 

Funktionen in ihnen erklärt sind, andernfalls differenzieren sie in unterschiedliche 

Impulsräume je nach Funktionenart. Es sind Funktionen der Funktionenstufe 2, die 

mit den Impulsräumen der Funktionenstufe 1 gegeben sein können und auf die Ele-

mente der Impulsräume angewandt werden. 

 

Die Änderung der Ereignis-Impulse (einschließlich Metrik) F
k'
:=

→k'
p1+G

k'
1, speziell 

das Ein- oder Ausschalten der Funktionen F
k'
, erfordert Kräfte 

→k'
f2:=d

→k'
p1/ds(t

0
), 

die auf die Ereignis-Impulse 
→k'

p1(s(t
0
)) angewandt werden und ihnen andere Ereig-

nis-Impulse zuordnen. Dabei tritt die Gravitationskraft als abgeleitete Kraft aus den 

Affinitäten 
k' 

auf, die durch die partiellen Ableitungen der Metrik definiert sind und 

eine Änderung der Metrik zur Folge haben. 

Weil der Ereignis-Impuls 
→k'

p1(s(t
0
)) auf Teilchen-Ereignisse angewandt wird, besitzt  

er in den lokalen Tangentialräumen des Ereignsraumes K
k'|+1

0 mit 2 Zeit-

Dimensionen t
0
, t

1
  eine Darstellung, 

 
→k'|+1

p1   = (1k'')p

·e => 

→k'
p1 für E

1
=0.         

Wenn alle Teilchen-Ereignisse im k'-dimensionalen Ereignisraum K
k'

0 liegen, kann 

die Kraft 
→k'|+1

f(s(t
0
)) im k''-dimensionalen Impulsraum KP

k'|+1
0 keine Komponente in 

Richtung der Energie E
1
 haben, der Impuls 

→k'|+1
p1(s(t

0
)) im k"-dimensionalen Ereig-

nisraum K
k'|+1

0 hat dann keine Komponente in Richtung der Zeit t
1
. Folglich ist der 

Riemannsche Ereignisraum K
k'|+1

0 in Richtung der Zeit t
1
 von konstanter Krümmung. 

Er besitzt einen zeitartigen Killingvektor 


t
1
, der invariant ist bei k"-dimensionalen 

Koordinatentransformationen einschließlich der Kurvenparameter s(t
0
) des k'-

dimensionalen Ereignisraumes K
k'

0 in K
k'|+1

0. Es gibt gleichzeitige Teilchen-

Ereignisse in der Zeit t
1
. Der Killingvektor 


t
1
 in K

k'|+1
0 ermöglicht Projektionen in 
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der Zeit t
1
, dann wird der k"-dimensionale Ereignisraum zu einem projektiven Ereig-

nisraum.  

Wenn sich die Teilchen-Ereignisse in der Zeit t
1
 nicht ändern oder stationär sind, 

kann die Zeit-Dimension t
1
 als Parameter aufgefasst werden. Der invariante Kurven-

parameter s'(s(t
0
),t

1
) in K

k'|+1
0 ist eine Funktion von 2 Parametern s(t

0
) und t

1
.  

Infolge der Kräfte gibt es Bewegungsänderungen der Teilchen in der Zeit t
0
, es än-

dert sich die Massenverteilung und somit auch die Metrik des Ereignisraumes, doch 

bleibt die Metrik G
k'|+1

 des k'-dimensionalen Ereignisraumes K
k'|+1

0  in der Richtung 

des Killingvektors 


t
1
 konstant. 

Die partiellen Ableitungen der Metrik G
k'|+1

 im Ereignisraum K
k'|+1

0 mit Killingvektor 


t
1
 definieren die Affinitäten  

           
k'|+1

(
→k'|+1

x) := (1µ,,βk'')
k'|+1µ

β(
→k'|+1

x)·eµ·e^

·e^

β
, 

(e  kovariante Basis, e^

  kontravariante Basis) mit den Koeffizienten 


k'|+1µ

β(
→k'|+1

x
'
) := (1k'')G

k'|+1µ
(
→k'|+1

x)·(G
k'|+1

/dx
β
+G

k'|+1
β/dx


–G

k'|+1
β/dx


), 

das sind die Gravitationsfeldstärken. Die auf ein Teilchen im Gravitationsfeld wir-

kende Kraft m°·
k'|+1

(
→k'|+1

x)·
 →k'|+1

u1·
→k'|+1

u1 ist die mit der Ruhmasse m° und der 

Ereignis-Geschwindigkeit 
→k'|+1

u1(s) des Teilchens multiplizierte Feldstärke. Weil in 

der Richtung des Killingvektors 


t
1
  der Ereignisraum K

k'|+1
0 flach oder von konstan-

ter Krümmung ist, treten in dieser Richtung keine Gravitationskräfte auf. Die Funkti-

onen  

F
k'|+1

T := 
→k'|+1

f2(s(t
0
)) + 

k'|+1
  

sind bezüglich der k-dimensionalen Teilchen von der Funktionenstufe 2; es sind 

Kräfte, die auf Funktionen der Funktionenstufe 1 angewandt werden, auf Ereignis-

Impulse 
→k'|+1

p1(s(t
0
)) oder Potentiale (die Metrik) G

k'|+1
1, die in einem projektiven 

Ereignisraum in k'-dimensionale Funktionen   

F
k'
:=

→k'
p1(s(t

0
))+G

k'
1+A

k' 
 

mit weiteren Feldern A
k'
 übergehen. Die Verkürzungen der Vektoren oder Tensoren 

in der Projektiven Relativitätstheorie [21] sind Elemente, auf die die stufengrößeren 

Funktionen angewandt werden können. Die k"-dimensionalen Projektorgleichungen 

können in gleichwertige k'-dimensionale Gleichungen umgesetzt werden. 

Funktionen F˜
k'|+1

(
→k'|+1

x(s(t
0
)),

→k'|+1
p1(s(t

0
)),s(t

0
))  können kanonische Transformatio-

nen im Phasenraum K
k'|+1

0+KP
k'|+1

0 erzeugen, bei denen 2·k"-dimensionale Phasen-

Pseudovektoren 
→k'|+1

x(s(t
0
))+

→k'|+1
p1(s(t

0
) transformiert werden, was zu einer Vermi-

schung von Ereignis- und Impuls-Koordinaten führt, die aber die kanonische Form 

der Bewegungsgleichungen in den neuen Variablen und der neuen Hamiltonfunktion 

(Energiefunktion E
1
) invariant lassen. 

 

Der Phasenraum K
k'

0+KP
k'

0 ist die direkte Summe aus Ereignisraum K
k'

0 und Impuls-

raum KP
k'

0. Der Ereignisraum ist ein gekrümmter Riemannscher Raum, der in jedem 

Punkt P(
→k'

x) einen flachen lokalen Tangentialraum besitzt. Der Impulsraum ist flach 

und kann jedem lokalen Tangentialraum zugeordnet werden. Jedes partielle Teilchen 

eines Elementarteilchens hat eine Phasenlinie, d.h. eine Weltlinie im Ereignisraum 

und eine Impulslinie im Impulsraum. Das Elementarteilchen besteht aus einem Bün-

del von partiellen Teilchen, weshalb mit ihm ein Bündel von Phasenlinien existiert, 

dessen Durchmesser und Dichte von der Stärke des Ereignis-Impulses abhängen, der 

die Ruhmasse des Elementarteilchens definiert.  

Die Weltlinien der partiellen Teilchen können im projektiven Ereignisraum in der 

hinzutretenden Zeit-Dimension t
1
 in Rotation versetzt werden, im Ruhsystem rotie-

ren sie um die Zeit t
0
, wenn Meta-Drehimpulse 

→k'|+1
p2x der Funktionenstufe 2 auf sie 

angewandt werden. Die Impulslinien (in der Zeit t
0
) können in der Zeit t

1
 verschoben 
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werden, wenn Metaimpulse 
→k'|+1

p2p auf sie angewandt werden. Die Funktionen (Me-

taimpulse, Metrik, Quantenfeld) der Funktionenstufe 2 

F
k'|+1

2x:=
→k'|+1

p2x,G
k'|+1

2x,
1
2x,  F

k'|+1
2p:=

→k'|+1
p2p,G

k'|+1
2p,

1
2p  

sind mit den Impuslräumen K
k'|+1

1x+F
k'|+1

2x, K
k'|+1

1p+F
k'|+1

2p gegeben. Die Metriken 

folgen aus den Metaimpulsen und der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Funktionen 

gemäß den Quantenfeldern. Analoges gilt für die dualen Funktionen in den dualen 

Impulsräumen K
k'|+1

1x^+F
k'|+1

2x^, K
k'|+1

1p^+F
k'|+1

2p^.  
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3.3.3.2 Metaimpulse in Riemannschen Impulsräumen (s. Satz 3d) 

 

Es gibt zusätzlich zur Änderung der Teilchen-Ereignisse und Ereignis-Impulse in der 

Zeit s(t
0
) auch eine Änderung der Teilchen-Ereignisse und Ereignis-Impulse in der 

Zeit s'(t
1
), die eine Bewegung der Phasenlinie=Weltlinie+Impulslinie eines Teilchens 

in der Zeit s'(t
1
) zur Folge hat, der invariante Kurvenparameter in K

k'|+1
0 ist s'. 

Mit dem k"-dimensionalen Teilwürfel K
k'|+1

+F
k'|+1

K
k''

+F
k''

 der Kantenlänge 

L(K
k'|+1

)=L(K
k'
) des Speicherwürfels K

k''
+F

k'' 
der Klassenstufe k" existieren die Funk-

tionen 

F
k'|+1

(s(t
0
),(s'(t

1
)) := F

k'|+1
T(s(t

0
)) + F

2(k'|+1)
Ph(s'(t

1
)), 

F
k'|+1

T(s(t
0
))         :=

 →k'|+1
f2(s(t

0
)) + 

k'|+1
2,  

F
2(k'|+1)

Ph(s'(t
1
))    := F

k'|+1
2x(s'(t

1
)) + F

k'|+1
2p(s'(t

1
)) 

der Funktionenstufe 2 (der tiefgestellte Index j=2 bezeichnet die Funktionestufe j), 

die zerlegt sind in Funktionen F
k'|+1

T(s(t
0
)) bezüglich der Bewegungen der Teilchen in 

der Zeit s(t
0
) und Funktionen F

k'|+1
Ph(s'(t

1
)) bezüglich der Bewegungen ihrer Phasen-

linien in der Zeit s'(t
1
).  

Infolge der Funktion F
k'|+1

2x(s'(t
1
)) gibt es eine Rotation der Weltlinie des Teilchens 

in der Zeit s'(t
1
), die Rotationsachse ist die Tangente an die Weltlinie, die bei einem 

ruhenden Teilchen mit der Richtung der Zeit t
0
 zusammenfällt. Die Länge der Rota-

tionsachse ist proportional zur Winkelgeschwindigkeit. Der Ereignisraum K
k'|+1

0 wird 

zum Raum K
k'|+1

1x der potentiellen Drehachsen. Die Funktion F
k'|+1

2x(s'(t
1
)) wird be-

züglich der Rotationsachsen zum Metadrehimpuls 
→k'|+1

p2x(s'(t
1
)) der Funktionenstufe 

2. Erst dann, wenn ein Teilchen durch einen Ereignis-Impuls 
→k'|+1

p1(s(t
0
)) der Funk-

tionenstufe 1 aktuell ist, ist eine Rotation in der Zeit s(t
1
) möglich. Deshalb ist die 

Winkelgeschwindigkeit der Ereignis-Rotation erst mit einer Funktion der Funktio-

nenstufe 2 gegeben. 

Es rotieren nicht die Elementarteilchen, sondern die partiellen Teilchen, aus denen 

sie bestehen. Da die partiellen Teilchen durch gleiche Ereignis-Impulse definiert 

sind, haben sie gleiche Rotationsachsen, die durch ihre Mittelpunkte gehen. Der Ra-

dius des partiellen rotierenden Teilchens bestimmt die Geschwindigkeit des Punktes 

auf dem Teilchen-Rand und nicht der Radius des Elementarteilchens, das viele rotie-

rende Teilchen umfasst.  

Infolge der Funktion F
k'|+1

2p(s'(t
1
)) gibt eine Translation der Impulslinie des Teilchens 

in der Zeit s'(t
1
), die eine Translation der Weltlinie zur Folge hat. Der Impulsraum 

KP
k'|+1

0 ist ein Funktionenraum, doch sind die Impulse 
→k'|+1

p1(s(t
0
)) bezüglich der 

Zeit s'(t
1
) Konstanten, die Vektoren verhalten sich wie Ereignisvektoren im Ereignis-

raum K
k'|+1

0. Deshalb werden die Kräfte F
k'|+1

2p(s'(t
1
)), die die Impulse in der Zeit 

s'(t
1
) verändern, zu Metaimpulsen 

→k'|+1
p2p(s'(t

1
)) der Funktionenstufe 2 und der Im-

pulsraum KP
k'|+1

0·(f/c
3
) wird zu einem Impulsraum K

k'|+1
1p von Impulsen 

(f/c
3
)·

→k'|+1
p1(s(t

0
),s'(t

1
)) der Funktionenstufe 1, die sich in 2 Zeiten s(t

0
), s'(t

1
) ändern 

und die Dimension einer Länge haben (f  Newtonsche Gravitationskonstante, c  

Lichtgeschwindigkeit). 

Im Ereignisraum K
k'|+1

0 treten dann Ereignisse 
→k'|+1

x0(s(t
0
),s'(t

1
)) der Funktionenstufe 

0 auf, die bezüglich der Zeit s(t
0
) Weltlinien der Teilchen sind und bezüglich der Zeit 

s'(t
1
) Weltlinien von Weltlinien sind. 

Es muss unterschieden werden zwischen 2k"-dimensionalem Teilchen-Phasenraum  

K
2(k'|+1)

T := K
k'|+1

0 + KP
k'|+1

0·(f/c
3
)  

       mit Killingvektor 
→k''

t
1
 im Ereignisraum K

k'|+1
0, der Impulsraum KP

k'|+1
0 ist flach, 

und dem 2k"-dimensionalen Phasenlinien-Raum (Funktionenraum) 

K
2(k'|+1)

Ph := K
k'|+1

1x + K
k'|+1

1p (ohne Killingvektor),  
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der für die Phasenlinien ein Konfigurationsraum ist.  

Die direkte Summe führt auf den 4·k"-dimensionalen vereinigten Phasenraum  

K
4(k'|+1)

1 := K
2(k'|+1)

T + K
2(k'|+1)

Ph = K
k'|+1

0 + KP
k'|+1

0·(f/c
3
) + K

k'|+1
1x + K

k'|+1
1p  

für Teilchen und Phasenlinien, dessen Zerlegung in 4 k"-dimensionale Unterräume 

bei kanonischen Transformationen und den umkehrbar eindeutigen Koordinaten-

transformationen im Ereignisraum K
k'|+1

0 invariant ist. Das invariante Abstands-

quadrat besitzt eine Zerlegung in 4 invariante Abstandsquadrate, 

(ds1)
2
 = (ds0x)

2
 + (ds0p)

2
·(f/c

3
)
2
 + (ds1x)

2
 + (ds1p)

2
,  

s0x:=s'(s(t
0
),t

1
) in K

k'|+1
0,  s0p in KP

k'|+1
0·(f/c

3
),  s1x in K

k'|+1
1x,  s1p in K

k'|+1
1p.   

Der 4k"-dimensionale Phasen-Pseudovektor 

 
→4(k'|+1)

x1|(s(t
0
),s'(t

1
)) := 

→2(k'|+1)
xT(s(t

0
))         + 

→2(k'|+1)
xPh(s'(t

1
)), 

           →2(k'|+1)
xT(s(t

0
))    := 

→k'|+1
x0(s(t

0
))            + (f/c

3
)·

→k'|+1
p1(s(t

0
)),  

           →2(k'|+1)
xPh(s'(t

1
))  := 

→k'|+1
x1x(s(t

0
),s'(t

1
))  + (f/c

3
)·

→k'|+1
p1p(s(t

0
),s'(t

1
)) 

ist eine Funktion von 2 Zeiten s(t
0
), s'(t

1
) und ist von der Funktionenstufe 1, weil er 

eine direkte Summe aus Ereignis- und Impuls-Pseudovektoren ist.  

Die Ableitung d
→4(k'|+1)

x1|/ds1 des Phasen-Pseudovektors 
→4(k'|+1)

x1| nach dem invari-

anten Kurvenparameter s1 in K
4(k'|+1)

1 definiert die Metageschwindigkeit  
→4(k'|+1)

u2| = 
→2(k'|+1)

uT/(ds1/ds(t
0
)) + 

→2(k'|+1)
uPh/(ds1/ds'(t

1
)),  |

→4(k'|+1)
u2|(s1)|

2
=1 

von Teilchen und Phasenlinie, die ein imaginärer Einheitsvektor ist, der sich zusam-

mensetzt aus einer Teilchen-Komponente 
→2(k'|+1)

uT  := d
→2(k'|+1)

xT/ds(t
0
)   = 

→k'|+1
u1(s(t

0
))           + 

→k'|+1
f2(s(t

0
))·(f/c

3
), 

und einer Phasenlinien-Komponente 
→2(k'|+1)

uPh := d
→2(k'|+1)

xPh/ds'(t
1
))=

→k'|+1
u2x/(ds'(t

1
)/ds1x)+

→k'|+1
u2p/(ds'(t1)/ds1p). 

Diese setzten sich wiederum zusammen aus 

der (dimensionslosen) Ereignis-Geschwindigkeit der Funktionenstufe 1 in K
k'|+1

0,   
→k'|+1

u1(s(t
0
)) := d

→k'|+1
x0x/ds0x = d

→k'|+1
x0(s(t

0
))/ds(t

0
),   |

→k'|+1
u1(s(t

0
))|

2
 = 1, 

der Kraft in KP
k'|+1

0 
→k'|+1

f2(s(t
0
))  := d

→k'|+1
p1(s(t

0
))/ds(t

0
), 

der (dimensionslosen) Geschwindigkeit der Weltlinien-Rotation in K
k'|+1

1x   
→k'|+1

u2x         := d
→k'|+1

x1x/ds1x,                                          |
→k'|+1

u2x(s1x)|
2
 = 1, 

der (dimensionslosen) Geschwindigkeit der Impulslinien-Translation in K
k'|+1

1p 
→k'|+1

u2p         := (f/c
3
)·d

→k'|+1
p1p/ds1p,                                 |

→k'|+1
u2p(s1p)|

2
 = 1. 

 

Bei einer kräftefreien Bewegung der Teilchen sind die Impulse  
→k'|+1

p1(s(t
0
)) = m°·c·

→k'|+1
u1(s(t

0
)) 

proportional zur Ereignisgeschwindigkeit c·
→k'|+1

u1(s(t
0
)), der Proportionalitätsfaktor 

m° ist die Ruhmasse der Teilchen, die die Krümmung des Ereignisraumes K
k'|+1

0 mit 

der Metrik G
k'|+1

1(
→k'|+1

x0), dem Gravitationspotential der Funktionenstufe 1, definie-

ren.  

Analog sind bei einer kräftefreien Bewegung der Phasenlinien die Metaimpulse  

 
→k'|+1

p2x(s1x) = q°1x·c·
→k'|+1

u2x(s1x)    in K
k'|+1

1x,  
→k'|+1

p2p(s1p) = q°1p·c·
→k'|+1

u2p(s1p)    in K
k'|+1

1p 

proportional zu den Metageschwindigkeiten c·
→k'|+1

u2x(s1x), c·
→k'|+1

u2p(s1p), und die 

von der Zeit s'(t
1
) abhängigen Metaimpulse  

 
→k'|+1

p2x(s'(t
1
)) = q°1x·c·

→k'|+1
u2x/(ds'(t

1
)/ds1x), 

→k'|+1
p2p(s'(t

1
)) = q°1p·c·

→k'|+1
u2p/(ds'(t1)/ds1p) 

sind proportional zu den mit den Faktoren ds1x/ds'(t
1
), ds1p/ds'(t

1
) bewichteten Meta-

geschwindigkeiten. Die Proportionalitätsfaktoren q°1x, q°1p sind Ladungen (Meta-

massen) der leichten Teilchen der Klassenstufe 1 (der Leptonen),  

q°1x  magnetische Ruhladung,  q°1p  elektrische Ruhladung, 
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die analog zu den Ruhmassen im Ereignisraum eine Krümmung der Funktionen-

räume verursachen. Mit den Metriken existieren die folgenden Potentialfelder: 

Das Gravitationspotential und das elektromagnetisches Potential folgen aus der Met-

rik G
k'|+1

1(
→k'|+1

x0) des projektiven Ereignisraumes K
k'|+1

0.  

Das magnetische Potential folgt aus der Metrik G
k'|+1

2x(
→k'|+1

x1x) des Drehachsen-

Ereignisraumes K
k'|+1

1x.  

Das elektrische Potential folgt aus der Metrik G
k'|+1

2p((f/c
3
)·

→k'|+1
p1p) des Impuls-

raumes K
k'|+1

1p bewegter Ereignis-Impulse.
 

Die aus den Potentialfeldern abgeleiteten Kräfte sind durch die Affinitäten (partielle 

Ableitungen) der jeweiligen Metrik definiert.       

Die aktuellen Teilchen (mit den Massen m) im Ereignisraum K
k'|+1

0 besitzen die Pha-

senlinien 
→2(k'|+1)

xT(s(t
0
))   := 

→k'|+1
x0(s(t

0
)) + (f/c

3
)·

→k'|+1
p1(s(t

0
))  K

k'|+1
0+(f/c

3
)·KP

k'|+1
0 

und infolge der Metaimpulse  

 
→k'|+1

p2(s'(t
1
))     := 

→k'|+1
p2x(s'(t

1
)) + 

→k'|+1
p2p(s'(t

1
)) 

gibt es aktuelle bewegte Phasenlinien 

 
→2(k'|+1)

xPh(s'(t
1
)):= 

→k'|+1
x1x(s(t

0
),s'(t

1
)) + (f/c

3
)·

→k'|+1
p1p(s(t

0
),s'(t

1
))K

2(k'|+1)
Ph.  

Der Konfigurationsraum K
2(k'|+1)

Ph der Phasenlinien geht bei fehlenden Metaimpulsen 

in den flachen Phasenraum K
k'|+1

0+(f/c
3
)·KP

k'|+1
0 der Teilchen über. Doch erzeugen 

die Ereignis-Impulse aus KP
k'|+1

0 einen gekrümmten projektiven Ereignisraum. 

Infolge der Krümmung der Funktionenräume K
k'|+1

1x, K
k'|+1

1p sind Drehimpuls 

(c
3
/f)·

→k'|+1
x1x(s(t

0
),s'(t

1
)) und Impuls 

→k'|+1
p1p(s(t

0
),s'(t

1
)) Pseudovektoren, ihre Diffe-

rentiale sind Vektoren. Weil der Impuls eine Funktion ist, die auf Teilchen ange-

wandt wird, bedingt die Krümmung des Funktionenraumes durch die Ansammlungen 

von Ladungen eine Anziehung der Impulslinien, aber eine Abstoßung der Teilchen 

mit gleichen Ladungen (ihrer Phasenlinien), auf die der Impuls angewandt wird. Bei 

entgegengesetzten Ladungen ziehen sich die Teilchen an. Das Vorzeichen der La-

dungen folgt aus dem Transformationsverhalten der Vektoren. 

 

Es gibt 2 Klassen von Vektoren, die gemäß ihrem Transformationsverhalten zuei-

nander dual sind, die kovarianten und die kontravarianten Vektoren.  

Wird vom Bezugssystem e zum Bezugssystem e˜ übergegangen, dann transformie-

ren sich bei kovarianten Vektoren 
→k

v=(1k)v

·e die Basis e mit der Matrix 

A=(A

), die Koeffizienten v

 
mit der inversen transponierten Matrix (A

1
)
T
,   

  e˜=(1k)A

·e,            v˜


=(1k)(A

1
)
T

·v

. 

Bei den kontravarianten Vektoren 
→k

v^=(1k)v^·e^

 transformieren sich die Basis 

e^

 der mit der Matrix (A

1
)
T
, die Koeffizienten v^ mit der Matrix A,   

e^˜

=(1k)(A

1
)
T

·e^

, v^˜=(1k)A


·v^.  

Bei der Matrizenmultiplikation werden die Zeilen mit den Spalten multipliziert, wes-

halb das Produkt (A
1

)
T
·A=A·(A

1
)
T
=E gleich der Einheitsmatrix E ist. Die kontra- 

oder kovariantenVektoren sind invariant bezüglich linearer Basis-Transformationen. 

Die (nichtlinearen) Tansformationen der Ereignisvektoren im Ereignisraum K
k'|+1

0, 
→k'|+1

x˜0 = 
→k'|+1

f˜0(
→k'|+1

x0)   mit  A=
→k'|+1

f˜0/d
→k'|+1

x0=(1,k")A

·e·e^


 

erzeugen über die Funktionalmatrix (A

)=(f˜0


/dx0


) lineare Basistransformationen 

in den lokalen Tangentialräumen des Ereignisraumes. 

Den Bewegungen entsprechen Abbildungen (Transformationen), die bei entgegen-

gesetztem Transformationsverhalten dualer Vektoren diese in Skalare überführen. 

Dann erfolgt eine Anziehung der Teilchen analog zur Anziehung der Massen. Bei 
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gleichem Transformationsverhalten verursachen die Vektoren eine Abstoßung der 

Teilchen.  

Die Anwendung der Metaimpulse 
→k'|+1

p2x(s'(t
1
)), 

→k'|+1
p2p(s'(t

1
)) auf Vektoren führt  

(1.) bei kovarianten Drehachsen (Weltlinien-Rotation) 
→k'|+1

x1x(s(t
0
),s'(t

1
)) und bei 

kovarianten Impulsen (Impulslinien-Translation) 
→k'|+1

p1p(s(t
0
),s'(t

1
)) zu positiven 

Ladungen +q°1x, +q°1p der Teilchen. 

(2.) bei kontravarianten Drehachsen (Weltlinien-Rotation mit entgegengesetztem 

Drehsinn) 
→k'|+1

x^1x^(s(t
0
),s'(t

1
)) und kontravarianten Impulsen 

→k'|+1
p^1p^(s(t

0
),s'(t

1
)) 

zu negativen Ladungen q°1x, q°1p der Antiteilchen. 

Die kovarianten Ereignis-Impulse werden auf Teilchen angewandt (nicht auf Funkti-

onen), weshalb die Masse nur ein Vorzeichen besitzt und es zur Anziehung der Mas-

sen kommt gemäß der Krümmung des Ereignisraumes. Die kontravarianten Ereignis-

Impulse werden auf Antiteilchen (gespiegelte Löcher) angewandt, die ebenfalls posi-

tive Massen besitzen. In der Diracschen Theorie werden die negativen Massen infol-

ge der Spiegelung am Vakuumzustand zu positiven Massen. 

Die (dualen) Vektoren sind aus den (Riemannschen) Impulsräumen  

KP
k'|+1

0+(c
3
/f)·(K

k'|+1
1x+K

k'|+1
1p)  bei Teilchen mit kovarianten Pseudovektoren  

   
→k'|+1

p1(s(t
0
)) KP

k'|+1
0, 

    (c
3
/f)·

→k'|+1
x1x(s(t

0
),s'(t

1
))   K

k'|+1
1x·c

3
/f),

→k'|+1
p1p(s(t

0
),s'(t

1
))   K

k'|+1
1p·(c

3
/f), 

KP
k'|+1

0^+(c
3
/f)·(K

k'|+1
1x^+K

k'|+1
1p^) bei Antiteilchen mit kovarianten Pseudovektoren 

  →k'|+1
p^1(s(t

0
)) KP

k'|+1
0^, 

 (c
3
/f)·

→k'|+1
x^1x^(s(t

0
),s'(t

1
)) K

k'|+1
1x^·c

3
/f),

→k'|+1
p^1p^(s(t

0
),s'(t

1
))  K

k'|+1
1p^·(c

3
/f). 

Sie besitzen alle eine Darstellung im projektiven Ereignisraum K
k'|+1

0, weshalb es 

resultierende (duale) Ereignis-Impulse 
→k'|+1

p1r(s(t
0
),s'(t

1
)):= 

→k'|+1
p1(s(t

0
))+' (c

3
/f)·

→k'|+1
x1x(s(t

0
),s'(t

1
))+' 

→k'|+1
p1p(s(t

0
),s'(t

1
)), 

→k'|+1
p^1r^(s(t

0
),s'(t

1
)) := 

→k'|+1
p^1^(s(t

0
)) 

                                               +'(c
3
/f)·

→k'|+1
x^1x^(s(t

0
),s'(t

1
)) +' 

→k'|+1
p^1p^(s(t

0
),s'(t

1
)),    

gibt, die auf Teilchen oder Antiteilchen aus dem projektiven Ereignisraum K
k'|+1

0 

angewandt werden (die direkte Summe + von Vektoren geht im Darstellungsraum in 

die indirekte Summe +' über). 

Der resultierende Ereignis-Impuls definiert zu der Zeit s'(t
1
) das Teilchen-Ereignis in 

der Zeit s(t
0
), sowohl die Masse des Teilchens und seinen Schwerpunkt (der mit dem 

Mittelpunkt zusammenfällt) als auch den Teilchen-Durchmesser im Ereignisraum 

K
k'|+1

0. Die Bewegung des Teilchens ist eine Schwerpunktsbewegung, die Weltlinie 

ist ein Weltlinienbündel. Die Metaimpulse verursachen die Rotation des Weltlinien-

bündels, dem infolge der Ruhladung q°1x ein magnetisches Moment zukommt, und 

die Translation des Impulslinien-Bündels, dem eine elektrische Ruhladung q°1p zu-

kommt. Infolge Abstoßung gleichgeladener Teilchen oder Anziehung entgegen-

gesetzt geladener Teilchen kommt es zu einer Bewegungsänderung und neuen Mas-

senverteilung, die die Geometrie des Ereignisraumes verändert.  

 

Die Metrik G
k'|+1

1(
→k'|+1

x0) in K
k'|+1

0 folgt aus den resultierenden Ereignis-Impulsen 

der Teilchen und Antiteilchen mit entgegengesetzten Ladungen. Da Anzahl und Ver-

teilung von Teilchen und Antiteilchen im Allgemeinen verschieden sind, unterschei-

den sich auch die dualen Metriken  

G
k'|+1

2x(
→k'|+1

x1x) in K
k'|+1

1x,           G^
k'|+1

2x^(
→k'|+1

x1x^) in K
k'|+1

1x^ 

der zueinander dualen Drehachsen-Räume, in denen die dualen Metadrehimpulse 

dargestellt werden. Duale Drehimpulse der Weltlinien beruhen auf entgegengesetzt 

rotierenden Drehachsen. Mit ihnen existiert ein magnetisches Moment, dessen Stärke 

bei kräftefreier Rotation proportional zur magnetischen Ruhladung q°1x ist.  
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Ebenso unterscheiden sich auch die dualen Metriken  

G
k'|+1

2p((f/c
3
)·

→k'|+1
p1p) in K

k'|+1
1p,   G^

k'|+1
2p^((f/c

3
)·

→k'|+1
p^1p^) in K

k'|+1
1p^ 

der zueinander dualen Impulsräume, in denen die dualen Metaimpulse dargestellt 

werden. Duale Metaimpulse der Impulslinien sind bei kräftefreier Bewegung propor-

tional zur Impulslinien-Geschwindigkeit, der Proportionalitätsfaktor ist die elektri-

sche Ruhladung q°1p.  

In jedem Funktionenraum ordnet die Metrik G einem Vektor 
→

v den dualen Vektor 
→

v^ zu, die Umkehrabbildung ist mit der Metrik G^:=(G
-1

)
T
 gegeben,   

 
→

v^ = G · 
→

v,      
→

v = (G
-1

)
T
 · 

→
v^. 

Die Metriken  

G
k'|+1

2x, G
k'|+1

2p, G^
k'|+1

2x^, G^
k'|+1

2p^  

sind Metagravitations-Potentiale der Funktionenstufe 2, die zu den Metaimpulsen 
→k'|+1

p2x(s'(t
1
)), 

→k'|+1
p2p(s'(t

1
)), 

→k'|+1
p^2x^(s'(t

1
)), 

→k'|+1
p^2p^(s'(t

1
))   

der Funktionenstufe 2 als abgeleitete Funktionen hinzutreten und mit den Funktionen 

F
k'|+1

 des Teilwürfels K
k'|+1

+F
k'|+1

K
k''

+F
k''

 gegeben sind,   

F
k'|+1

    := F
k'|+1

T + F
4(k'|+1)

Ph = F
k'|+1

T  + F
k'|+1

2x  + F
k'|+1

2p  

                                           + F
k'|+1

T^ + F
k'|+1

2x^ + F
k'|+1

2p^, 

F
k'|+1

T  :=
 →k'|+1

f2(s(t
0
))        + 

k'|+1
2, 

F
k'|+1

2x := 
→k'|+1

p2x(s'(t
1
))     + G

k'|+1
2x,   

F
k'|+1

2p := 
→k'|+1

p2p(s'(t
1
))     + G

k'|+1
2p,   

F
k'|+1

T^  :=
 →k'|+1

f^2^(s(t
0
))    + ^

k'|+1
2^, 

F
k'|+1

2x^ := 
→k'|+1

p^2x^(s'(t
1
)) + G^

k'|+1
2x^, 

F
k'|+1

2p^ := 
→k'|+1

p^2p^(s'(t
1
)) + G^

k'|+1
2p^. 

Diese Funktionen werden auf Impulse angewandt und definieren die resultierenden 

dualen k"-dimensionalen Ereignis-Impulse 
→k'|+1

p1r(s(t
0
),s'(t

1
)), 

→k'|+1
p^1r^(s(t

0
),s'(t

1
))  

der Funktionenstufe 1, dargestellt im projektiven Ereignisraum K
k'|+1

0 mit Killing-

vektor 
→k''

t
1
. 

 

In der Projektiven Relativitätstheorie [21] kann von der Kaluza-Kleinschen Fassung 

mit (raum- oder zeitartigem) Killingvektor durch eine Koordinatentransformation zur 

Theorie von Veblen übergegangen werden mit k" homogenen Koordinaten bei einge-

schränkter Transformationsfreiheit auf Koordinatentransformationen, die die Euler-

sche Gleichung erfüllen. Ein Projektor ist ein Tensor, dessen Komponenten bei Ko-

ordinatentransformationen homogene Funktionen der Koordinaten sind. Die Homo-

genitätsforderung bedingt, dass die Kenntnis eines Projektorfeldes in einer k"-dimen-

sionalen Mannigfaltigkeit äquivalent ist mit der Kenntnis eines Feldes in der k'-

dimensionalen Mannigfaltigkeit. Die k"-dimensionalen Projektorgleichungen können 

in gleichwertige k'-dimensionale Gleichungen umgesetzt werden, in denen neue Grö-

ßen im k'-dimensionalen Ereignisraum K
k'

0 hinzutreten. 

Die Verkürzung der Metrik G
k'|+1

1(
→k'|+1

x0) des k"-dimensionalen projektiven Ereig-

nisraumes K
k'|+1

0 führt auf die Metrik G
k'

1(
→k'

x0) des k'-dimensionalen Ereignisrau-

mes K
k'

0, auf ein k'-dimensionales elektromagnetisches Potential 
→k'

A1(
→k'

x0) und auf 

eine skalare Funktion, die mit der Gravitationskonstanten identifiziert wird und in 

der Projektiven Relativitätstheorie nicht notwendig konstant ist.  

In der Richtung des Killingvektors 
→k''

t
1
 besitzt der resultierende k"-dimensionale 

Ereignis-Impuls 
→k'|+1

p1r(s(t
0
),s'(t

1
)) der Funktionenstufe 1 eine invariante Energie-

komponente E
1
/c, weshalb er zerlegt werden kann in einen k'-dimensionalen Ereig-

nis-Impuls 
→k'

p1r(s(t
0
),s'(t

1
) und in eine Energiefunktion E

1
(s(t

0
),s'(t

1
). Die Zeit t

1
 

kann als Parameter aufgefasst werden, wenn die Geschwindigkeiten der Weltlinien 

und Impulslinien klein sind relativ zur Lichtgeschwindigkeit. 
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Die verkürzten Funktionen können mit den Funktionen des k'-dimensionalen Spei-

cherwürfels K
k'
+F

k'
r, F

k'
r:=

→k'
p1r+G

k'
1+

→k'
A1+… gegeben sein, der eine Hyperfläche 

im k"-dimensionalen Speicher-Teilwürfel K
k'|+1

+F
k'|+1

 ist. Somit werden die k"-

dimensionalen Funktionen F
k'|+1

 der Funktionenstufe 2 auf k'-dimensionale Funktio-

nen F
k'

r der Funktionenstufe 1 angewandt. Die Projektive Relativitätstheorie führt zu 

einer Erweiterung der Klasse von Funktionen der Funktionenstufe 1 relativ zu den 

Funktionen F
k'
:=

→k'
p1(s(t

0
))+G

k'
1, die aus den gegebenen Ereignis-Impulsen   

→k'
p1(s(t

0
)) im Ereignisraum K

k'
0 ableitbar sind. 
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3.3.3.3 Kräfte und Metaimpulse der Funktionenstufe 2 

 

Die Funktionen F
k'|+2

 der Funktionenstufe 3 bezüglich k-dimensionaler Teilchen der 

Klassenstufen 0k˜k sind mit einem k"'-dimensionalen Speicher-Teilwürfel 

      K
k'|+2

+F
k'|+2

K
k"'

+F
k"'

 der Kantenlänge L(K
k'|+2

)=L(K
k'
)=k-1·L(K

k
), L(K

k
)=1 

gegeben, der Teilwürfel eines Speicherwürfels K
k"'

 der Klassenstufe k"' ist. 

Die mit dem Speicherwürfel K
k"'

+F
k"'

 gegebenen Funktionen F
k"'

 sind bezüglich k"-

dimensionaler Teilchen auf der k"-dimensionalen Oberfläche einer Speicherschicht 

von der Funktionenstufe 1, also Ereignis-Impulse 
→k"'

p1(s"(t
2
)), die über die abgelei-

tete Metrik G
k"'

1(
→k"'

x0) im Speicherwürfel K
k'''

 einen k"'-dimensionalen Ereignisraum 

K
k'"'

0 mit einer Zeit-Dimension t
2
 definieren. Die k"-dimensionalen Teilchen der 

Klassenstufen 0k˜k" sind Elemente, die sich in der Zeit s"(t
2
) bewegen. 

 

Im Teilwürfel K
k"|+1

+F
k"|+1

K
k'"'

+F
k"'

 der Kantenlänge L(K
k"|+1

)=L(K
k"

)=k·L(K
k'
) 

können nur noch die Funktionen F
k''

 der k"-dimensionalen Teilchen Z
k''

=z
k''

+F
k''

 der 

Klassenstufe k" auftreten. Diese sind bezüglich der k'-dimensionalen Teilchen auf 

der Oberfläche einer Speicherschicht (innerhalb der k"-dimensionalen Oberfläche) 

Ereignis-Impulse F
k''

:=
→k"

p1(s'(t
1
)) der Funktionenstufe 1, die über die Metrik eine 

neue Zeit s'(t
1
) definieren, in der sich die k'-dimensionalen Teilchen bewegen. 

An die Stelle des k"'-dimensionalen Ereignisraumes K
k"'

0
 
für k"-dimensionale Teil-

chen tritt der Funktionenraum KP
k"|+1

0, in dem die potentiellen Ereignis-Impulse 
→k"

p1(s'(t
1
)) zu k"'-dimensionalen Ereignis-Impulsen 

→k"|+1
p1(s'(t

1
)) werden.  

Die aktuellen Ereignis-Impulse definieren über die abgeleitete Metrik G
k"|+1

1(
→k"|+1

x0) 

einen projektiven Ereignisraum K
k''|+1

0 mit einem Killingvektor 
→k'''

t
2
 und einer neuen 

Zeit-Dimension t
1
. Der k"'-dimensionalen Mannigfaltigkeit entspricht somit eine k''-

dimensionale Mannigfaltigkeit. Die k'-dimensionalen Teilchen der Klassenstufen 

0k˜k bewegen sich in einer k"-dimensionalen Raum-Zeit-Hyperfläche. Der Spei-

cher-Teilwürfel K
k"|+1

+F
k"|+1

 definiert einen 2k"'-dimensionalen Phasenraum 

K
k''|+1

0+KP
k''|+1

0. 

Die mit dem Speicher-Teilwürfel gegebene Funktion F
k"|+1

 im Phasenraum wird zu 

einer Funktion der Funktionenstufe 2, weil sie auf Ereignis-Impulse angewandt wird. 

Da es 2 Zeiten s'(t
1
), s"(t

2
) gibt, treten auch 2 Ableitungen d/ds'(t

1
), d/ds''(t

2
) des Er-

eignis-Impulses 
→k"|+1

p1(s'(t
1
)) auf, die Kraft 

→k"|+1
f2(s'(t

1
)) := d

→k"|+1
p1(s'(t

1
))/ds'(t

1
), dargestellt in Impulsraum KP

k''|+1
0, 

und die Impulslinien-Geschwindigkeit  
→k"|+1

v2p(s'(t
1
),s"(t

2
))   := d

→k"|+1
p1(s'(t

1
),s"(t

2
))/ds(t

2
)  

                                      = 
→k"|+1

u2p(s'(t
1
),s"p(E

2
))/(ds(t

2
)/ds"p(E

2
)), 

→k"|+1
u2p(s'(t

1
),s"p(E

2
)) := d

→k"|+1
p1(s'(t

1
),sp"(E

2
))/ds"p(E

2
)),  |

→k"|+1
u2p|

2
 = 1, 

die, multiplizieret mit der elektrischen Ruhladung (Metamasse) q°1p, ein Impuls-

linien-Impuls (Metaimpuls)   
→k''|+1

p2p(s'(t
1
),s''(t

2
)) = q°1p·c·

→k''|+1
u2p/(ds''(t2)/ds''p) 

der Funktionenstufe 2 ist. Analog zur Definition aktueller Teilchen durch einen Er-

eignis-Impuls, definiert der Metaimpuls aktuelle Impulslinien und somit Ereignis-

Impulse 
→k"|+1

p1p(s'(t
1
),s"(t

2
)) in einem Impulsraum K

k''|+1
1p der Impulslinien, der in-

folge der Metamassen ein gekrümmter Riemannscher Raum ist und bei fehlenden 

Metaimpulsen in den flachen Impulsraum (f/c
3
)·KP

k''|+1
0 (der Dimension einer Länge) 

übergeht. 

Die Anwendung der Ableitung d/ds"(t
2
) auf die potentiellen Drehachsen 

→k"|+1
x0(s'(t

1
)) der Teilchen, die durch den Impuls 

→k"|+1
p1(s'(t

1
)) im Ereignisraum 

K
k"|+1

0 definiert sind, ist eine Rotations- oder Winkelgeschwindigkeit der Weltlinien, 
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→k"|+1
v2x(s'(t

1
),s"(t

2
))  := d

→k"|+1
x0(s'(t

1
),s"(t

2
))/ds(t

2
) 

                                     = 
→k"|+1

u2x(s'(t
1
),s"p(t

2
))/(ds(t

2
)/ds"x(t

2
)), 

→k"|+1
u2x(s'(t

1
),s"x(t

2
)) := d

→k"|+1
x0(s'(t

1
),s"x(t

2
))/ds"x(t

2
)),  |

→k"|+1
u2x|

2
 = 1. 

Es tritt ein weiterer Metaimpuls, der Weltlinien-Drehimpuls,  

 
→k''|+1

p2x(s'(t
1
),s''(t

2
)) = q°1x·c·

→k''|+1
u2x/(ds''(t

2
)/ds''x) 

der Funktionenstufe 2 auf mit der magnetischen Ruhladung q°1x, die die Krümmung 

des hinzutretenden Drehachsen-Raumes K
k''|+1

1x zur Folge hat, der ohne Weltlinien-

Drehimpulse in den flachen Impulsraum (f/c
3
)·KP

k"|+1
0 (der Dimension einer Länge) 

übergeht. 

Mit den Teilfunktionen F
k"|+1

F
k"'

 der Funktionenstufe 2 gibt es duale Kräfte und 

duale Metaimpulse der Funktionenstufe 2, 

F
k''|+1

    := F
k''|+1

T + F
4(k''|+1)

Ph = F
k''|+1

T  + F
k''|+1

2x  + F
k''|+1

2p  

                                              + F
k''|+1

T^ + F
k''|+1

2x^ + F
k''|+1

2p^, 

F
k''|+1

T   :=
 →k''|+1

f2(s'(t
1
))                + 

k''|+1
2, 

F
k''|+1

2x  := 
→k''|+1

p2x(s'(t
1
),s''(t

2
))    + G

k''|+1
2x,   

F
k''|+1

2p  := 
→k''|+1

p2p(s'(t
1
),s''(t

2
))    + G

k''|+1
2p,   

F
k''|+1

T^  :=
 →k''|+1

f^2^(s'(t
1
))             + ^

k''|+1
2^, 

F
k''|+1

2x^ := 
→k''|+1

p^2x^(s'(t
1
),s''(t

2
)) + G^

k''|+1
2x^, 

F
k''|+1

2p^ := 
→k''|+1

p^2p^(s'(t
1
),s''(t

2
)) + G^

k''|+1
2p^, 

die eine Darstellung in den dualen 3k"'-dimensionalen Impulsräumen  

KP
k''|+1

0  + (c
3
/f)·(K

k''|+1
1x + K

k''|+1
1p), 

KP
k''|+1

0^ + (c
3
/f)·K

k''|+1
1x^ + K

k''|+1
1p^)  

besitzen. Die resultierenden dualen Ereignis-Impulse   
 →k"|+1

p1r(s'(t
1
),s"(t

2
))   := 

→k"|+1
p1(s'(t

1
),s"(t

2
))   

                                                       +
 →k"|+1

p1x(s'(t
1
),s"(t

2
))    + 

→k"|+1
p1p(s'(t

1
),s"(t

2
)),  

→k"|+1
p^1r^(s'(t

1
),s"(t

2
)) := 

→k"|+1
p^1^(s'(t

1
),s"(t

2
))   

                                                        + 
→k"|+1

p^1x^(s'(t
1
),s"(t

2
)) + 

→k"|+1
p^1p^(s'(t

1
),s"(t

2
)),  

besitzen eine Darstellung im projektiven Ereignisraum K
k''|+1

0 der k'-dimensionalen 

Teilchen und Antiteilchen. 
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3.3.4 Funktionen höherer Funktionenstufen 

3.3.4.1 Phasenlinien der Funktionenstufen 1 und 2  

 

Im Teilwürfel K
k'|+2

+F
k'|+2

K
k"|+1

+F
k"|+1

K
k'"'

+F
k"'

 der Kantenlänge L(K
k'
) können nur 

noch die Funktionen F
k'
 der k'-dimensionalen Teilchen Z

k'
=z

k'
+F

k'
 der Klassenstufe k' 

auftreten. Es sind bezüglich der k-dimensionalen Teilchen auf der Oberfläche einer 

Speicherschicht innerhalb der k'-dimensionalen Oberfläche, die in einer k"-

dimensionalen Oberfläche liegt, Ereignis-Impulse F
k'
:=

→k'
p1(s(t

0
)) der Funktionen-

stufe 1, die über die Metrik eine neue Zeit s(t
0
) definieren, in der sich die k-

dimensionalen Teilchen bewegen.  

An die Stelle des k"'-dimensionalen projektiven Ereignisraumes K
k''|+1

0
 
für k'-dimen-

sionale Teilchen tritt der projektive Funktionenraum KP
k'|+2

0 mit Killingvektor 
→k'''

E
2
, 

in dem die potentiellen Ereignis-Impulse 
→k'

p1(s(t
0
)) zu k"'-dimensionalen Ereignis-

Impulsen 
→k'|+2

p1(s'(t
1
)) werden. Die aktuellen Ereignis-Impulse definieren über die 

abgeleitete Metrik G
k'|+2

1(
→k'|+2

x0) einen 2-fach projektiven Ereignisraum K
k'|+2

0 mit 2 

Killingvektoren 
→k'''

t
1
,
 →k'''

t
2
 und einer neuen Zeit-Dimension t

0
. Er enthält k-dimen-

sionale Teilchen der Klassenstufen 0k˜k1 als Elemente, die sich in der Zeit s(t
0
) 

bewegen. Der k"'-dimensionalen Mannigfaltigkeit, die mit dem Speicherwürfel K
k'"'

 

gegeben ist, entspricht im Teilwürfel K
k''|+1 

eine k''-dimensionale und im Teilwürfel 

K
k'|+2 

eine k'-dimensionale Mannigfaltigkeit. 

Die Funktionen der Funktionenstufe 1 bezüglich der k'-dimensionalen Teilchen wer-

den zu Funktionen der Funktionenstufe 2, die auf die Funktionen der Funktionen-

stufe 1 bezüglich k-dimensionaler Teilchen angewandt werden. Infolge der Funktio-

nen der Funktionenstufe 2 gibt es eine Bewegung der Phasenlinien-1 (der Funktio-

nenstufe 1) und es gibt Phasenlinien-2 (der Funktionenstufe 2) von Phasenlinien-1, 

auf die die Funktionen F
k'|+2

 der Funktionenstufe 3 angewandt werden können. Mit 

dem Speicher-Teilwürfel K
k'|+2

+F
k'|+2

 existiert ein Phasenraum der Funktionenstufe 2, 

in dem die Funktionen F
k'|+2

 der Funktionenstufe 3 erklärt sind. 

Die Teilchen oder Antiteilchen Z
k˜
K

k'|+2
0 der Klassenstufen 0k˜k aus dem 2-fach 

projektiven Ereignisraum K
k'|+2

0 bewegen sich in der Zeit s(t
0
) und besitzen die Pha-

senlinien-T (der Teilchen T, Antiteilchen T^)  

    
→2(k'|+2)

xT(s(t
0
))    := 

→k'|+2
x0(s(t

0
)) + (f/c

3
)·

→k'|+2
p1(s(t

0
))     K

k'|+2
0+(f/c

3
)·KP

k'|+2
0, 

    
→2(k'|+2)

xT^(s(t
0
))   := 

→k'|+2
x0(s(t

0
)) + (f/c

3
)·

→k'|+2
p^1^(s(t

0
))  K

k'|+2
0+(f/c

3
)·KP

k'|+2
0^, 

die eine direkte Summe aus Weltlinie-0 
→k'|+2

x0(s(t
0
)) (der Funktionenstufe 0) und 

Impulslinie-1 
→k'|+2

p1(s(t
0
)) oder dualer Impulslinie-1 

→k'|+2
p^1^(s(t

0
))  (der Funktio-

nenstufe 1) sind. Infolge des Faktors f/c
3
 haben die Impulse die Dimension einer 

Länge. Die Funktionenstufe bezieht sich auf den Funktionswert zu der Zeit s(t
0
). 

Die in der Zeit s'(t
1
) bewegte Phasenlinie-1 besitzt zusätzliche Impulse-1,  

(c
3
/f)·

→k'|+2
x1x(s(t

0
),s'(t

1
))c

3
/f)·K

k'|+2
1x infolge (Weltlinien-0)-Metadrehimpuls-2,     

             →k'|+2
p1p(s(t

0
),s'(t

1
))c

3
/f)·K

k'|+2
1p infolge (Impulslinien-1)-Metaimpuls-2, 

weshalb den Teilchen/Antiteilchen ein resultierender Ereignis-Impuls zukommt, 
→k'|+2

p1r(s(t
0
), s'(t

1
)) := 

→k'|+2
p1(s(t

0
)) +' (c

3
/f)·

→k'|+2
x1x(s(t

0
),s'(t

1
)) +' 

→k'|+2
p1p(s(t

0
),s'(t

1
)) 

                                   KP
k'|+2

0  +c
3
/f)·(K

k'|+2
1x+K

k'|+2
1p), 

→k'|+2
p^1r^(s(t

0
),s'(t

1
)) :=

→k'|+2
p^1^(s(t

0
))+'(c

3
/f)·

→k'|+2
x^1x^(s(t

0
),s'(t

1
)) 

                                   + '
→k'|+2

p^1p^(s(t
0
),s'(t

1
))  KP

k'|+2
0^ +c

3
/f)·(K

k'|+2
1x^+K

k'|+2
1p^). 

Die bewegten dualen Phasenlinien-1 (von der Dimension einer Länge) 
→2(k'|+2)

xPh1(s(t
0
),s'(t

1
))  := 

→k'|+2
x1x(s(t

0
),s'(t

1
))   +' (f/c

3
)·

→k'|+2
p1p(s(t

0
),s'(t

1
)) 

 K
2(k'|+2)

Ph1   := K
k'|+2

1x  + K
k'|+2

1p, 
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→2(k'|+2)
xPh1^(s(t

0
),s'(t

1
))  := 

→k'|+2
x^1x^(s(t

0
),s'(t

1
)) +' (f/c

3
)·

→k'|+2
p^1p^(s(t

0
),s'(t

1
)) 

 K
2(k'|+2)

Ph1^  := K
k'|+2

1x^ + K
k'|+2

1p^ 

aus den dualen Phasenräumen-1 K
2(k'|+2)

Ph1, K
2(k'|+2)

Ph1^ sind durch hinzutretende Me-

taimpulse-2 
→k'|+2

p2x(s(t
0
),s'(t

1
))KP

k'|+2
1x, 

→k'|+2
p2p(s(t

0
),s'(t

1
))KP

k'|+2
1p der Funktio-

nenstufe 2 definiert. Die Kräfte (f/c
3
)
2
·
→k'|+2

f2(s(t
0
))K

k'|+2
2f verändern die Phasen-

linen aus dem Phasenraum K
2(k'|+2)

Ph1(T):=K
2(k'|+2)

T:=K
k'|+2

0+(f/c
3
)·KP

k'|+2
0 der Teilchen.  

Die Kraft (f/c
3
)·

→k'|+2
f2(s(t

0
)) hat die Dimension eines Impulses und somit hat 

(f/c
3
)
2
·
→k'|+2

f2(s(t
0
)) die Dimension einer Länge. Die bewegten Phasenlinien-1 sind 

Weltlinien-1 (der Funktionenstufe 1) von der Dimension einer Länge. 

Die mit P gekennzeichneten Impulsräume KP
k'|+2

j... enthalten Impulslinien der Funk-

tionenstufe j' der Dimension eines Impulses, sie tragen aber den gleichen Index j wie 

die zugehörigen Weltlinien-Räume K
k'|+2

j… der Dimension einer Länge, also KP
k'|+2

0 

zu K
k'|+2

0,  KP
k'|+2

1x+KP
k'|+2

1p zu K
k'|+2

1x+K
k'|+2

1p.  

Die dualen Metaimpulslinien-2 (einschließlich Kraftlinien) 
→3(k'|+2)

p2|(s(t
0
),s'(t

1
))     := + 

→k'|+2
p2x(s(t

0
),s'(t

1
))  + 

→k'|+2
p2p(s(t

0
),s'(t

1
)) 

                                + (f/c
3
)·

→k'|+2
f2(s(t

0
)) 

 KP
3(k'|+2)

1|  := KP
k'|+2

1x + KP
k'|+2

1p + (c
3
/f)·K

k'|+2
2f   

→3(k'|+2)
p^2^|(s(t

0
),s'(t

1
))  := + 

→k'|+2
p^2x^(s(t

0
),s'(t

1
)) + 

→k'|+2
p^2p^(s(t

0
),s'(t

1
)) 

                                + (f/c
3
)·

→k'|+2
f^2^(s(t

0
)) 

 KP
3(k'|+2)

1^ | := KP
k'|+2

1x^ + KP
k'|+2

1p^ + (c
3
/f)·K

k'|+2
2f^ 

der Funktionenstufe 2 aus den dualen Metaimpuls-2-Räumen KP
3(k'|+2)

1| , KP
3(k'|+2)

1^|   

haben die Dimension eines Impulses. Sie sind eine direkte Summe aus den Kräften 
→k'|+2

f2(s(t
0
)), die die Impulse der Teilchen verändern, den Weltlinien-0-Drehimpul-

sen-2 
→k'|+2

p2x(s(t
0
),s'(t

1
)) und den Metaimpulsen-2 

→k'|+2
p2p(s(t

0
),s'(t

1
)) der Impuls-

linien-1-Translation. 

Die Kräfte können abgeleitete Funktionen sein. Das Gravitationspotential und das 

elektromagnetische Potential folgen aus der Metrik G
k'|+2

1 des 2-fach projektiven 

Ereignisraumes K
k'|+2

0. Das magnetische Potential folgt aus den Metriken G
k'|+2

2x, 

G^
k'|+2

2x^ der dualen projektiven Drehachsen-Ereignisräume K
k'|+2

1x, K
k'|+2

1x^.  Das 

elektrische Potential folgt aus den Metriken G
k'|+2

2p, G^
k'|+2

2p^  der dualen projektiven 

Impulsräume K
k'|+2

1p,  K
k'|+2

1p^  bewegter Ereignis-Impulse (von der Dimension einer 

Länge). Die partiellen Ableitungen der jeweiligen Metrik definieren die Affinitäten 


k''|+1

2, 
k''|+1

2^, 
k''|+1

3x, 
k''|+1

3x^, 
k''|+1

3p, 
k''|+1

3p^ und damit die dualen Kraftfelder. Die 

magnetischen und elektrischen Kraftfelder können erst mit den Funktionen F
k'|+2

 der 

Funktionenstufe 3 gegeben sein.  

      

Die direkte Summe aus bewegter Phasenlinie 1 (Weltlinie-1) und (dualer) (f/c
3
)·Me-

taimpulslinie-2 sind die 5k"'-dimensionalen dualen Phasenlinien-2  

 
→5(k'|+2)

xPh2(s(t
0
),s'(t

1
)) := 

→2(k'|+2)
xPh1(s(t

0
),s'(t

1
))   + (f/c

3
)·

→3(k'|+2)
p2|(s(t

0
),s'(t

1
)) 

 K
5(k'|+2)

Ph2  :=  K
2(k'|+2)

Ph1    + (f/c
3
)·KP

3(k'|+2)
1| 

→5(k'|+2)
xPh2^(s(t

0
),s'(t

1
)) := 

→2(k'|+2)
xPh1^(s(t

0
),s'(t

1
))  + (f/c

3
)·

→3(k'|+2)
p2^|(s(t

0
),s'(t

1
)) 

 K
5(k'|+2)

Ph2^ := K
2(k'|+2)

Ph1^    + (f/c
3
)·KP

3(k'|+2)
1^| 

der Funktionenstufe 2 von der Dimension einer Länge aus 5k"'-dimensionalen dualen 

Phasenräumen-2. Die Funktionen der Funktionenstufe 2 aus KP
3(k'|+2)

1| werden auf 

die Phasenlinie-1 K
2(k'|+2)

Ph1, aber nicht auf die Impulse-1 der Phasenlinie 

K
2(k'|+2)

Ph1(T):=K
2(k'|+2)

T der Teilchen angewandt. Die Einbeziehung der Kraftlinie führt 

auf die (erweiterte)  Metaimpulslinie-2 und somit auf die (erweiterte) Phasenlinie-2:  

(erweiterte)  Phasenlinie-2     = bewegte Weltlinie-1+(erweiterte) Metaimpulslinie-2,  

bewegte Weltlinie-1              =  rotierende Weltlinie 0 + bewegte Impulslinie-1, 

(erweiterte) Metaimpulslinie-2 = Metadrehimpuls-2 + Metaimpuls-2 + Kraft-2. 
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Infolge der (abgeleiteten) Kräfte gibt es eine Änderung des Ereignis-Impulses, so 

dass die Translation (geradlinige Bewegung) in eine allgemeine Bewegung übergeht. 

In den verkürzten Metaimpulslinien-2 und Phasenlinien-2 fehlen die Kraftlinien. 

Es gilt die folgende Regel:  

Im k'+k-dimensionalen Speicher-Teilwürfel K
k'|+k

+F
k'|+k

 definieren die Funktionen 

(Metaimpulse) F
k'|+j

 der Funktionenstufen j' (0jk) j' Zeit-Dimensionen und Weltli-

nien-j der Funktionenstufe j, die unter Einbeziehung der Funktionen F
k'|+j

 (erweiterte) 

Phasenlinien-j' der Funktionenstufe j' sind,  

Weltlinie-j + Metaimpulslinie-j'(F
k'|+j

) = Phasenlinie-j'  Phasenraum-j', 

Phasenraum-j' = Konfigurationsraum-j + Metaimpulsraum-j'. 

Für jk gibt es Funktionen F
k'|+j'

, die auf die Phasenlinien-j' angewandt werden und 

bewegte Phasenlinien-j'-F aus einem anderen Phasenraum-j'-F definieren, 

       Weltlinie-j-F + Metaimpulslinie-j'(F
k'|+j

)-F = Phasenlinie-j'-F  Phasenraum-j'-F, 

der ohne Bewegung der Phasenlinien mit dem Phasenraum-j' identisch ist. 

Die bewegte Phasenlinie ist eine Weltlinie, die unter Einbeziehung der Funktionen 

F
k'|+j'

 zur Phasenlinie-j" der Funktionenstufe j" wird,  

 bewegte Phasenlinie-j'-F = Weltlinie-j', 

 Weltlinie-j' + Metaimpulslinie-j''(F
k'|+j'

) = Phasenlinie-j''  Phasenraum-j''. 

Für j'k gibt es Funktionen F
k'|+j''

, die auf die Phasenlinien-j'' angewandt werden und 

bewegte Phasenlinien-j''-F aus einem anderen Phasenraum-j''-F definieren etc. 

Weil die Metaimpulse-j' und bewegten Metaimpulse-j'-F im gleichen Konfigurations-

raum-j dargestellt werden, gibt es resultierende Metaimpulse-j'. 

Infolge der Funktionen (Metaimpulse) F
k'|+j

 der Funktionenstufen j' (0jk) treten die 

(erweiterten) Phasenräume-j und die Phasenräume-j-F bewegter Phasenlinien-j auf:  

j=0: K
k'

0             Ereignisraum, 

j=1: K
k'|+1

0          1-fach projektiver Ereignisraum, 

       K
2(k'|+1)

Ph1(T):=K
k'|+1

0+(f/c
3
)·KP

k'|+1
0    Phasenraum-1    = K

2(k'|+1)
T,  

       K
2(k'|+1)

Ph1F  :=K
k'|+1

1x+K
k'|+1

1p            Phasenraum-1-F = K
2(k'|+1)

Ph, 

       K
4(k'|+1)

1      := K
2(k'|+1)

Ph1(T) + K
2(k'|+1)

Ph1F – vereinigter Phasenraum-1, 

j=2: K
k'|+2

0          2-fach projektiver Ereignisraum, 

      K
2(k'|+1)

Ph1(T):=K
k'|+2

0+(f/c
3
)·KP

k'|+2
0     Phasenraum-1  

                                                                  mit 1-fach projektivem Impulsraum,  

       K
5(k'|+1)

Ph2  := K
2(k'|+1)

Ph1F + (f/c
3
)·KP

3(k'|+1)
Ph1F   Phasenraum-2 (mit Kraftlinien), 

       K
5(k'|+1)

Ph2^  := K
2(k'|+1)

Ph1F^+(f/c
3
)·KP

3(k'|+1)
Ph1F^  dualer Phasenraum-2  

                             K
2(k'|+1)

Ph1F    := K
k'|+2

1x+K
k'|+2

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

Ph1F^ := K
k'|+2

1x^+K
k'|+2

1p^,   

                             KP
3(k'|+1)

Ph1F  := KP
k'|+2

1x +KP
k'|+2

1p +(c
3
/f)·K

k'|+2
2f,  

                             KP
3(k'|+1)

Ph1F^ := KP
k'|+2

1x^+KP
k'|+2

1p^+(c
3
/f)·K

k'|+2
2f^,  

       K
6(k'|+1)

Ph2F := K
2(k'|+2)

2x|+K
2(k'|+2)

2p|+K
2(k'|+2)

2f   Phasenraum-2-F,  

                             K
2(k'|+2)

2x| := K
k'|+2

2xx+K
k'|+2

2xp,  K
2(k'|+2)

2p| := K
k'|+2

2px+K
k'|+2

2pp,  

                             K
2(k'|+2)

2f| := K
k'|+2

2fx+K
k'|+2

2fp, 

       K
18(k'|+2)

2    := K
2(k'|+1)

Ph1(T) + K
5(k'|+1)

Ph2 + K
5(k'|+1)

Ph2^ + K
6(k'|+1)

Ph2F – vereinigter 

                                                                                                            Phasenraum-2.         

Die Dimension der verkürzten Phasenräume (ohne Kräfte) verdoppelt sich mit jeder 

Funktionenstufe j. Der verkürzte Phasenraum der Funktionenstufe j ist ein (k'+j)·2
j
-

dimensionaler Funktionenraum, für j=0 ist es der Ereignisraum. In den unverkürzten 

oder erweiterten Phasenräumen treten mit jeder Funktionenstufe j>1 (j-1)-fache Ab-

leitungen der Impulse, also Kräfte und Änderungen von Kräften, hinzu. Die Ände-
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rungen der Kräfte 
→k'|+2

f2(s(t
0
)) in den Zeiten s'(t

1
) oder s''(t

2
) erfordert die Unter-

scheidung zwischen Kräften aus K
k'|+2

2fx und K
k'|+2

2fp.  

In den (erweiterten) Phasenräumen der Funktionenstufe j sind die (k'+j)-dimensio-

nalen Faktorräume der ursprünglichen Funktionenstufe 0j˜j (j-j˜)-fache projektive 

Funktionenräume. Infolge der j-fach verschachtelten Metadrehimpulse gibt es j-fach 

verschachtelte Drehachsen, so dass jeder (k'+j)-dimensionale Funktionenraum auch 

von der Funktionenstufe j ist. Der j-fach projektive Ereignisraum besitzt k Raum- 

und j' Zeit-Dimensionen und j zeitartige Killingvektoren. Die (j-j˜)-fach projektiven 

Funktionenräume besitzen entsprechend k Impuls- und j' Energie- oder Ladungs-

Dimensionen und j-j˜ energieartige Killingvektoren. 
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3.3.4.2 Metakräfte und Metaimpulse der Funktionenstufe 3 (s. Satz 3e) 

 

Der 18k'"-dimensionale vereinigte Phasenraum-2 (der Funktionenstufe 2) 

    K
18(k'|+2)

2 := K
2(k'|+2)

Ph1(T) + K
5(k'|+2)

Ph2 + K
5(k'|+2)

Ph2^ + K
6(k'|+2)

Ph2F = (1i^18)K
k'|+2

ji^ 

besitzt eine invariante Zerlegung in 18 k"'-dimensionale Funktionenräume K
k'|+2

ji^ der 

Funktionenstufen j (1i^18, 0j2), einschließlich des 2-fach projektiven Ereignis-

raumes K
k'|+2

0 (i^=1).   

Der 18k"'-dimensionale Phasen-Pseudovektor (der Funktionenstufe 2) 
→18(k'|+2)

x2(s(t
0
),s'(t

1
),s''(t

2
)) := (1i^18)

→k'|+2
x2i^(s(t

0
),s'(t

1
),s''(t

2
)) 

= 
→k'|+2

x0 + 
→k'|+2

p1·(f/c
3
)                                                                          K

2(k'|+2)
Ph1(T) 

+ (
→k'|+2

p1x  + 
→k'|+2

p1p)·(f/c
3
)  + (

→k'|+2
p2x  + 

→k'|+2
p2p  + 

→k'|+2
f2)·(f/c

3
)
2
   K

5(k'|+2)
Ph2 

+ (
→k'|+2

p1x^ + 
→k'|+2

p1p^)·(f/c
3
) + (

→k'|+2
p2x^ + 

→k'|+2
p2p^ + 

→k'|+2
f2^)·(f/c

3
)
2
  K

5(k'|+2)
Ph2^ 

+ (
→k'|+2

p2xx+
→k'|+2

p2xp+ 
→k'|+2

p2px+
→k'|+2

p2pp+
→k'|+2

f2x +
→k'|+2

f2p)·(f/c
3
)
2
    K

6(k'|+2)
Ph2F 

ist eine Funktion von den 3 Zeiten s(t
0
), s'(t

1
), s''(t

2
) des Ereignisraumes K

k'|+2
0, die 

infolge der Killingvektoren 
→k'|+2

t
1
, 

→k'|+2
t
2
 invariante Abstände sind, 

s(t
0
) in K

k'
0, s'(t

1
) in K

k'|+1
0 und s"(t

2
) in K

k'|+2
0. 

Das Abstandsquadrat besitzt eine Zerlegung in 18 invariante Abstandsquadrate, 

(ds2)
2
 = (1i^18)(ds2i^)

2
  mit s21:=s"(s(t

0
),s'(s(t

0
),t

1
)),t

2
) in K

k'|+2
0. 

Bei fehlenden Funktionen der Funktionenstufe 3 geht der Phasenraum-2-F  

K
6(k'|+2)

Ph2F = K
k'|+2

2xx+K
k'|+2

2xp+K
k'|+2

2px+K
k'|+2

2pp+K
k'|+2

2fx+K
k'|+2

2fp  

bewegter Phasenlinien-2 über in den Phasenraum-2 nicht bewegter Phasenlinien-2 

K
5(k'|+2)

Ph2 := K
k'|+2

1x+K
k'|+2

1p+(f/c
3
)·(KP

k'|+2
1x+KP

k'|+2
1p) +K

k'|+2
2f, 

          K
k'|+2

1x   = K
k'|+2

2xx,             K
k'|+2

1p = K
k'|+2

2xp,  

(f/c
3
)·KP

k'|+2
1x = K

k'|+2
2px,  (f/c

3
)·KP

k'|+2
1x = K

k'|+2
2pp, 

           K
k'|+2

2f  = K
k'|+2

2fx = K
k'|+2

2fp. 

Der duale Phasenraum-2-F^=K
6(k'|+2)

Ph2F^ geht entsprechend über in den dualen Pha-

senraum-2-F^ = K
5(k'|+2)

Ph2^. Die dualen Phasenlinien-2 der Antiteilchen der Klassen-

stufe 2 treten erst auf, wenn es einen Phasenraum der Funktionenstufe 3 gibt. 

Im verkürzten Phasenraum-2-F entfallen die Kraftlinien und damit die Funktionen-

räume K
k'|+2

2fx, K
k'|+2

2fp.  

 

Die Metaimpulse-2 besitzen eine Darstellung in den Impulsräumen-1, 
→k'|+2

p2x  KP
k'|+2

1x, 
→k'|+2

p2xx c
3
/f)

2
·K

k'|+2
2xx, 

→k'|+2
p2xp c

3
/f)

2
·K

k'|+2
2xp  in K

k'|+2
1x, 

→k'|+2
p2p  KP

k'|+2
1p, 

→k'|+2
p2px c

3
/f)

2
·K

k'|+2
2px, 

→k'|+2
p2pp c

3
/f)

2
·K

k'|+2
2pp  in K

k'|+2
1p. 

Ihre Addition führt auf die resultierenden Metaimpulse-2r, 

Metadrehimpuls-2r            
→k'|+2

p2xr := 
→k'|+2

p2x +' 
→k'|+2

p2xx +' 
→k'|+2

p2xp  KP
k'|+2

1x,  

Metatranslationsimpuls-2r 
→k'|+2

p2pr := 
→k'|+2

p2p +' 
→k'|+2

p2px +' 
→k'|+2

p2pp  KP
k'|+2

1p,  

weil die direkte Summe + von Vektoren in die indirekte Summe +' übergeht. 

Die Kräfte-2 besitzen ebenfalls eine Darstellung im Impulsraum-1,  
→k'|+2

f2 c
3
/f)

2
·K

k'|+2
2f, 

→k'|+2
f2x  c

3
/f)

2
·K

k'|+2
2fx, 

→k'|+2
f2p c

3
/f)

2
·K

k'|+2
2fp  in KP

k'|+2
0,  

weshalb ihre Addition auf die resultierende 

 Kraft-2r  
→k'|+2

f2 := +' 
→k'|+2

f2x +' 
→k'|+2

f2p  c
3
/f)

2
·K

k'|+2
2f 

führt. Die Impulse-1 besitzen eine Darstellung im Ereignisraum, 

  
→k'|+2

p1  KP
k'|+2

0,  
→k'|+2

p1x (c
3
/f)·K

k'|+2
1x,  

→k'|+2
p1p (c

3
/f)·K

k'|+2
1p        in K

k'|+2
0. 

Ihre Addition führt auf den resultierenden  

Impuls-1r     
→k'|+2

p1r := 
→k'|+2

p1 +' 
→k'|+2

p1x +' 
→k'|+2

p1p        KP
k'|+2

0.  

Die Drehachsen 
→k'|+2

xj'x existieren erst mit den aktuellen Teilchen oder  Funktionen-j 

der Funktionenstufe j (j=0,1), die durch Ereignis-Impulse oder Metaimpulse der 

nächsthöheren Funktionenstufe j' definiert sind. Sie tangieren die Weltlinien-j der 
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Funktionenstufen j; und ihre Länge ist proportional zur Winkelgeschwindigkeit, 

weshalb sie von der Funktionenstufe j' sind und 
→k'|+2

pj'x:=(c
3
/f)·

→k'|+2
xj'x die Dimen-

sion eines (Meta)-Impulses-j' hat.  

Deshalb können erst um 2 Funktionenstufen höhere Metaimpulse-j" rotierende Teil-

chen oder Funktionen definieren. Wenn an die Stelle des Ereignis- oder (Meta-)Im-

pulsraumes ein Drehachsenraum tritt, erhöht sich seine Funktionenstufe. Die Teil-

chen-Ereignisse der Funktionenstufe 0 werden zu Drehachsen-Ereignissen der Funk-

tionenstufe 1 infolge eines Metaimpulses der Funktionenstufe 2. Die Ereignis-

Impulse der Funktionenstufe 1 werden zu rotierenden Impulsen um eine Drehachse 

der Funktionenstufe 2 infolge eines Metadrehimpulses der Funktionenstufe 3. Da es 

rotierende Weltlinien-0 gibt und eine Translation von Impulslinien-1 infolge der Me-

taimpulse der Funktionenstufe 2, bedingen die Metadrehimpulse der Funktionenstufe 

3 eine Rotation der Weltlinien-1 = Rotation der Impulslinien-1 von rotierenden Welt-

linien-0 und eine Rotation der bewegten (in Translation befindlichen) Impulslinien-1. 

Die Drehachse tangiert die Impulslinie-1, die im Ruhsystem mit der Energie E
1

x, E
1
p 

in K
k'|+2

1x=>K
k'|+2

2xx, K
k'|+2

1p=>K
k'|+2

2xp zusammenfällt, analog zu den rotierenden 

Teilchen-Ereignissen um die Zeit t
0
 in K

k'|+2
0=>K

k'|+2
1x. 

 

Die wiederholte Anwendung des Differentialoperators d erhöht die Funktionenstufe. 

Auf Funktionen der Funktionenstufe j werden Funktionen der Funktionenstufe j' an-

gewandt, es kann keine Funktionenstufe übersprungen werden. 

Die Funktionen der Funktionenstufe 3 werden auf Funktionen der Funktionenstufe 2 

angewandt, auf Funktionen aus den Räumen KP
k'|+2

1x, KP
k'|+2

1p, (c
3
/f)·K

k'|+2
2f  der Me-

tadrehimpulse-2, Metaimpulse-2, Kräfte-2 der Funktionenstufe 2 und aus dem Pha-

senraum-2-F K
6(k'|+2)

Ph2F bewegter Phasenlinien-2-F, aber nicht auf Ereignis-Impulse 

der Funktionenstufe 1 aus KP
k'|+2

0, (c
3
/f)·(K

k'|+2
1x+K

k'|+2
1p) oder Teilchen (der Funkti-

onenstufe 0) aus K
k'|+2

0. 

Die mit dem Speicher-Teilwürfel K
k'|+2

+F
k'|+2

 gegebenen Funktionen  

F
k'|+2

 := F
k'|+2

(s(t
0
))+F

k'|+2
(s(t

0
),s'(t

1
))+F

k'|+2
(s(t

0
),s''(t

2
))+F

k'|+2
(s(t

0
),s'(t

1
),s''(t

2
))  

der Funktionenstufe 3 können Funktionen der 3 Zeiten s(t
0
), s'(t

1
), s"(t

2
) sein, speziell 

Differentialoperatoren, die auf Funktionen der Funktionenstufe 2 angewandt werden. 

Dann gibt es die Ableitungen d/ds(t
0
), d/ds'(t

1
), d/ds"(t

2
), die angewandt werden auf 

Kraftlinien-2                  
→k'|+2

f2(s(t
0
)                  (c

3
/f)

2
·K

k'|+2
2f,    d/ds(t

0
), 

  Metadrehimpulslinien-2 
→k'|+1

p2x(s(t
0
),s'(t

1
))     KP

k'|+2
1x,           d/ds'(t

1
), 

Metaimpulslinien-2        
→k'|+1

p2p(s(t
0
),s'(t

1
))     KP

k'|+2
1p,           d/ds'(t

1
), 

Kraftlinie-2-Fx                
→k'|+2

f2x(s(t
0
),s'(t

1
))     (c

3
/f)

2
·K

k'|+2
2fx,  d/ds'(t

1
), 

Phasenlinien-2-F 
→4(k'|+2)

xPh2F(s(t
0
),s'(t

1
),s''(t

2
)) K

4(k'|+2)
Ph2F        d/ds"(t

2
), 

Kraftlinie-2-Fp                
→k'|+2

f2p(s(t
0
),s''(t

2
))    (c

3
/f)

2
·K

k'|+2
2fp,  d/ds''(t

2
), 

Bezüglich der Teilchen-0 (der Funktionenstufe 0) aus K
k'|+2

0, die sich in der Zeit s(t
0
) 

bewegen, sind es Änderungen von Kräften, 
→k'|+2

f3(s(t
0
)) := d

→k'|+2
f2/ds(t

0
) = d

2→k'|+2
p1/ds

2
(t

0
) = m°·c·d

3→k'|+2
x0/ds

3
(t

0
). 

Bezüglich der dualen Phasenlinien-1 der Funktionenstufe 1, 
→k'|+2

p1x  + 
→k'|+2

p1p   (c
3
/f)·(K

k'|+2
1x + K

k'|+2
1p), 

→k'|+2
p1x^ + 

→k'|+2
p1p^  (c

3
/f)·(K

k'|+2
1x^+K

k'|+2
1p^), 

die sich in der Zeit s'(t
1
) bewegen, sind es beschleunigende Metakräfte,   

→k'|+2
f3x(s(t

0
),s'(t

1
)) := d

→k'|+1
p2x/ds'(t

1
)  (Weltlinien-0-)Metadrehimpuls-2-Änderung,   

→k'|+2
f3p(s(t

0
),s'(t

1
)):= d

→k'|+1
p2p/ds'(t

1
)  (Impulslinien-1-)Metaimpuls-2-Änderung, 

→k'|+2
f3x^(s(t

0
),s'(t

1
))  Änderung vom dualen (Weltlinien-0-)Metadrehimpuls-2,  

→k'|+2
f3p^(s(t

0
),s'(t

1
))  Änderung vom dualen (Impulslinien-1-)Metaimpuls-2. 
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Bezüglich der Kraftlinien-2-Fx  
→k'|+2

f2x(s(t
0
),s'(t

1
)) sind es Änderungen von Kräften 

→k'|+2
f3x(s(t

0
),s'(t

1
)) := d

→k'|+2
f2x/ds'(t

1
) = 

→k'|+2
u3fx/(ds''(t

2
)/ds2fx),  |

→k'|+2
u3fx|

2
 = 1  

in der Zeit s'(t
1
), unabhängig von der Zeit s(t

0
), und somit Metageschwindigkeiten 

der Kraftlinien in der Zeit s'(t
1
). 

Bezüglich der verkürzten Phasenlinien-2-F aus K
4(k'|+2)

Ph2F  der Funktionenstufe 2,  
→4(k'|+2)

xPh2F := (
→k'|+2

p2xx+
→k'|+2

p2xp+ 
→k'|+2

p2px+
→k'|+2

p2pp)·(f/c
3
)
2
,   

die sich in der Zeit s"(t
2
) bewegen, unabhängig von den Zeiten s(t

0
), s'(t

1
), sind es 

Metageschwindigkeiten-3 der Phasenlinien-2,  
→k'|+2

u3| := d
→k'|+2

xPh2F/ds"(t
2
) = 

→k'|+2
u3xx/(ds''(t

2
)/ds2xx) + 

→k'|+2
u3xp/(ds''(t

2
)/ds2xp) 

                                                + 
→k'|+2

u3px/(ds''(t
2
)/ds2px) + 

→k'|+2
u3pp/(ds''(t

2
)/ds2pp), 

→k'|+2
u3xx := (f/c

3
)
2
·d

→k'|+2
p2xx/ds2xx,     

→k'|+2
u3xp := (f/c

3
)
2
·d

→k'|+2
p2xp/ds2xp,  

→k'|+2
u3xx := (f/c

3
)
2
·d

→k'|+2
p2px/ds2px,     

→k'|+2
u3pp := (f/c

3
)
2
·d

→k'|+2
p2pp/ds2pp, 

|
→k'|+2

u3xx|
2
 = 1, |

→k'|+2
u3xp|

2
 = 1, |

→k'|+2
u3px|

2
 = 1, |

→k'|+2
u3pp|

2
 = 1. 

Bezüglich der Kraftlinien-2-Fp  
→k'|+2

f2p(s(t
0
),s''(t

2
)) sind es Änderungen von Kräften 

→k'|+2
f3p(s(t

0
),s''(t

2
)) := d

→k'|+2
f2p/ds''(t

2
) = 

→k'|+2
u3fp/(ds''(t

2
)/ds2fp),   |

→k'|+2
u3fp|

2
 = 1  

in der Zeit s''(t
2
), unabhängig von der Zeit s(t

0
), und somit Metageschwindigkeiten 

der Kraftlinien in der Zeit s''(t
2
). 

In dem um die Kraftlinien erweiterten Phasenraum  

K
6(k'|+2)

Ph2F = K
k'|+2

2xx+K
k'|+2

2xp+K
k'|+2

2px+K
k'|+2

2pp+K
k'|+2

2fx+K
k'|+2

2fp 

besitzt das Abstandsquadrat die invariante Zerlegung  

               (dsPh2F)
2
 = (ds2xx)

2
 +(ds2xp)

2
+(ds2px)

2
 +(ds2pp)

2
 +(ds2fx)

2
+(ds2fp)

2
. 

Die Metageschwindigkeiten-3 sind dimensionslose imaginäre Einheitsvektoren. 

Bei kräftefreier Bewegung der Phasenlinien-2 sind die Metaimpulse-3 der Funktio-

nenstufe 3 proportional zu den Metageschwindigkeiten-3 der um die Kraftlinien er-

weiterten Phasenlinien-2,  
→k'|+2

p3xx(s(t
0
),s'(t

1
),s''(t

2
)) = q°2xx·c·

→k'|+2
u3xx/(ds''(t

2
)/ds2xx),   

→k'|+2
p3xp(s(t

0
),s'(t

1
),s''(t

2
)) = q°2xp·c·

→k'|+2
u3xp/(ds''(t

2
)/ds2xp),   

→k'|+2
p3px(s(t

0
),s'(t

1
),s''(t

2
)) = q°2px·c·

→k'|+2
u3px/(ds''(t

2
)/ds2xx),   

→k'|+2
p3pp(s(t

0
),s'(t

1
),s''(t

2
)) = q°2pp·c·

→k'|+2
u3pp/(ds''(t

2
)/ds2xp),  

→k'|+2
p3fx(s(t

0
),s'(t

1
)) = q°2fx·c·

→k'|+2
u3fx/(ds'(t

1
)/ds2fx), 

→k'|+2
p3fp(s(t

0
),s''(t

2
)) = q°2fp·c·

→k'|+2
u3fp/(ds''(t

2
)/ds2fp). 

Die Proportionalitätsfaktoren sind Ruhladungen der schweren Teilchen der Klassen-

stufe 2, der Hadronen, 

q°2xx  Isospin,  q°2xp  Hyperladung, q°2px – Strangeness, q°2pp – Baryonenladung, 

zu denen die Ruhladungen 

q°2fx – Beauty,   q°2fp  Charm 

der Quarks hinzutreten, aus denen die Hadronen aufgebaut sind. Die Hadronen-

ladungen verteilen sich gleichmäßig auf die Quarks.  

Die Metaimpulse-3, 
→k'|+2

p3xx, 
→k'|+2

p3xp, 
→k'|+2

p3px 
→k'|+2

p3pp, sind in den Metaimpuls-

2-Räumen K
k'|+2

2xx, K
k'|+2

2xp, K
k'|+2

2px, K
k'|+2

2pp dargestellt. Die kraftbezogenen Me-

taimpulse-3, 
→k'|+2

p3fx, 
→k'|+2

p3fp, besitzen eine Darstellung in den Krafträumen 

K
k'|+2

2fx, K
k'|+2

2fp, weshalb die Zerlegung der Hadronen in Quarks Änderungen von 

Kräften (Rucke) erfordert.  

Da die Funktionenräume Vektorräume sind, zu denen es je einen dualen Vektorraum 

gibt, verdoppelt sich die Anzahl der Funktionenräume. Aus dem Transformations-

verhalten der dualen Vektoren folgt das Vorzeichen der Ladungen, und es gilt die 

allgemeine Regel: Gleiche Ladungen stoßen sich ab, ungleiche Ladungen (der glei-

chen Ladungsart) ziehen sich an. Infolge der Metadrehimpulse-j' treten neue Dipole 

auf, die unter Einbeziehung weiterer Ladungsarten Multipole bilden können. 
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Zu jeder Ladungsart und jedem Vorzeichen der Ladungsart gibt es einen Funktionen-

raum, der gemäß der Ladungsverteilung zu einem gekrümmten Riemannschen Raum 

wird, analog zur Krümmung des Ereignisraumes gemäß der Massenverteilung. In 

den Riemannschen Funktionenräumen werden die Vektoren zu Pseudovektoren, die 

aber in den lokalen Tangentialräumen Vektoren sind. Die Metriken G sind die Poten-

tiale, die abgeleiteten Affinitänten  definieren die Kraftfelder in den Funktionen-

räumen. Den Änderungen d der Affinitäten entsprechen dann Änderungen der 

Kraftfelder.  

Die mit dem Teilwürfel K
k'|+2

+F
k'|+2

K
k''|+1

+F
k''|+1

K
k"'

+F
k"'

 gegebenen Teilfunktio-

nen F
k'|+2

F
k''|+1

F
k"'

 der Funktionenstufe 3 besitzen die Zerlegung  

F
k'|+2

 :=F
k'|+2

T + F
k'|+2

1x + F
k'|+2

1p + F
k'|+2

2xx + F
k'|+2

xp + F
k'|+2

px + F
k'|+2

pp + F
k'|+2

fx + F
k'|+2

fp 

                      + F
k'|+2

1x^+F
k'|+2

1p^+F
k'|+2

2xx^ +F
k'|+2

xp^+F
k'|+2

px^ +F
k'|+2

pp^ +F
k'|+2

fx^+F
k'|+2

fp^, 

F
k'|+2

T   := 
→k'|+2

f3(s(t
0
)) + d2T                              Änderungen von Kräften in K

k'|+2
0,   

F
k'|+2

1x  := 
→k'|+2

f3x(s(t
0
),s'(t

1
)) + 

k''|+2
3x                Metakräfte in K

k'|+2
1x,  

F
k'|+2

1p  := 
→k'|+2

f3p(s(t
0
),s'(t

1
)) + 

k''|+2
3p                Metakräfte in K

k'|+2
1p,  

F
k'|+2

2xx := 
→k'|+2

p3xx(s(t
0
),s'(t

1
),s''(t

2
)) + G

k'|+2
3xx   Metaimpulse-3 in K

k'|+2
2xx, 

F
k'|+2

2xp := 
→k'|+2

p3xp(s(t
0
),s'(t

1
),s''(t

2
)) + G

k'|+2
3xp   Metaimpulse-3 in K

k'|+2
2xp, 

F
k'|+2

2px := 
→k'|+2

p3px(s(t
0
),s'(t

1
),s''(t

2
)) + G

k'|+2
3px   Metaimpulse-3 in K

k'|+2
2px, 

F
k'|+2

2pp := 
→k'|+2

p3pp(s(t
0
),s'(t

1
),s''(t

2
)) + G

k'|+2
3pp   Metaimpulse-3 in K

k'|+2
2pp, 

F
k'|+2

2fx := 
→k'|+2

p3fx(s(t
0
),s'(t

1
),s''(t

2
)) + G

k'|+2
3fx    Kraft-Metaimpulse-3 in K

k'|+2
2fx,  

F
k'|+2

2fp := 
→k'|+2

p3fp(s(t
0
),s'(t

1
),s''(t

2
)) + G

k'|+2
3fp    Kraft-Metaimpulse-3 in K

k'|+2
2fp. 

Analoges gilt für die dualen Funktionen F
k'|+2

1x^, F
k'|+2

1p^,…,F
k'|+2

2f^. 

 

Für k=3 liegt der 3-dimensionale menschliche Bildraum B
3
K

4|+3
 vor in einem 7-

dimensionalen Speicher-Teilwürfel K
4|+3

K
7
 eines Speicherwürfels K

7
 der Klassen-

stufe 7. Er enthält Elementarteilchen bis zur Klassenstufe 3, von denen aber nur die 

Teilchen bis zur Klassenstufe 2 messbar (sichtbar) sind. Die Hadronen- und Quarks-

Ladungen entarten im physikalischen Raum-Zeit-Kosmos K
4
 in Quantenzahlen für 

erlaubte Zustände ohne Ladungseigenschaften, weil die inneren Kerne der Klassen-

stufe 3 von den Atomkernen (Nukleonen) der Klassenstufe 2 dunkel sind und die 

Anziehung entgegengesetzter Nukleonenladungen nicht messbar ist. 
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3.3.4.3 Metaimpulse höherer Funktionenstufen (s. Satz 3f) 

 

Der k'+k-dimensionale Speicher-Teilwürfel  

K
k'|+k

+F
k'|+k

K
k'+j˜|+kj˜

+F
k'+j˜|+kj˜

K
2k+1

+F
2k+1

,  (0j˜k)   

befindet sich im Vakuumzustand, wenn alle mit den k'+j-dimensionalen Hyper-

flächen K
k'|+j

+F
k'|+j

 der Kantenlänge L(K
k'
) gegebenen Funktionen F

k'|+j
 der Funktio-

nenstufen j', die auf die Funktionen der Funktionenstufe j (0jk) aus der stufenklei-

neren Hyperfläche angewandt werden, verschwinden. Das Auftreten der Funktionen 

höherer Funktionenstufen ist nur sequentiell möglich, da keine Funktionenstufe über-

sprungen werden kann. Mit jeder Funktionenstufe j' tritt eine neue Klasse von Me-

taimpulsen-j' der Funktionenstufe j' auf und damit eine Bewegung der Phasenlinien-j 

der Funktionenstufe j in der (invarianten) Zeit s
j
(t

j
), (j=0: s(t

0
), j=1: s'(t

1
), …).  

Die Phasenlinien-j ereignen sich gemäß ihrer Definition stets entlang ihrer Phasenli-

nien-j', die aber ohne die Metaimpulse-j' nicht bewegt werden und somit auch keine 

neuen Ladungen besitzen. Das Bewegen der Phasenlinien durch die Metaimpulse 

bedingt das Auftreten von neuen Ladungen, die infolge von Abstoßung oder Anzie-

hung neue Bewegungsformen der Teilchen=Phasenlinie-0 verursachen. 

Für j=0 werden Teilchen aus dem k-fach projektiven Ereignisraum K
k'|+k

0 mit k Kil-

lingvektoren 
→k'|+k

t
j
 (1jk) durch den Ereignis-Impuls-1 bewegt. Der k'+k-

dimensionale k-fach projektive Ereignisraum K
k'|+k

0 ist äquivalent mit einer k'-

dimensionalen Mannigfaltigkeit. Die Metaimpulse-j' wandeln k' Raum- in k' Zeit-

Dimensionen um, so dass mit dem Speicher-Teilwürfel K
k'|+k

 ein k-dimensionaler 

Bildraum B
k
uK

k'|+k
 gegeben ist, der die Folge von Zeitschnitten t

0
=t

0
i=konsti um-

fasst, also äquivalent mit der k'-dimensionalen Raum-Zeit K
k'

0uK
k'|+k

 ist. 

Die potentiellen k-dimensionalen Teilchen 
k
Z

k˜
 der Klassenstufen 0k˜k, die der 

Speicher-Teilwürfel K
k'|+k

 enthält, werden mit dem sequentiellen Einschalten der 

Funktionen (Metaimpulse-j' und abgeleitete Funktionen) F
k'|+j

  bis zur Funktionen-

stufe k˜' zu physikalischen Elementen 
k
Z

k˜
 der Klassenstufen k˜ (0jk˜) mit  Ladun-

gen qj der Ladungsarten 0jk˜, wobei von jeder Ladungsart j wenigstens 1 Reprä-

sentant auftritt und die Masse nur ein Vorzeichen besitzt,  

j=0 Masse,  j=1 Leptonenladungen, j=2 Hadronenladungen..., j=k dunkle Ladungen, 

Teilchen-0,        Phasenlinie-1,               Phasenlinie-2         ...,      Phasenlinie-k.  

Mit jeder Klassenstufe k˜ tritt eine neue Ladungsart auf, weil die Phasenlinie-k˜ 

durch den Metaimpuls-k˜' bewegt wird. Die Funktionenstufe j'=k' der Metaimpulse 

kann nicht weiter erhöht werden, weil die Punktdichte der transfiniten Mächtigkeit 

k2 des Speicher-Teilwürfels K
k'|+k

 keine Elementarteilchen höherer Klassenstufen 

k˜>k erlaubt. Seine Dimension k'+k erlaubt aber Funktionen bis zur Funktionenstufe 

k' bezüglich der k-dimensionalen Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 0k˜k. 

Die Punktdichte im Einheits-Intervall [0,1] nimmt in den Speicherwürfeln (Bild-

räumen) B
k
K

k'|+k
 wachsender Klassenstufe k' (0k<) um transfinite Mächtigkeiten 

k2 unbegrenzt zu.  

Die Elementarteilchen É
k˜

 bestehen aus k-dimensionalen Elementen 
k
Z

k˜
 aus einem 

Gebiet, dessen Umfang durch die Ereignis-Impulsstärke definiert ist, weil die Ereig-

nis-Geschwindigkeit ein (imaginärer) Einheitsvektor ist. Somit verteilt sich der Er-

eignis-Impuls gleichmäßig auf alle Elemente des Gebietes. Analoges gilt für die Me-

taimpulse-j' (0jk˜) in den Funktionenräumen-j zu jeder Ladungsart. Das Gebiet ist 

zunächst kugelsymmetrisch, kann aber durch die Metaimpulse höherer Funktionen-

stufen deformiert werden, insbesondere durch die kraftbezogenen, weil die Kräfte 
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eine Änderung der Impulse verursachen, so dass es innerhalb eines Elementarteil-

chens zu einer Zerlegung in Unterteilchen der gleichen Klassenstufe kommt. 

Die Atomkerne mit der Massenzahl A=Z+N (Z  Anzahl der Protonen, N  Anzahl 

der Neutronen) besitzen einen mittleren Radius rA=1,4·10
-13

·A
3/2

 cm, der bei Proto-

nen (Z=1,N=0) und Neutronen (Z=0,N=1) gleich ist und sich auch nicht von dem 

Radius eines Elektrons (als Kugel) unterscheidet und von der Größenordnung 

re=rp=rn=1,4·10
-13

cm ist. Wenn das Neutron ein Elektron emittiert, ändert sich das 

Volumen von beiden Teilchen nicht, auch kann weder das Positron im Proton noch 

das Elektron im Neutron lokalisiert werden. Aus der Entstehung eines siebartigen 

Loches folgt, dass das emittierte Element aus vielen winzigen Teilchen besteht, die 

wiederum Elemente emittieren können, welche siebartige Löcher in jedem Teil hin-

terlassen. Das Element vom Element ist dann die Gesamtheit der  stufenkleineren 

Teilchen aus jedem Teil des Elements.  

Der Massenverlust bei der Emission der Teilchen ist klein relativ zur Gesamtmasse, 

was zur Unterscheidung zwischen leichten, schweren, überschweren etc. Teilchen 

führt gemäß ihrer Klassenstufe 0k˜k. 

Die Elementarteilchen erweisen sich nicht als elementar, weil sie Teilchen emittieren 

oder absorbieren können und weil es eine Zerlegung in Unterteilchen (von Unterteil-

chen) gibt. Sie werden aber nicht wie Moleküle durch Auflösung von Bindungen 

(infolge entgegengesetzter freier Ladungen) geteilt, sondern sie werden durch die 

Emission von Elementen verändert.  

Die potentiellen Elemente É
k˜˜

 der Klassenstufen 0k˜˜k˜1 eines Elementar-

teilchens É
k˜

 der Klassenstufe k˜ im Bildraum B
k
K

k'|+k
 sind ladungsneutral, doch 

treten bei ihrer Emission (mit dem Einschalten der Metaimpulse) Teilchen +É
k˜˜

 mit 

Ladungen und Antiteilchen -É
k˜˜

 mit den entgegengesetzten Ladungen auf, ausge-

nommen die Masse, die positiv bleibt. In der Diracschen Theorie ist die gespiegelte 

negative Masse wieder positiv. Die potentiellen Elemente in den Elementarteilchen 

werden bei ihrer Emission zu aktuellen Teilchen, die aus einem stufengrößeren Teil-

chen austreten. Es entstehen siebartige Löcher in dem stufengrößeren Elementarteil-

chen, deren Spiegelung (am Vakuumzustand) die Antiteilchen zu den emittierten 

Teilchen im stufengrößeren Elementarteilchen sind. Die Antiteilchen zu den Teil-

chen treten erst auf, wenn es stufengrößere Teilchen gibt, die Teilchen emittieren 

können. Aus stufengrößeren Teilchen können Teilchen-Antiteilchen-Paare gehoben 

werden, die in einem Quantenfeld transportiert werden und somit im Bildraum 

B
k
K

k'|+k
 messbar (sichtbar) sind. 

 

Die Ladungen der Elementarteilchen sind durch metaimpulsbezogene Metaimpulse-j' 

definiert, so dass es pro Funktionenstufe j' 2
j
 Differenzierungen einer Ladungsart j 

gibt. Die auf Kräfte oder Ableitungen der Kräfte bezogenen Metaimpulse j' führen zu 

weiteren Differenzierungen der Ladungsart j, die den verschachtelten Unterteilchen 

zukommen, aber nicht den Elementarteilchen selbst. Die Unterteilchen sind von der 

Klassenstufe des Teilchens, weshalb sie nicht vom Teilchen emittiert werden kön-

nen. 

Die impliziten Zerlegungen der Elementarteilchen in Unterteilchen (von Unter-

teilchen) mit neuen Ladungsarten, die sie verbinden, beruhen auf Metaimpulsen-j' 

der gleichen Funktionenstufe j', die aber nicht auf Metaimpulse-j (für j=1 Ereignis-

Impulse), sondern auf Metakräfte-j (für j=2 Kräfte) und Ableitungen von Meta-

kräften (für j=3 Ableitungen von Kräften) angewandt werden. Entsprechend werden 

Änderungen von (Meta-)Kräften, Änderungen von Änderungen von (Meta-)Kräften 

für die Zerlegung der Elementarteilchen in ihre Unterteilchen erforderlich.  
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Die Metriken der Funktionenräume sind Potentialfelder zu jeder Ladungsart. In den 

projektiven Funktionenräumen, z.B. den projektiven Impulsräumen K
k'|+2

1x, K
k'|+2

1p, 

folgen aus jeder Metrik neue Potentialfelder  analog zum elektromagnetischen Po-

tential im projektiven Ereignisraum. Mehrfache Projektionen führen nicht zu Feldern 

einer neuen Qualität; doch führen die Projektionen in den Funktionenräumen über 

die Darstellung der Funktionen im stufenkleineren Funktionenraum bis zur Darstel-

lung im Konfigurationsraum stets zu neuen Potentialfeldern. 

 

Infolge verschachtelter Metadrehimpulse werden die Elementarteilchen zu Multipo-

len, die bestimmte Strukturen festlegen, die von der Kugelsymmetrie abweichen 

können und die Zerlegbarkeit in Unterteile einschränken. Der Dipol kann nicht in 

einzelne Pole zerlegt werden, doch kann bei Multipolen ein Austausch von Polen 

möglich sein. Ein k-dimensionales Elementarteilchen der Klassenstufe k˜ kann nur 

auf k˜ Dimensionen im (k-k˜)-fach verschachtelten Quantenfeld verkürzt werden.   

Teilchen der Klassenstufe 0 sind Massenquanten ohne weitere Ladungen. Sie können  

Massenpunkte oder Massenkugeln sein. 

Teilchen der Klassenstufe 1, die Leptonen, sind magnetische Dipole ohne oder mit 

elektrischer Ladung (Neutrinos, Elektronen). Da die Pole nicht getrennt werden kön-

nen, sind es Stäbe oder rotierende Kugeln mit Nord- und Südpol. 

Teilchen der Klassenstufe 2, die Hadronen, bestehen aus Quarks, die Baryonen aus 3 

Quarks, die Mesonen aus Quark und Antiquark. Somit sind die Baryonen Tripole, die  

Dreiecke sein können und wenigstens 2-dimensional sind. Die Mesonen sind verall-

gemeinerte Dipole. Im Experiment werden bei der Trennung der Quarks neue Quarks 

erzeugt, die sich sofort an die getrennten Quarks anhängen, was auf einen möglichen 

Austausch von Polen hindeutet. Die kraftbezogenen Metaimpulse definieren bei den 

Quarks 2 weitere Quantenzahlen (Ladungsarten), Beauty, Charm, weshalb sie in 3 

verschiedenen Zuständen auftreten können, die ein Colortriplett bilden. Die Hadro-

nen können nicht in verschiedenen Colorzuständen auftreten, es sind Colorsingletts. 

Die Wechselwirkungen zwischen den Quarks bestehen im Austausch von Gluonen, 

die ebenfalls Colorladungen tragen. Die Quantenchromodynamik liefert Argumente 

für die Nichtexistenz freier Quarkteilchen (im 3-dimensionalen physikalischen Bild-

raum).  

Die dunklen Teilchen der Klassenstufe 3 können Quadrupole sein, die analog aus 4 

nicht frei existierenden kleineren Teilchen (Unterteilchen-1) aufgebaut sind, die wie-

derum aus Unterteilchen-2 bestehen können. Sie können in einem 3-dimensionalen 

Raum auftreten, doch ist ihr Transport in einem Quantenfeld  erst im 4-dimensiona-

len Bildraum möglich, weshalb es im menschlichen Bildraum B
3
K

4|+3
 dunkle Teil-

chen sind. Mit den metaimpuls-bezogenen Metaimpulsen-4 treten 8 neue  Ladungen 

der Stufe j auf, die den Elementarteilchen der Klassenstufe 3 zukommen. Da die An-

titeilchen noch fehlen  sie können erst mit den stufengrößeren Elementarteilchen 

aus dem 4-dimensionalen postphysikalischen Bildraum auftreten , stoßen sich die 

dunklen Teilchen ab, was  die unerwartete starke Expansion des physikalischen Kos-

mos (Bildraumes) verursachen könnte. Es treten weitere Ladungen-j auf durch kraft-

bezogene Metaimpulse-4, die den Unterteilchen-1 zukommen, und kraftänderungs-

bezogene Metaimpulse-4, die den Unterteilchen-2 von Unterteilchen-1 zukommen.  

Elementarteilchen höherer Klassenstufen k˜>3 sind k˜'-Pole, die erst in postphysi-

kalischen Bildräumen B
k
K

k'|+k
 der Dimension kk˜>3 auftreten können und dann 

auch k-dimensional sind. Für kk˜ kann jeder Pol von jedem Pol ohne Unter-

brechung erreicht werden. Andernfalls, für k<k˜, liegen Pole auf einer Geraden oder 
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Geodäten, die 2 Pole verbindet, was eine Unterbrechung zur Folge hat und ausge-

schlossen werden muss. 
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3.4 Quantenfelder 

3.4.1 Quantenfelder in Funktionenräumen 

 

Im Quantenformalismus werden die Phasenkoordinaten zu Operatoren (Matrizen), 

die bestimmte Vertauschungsrelationen erfüllen müssen. Zu jeder verallgemeinerten 

Ortskoordinate xj

 der Funktionenstufe j gibt es eine komplementäre verallgemei-

nerte (Meta)-Impulskoordinate pj'
 

der Funktionenstufe j'. Wenn auf die Ableitungen 

der Impulse (Kräfte, Änderungen von Kräften etc.) der Funktionenstufe j Metaim-

pulse der Funktionenstufe j' angewandt werden, dann sind die Ableitungen ebenfalls 

verallgemeinerte Koordinaten und die Metaimpulse verallgemeinerte Impulse. 

Die Operatoren x


j

, p


j'

 von zueinander komplementären Phasenkoordinaten sind 

nicht vertauschbar. Die Operatoren gleicher Funktionenstufe sind vertauschbar. Die 

im Phasenraum der Funktionenstufe 1 geltenden Vertauschungsrelationen können 

auf jede Funktionenstufe j' (0jk) der Phasenräume verallgemeinert werden, 

[x


j

,x


j

] = 0,   [p


j'

,p


j'

] = 0,   [p


j'

,x


j

] = (h/2i)·


,  (0jk), 

    [a

,b


] := a


·b


  b


·a

,                        


 :=1 für ,  =0 für , 

h  Plancksches Wirkungsquantum,            1,n(j)  Freiheitsgrade.                      

Die Eigenwertgleichungen a

·i=a°i·i hermitescher Operatoren (die transponierte 

konjugiert-komplexe Matrix ist mit der Matrix identisch) führen auf reelle Eigen-

werte a°i (iI), die in der Hautdiagonalen der auf  Hauptachse transformierten Matri-

zen  stehen. Das uneingeschränkte Eigenwertspektrum I ist von der Mächtigkeit  

card(I) = k2  (=  für k=3) 

und entspricht dem kontinuierlichen Variabilitätsbereich der jeweiligen Phasen-

koordinate xj

, pj'


. Die Eigenfunktionen i sind Hilbert-Vektoren aus einem k2-

dimensionalen Vektorraum (Hilbertraum) über dem komplexen Zahlkörper. 

Den vertauschbaren Operatoren  zu den verallgemeinerten Ereignis-Koordinaten xj

 

einer Funktionenstufe j kann ein uneingeschränktes Eigenwertspektrum zugeordnet 

werden. Die Operatoren zu den komplementären Metaimpuls-Koordinaten pj'

 der 

Funktionenstufe j' besitzen dann im Allgemeinen ein ausgewähltes diskretes Eigen-

wertspektrum I von der Mächtigkeit  

card(I) = k3  (=  für k=3, I => Indexklasse), 

das beim freien Teilchen auch kontinuierlich von der Mächtigkeit card(I)=k2 ist. 

Bei den gebundenen Teilchen ist der Variabilitätsbereich der Impulskoordinaten pj'

 

eingeschränkt, es sind nur bestimmte Impulse, die Eigenwerte p°j'

 der Operatoren 

p


j'

, aus dem kontinuierlichen Variabilitätsbereich möglich.  

Die Eigenfunktionen i der vertauschbaren hermiteschen Operatoren der Funktio-

nenstufe j bilden ein Orthogonalsystem, und bei Normierung auf die Länge 1 eine 

Basis, bezüglich derer ein k-2-dimensionaler Hilbert-Vektor (t
j'
) dargestellt werden 

kann,  

(t
j'
) = (xj

1
,…,xj

n(j)
,t

j'
)·i·dj,  dj:=dxj

1
·…·dxj

n(j)
,   i:=xj

1
…xj

n(j)
, 

 (i,i')=(xj
1
xj

1'
)·…·(xj

n
xj

n'
),  (xj


xj

'
)=k-2 für xj


=xj

'
, =0 für xj


xj

'
, 

(xj
1
,…,xj

n(j)
,t

j'
)=(i,(t))      Koeffizienten des Hilbert-Vektors (t

j'
),   

((t
j'
),(t

j'
))=

*
··dj = 1   Normierungsforderung,  

n(j)  Freiheitsgrade pro Funktionenstufe j,  

n(0):=(k'+k)·n°, n°  Anzahl der Teilchen, k  Raum-, k'  Zeit-Dimensionen.  

n(ji^):=(k'+k)·n°ji^, n°ji^Anzahl der Phasenlinien im Funktionenraum K
k'|+k

ji^,  

                        k  Metaimpuls-ji^-, k'  Ladungs-ji^-(Energie)-Dimensionen.  
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Bei einem kontinuierlichen Eigenwertspektrum xj

 geht die Summe  in das Integral 

 über. Die zu den verallgemeinerten Orts-Operatoren x


j

 komplementären Impuls-

Operatoren p


j'

 oder Energie-Operatoren E


j' werden zu Differential-Operatoren 

 

 p


j'

(h/2i)·/dxj





 j'h/2i)·/dt

j'
 (=p


j''

k'|+j''
), 

die auf die Funktion  angewandt werden. Die Heisenbergschen Matrizen-

Gleichungen gehen in die Schrödingergleichung zur Bestimmung der Koeffizienten  

(xj
1
,…,xj

n(j)
,t

j'
)|p°j'

1
,…,p°j'

n(0)
,  (0jk-1), 

des Hilbert-Vektors (t
j'
) zu den Eigenwerten p°j'

1
,…,p°j'

n(0)
 (0jk-1) der Metaim-

puls-Operatoren p

°j'

1
,…,p


j'
n(0)

 über. Die Koeffizienten  des Hilbertvektors  sind 

Quantenfelder zu einer bestimmten Eigenwert-Kombination. Das Eigenwertspektrum 

ist von der Mächtigkeit k-3. Die Quantenfelder breiten sich in Funktionenräumen 

 K
(k'|+k)·m(j)

j := (1i^m(j))K
k'|+k

ji^  der Funktionenstufen j aus, 

für j=0 im Ereignisraum K
k'|+k

0. 

In der nicht-relativistischen Quantenmechanik ist  eine Funktion der Zeit t
0
, die bei 

kleinen Geschwindigkeiten relativ zur Lichtgeschwindigkeit ein Parameter ist. In der 

relativistischen Quantenmechanik ist sie eine Dimension und jedes Teilchen hat eine 

eigene Zeitkoordinate. Da es aber Phasenlinien höherer Funktionenstufen j' (0jk) 

gibt, treten weitere Zeit-Dimensionen t
j'
 auf, die Parameter sind relativ zu den  Pha-

senlinien der Funktionenstufe j, weshalb relativistische Phasenlinien-Systeme in ei-

ner nicht-relativistischen Quantenmechanik beschrieben werden können.  

 

In den partiellen Funktionenräumen K
k'|+k

ji^ der Funktionenstufen 0jk zu den La-

dungsarten qji^ (1i^m(j), m(j)2
j
) besitzt der verallgemeinerte Ereignis-Pseudo-

vektor 
k'|+k

xji^ pro Teilchen k verallgemeinerte Ortskoordinaten und k' verallgemei-

nerte Zeitkoordinaten 

 xji^

k),  xji^


xji^

k'+j˜
:=c·tji^

j˜
, (:=k'+j˜, 0j˜k), für j=0 x0

k'+j˜
:=c·t

j˜
. 

Zu den Ereigniskoordinaten x0

 (j=0,k+k') treten verallgemeinerte Ereignis-

Koordinaten xj˜i^(j˜)

k+k') hinzu, das sind Metaimpulse der Funktionenstufen 

1j˜j mit den Ladungsarten qj˜i^(j˜) (1i^(j˜)m(j˜)). Somit gibt es zur Funktionen-

stufe j:  m(j)1+(1j˜j)m(j˜), für m(j˜)=2
j˜1

: m(j):=1+(1j˜j)m(j˜) Funktionenräume 

K
k'|+k

ji^ (1i^m(j) mit den verallgemeinerten Koordinaten xji^

 (k+k'). 

Die Phasenlinie der Funktionenstufe j ist die Weltlinie der nicht bewegten Phasen-

linie der Funktionenstufe j'. Die Phasenlinie der Funktionenstufe 0 ist die Weltlinie 

des Teilchens, zu der es eine Impulslinie gibt, die zusammen mit der Weltlinie eine 

nicht bewegte Phasenlinie der Funktionenstufe 1 definiert.  

Die Bewegung der Phasenlinien-Komponenten der Funktionenstufe j und Funktio-

nenart i^(j) in dem Funktionenraum K
k'|+k

ji^ erfolgt in einer k'+j-dimensionalen Hy-

perfläche, weshalb es k-j zeitartige Killingvektoren 


tji^
j'+j˜

 (0j˜k-j) gibt. Der Me-

taimpuls 
k'|+k

pj'i^ der Funktionenstufe j' mit den Ladungen qji^ aus dem Meta-

impulsraum KP
k'|+k

ji^ wird auf die entsprechenden Komponenten der Phasenlinie der 

Funktionenstufe j angewandt und besitzt eine Darstellung im Funktionenraum K
k'|+k

ji^ 

mit den Koordinaten  

pj'i^

k), pj'i^


:=pj'i^

k'+j˜
:=c·qji^

j˜
 (:=k'+j˜, 0j˜k), für j=0 p1

k'+j˜
:=E

j˜
/c. 

Doch verschwinden seine Komponenten in den Richtungen der kj Killingvektoren 


tji^
j'+j˜

 (0j˜kj) oder die Komponenten sind homogene Funktionen in einer  (kj)-

fachen Projektiven Relativitätstheorie.  
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Werden nur Metaimpulse bis zu einer Funktionenstufe j'  berücksichtigt, dann treten 

Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 0k˜j (0jk) mit Ladungen qk˜i^(k˜) auf.  

Für j=0 besitzen sie nur Massen q0:=m, für j=1 treten die Leptonen-Ladungen q1x, q1p 

hinzu, für j=2 treten die Hadronenladungen q2xx, q2xp, q2px, q2pp hinzu etc. und für j=k 

treten die Ladungen der dunklen Teilchen auf. 

Die nachfolgenden verallgemeinerten Zeit- und Ladungs-Dimensionen,  

tji^
j'+j˜

,  qji^
j'+j˜

 (0j˜k-j), für j=0 Energien E
j˜'

/c (0j˜k),  

werden zu Parametern, weil auch die Projektionen entfallen. Da der Speicher-

Teilwürfel K
k'|+k

 aus Elementarteilchen bis zur Klassenstufe k' besteht, die aber nicht 

mehr in den Bildraum B
k
 eingehen, sind auch die Dimensionen t

k'
, qki^

k'
 Parameter.  

Für j<k verkürzen sich die verallgemeinerten Ereignis-Pseudovektoren 
k'|+k

xji^ der 

Funktionenstufe j pro Funktionenart i^(j) und die Metaimpuls-Vektoren 
k'|+k

pj'i^ der 

Funktionenstufe j', dargestellt in den Funktionenräumen K
k'|+k

ji^, auf  k'+j Dimensio-

nen des Unterraumes K
k'|+j

ji^uK
k'|+k

ji^, die verbleibenden kj Dimensionen werden zu 

Parametern, zu denen die Parameter t
k'
, qki^(k')

k'
 hinzutreten. Somit gilt für 0jk 

k'|+k
xji^ => 

k'|+j
xji^,   tji^

j'
,  weitere Parameter  tji^

j'+j˜
 (1j˜kj), 

 
k'|+k

pj'i^ => 
k'|+j

pj'i^,  qji^
j'
, weitere Parameter  qji^

j'+j˜
 (1j˜kj). 

Die Phasenlinien der Funktionenstufe j bewegen sich in den partiellen Zeiten tji^
j
(t

j
) 

und besitzen die partiellen Ladungen qji^
j
(t

j
), wobei jede Phasenlinie ihre eigenen 

verallgemeinerten Zeit- und Ladungs-Koordinaten pro Ladungsart i^(j) besitzt, die 

sich bei Koordinatentransformationen ändern, also keine Invarianten sind. Da es aber 

Phasenlinien bis zur Funktionenstufe k' gibt, die die Teilchen definieren, aus denen 

der  Speicher-Teilwürfel K
k'|+k

 mit dem Bildraum B
k
 besteht, gibt es außerdem eine 

stationäre oder statische Bewegung der Phasenlinien der Funktionenstufe j in der 

nachfolgenden Zeit  t
j'
 bzw. den partiellen verallgemeinerten Zeiten tji^

j'
(t

j'
) und La-

dungen qji^
j'
(t

j'
), die Parameter und damit Invarianten sind. 

  

In jedem Unterraum K
k'|+j

ji^ (1i^m(j), m(j)2
j
) sind die (relativistischen) Phasen-

linien-Ereignisse der Funktionenstufe j bezüglich des verallgemeinerten Zeit-

Parameters tji^
j'
(t

j'
) stationär oder statisch. Es gibt invariante partielle Gesamtladungen 

Qji^
j'
(t

j'
) von allen Phasenlinien der Funktionenstufe j zu jeder Ladungsart i^(j)  und 

somit partielle Hamiltonfunktionen (verallgemeinerte Energiefunktionen) 

Qji^
j'
 = Hj'i^

j'
(t

j'
, 
k'|+j

xji^(tji^
j'
(t

j'
)),

 k'|+j
pj'i^(tji^

j'
(t

j'
))) 

des Phasenlinien-Systems zu Elementarteilchen bis zur Klassenstufe jk. 

Analog zur Energiefunktion gibt es kinetische und potentielle Ladungen (Energien).  

In den partiellen Eigenwertgleichungen 

Q


ji^
j'
· j'i^ = H


j'i^

j'
(t

j'
, 
k'|+j

x


ji^(t


ji^
j'
(t

j'
)),

 k'|+j
p


j'i^(t


ji^
j'
(t

j'
)))· j'i^    (j<k) 

werden  die verallgemeinerten Ereignis-Operatoren zu Ereignis-Koordinaten, 

 
k'|+j

x


ji^ => 
k'|+j

xji^, t


ji^
j'
(t

j'
) => tji^

j'
(t

j'
) 

und die Metaimpuls- und Gesamtladungs-Operatoren zu Differential-Operatoren 

p


j'i^

 = (h/2i)·/dxji^


,  Q


ji^

j'
 = (h/2i)·/dtji^

j'
. 

Weil der Übergang zu Operatoren die Funktionenstufe erhöht, gibt es nur Quanten-

felder zu den Ladungen j<k, die den Elementarteilchen der Klassenstufen 0k˜<k aus 

dem Bildraum B
k
K

k'|+k
 zukommen. Das Quantenfeld, das den Bildraum B

k
 trans-

portiert, breitet sich im Bildraum B
k'
K

k''|+k'
 aus. Die partiellen Eigenwert-

gleichungen gelten somit auch für die Phasenlinien der Funktionenstufe j=k, da die 

Parameter t
k'
, qki^

k'
 existieren. Sie sind stationär oder statisch in der Zeit t

k'
, und das 

System der Phasenlinien der Funktionenstufe k besitzt die partiellen Gesamt-

Ladungen Qki^(k)
k'
.  
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Die Phasenlinien-Systeme in den partiellen Funktionen-Unterräumen K
k'|+j

ji^uK
k'|+k

ji^ 

der Funktionenstufen j (0jk) und Ladungsarten i^(j) (1i^m(j), m(j)2
j
) sind rela-

tivistische Systeme (Phasenlinien-Ereignisse), die in einer nicht-relativistischen   

Quantenmechanik beschrieben werden, weil die nachfolgenden verallgemeinerten 

Zeit- und Ladungs-Dimensionen zu Parametern werden.   

Die Hamilton-Operatoren H


j'i^
j'
 der Eigenwertgleichungen definieren Quantenfelder 

j'i^(xji^
1
,…,xji^

n(ji^)
,t

j'
)|p°j'i^

1
,…,p°j'i^

n(ji^)
 in K

k'|+j
ji^uK

k'|+k
ji^, (j<k) 

in den partiellen Funktionenräumen K
k'|+k

ji^ des Bildraumes B
k
K

k'|+k
, die sich in 

einer k'+j-dimensionalen Hyperfläche K
k'|+j

ji^uK
k'|+k

ji^ in der Zeit t
j'
 ausbreiten und 

Komponenten der Phasenlinien-Systeme der Funktionenstufe j in den partiellen 

Funktionenräumen K
k'|+k

ji^ transportieren. Sie sind von der Funktionenstufe j', weil sie 

auf Phasenkoordinaten xji^

 der Funktionenstufe j angewandt werden. Gemäß den 

Eigenwert-Kombinationen p°j'i^
1
,…,p°j'i^

n(ji^)
  zu Eigenwerten der Metaimpuls-Opera-

toren p


j'i^
1
,…,p


j'i^

n(ji^)
 gibt es eine k3 mächtige Schar von Quantenfeldern j'i^ der 

Funktionenstufe j' zur Ladungsart i^(j). Fasst man die Eigenwert-Kombinationen als 

Variable mit diskretem Variabilitätsbereich auf, dann ist das Quantenfeld 

j'i^(xji^
1
,…,xji^

n(ji^)
,t

j'
,p°j'i^

1
,…,p°j'i^

n(ji^)
) in  K

k'|+j
ji^+KP

k'|+j
ji^uK

k'|+k
ji^+KP

k'|+k
ji^ 

von der Funktionenstufe j". 

Das System der Phasenlinien der Funktionenstufe j im m(j)-fachen Produktraum  

 K
(k'|+k)·m(j)

j := (1i^m(j))K
k'|+k

ji^  der Funktionenstufe j 

wird von einem Quantenfeld 

 j'| = (1i^m(j))j'i^ = j'1·…·j'm(j) ,  (0jk)   

der Funktionenstufe j' (oder j" mit den Metaimpulsen p°j'i^

 transportiert.  

Das Gesamtsystem der Phasenlinien aller Funktionenstufen 0jk-1, das einen 

(k1)-dimensionalen Bildraum B
k-1
K

k|+k-1
 definieren kann, wird vom Quantenfeld 

(k) = (0jk1)j'| = 1|·…·k|   

der Funktionenstufe k in  K
k'|+k

 oder k' in K
k'|+k

+KP
k'|+k

 transportiert. 

Wird die Funktionenstufe j=k mit berücksichtigt, dann kann ein k-dimensionaler 

Bildraum B
k
K

k'|+k
 vom Quantenfeld (k') der Funktionenstufe k' in K

k''|+k'
 oder  k" in 

K
k''|+k'

+KP
k''|+k'

 transportiert werden. 

Das kontinuierliche Eigenwertspektrum xji^


der verallgemeinerten Ereignis-Opera-

toren x


ji^

das sind für j>0 Metaimpuls-Operatoren, umfasst auch die zulässigen 

Eigenwerte p°j˜i^

 der Metaimpuls-Operatoren p


j˜i^


 zu Metaimpulsen pj˜i^


 der 

Funktionenstufen 1j˜j, d.h. das kontinuierliche Eigenwertspektrum kann durch das 

diskrete Eigenwertspektrum zu jeder Funktionenstufe j˜ ersetzt werden. Dann wird 

das Quantenfeld  

(k)(x0
1
,…,x0

n(0)
, t

k'
,p°1i^

1
,…,p°1i^

n(1i^)
,…,p°ji^

1
,…,p°ji^

n(ji^)
,…,p°ki^

1
,…,p°ki^

n(ki^)
) 

der Funktionenstufe k' in K
k'|+k

+KP
k'|+k

 zu einer Schar von Quantenfeldern 

(1)(x0
1
,…,x0

n(0)
, t

k'
)|p°1i^

1
,…,p°1i^

n(1i^)
,…,p°ji^

1
,…,p°ji^

n(ji^)
,…,p°ki^

1
,…,p°ki^

n(ki^)
) 

der Funktionenstufe 1 die sich in B
k
K

k'|+k
 ausbreiten. 

 

Die relativistischen Probleme können in den Schritten 0jk gelöst werden, wenn die 

Ladungen qj˜i^(j˜) der Stufen j˜>j unberücksichtigt bleiben oder explizit in die Theorie 

eingeführt werden. Bei Berücksichtigung der Phasenlinien der nächst höheren Funk-

tionenstufe j' sind die Phasenlinien der Funktionenstufe j Elemente aus projektiven 

Funktionenräumen, in denen über die Metrik neue Potentialfelder auftreten, analog 

zum elektromagnetischen Potential. Die Lösungen der relativistischen Probleme in 

den Schritten 0jk1 gehen für j=k1 in die Lösung zu allen sichtbaren Teilchen 

bis zur Klassenstufe k1 des Bildraumes B
k
K

k'|+k
 über.  



183 

 

Bei stationären oder statischen Systemen bezüglich der Zeit t
j'
 gibt es einen Separati-

onsansatz,  

(xj
1
,…,xj

n(j)
,t

j'
) = (t

j'
)·°(xj

1
,…,xj

n(j)
),   (0jk1), 

der eine Abtrennung der Zeit t
j'
 ermöglicht, analog zu den stationären Systemen in 

der Zeit t
0
. 

Ist in dem stufengrößeren Bildraum B
k'
K

k''|+k'
 die Funktionenstufe k erreicht, in dem 

Quantenfelder den Bildraum B
k
K

k'|+k
 transportieren, dann sind die Phasenlinien der 

Funktionenstufe j Elemente aus (kj)-fach verschachtelten projektiven Funktio-

nenräumen. Die wiederholten Projektionen führen auf keine neuen Potentialfelder. 

Es treten aber mit jeder höheren Funktionenstufe j' neue Kräfte auf, die die Metaim-

pulse in den stufenkleineren Funktionenräumen verändern und somit auch die Bewe-

gungen der Teilchen. 

Für j=0 ist jedes Quantenfeld der Eigenfunktionenschar 

1(x0
1
,…,x0

n(0)
,t

1
)|p°1

1
,…,p°1

n(0)
  K

k'
0uK

k'|+k
0 

zu den Eigenwert-Kombinationen p°1
1
,…,p°1

n(0)
 der Impulsoperatoren p


1

1
,…,p


1

n(0)
 

von der Funktionenstufe 1, da sie nur von den  Ereigniskoordinaten der Elementar-

teilchen É
k˜

(qji^,0jk˜)
 
der Klassenstufen 0k˜k1 aus dem k-dimensionalen Bild-

raum B
k
K

k'|+k
 abhängen. Diese (potentiellen) Quantenfelder 1 breiten sich in einer 

k'-dimensionalen Raum-Zeit-Hyperfläche K
k'

0K
k'|+k

0 mit der Zeit-Dimension t
0
 aus 

und sind ein stationäres System bezüglich des Zeitparameters t
1
. Es wird von den 

Ladungen qji^  der Stufen j>0 der Teilchen abstrahiert, sofern sie nicht explizit in die 

Theorie eingeführt werden. Die Teilchen haben nur Massen. 

Da die Elementarteilchen Träger von Ladungen qji^ der Stufen 0j=k˜k-1 und La-

dungsarten 1i^(j)m(j) sind, gibt es auch Quantenfelder 

j''i^(xji^
1
,…,xji^

n(ji^)
,t

1
)|p°j'i^

1
,…,p°j'i^

n(ji^)
  K

k'|+j
ji^uK

k'|+k
ji^ 

in den partiellen Funktionenräumen K
k'|+k

ji^ des Bildraumes B
k
K

k'|+k
, die sich in 

einer k'+j-dimensionalen Hyperfläche K
k'|+j

ji^uK
k'|+k

ji^ in der Zeit tji^(t
j'
) ausbreiten. 

Sie sind von der Funktionenstufe j', weil sie auf Phasenkoordinaten xji^

 der Funktio-

nenstufe j angewandt werden. Gemäß den Eigenwert-Kombinationen 

p°j'i^
1
,…,p°j'i^

n(ji^)
 der Metaimpulsoperatoren p


j'i^

1
,…,p


j'i^

n(ji^)
 gibt es eine Schar von 

Quantenfeldern j'i^ der Funktionenstufe j' zur Ladungsart i^(j),  und der Funktionen-

raum K
k'|+k

ji^ wird zu einem (kj')-fach projektiven Funktionenraum, für j=0 zum 

(k1)-fach projektiven Ereignisraum mit den Zeiten t
0
,t

1
,...,t

k1
. An die Stelle des 

Zeitparameters t
1
 tritt der Zeitparameter t

k
. Bei einer schrittweisen Hinzunahme von 

Ladungen qji^ bis zu einer Stufe j<j^k1 sind die Zeiten t
j^ 

 und die Gesamtladungen 

Qj^i^(j^) Parameter. 

   

Die Ladungen qki^ der Phasenlinien der Funktionenstufe k in den partiellen Funktio-

nenräumen K
k'|+k

ki^ (1i^(k)m(k)) sind relativ zu Phasenlinien der Funktionenstufe 

jk von der Stufe kj, also Massen q0 für j=k, Leptonen-Ladungen q1x, q1y für j'=k, 

Hadronen-Ladungen q2xx, q2xp, q2px, q2pp für j"=k etc.  

In den partiellen Metaimpulsräumen KP
k'|+k

ki^ zu Metaimpulsen der Funktionenstufe 

k' sind keine Funktionen erklärt. Doch führt die Anwendung der Metaimpulse-k' auf 

die Metaimpulse-k  in dem partiellen Metaimpulsraum K
k'|+k

ki^ auf Funktionen mit 

Funktionen-Massen q(k-k)i^ wegen j=k. Die partiellen Funktionenräume K
k'|+k

ki^ sind 

isoliert. Die Anwendung der Metaimpulse-k auf Metaimpulse-(k1) in den Funktio-

nenräumen K
k'|+k

k-1i^ führt erneut auf Funktionen-Massen q(k-1-k+1)i^, doch werden die 

Funktionen-Massen in K
k'|+k

ki^(k) wegen j=k1 in den Funktionenräumen K
k'|+k

k1i^(k1)  

zu Leptonen-Ladungen derart, dass 2 Metaimpulse-k aus 2 Funktionenräumen auf 
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die Metaimpulse-(k1) aus 1 Funktionenraum angewandt werden können, die eine 

Rotation und eine Translation der Phasenlinien-Komponente erzeugen.  

Die Anwendung der Funktionen auf Funktionen in den stufenkleineren Funktionen-

räumen K
k'|+k

ji^ bei fallendem j führen schrittweise auf Funktionen mit Massen und 

neuen Ladungen bis für j=0 im projektiven Ereignisraum K
k'|+k

0 alle Funktionen auf 

Teilchen im Bildraum B
k
K

k'|+k
 angewandt werden, denen Massen und Ladungen bis 

zur Stufe k˜k gemäß ihrer Klassenstufe k˜ zukommen. Alle Funktionen aus den 

Funktionenräumen K
k'|+k

ji^ sind durch ihre Anwendung auf die Teilchen im projekti-

ven Ereignisraum K
k'|+k

0 verbunden. Die Metaimpulse-j' wandeln über die Metriken 

der Funktionenräume schrittweise raumartige (metaimpulsartige) Dimensionen in 

zeitartige (energieartige oder ladungsartige) Dimensionen um, bis für j=0 k' zeitartige 

Dimensionen definiert sind, von denen aber k Zeit-Dimensionen durch Projektionen 

entfallen. In den Funktionenräumen K
k'|+k

ji^ entfallen kj Ladungs-Dimensionen 

durch Projektionen. 
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3.4.2 Quantenfelder und das Allgemeine Relativitätsprinzip 

3.4.2.1 Fernparallelismus in Riemannschen Räumen 

 

In Riemannschen Räumen muss zwischen der Transformation der Raum-Zeit-

Koordinaten x

 und der Transformation des Bezugssystems (k' Normalmaßstäbe) 

e
m

(x

) (1,mk') in jedem lokalen Tangentialraum unterschieden werden. Das 

Bezugssystem besteht aus k=3 Normalmaßstäben und 1 Normaluhr. Sie definieren 

ein orthonormiertes Maßstabssystem. Nur im flachen Raum, also in der speziellen 

Relativitätstheorie, ist eine Identifizierung der Transformationen möglich, denn der 

Messraum ist ein flacher Minkowski-Raum. 

Das allgemeine Kovarianzprinzip physikalischer Gleichungen fordert ihre Form-

invarianz, d.h. die Form der Gleichungen ist so gewählt, dass sie in jedem beliebigen 

Koordinatensystem bestehen bleibt. Die Forminvarianz kann immer erreicht werden. 

Aufgrund des Kovarianzprinzips sind alle physikalischen Größen Tensoren und so-

mit Invarianten bezüglich umkehrbar eindeutiger Koordinatentransformationen (Ein-

steingruppe). Ihre Projektion auf das Bezugssystem führt zu raum-zeitlichen Skala-

ren, weshalb alle Messwerte unabhängig von der Wahl des Koordinatensystems x

 

sind. 

Eine Messoperation besteht im Vergleich der lokalen physikalischen Größen (Tenso-

ren) mit den lokalen orthonormierten Maßstäben (Anlegen der Maßstäbe). Das be-

deutet die Projektion jeder Komponente T
…

… eines Tensors auf das Bezugssystem, 

T
m…

n… = k'e
m

·…·e


n·…·


…,  (1m,…,n,…k'=4).  

Die Projektionen T
m

n sind echte Skalare bezüglich Koordinatentransformationen 

(Einsteingruppe). Die reziproken Transformationen 

T
…

… = m,...,n,...k')e


m·…·e
n
·…·

m
·


n…, (1,k'=4) 

führen zu Invarianten in Bezug auf die Lorentzgruppe. 

Der Übergang von einem Bezugssystem zu einem anderen verläuft in den lokalen 

Tangentialräumen an den Punkten der Raum-Zeit und ist keine raum-zeitliche Opera-

tion. Es ist eine ortsabhängige Lorentzdrehung, die nichts mit der Wahl des Koordi-

natensystems zu tun hat. Ein- und dasselbe Koordinatensystem kann in verschiede-

nen Bezugssystemen benutzt werden. Umgekehrt können in einem Bezugssystem 

beliebige Koordinatensysteme gewählt werden. Die lokale Lorentzgruppe umfasst 

alle möglichen Bezugssysteme in jedem beliebigen Bewegungszustand zueinander.  

Das Allgemeine Relativitätsprinzip [39] besagt, dass die Gleichungen der Physik 

invariant sind gegenüber dieser lokalen Lorentzgruppe, d.h. sie lassen sich ohne Be-

zug auf ein Bezugssystem formulieren. Dagegen sind die Messwerte von der Wahl 

des Bezugssystems e
m

 abhängig. Aus dem Allgemeinen Relativitätsprinzip folgt, 

dass die Geometrie des Ereignisraumes K
k'

0 eindeutig durch die Metrik G allein 

bestimmt ist. 

In k'-dimensionalen Riemannschen Räumen definieren die kovarianten Ableitungen  

 DT

/dx


 = T


/dx


 + k')


 ·T


  kontravarianter Vektor T


,  

DT/dx

 = T/dx


  k')


 ·T  kovarianter Vektor T

den Paralleltransport von Vektoren. Die Christoffelsymbole 




 := ½·k')G


·G/dx


+G/dx


G/dx


) 

folgen aus dem Lemma von Ricci, DG/dx

=0, d.h. die Metrik Gist eine kovari-

ante Konstante. 
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Wenn die Geometrie des Ereignisraumes K
k'

0 allein durch die Metrik bestimmt ist, 

die ein symmetrischer Tensor ist, GGdann ist ein Fernvergleich von Richtun-

gen und damit von Geschwindigkeiten abhängig vom Transportweg. 

 

Ein vom Transportweg unabhängiger Fernvergleich erfordert die Definition eines 

integralen Transports von Vektoren und somit die Vorgabe eines Bezugssystems e
m

, 

das bis auf globale Lorentztransformationen eindeutig definiert ist. Die Projektionen 

der Komponenten G der Metrik G auf das Bezugssystem e
m

 können als anholo-

nome Transformationen 

mn = (1,k')e


m·e


n·GG(1m,nk')e
m

·e
n
·mn

gedeutet werden, die umkehrbar eindeutig die Metrik Gdes Riemannschen Ereig-

nisraumes K
k'

0 der Metrik mn des Minkowski-Raumes (Messraumes) zuordnen. 

Die Transformationsmatrix (e
m

) ist holonom für e
m

/dx

  e

m
/dx


 = 0, andern-

falls ist sie anholonom. Ist die Transformationsmatrix anholonom, dann ist die Met-

rik mn nicht isometrisch zu G

Für ein solches Bezugssystem e
m

 kann die Erfüllung des Lemma von Einstein ge-

fordert werden, 

D^e
m

/dx

 = e

m
/dx


  (1k')


·e

m
 = 0 , 

d.h. das Bezugssystem e
m

 ist eine kovariante Konstante, woraus die Affinitäten 

 

 = 


 + 


 

mit den Riccischen Rotationstensoren 



 = (1mk')e

m
·Dem/dx


 = (1mk')e

m
·em/dx


   (1mk')e

m
·em·


 

folgen und somit der Einsteinsche Fernparalleltransport definiert ist. Zu diesem 

Fernvergleich werden alle k'
2
=16 Komponenten des Bezugssystems e

m
 benötigt und 

nicht nur die k'·k"/2=10 unabhängigen Komponenten Gder Metrik des Ereignis-

raumes K
k'

0.  

Da in der Allgemeinen Relativitätstheorie nur die Komponenten einer symmetrischen 

Metrik bestimmt werden, liegt eine Auszeichnung eines Bezugssystems vor, in dem 

ein vom Transportweg unabhängiger Fernvergleich von Richtungen möglich ist, 

während in den anderen Bezugssystemen der Paralleltransport wegabhängig ist.   

Es kann aber zu jedem lokalen Bezugssystem  durch ein vorgegebenes Gesetz auch 

ein globales Bezugssystem definiert werden. Jedes Teilchen hat seine eigene Weltli-

nie, längs der ein Paralleltransport seines lokalen Bezugssystems erfolgt (mit-

schwimmendes Bezugssystem). Durch virtuelle Drehungen in einem Weltpunkt auf 

der Weltlinie kann die Weltlinie jede Koordinaten-Achse tangieren und somit global 

weiterführen. Bei der virtuellen Weltlinie wird das Anfangswertproblem  zum 

Randwertproblem. Wenn die Weltlinie auf das Intervall k2t<+k2 verlängert 

werden kann, ist jeder Punkt eines offenen Ereignisraumes virtuell erreichbar. Auch 

bei Kreisbewegungen im Raum bleibt die Weltlinie immer offen, doch kann sie mit 

der Entstehung oder Vernichtung des Teilchens einen Anfang oder ein Ende haben. 

Eine virtuelle Weiterführung der Weltlinie ist aber immer möglich. Bei geschlos-

senen Ergeignisräumen enden die Weltlinien in den Polen (bei sphärischer Krüm-

mung). In der globalen Erweiterung eines lokalen Bezugssystems ist der Fernver-

gleich von Richtungen im Allgemeinen abhängig vom Transportweg.  

Doch gibt es eine Transformation in das ausgezeichnete Bezugssystem, in dem der 

Fernvergleich ausgeführt wird. Aus der Rücktransformation folgt dann auch ein 

wegunabhängiger Fernvergleich in dem Bezugssystem des Beobachters.  
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3.4.2.2 Quantenfelder sind Spinorfelder 

 

In den relativistischen Gleichungen treten die Orts- und Zeit-Koordinaten stets sym-

metrisch auf, entsprechend müssen auch die Impuls- und Energie-Koordinaten sym-

metrisch sein. Bei einer linearen Energie müssen auch die Impulse linear sein, die im 

Quantenformalismus in Differentiale 1. Ordnung übergehen.   

Die Energiefunktion des freien Teilchens muss deshalb linear in den Impulsen sein  

E = c·((m°·c)
2
+(

k
p)

2
)  = m°·c

2
· + c·

k
·

k
p^,  (k=3), 

was den Übergang vom Vektorkalkül zum Spinorkalkül [9',29,11,17,20,39] erfordert. 

An die Stelle der Vektoren treten 2-stufige Spintensoren (Matrizen), die im flachen 

Ereignisraum K
k'
 für k=3 aus den Paulischen Spinmatrizen  


1
 = (0 1) ,  

2
 = (0 i) ,  

3
 = (1   0) ,  

4
 = e = (1 0) 

 

        (1 0)            (i   0)            (0 1)                  (0 1) 

aufgebaut sind, 

   = (e   0) , 
k
 = (    0  

k
) , 

k
k=3)


·e, 

k
p^˜k=3)p˜·e

˜
.   

        (0 e)              (
k
      0)     

Sie definieren den Diracschen Spinmatrizen-Vektor  
k'

° := i··
k
 + ·ek' .  

In gekrümmten Riemannschen Räumen sind die Spinmatrizen [20,39] 

(
AB'

) = (
11'

  
12'

) ,  ,'=1',2'=3,4 

               (
21'

  
22'

) 

hermitesche Funktionen 
AB'

(x

) der Ereigniskoordinaten x


.  

Aus  
AB'

=(
BA'

)
*
=

B'A
  folgt  

11'
, 

22'
  reell,  

12'
, 

21'
  konjugiert-komplex. 

 

Der Spinorkalkül kann zu Raum-Zeiten K
k'
 einer beliebigen Dimension k'4, ein-

schließlich j-fach projektive Raum-Zeiten K
k'|+j

 mit k Raum- und j' Zeit-

Dimensionen, eingeführt werden. Doch fehlt ein allgemeines Schema, weshalb im 

Folgenden die Überlegungen auf die 4-dimensionale Raum-Zeit K
4
 mit einer Zeit-

Dimension beschränkt werden. 

Beim Übergang zum Quantenformalismus (nach Schrödinger) werden Impuls und 

Energie zu Differential-Operatoren (  gewöhnliches, D  kovariantes Differential), 

p

 := (h/2i)·/dx


,  E


 := (h/2i)·/dt  (im flachen Ereignisraum),  

p

 = (h/2i)·D/dx


,  E


 = (h/2i)·D/dt  (im gekrümmten Riemannschen Raum), 

die auf das Quantenfeld  angewandt werden, das der Diracgleichung [29,11,20] 

(h/2i)·D/dt = H

(x


,p


,t)·,    H


 := m°·c

2
· + c·

k
·

k
p^


 ,  

oder     (1k'=4)(°

· p


 + m°·c)  = 0     im flachen Ereignisraum     

genügt. Das skalare Quantenfeld  in der nicht-relativistischen Schrödinger-Theorie 

wird in der relativistischen Dirac-Theorie zu einem 1-stufigen Spintensorfeld, das ein 

4-komponentiger Bispinor ist, 

=(1k'=4)

·eS=(,)=(

1
,

2
,1',2'), eS (1k'=4) Basis des Bispinorraumes. 

Deshalb hat die allgemein-relativistische Diracgleichung [20] in der symmetrischen 

Form die Gestalt 

  (1k'=4)(

,  0  )· (2)·p


·() + (   0    , m°·c)·() = 0,    


  := (


AB'), 

               (0 , 
^

)                 ()    (m°·c,   0  ) ()           ^

 := (

AB'
) 

bzw.    (1k'=4, 1A2) (2 ·h/2i)·


AB'·D
A
/dx


 + m°·c·B' = 0,  B'=1',2'=3,4 , 

(1k'=4, 1B'2) (2 ·h/2i)·
AB'

·DB'/dx

  m°·c·A = 0,  A=1,2 

oder   (1k'=4)(

·p


 + m°·c)  = 0,   p


 = (h/2i)·D/dx


, 
k'

p

 = (1k'=4)p


·e
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mit den allgemein-relativistischen Dirac-Matrizen  
k'

°
k'

=(1k'=4)

·e ,     


 := (      0      2·

AB'
)    

                                                         (2·


A'B       0     )  

annimmt. Es existieren 2 Varianten der Diracgleichung, in der das Vorzeichen vor 

der Masse m° vertauscht wird, was äquivalent ist mit der Vertauschung der Spino-

ren  und . Jedes Teilchen besitzt eine positive Energie +m°·c
2
. Die Zustände nega-

tiver Energie m°·c
2
 finden im Rahmen der Löchertheorie von Dirac ihre Deutung. 

Im Vakuumzustand sind alle potentiellen Löcher in einem Teilchen belegt. Der Er-

wartungswert des Vakuumzustandes kann nicht beobachtet werden. 

Wenn das Teilchen ein stufenkleineres Teilchen emittiert, entsteht ein Loch mit ne-

gativer Energie. Der Erwartungswert des Loches besitzt ein negatives Vorzeichen,  

weshalb der beobachtete Ereignis-Impuls des Loches negativ ist. Das am Vakuumzu-

stand gespiegelte Loch ist das Antiteilchen zum Teilchen, das infolge der Spiegelung 

des Ereignis-Impulses auch eine positive Energie +m°·c
2
 besitzt.  

Das Neutrinofeld genügt der Weylschen Gleichung [39] 

(1k'=4, 1B'2) (h/2i)·
AB'

·DB'/dx

 = 0. 

 

In einer parameterabhängigen Relativitätstheorie, in der zur Zeit-Dimension t=t
0
 und 

Energie-Dimension E=E
0
 der Zeit-Parameter t

1
 und Energie-Parameter E

1
 hinzu-

treten, kann vom 1-Teilchenproblem auf das n-Teilchenproblem übergegangen wer-

den. Dann gibt es zu jeder Eigenwertkombination p°


i,E°
1
 der Impuls-Energie-

Operatoren p


i,E
1

  (1k'=4, 1in) der n Teilchen ein Bispinoren-Quantenfeld  

(x


i,t
1
)|p°


i,E°

1
  (1k'=4, 1in)  im Ereignisraum K

k'
0. 

Die Schar der potentiellen Quantenfelder ist äquivalent mit einem Bispinor-

Quantenfeld   

       (x


i,t
1
,p


i,E

1
|1k'=4,1in)  im Phasenraum K

k'
0+KP

k'
0,  

in dem die Ereignis-Impule p

p°


und die Energie E

1
=E°

1
 nur mit den Eigen-

werten der Operatoren p


i,E
1

 belegt werden.   

Das konjugiert-komplexe Quantenfeld 
*
 genügt nicht der Diracgleichung, weil der 

Differentialoperator nicht selbstadjungiert ist. Doch kann aus der Lösung 

 der ad-

jungierten Gleichung das konjugiert-komplexe Quantenfeld gefunden werden, 

 
*
 = 


·,   


 = 

*
·.  

 

Im Spinorkalkül tritt an die Stelle des durch Vektoren e
m

(x

) erzeugten  Bezugs-

systems ein durch 2-stufige Spintensoren 


AB'(x

) erzeugtes Bezugssystem. Mit 

Hilfe der auf Riemannsche Räume verallgemeinerten Pauli-Matrizen 
AB'

) kann 

jedem s-stufigen Tensor T1...s eindeutig ein 2s-stufiger Spintensor TA1B1'...AsBs' zuge-

ordnet werden, 

T
AB'…

CD'… = k'
AB'

·…·


CD'·…·


…,  (A,C=1,2, B',D'=1',2'). 

Der Spintensor ist ein Skalar bezüglich umkehrbar eindeutiger Koordinatentrans-

formationen (Einstein-Gruppe). Jedoch führen nur Spintensoren gerader Stufe 2s 

durch die reziproken Transformationen 

T
…

… = D2,...,1'B',D'2,...


AB'·…·
CD'

·…·
'

CD'…,  (1,k'=4) 

zu Invarianten in Bezug auf die unimodulare Gruppe (2-deutige Darstellung der Lor-

entzgruppe). 

Bei Spintensoren ungerader Stufe 2s+1 verbleibt ein Spinor-Index A, der nicht durch 

eine Transformation kompensiert werden kann. Sie sind somit keine Skalare bezüg-

lich der unimodularen Gruppe, also keine Invarianten, da sie von der Wahl des Be-
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zugssystems 


AB' abhängen. Sie können aber Skalare bezüglich der Einsteingruppe 

sein. In den Termen 

k',2


AB'·D
A
/dx


,  (1k',1'B'2') (h/2i)·

AB'
·DB'/dx


  

der verallgemeinerten Diracgleichung wird über die Indizes , A oder B' summiert.  

Es verbleibt der Index B' oder A. Das durch die Diracgleichung definierte Quanten-

feld =(,)  ist ein einstufiges Bispinorfeld. 

 

Die Einstein-kovariante Spinoranalysis lässt sich in Analogie zur Tensoranalysis 

aufbauen. An die Stelle des Minkowskischen Darstellungsraumes (Messraumes) der 

Lorentzgruppe tritt der flache Spinorraum S2 als Darstellungsraum der unimodularen 

Gruppe (2-deutige Darstellung der Lorentzgruppe). 

Das durch 2-stufige Spintensoren 


AB'(x

) erzeugte Bezugssystem erzeugt eine an-

holonome Transformation der Metrik Gdes Riemannschen Ereignisraumes K
k'

0 

in den flachen Spinraum S2, 

      AB·C'D' = k')


AC'·


BD'·GG(1A,C2,1'B',D'2' )
AB'

·
CD'

·AB·C'D',

dem umkehrbar eindeutig die metrischen Spintensoren AB, C'D', 

      AB=BA=A'B'=B'A', A'B':=(AB)
*
,  |AB|=1, 

zugeordnet sind. 

Die 16 Komponenten 


AB'(x

) der Spintensoren 


 entsprechen den k'

2
=16 Kompo-

nenten e


m des Bezugssystems im Messraum. Die Indizes A,B' sind einfache Num-

mern in Bezug auf die Einsteingruppe. Alle unimodularen Transformationen werden 

im flachen Spinraum ausgeführt. 

Für  Größen, die sowohl Skalare in Bezug auf die Einsteingruppe als auch in Bezug 

auf die Lorentzgruppe sind, ist die kovariante Ableitung gleich der gewöhnlichen 

Ableitung. Das gilt für die Spintensoren gerader Stufe. 

Spintensoren ungerader Stufe werden anders differenziert als Spintensoren gerader 

Stufe, weil sie keine Skalare in Bezug auf die unimodulare Gruppe sind: 

          D°''2'
AB'

·B')/dx

:=''2'

AB'
·B'/dx


  '',C'2'

AB'
·C'·

C'
B', 

          
C'

B' = ½ ·k','C'2'
BC'

·DAC'  .  

Die mit D° bezeichnete kovariante Ableitung genügt im Spinorraum den Lemmata 

 D°
AB'

/dx

 = D

AB'
/dx


 + (1C2)

CB'
·

A
C + (1'C'2')

AC'
·

B'
C' = 0, 

 D°AB/dx

 = DAB/dx


  (1C2)

 
AC·

C
B  (1C2)CB·

C
A = D°A'B'/dx


  = 0, 

d.h. das Bezugssystem 
AB'

 und die Metrik AB des Spinorraumes ändern sich nicht 

bei kovariantem Transport D°. Daraus folgen die Affinitäten 
C'

B' im Spinorkalkül. 

In der speziell relativistischen Diracgleichung tritt an die Stelle der partiellen Ablei-

tung  nicht die kovariante Ableitung D von Vektoren, sondern die kovariante Ablei-

tung D° von Spinoren. Analoges gilt für die Weylsche Gleichung 

(1k'=4, 1B'2) (h/2i)·
AB'

·D°B'/dx

 := 

 1k'=4, ''2'
AB'

·B'/dx

  '',C'2'

AB'
·C'·

C'
B' = 0. 

Die Gleichungen sind nur noch forminvariant in Bezug auf die Lorentzgruppe, d.h. 

die Form der Gleichungen ist so gewählt, dass sie in jedem beliebigen Bezugssystem 

bestehen bleibt. Für Spinorfelder ungerader Stufe ist jedoch eine numerische Invari-

anz gegenüber der Lorentzgruppe nicht erreichbar. Deshalb ist es naheliegend zu 

verlangen, dass ein ausgezeichnetes Bezugssystem (bis auf globale Lorentztrans-

formationen) für diese Spinorfelder existiert. Für sie gilt dann nicht mehr das Allge-

meine, sondern nur noch das spezielle Relativitätsprinzip. Das ausgezeichnete Be-

zugssystem erlaubt einen Fernvergleich von Richtungen und damit auch von Rela-

tivgeschwindigkeiten. Es existiert ein integrabler Einsteinscher Fernparallelismus. 

Der Term '',C'2'
AB'

·C'·
C'

B' in der Weylschen Gleichung beschreibt die Wir-
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kung des Gravitationsfeldes auf ein Spinorfeld, er ist ein Skalar in Bezug auf die Ein-

steingruppe und damit unmittelbar messbar. Die auf Spinorfelder wirkende Gravita-

tionskraft hat eine physikalische Bedeutung. Dagegen wird die auf Tensorfelder wir-

kende Gravitationskraft nicht durch einen Tensor dargestellt, ist also nicht messbar 

und hat somit keine physikalische Bedeutung. 

Das allgemeine Relativitätsprinzip erfüllen alle 2s-stufigen Spintensoren, nicht dage-

gen die 2s+1-stufigen, da diese Größen von der Wahl des Bezugssystems abhängen. 

Somit ist das Allgemeine Relativitätsprinzip kein triviales Prinzip, das immer erfüllt 

werden kann. Die 1-stufigen Spinoren können nur das spezielle Relativitätsprinzip 

erfüllen. 

Die Möglichkeit der freien Wahl des Bezugssystems wird durch die Existenz eines 

ausgezeichneten Bezugssystems für die 1-stufigen Spinorfelder nicht eingeschränkt, 

zumal es sich dem experimentellen Nachweis entzieht. Weil zu jedem lokalen Be-

zugssystem auch ein globales konstruiert werden kann, dem ein 2-stufiges Spinorfeld 

entspricht, gibt es auch eine Transformation in das ausgezeichnete Bezugssystem im 

Spinorraum, in dem ein Fernvergleich von Richtungen ausgeführt werden kann. Die 

Rücktransformation ermöglicht dann auch einen Fernvergleich in jedem Bezugs-

system. 
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3.4.3 Quantenfelder sind Relationen   

 

Im Quantenfeld werden Wellenbild und Teilchenbild vereinigt. Im Wellenbild wer-

den die konjugiert-komplexen Wellenfunktionen (
k

x,t), 
*
(
k

x,t) der Wellen-

theorie zu hermitesch-konjugierten Operatoren und das Integral N:=·
*
·d

k
x zum 

Teilchenzahl-Operator. Im Teilchenbild werden die Phasenkoordinaten x


i, p


i 

(1k',1in) der n Teilchen zu Operatoren. Die Operatoren werden auf Hilbert-

vektoren  angewandt. Sind A, H Funktionen der Operatoren und H die Hamilton-

funktion des Systems, dann lautet die allgemeine Quantenbedingung [28] 

 dA/dt = (2i/h)·[H,A] ,   [H,A] := H·AA·H ,  

(in der nicht-relativistischen Quantenmechanik gilt nur die [] Vertauschung). 

In der Heisenbergdarstellung sind die Operatoren A(t) zeitabhängig, der Hilbert-

vektor  ist zeitunabhängig. In der äquivalenten Schrödingerdarstellung der Quan-

tentheorie sind die Operatoren A(x


i, pi=(h/2i)·/dx

) zeitunabhängig, der Hilbert-

vektor (t) ist zeitabhängig und genügt in der nicht-relativistischen Quantenmecha-

nik der Schrödingergleichung 

 (h/2i)·d/dt = H· . 

Im Teilchen- und Wellenbild unterscheiden sich die Hamilton-Operatoren, doch gilt 

für den zeitabhängigen Hilbertvektor sowohl in der Teilchentheorie beim n-

Teilchenproblem als auch in der Wellentheorie für den Eigenzustand von n Teilchen 

des Operators N der gleiche Lösungsansatz 

 (t) = (
k

x1,...,
k

xn,t)·x1...xn·d
k
x1·...· d

k
xn ,  d

k
xi := dx


i·...·dx

k
i , 

 (
k

x1,...,
k

xn,t) = (x1...xn,(t)) , 

dw = |(
k

x1,...,
k

xn,t)|
2
·d

k
x1·...· d

k
xn . 

Das Quantenfeld  hat die Bedeutung einer Wahrscheinlichkeitsamplitude, denn  es 

ist dw die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich die n Teilchen des Systems im Zu-

stand  zur Zeit t an den Orten 
k

x1,...,
k

xn in den Intervallen dx


i·...·dx
k

i (1in) 

befinden. Das Skalarprodukt (x1...xn,(t)) ist die Projektion des Zustandvektors  

auf die Eigenvektoren x1...xn  zu den Eigenwert-Kombinationen 
k

p°1,…,
k

p°n der 

Impulsoperatoren, d.h. es gibt zu jeder Eigenwertkombination ein Quantenfeld 

1(


x1,…,


xn,t)|
k

p°1,…,
k

p°n der Funktionenstufe 1, das eine Wellenfunktion der 

Ortskoordinaten x


i der Teilchen und der Zeit t ist. Fasst man die (dualen) Impuls-

koordinaten p^i als Argumente der Funktion auf, die nur mit den Eigenwerten p°i 

der Impulsoperatoren belegt werden, dann ist das Quantenfeld   

2(


x1,…,


xn,t,
k

p^1,…,
k

p^n) = 1(
k

x1,…,
k

xn,t)|
k

p^1,…,
k

p^n  

eine Wellenfunktion der Funktionenstufe 2, weil sie auf Impulse der Funktionenstufe 

1 und Teilchen-Koordinaten der Funktionenstufe 0 angewandt wird. 

Die Argumente der Funktion 2 definieren Aussagen 

a(


x1,…,


xn,t,
k

p°1,…,
k

p°n) = 

"Die n Teilchen eines Systems mit den (erlaubten) Impulsen 
k

p°1,...,
k

p°n (die auf 

sie anwendbar sind) befinden sich zur Zeit t=t° an den Orten 
k

x°1,...,


x°n".  

Die Aussagenklasse umfasst die Aussagen zu allen möglichen Belegungen der Pha-

senkoordinaten x


i, pi. Das Quantenfeld 2 ist eine Wahrscheinlichkeitswelle, die 

einer Aussage a eine komplexe Wahrscheinlichkeit 

 2(a) = 2(


x1,…,


xn,t,
k

p°1,…,
k

p°n) = wc 

zuordnet; das Betragsquadrat ist dann eine reelle Wahrscheinlichkeit (Gewissheit) 

 |2(


x1,…,


xn,t,
k

p°1,…,
k

p°n)|
2
 = |wc|

2
 = w. 
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Gemäß der Heisenbergschen Unschärferlation 

 p


i · x


i˜  (h/2i)·


·ii˜ ,  (1,k, 1i,i˜n) 

gibt es für = und i=i˜ keine Zustände, in denen die Orts- und Impuls-Operatoren 

gleichzeitig einen Eigenwert besitzen, was eine Folgerung ist aus der Unvertausch-

barkeit  [p


i, x


i˜]=(h/2i)·


·ii˜ der kanonischen Operatoren. 

Die Abweichungen AA° vom Mittelwert (Erwartungswert) A° im quadratischen 

Mittel ° ist die mittlere quadratische Schwankung (A)
2
:=((AA°)

2
)° bei Messungen 

der physikalischen Größen A = x


i , p


i ,... . Infolge der Quadratbildung gibt es nur 

positive Abweichungen.  

Im Grenzfall h>0 werden die Operatoren x


i,, p


j vertauschbar, so dass die An-

fangswerte x°


i, p°


j zur Zeit t=t° für Ort und Impuls einzeln und unabhängig vonei-

nander in der klassischen Physik vorgegeben werden können, was in der Quanten-

mechanik nicht möglich ist. Aus der Kenntnis der Anfangszustände (Ort und Impuls) 

zur Zeit t° folgt aufgrund des Gesetzes in der klassischen Physik auch die Kenntnis 

der Zustände zu späteren Zeiten t>t°, das Verhalten des Systems ist determiniert. In 

der Quantenmechanik gibt es zufällige Ereignisse, doch sind die Wahrscheinlichkei-

ten determiniert. 

Die Begriffe Teilchen und Welle sind anschaulich sehr verschieden. Das Teilchen 

befindet sich nach einer gewissen Zeit an einem bestimmten Ort, die Welle erfüllt 

nach einer gewissen Zeit ein ganzes Raumgebiet. Im Experiment werden entweder 

Wellen oder Teilchen gemessen. Doch sind Teilchen und Welle im Rahmen der 

Quantentheorie zwei einander völlig äquivalente Begriffe. Die Teilchen sind gemäß 

den Wahrscheinlichkeiten im Raum verschmiert, die Welle ist gemäß den Eigenwer-

ten des Teilchenzahl-Operators diskret. Jedes Teilchen kann auch Welle sein, wes-

halb es z.B. Elektronen- und Protonen-Mikroskope gibt.  

 

Die nicht-relativistische Quantenmechanik kann zur relativistischen Quantenmecha-

nik verallgemeinert werden unter Einbeziehung der nachfolgenden Zeit- und Ener-

gieparameter t=t
1
, E=E

1
. Jedes Teilchen hat seine eigene Zeitkoordinate t

0
i im k'-

dimensionalen Ereignisraum und seine eigene Energiekoordinate E
0

i im k'-dimensio-

nalen Impulsraum. Das skalare Quantenfeld wird zu einem Bispinorfeld . Die 

Wahrscheinlichkeit dw = |(
k'

x1,...,
k'

xn,t
1
)|

2
·d

k'
x1·...· d

k'
xn  ist durch das Skalar-

produkt ||
2
:=

*
·' mit dem konjugiert-komplexen Bispinorfeld 

*
:=^· definiert, 

das über die adjungierte Lösung ^ der auf n-Teilchen verallgemeinerten Dirac-

gleichung und Multiplikation mit der Matrix  gefunden wird. Die Gesamtheit der 

Erwartungswerte und Übergangselemente ist eine Matrix. 

Es gelingt auch die Verallgemeinerung auf die partiellen k'+j-dimensionalen Funkti-

onenräume der Funktionenstufen j' (0jk-1), die unabhängig voneinander  äquiva-

lent sind zu k'+j-dimensionalen Ereignisräumen mit k+j Raum-Dimensionen und 

einer Zeit-Dimension. Bezüglich der stufenkleineren Funktionenräume werden  

durch die Metaimpulse bis zur Funktionenstufe j' die j Raum-Dimensionen zu Zeit-

Dimensionen oder die j Metaimpuls-Dimensionen zu Ladungs-Dimensionen. 

Da die Elemetarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 0k˜k-1 Träger von Ladungen qji^ 

der Stufen 0jk˜ und Ladungsarten 1i^(j)m(j)2
j
 sind, gibt es auch Quantenfelder 

j''i^(
k'|+k

xji^1,…,
k'|+k

xji^n(ji^),t
1
)|
k'|+k

p°j'i^1,…,
k'|+k

p°j'i^n(ji^)  K
k'|+j

ji^uK
k'|+k

ji^ 

in den partiellen Funktionenräumen K
k'|+k

ji^ des Bildraumes B
k
K

k'|+k
, die sich in 

einer k'+j-dimensionalen Hyperfläche K
k'|+j

ji^uK
k'|+k

ji^ in der Zeit tji^(t
j'
) ausbreiten. 

Sie sind von der Funktionenstufe j', weil sie auf Phasenkoordinaten xji^

 (1k'+k) 

der Funktionenstufe j angewandt werden. Gemäß den Eigenwert-Kombinationen 
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k'|+k
p°j'i^1,…,

k'|+k
p°j'i^n(ji^) der Metaimpulsoperatoren 

k'|+k
p


j'i^,…,
k'|+k

p


j'i^ n(ji^) 

gibt es eine Schar von Quantenfeldern j'i^ der Funktionenstufe j' zur Ladungsart 

i^(j)  und der Funktionenraum K
k'|+k

ji^ wird zu einem (kj')-fach projektiven Funktio-

nenraum. Die Wahrscheinlichkeiten der partiellen Funktionenräume multiplizieren 

sich. 

Die Berücksichtigung der Funktionen zur Definition der Ladungen der Teilchen führt 

zu einer genauen Beschreibung des physikalischen Systems, das sich in den ver-

schiedensten Funktionenzuständen befinden kann. Die Belegung der Phasen-

koordinaten  

xji^i

, pj'i^i˜˜ ,  0jk-1, 1i^m(j)2

j
, 1i,i˜n(j,i^), 1,˜k'+k 

mit Eigenwerten x°ji^i

, p°j'i^i˜˜ der Phasen-Operatoren x


ji^i


, p


j'i^i˜˜ führt zu Aussa-

gen a(x°ji^i

, p°j'i^i˜˜).  

 

In den logischen Sprachen ist eine elementare Aussage durch die Verknüpfung einer 

Eigenschaft R
1
 mit einem Objekt ob1 oder einer n-stelligen Relation (Beziehung) R

n
 

mit einem n-Tupel von Objekten ob1,...,obn definiert, a:=R
n
ob1,...,obn. Die Eigen-

schaft kann als 1-stellige Relation aufgefasst werden. An die Stelle von Objekten 

können auch Funktionen Fj(x) einer Funktionenstufe j treten, deren Argumente x 

Funktionen der Funktionenstufen 0j˜j1 aus bestimmten Funktionenklassen sein 

können. Für j˜=0 sind die Argumente Objekte oder Objekttupel.  

Eine Aussageform a(x):=R
n
x1,...,xn enthält Funktionen- oder Objektvariable x, die 

bei ihrer Belegung mit den Funktionen oder Objekten in Aussagen übergehen. Auf 

Aussageformen können Quantoren (für-jedes, es-gibt-ein) oder Deskriptoren (das-

jenige, ein) angewandt werden, die die Variablen binden. Die Quantoren belegen 

freie Variable mit Elementen aus dem Variabilitätsbereich. Die Deskriptoren ordnen 

den Aussageformen (ein- oder mehrdeutig) Funktionen oder Objekte mit den ange-

gebenen Eigenschaften oder Relationen zu. Die Verknüpfung elementarer Aussagen, 

einschließlich ihre Negation, über die aussagenlogischen Funktoren (nicht, und, oder, 

wenn-so, genau-dann-wenn, etc.) führt zu Aussagenverbindungen. 

Obwohl eine Aussage oder Aussageform nur aus einer Verknüpfung sinnvoller Be-

griffe besteht, ist sie ohne die Zuordnung eines Gewissheits- oder Wahrheitswertes w 

wertlos.  

In einer Metatheorie werden allen ableitbaren Aussagen eindeutig Gewissheitswerte 

zugeordnet. Die Satzklasse einer Theorie enthält alle wahren Aussagen, zu der es bei  

einer 2-wertigen Logik nur noch die Klasse der falschen Aussagen gibt. Bei einer 

mehrwertigen Logik kann die Aussagenklasse entsprechend der Anzahl der Wahr-

heitswerte in Gewissheitsklassen unterteilt werden. Die Gleichungen der Physik 

werden in einer 2-wertigen Logik formuliert, in der jede Aussage entweder wahr 

(w=0) oder falsch (w=1) ist. Das gilt auch für die Quantenmechanik, in der Wahr-

scheinlichkeiten (Gewissheiten) berechnet werden. Da die Gewissheitswerte nicht 

zur Theorie gehören, sondern erst in der Metatheorie auftreten, in der über die Wahr-

heit, Vollständigkeit etc. einer Theorie ausgesagt wird, ist die Quantenmechanik eine 

Metatheorie, in der über die Aussagen der (Projektiven) Relativitätstheorie in einer 

2-wertigen Logik ausgesagt wird. 

In der Theorie ist die Verknüpfung der Relation mit den Objekten oder Funktionen 

eine Aussage a:=R
n
ob1,...,obn, doch fehlt die Zuordnung der Gewissheit.  

In der Metatheorie werden die Relationen R
n
, das sind die Eigenschaften von n-

Tupeln [ob1,...,obn] von Objekten oder Funktionen, zu Funktionen, die auf die Objek-

te obi des n-Tupels angewandt werden und ihnen Gewissheits-/Wahrheitswerte 

w:=R
n
(ob1,...,obn) zuordnen.  
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In der Metatheorie "Quantenmechanik" ist die Aussage a mit einer definierten Wahr-

scheinlichkeit (Gewissheit) 0w1 wahr. Die Negation der Aussage, nicht(a), ist 

dann mit der Wahrscheinlichkeit 1w falsch. 

Die Vergleichsrelationen >, <, = ermöglichen eine Umwandlung von m+n-stelligen 

Funktionen F
m+n

 in m+n-stellige charakteristische Relationen F
m+n

(x1,...,xm)=y1,...,yn. 

Das Betragsquadrat |
k'

p1|
2
=(m°·c)

2
 des Ereignis-Impulses 

k'
p1 im k'-dimensionalen 

Ereignisraum K
k'

0 ist identisch mit dem Quadrat der mit der Lichtgeschwindigkeit c 

multiplizierten Ruhmasse m°. Analoges gilt für die Metaimpulse 
k'|+j

pj'i^ in den par-

tiellen k'+j-dimensionalen Funktionenräumen. An die Stelle der Ruhmasse m° tritt 

die Ruhladung q°ji^ der Stufe j und Ladungsart i^. 

Die Eigenschaften der Objekte/Funktionen werden durch stufengrößere Funktionen 

definiert, die auf sie angewandt werden. Ohne Funktion existiert kein Objekt im 

Speicher, der Speicher befindet sich im Vakuumzustand. Erst durch den Ereignis-

Impuls treten Teilchen mit Massen auf, denen durch stufengrößere Funktionen (Me-

taimpulse) weitere Ladungen zukommen können. Das Objekt ist ein Speicher-

zustand, der durch die Funktionen definiert ist mit einer Unbestimmtheit bezüglich 

des Ortes im Speicher oder im Funktionenraum, der ebenfalls mit dem Speicher ge-

geben ist.  

Die physikalischen Funktionen (Metaimpulse) und logischen Funktionen (Quanto-

ren, Descriptoren, Funktoren) definieren in Verbindung mit den Vergleichsrelationen 

Aussagen a in der Projektiven Relativitätstheorie, denen in der Quantenmechanik 

(Metatheorie) durch die Wahrscheinlichkeitsfunktion  Wahrheitswerte (Gewiss-

heitswerte) zugeordnet werden. Das Betragsquadrat ||
2
 der Wahrscheinlich-

keitsfunktion (a) ordnet den Aussagen a Wahrscheinlichkeiten (Gewissheiten) 

||
2
(a)=w aus einem kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsspektrum zu, das entspre-

chend der gewählten Normierung 0w1 zwischen  "total unwahrscheinlich" w=0 

und "mit totaler Sicherheit wahrscheinlich" w=1 liegt.  

Das Skalarprodukt |k'|
2
 := k'·'k'

*
, k'

*
:=k'^· des Spinorfeldes k' mit dem kon-

jugiert-komplexen Spinorfeld k'
*
, das aus der adjungierten Lösung k'^ der verall-

gemeinerten Diracgleichung, multipliziert mit der Matrix  hervorgeht, ordnet jeder 

Aussage a eine reelle Wahrscheinlichkeit |k'(a)|
2
=w zu.  

 

Gemäß der Statistik zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten, können die Elemen-

tarteilchen in Fermionen oder Bosonen unterteilt werden. Die Fermionen sind 

Elementarteilchen, die dem Pauliprinzip genügen. Sie erfüllen die Fermistatistik mit 

den Besetzungswahrscheinlichkeiten 0, 1 für die Teilchenzustände, d.h. jeder Teil-

chenzustand kann nur durch 1 Teilchen besetzt sein oder er ist unbesetzt. Die Wel-

lenoperatoren erfüllen die Plusvertauschungen [A,B]+:= A·B+B·A, die Teilchen ha-

ben halbzahligen Spin s=1/2, 3/2,... , z.B. Leptonen und Baryonen. 

Die Bosonen sind Elementarteilchen, die die Bosestatistik mit unbeschränkter Beset-

zungswahrscheinlichkeit 0,1,2,... für die Teilchenzustände erfüllen, d.h. es können 

beliebig viele Teilchen sich im gleichen Teilchenzustand befinden. Die Wellenopera-

toren gehorchen der Minusvertauschung [A,B]:=A·BB·A, die  Teilchen haben 

ganzzahligen Spin s=0,1,2,... , z.B. Mesonen, Kraftteilchen (Graviton, Photon, W

-, 

W
+
-, Z°-Teilchen, Gluon). 

In der nicht-relativistischen Quantenmechanik sind die berechneten Quantenfelder 

Skalare, weshalb die Fermionen fehlen und durch zusätzliche Annahmen eingeführt 

werden müssen. In der relativistischen Quantenmechanik sind die Quantenfelder 

Bispinoren. Bei der Quantelung führen die Ereignis-Impulse (1-stufige Tensoren) auf  
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die 1-stufigen Spinorfelder der Fermionen, dagegen führt die Quantelung der Metrik 

(2-stufiger Tensor) auf die 2-stufigen Spinorfelder der Bosonen, das sind Vektorfel-

der. Die Quanten des elektromagnetischen Felds sind Bosonen. In der Projektiven 

k"-dimensionalen Relativitätstheorie werden Komponenten der Metrik G
k"

 infolge 

der Projektion in den k'-dimensionalen Ereignisraum mit der Metrik G
k'
 zu Kompo-

nenten des elektromagnetischen Feldes. Analoges gilt für die partiellen Funktio-

nenräume. 

In reproduzierbaren Experimenten kann die berechnete Wahrscheinlichkeit bestätigt 

werden. Insbes. kann nachgewiesen werden, dass ein Teilchen einen Potentialwall 

mit der berechneten Wahrscheinlichkeit untertunneln kann, d.h. auch außerhalb des 

Potentialwalls zu finden ist. 

  



196 

 

3.5 Bewegungsgleichungen 

3.5.1 Prinzip der kleinsten Wirkung  

 

Die Bewegungsgleichungen folgen aus dem Prinzip der kleinsten oder extremalen 

Wirkung [25], wenn bei Variation der Bewegungskurven die Variatinsableitung  der 

Wirkungsfunktion W des Systems verschwindet, W=0. 

Die Wirkung ist das Produkt aus Energie · Zeit  oder  Impuls · Weg. Da die Bewe-

gungskurven 
→k

xi(t):=(1k)xi

t)·e (1in) der n Teilchen des Systems Funktionen 

der Zeit t sind, erfordert die Variation der Bewegungskurven ein Wirkungsintegral 

über die Zeit t, dessen Integrand eine Energiefunktion sein muss. Das ist entweder 

die Lagrange-Energie (Lagrangefunktion)  

L(
→k

xi(t),
 →k

vi(t),t) := Ekin  Epot , 

in die die Bewegungskurven 
→k

xi(t) und die Geschwindigkeiten 
→k

vi(t):=d
→k

xi(t)/dt  

der Teilchen eingehen, oder die Gesamtenergie (Hamiltonfunktion)  

H(
→k

xi(t),
 →k

pi(t),t) := Ekin + Epot , 

in die statt der Geschwindigkeiten 
→k

vi(t) die Impulse 
→k

pi(t) der Teilchen eingehen, 

Ekin := ½·(1in)
 →k

p^i·'
→k

vi = ½·(1in)
 
((1k)G·pi


·vi


)  kinetische Energie,    

Epot(A(
k

x,t),G
k
(
k

x,t)) potentielle Energie mit Potentialfeldern A(
k

x,t),G
k
(
k

x,t).  

Mit Hilfe der Legendreschen Transformation 

H := 2·Ekin – L,   
→k

p^i := L/d
→k

vi  = (1k)(L/dvi

)·e


 (Gradient) 

kann vom Lagrange- zur Hamiltonformalismus übergegangen werden.  

Der Gradient definiert einen dualen Vektor 
→k

p^i zum Vektor 
→k

vi. Die Metrik G
k
 

des k-dimensionalen Raumes ordnet umkehrbar eindeutig dem Vektor   
→k

pi :=(1k)pi

·e den dazu dualen Vektor 

→k
p^i :=(1k)pi·e


  zu,  

→k
p^i = G

k
·'

→k
pi     = (1k)((1k)G

k
·pi


)·e


 , 

→k
pi   = G^

k
·'

→k
p^i = (1k)((1k)G

k
·pi)·e . 

Wenn die Zeit t ein Parameter ist, dann ist die Energiefunktion L oder H invariant 

gegenüber Koordinatentransformationen.  

Im flachen euklidischen Raum sind die dualen Vektoren identisch, obgleich sie sich 

im Transformationsverhalten unterscheiden, und die Metrik G
k
 ist konstant.  

Aus dem Verschwinden der Variationsableitung des Wirkungsintegrals 

                         t=t2 

W =   L(
→k

xi(t),
→k

vi(t),t)·dt = 0   

                        t=t1                                     

bei festen Integrationsgrenzen (
→k

xi(t1)) = (
→k

xi(t2)) = 0 folgen in einem k-dimen-

sionalen euklidischen Raum die Lagrangeschen Bewegungsgleichungen 

d(L/dvi

)/dt   – L/dxi


    = 0,  (1k, 1in) 

bzw.    d(L/d
k

vi)/dt – L/d
k

xi  = 0,  (1in),  
k

xi := (1k)xi

·e 

mit den Impulsen 
→k

p^i(t) := L/d
→k

vi   

und den Kräften    
→k

f^i(t) := d
→k

pi(t)/dt = L/d
→

xi .  

Tritt an die Stelle der Lagrangefunktion L die Hamiltonfunktion H, dann erhält man 

die Hamiltonschen oder kanonischen Bewegungsgleichungen 
→k

v^i(t) := d
→k

x^i/dt =   H/d
→k

pi ,       bzw.       dxi/dt  =    H/dpi

 

→k
f^i(t)  := d

→k
p^i/dt = –H/d

→k
xi ,                      dpi/dt  =  H/dxi


 

                                     dH/dt = H/dt , (1k, 1in), 

die gemäß der Legendreschen Transformation aus den Lagrangeschen Bewegungs-

gleichungen hervorgehen.  
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Bei gleichzeitiger Kenntnis der Orte 
→

xi(t°) und Geschwindigkeiten 
→

vi(t°) der Teil-

chen zu einem Zeitpunkt t=t° folgt aus den Bewegungsgleichungen die Kenntnis der 

Bewegungskurve 
→

xi(t) der Teilchen, ihrer Geschwindigkeiten 
→

vi(t) und der Kräfte 
→

fi(t), die an den Teilchen angreifen, zu den Zeiten tt° und zu allen Zeiten     
k<t<+k. Es gilt das Kausalitätsprinzip. 

Die Bestimmung der Potentialfelder A(
k

x,t) erfordert den Übergang von der 

Punktmechanik zur Kontinuumsmechanik. An die Stelle der Lagrangefunktion L des 

Systems tritt die auf das Volumen V des Systems oder den Raum bezogene Lagran-

gedichte  

£ := £G(G
k
,G

k
/d

→k
x,G

k
/dt) + £M(Ai˜,Ai˜/d

→k
x, Ai˜/dt,1i˜n˜) 

für die Metrik G
k
 und die Materiefelder Ai˜ (1i˜n˜). Da im euklidischen Raum die 

Metrik konstant ist, entfällt der Term £G. 

Die Materiefelder Ai˜(
k

x,t) sind wie die Ortsvektoren 
k

xi(t) der Teilchen Funktio-

nen der Zeit t aber zusätzlich Funktionen der Ortskoordinaten xi

 (1k). Deshalb 

treten an die Stelle der Geschwindigkeit 
→k

vi:=d
→k

xi/dt der Teilchen beim Feld Ai˜ 

der Gradient Ai˜/d
→k

x und die partielle Ableitung Ai˜/dt nach der Zeit t. Der Bewe-

gungszustand der Felder wird vollständig bestimmt, wenn gleichzeitig zu einem 

Zeitpunkt t=t° das Feld und die partiellen Ableitungen bekannt sind. Aus dem Prin-

zip der extremalen Wirkung                       
W =   £·d

k'
 = 0,   d

k'
 := dV·dt = d

k
x·dt 

       
k'
  

folgen die Bewegungsgleichungen der Felder [11] 

 (1k')/dx

£/(Ai˜/dx


)£/Ai˜ = 0,   (1i˜n˜) 

Wenn das Feld Ai˜ ein Tensorfeld ist, speziell ein Vektorfeld  

Ai˜(
→k

x,t) = (1k)Ai˜

(
→k

x,t)·e, 

dann gelten für jede Komponente Ai˜

(
→k

x,t) die Bewegungsgleichungen.  

 

Das Wirkungsprinzip gilt unabhängig von Dimension k und Punktdichte k2/[0,1] 

pro Einheitsintervall [0,1] des (Bild)-Raumes oder Kosmos B
k
. In den Kosmen kön-

nen Elementarteilchen bis zur Klassenstufe k auftreten, von denen aber nur die Teil-

chen bis zur Klassenstufe k1 in einem Quantenfeld transportiert werden und somit 

messbar sind. Der Träger des Kosmos ist ein Speicher einer Klassenstufe l>k aus 

einem l-dimensionalen Kosmos B
l
 der Punktdichte l2/[0,1], weshalb es im Allge-

meinen Stapel von Kosmen B
k
 gibt. 

Für k=3 ist der Kosmos B
3
 der 3-dimensionale physikalische Raum mit der Punkt-

dichte 1 pro Einheitsintervall [0,1] von der Mächtigkeit des Kontinuums der reellen 

Zahlen. Im physikalischen Kosmos treten Elementarteilchen bis zur Klassenstufe 3 

auf, von denen aber nur die Teilchen bis zur Klassenstufe 2, also Photonen, Lepto-

nen, Hadronen, im Quantenfeld transportiert werden und somit messbar sind.  

In den präphysikalischen Kosmen B
0
, B

1
, B

2
 treten nur Elementarteilchen bis zur 

Klassenstufe k=0,1,2 auf. In den postphysikalischen Kosmen B
4
, B

5
, B

6
,... treten 

neue Elementarteilchen bis zur Klassenstufe k=4,5,6,... hinzu. 

In der klassischen Phyik ist der Kosmos B
k
 ein flacher k-dimensionaler euklidischer 

Raum. Die Zeit t tritt als Parameter auf und nicht als Dimension, entsprechend ist 

auch die Energie E ein Parameter und keine Dimension im Impulsraum. Die Parame-

ter ändern sich nicht bei Koordinatentransformationen, es sind Invarianten. Die aus 

dem Wirkungsprinzip abgeleiteten Bewegungsgleichungen sind invariant gegenüber 

Koordinatentransformationen, weil das Bezugssystem e (1k) und der Bezugs-

punkt P(
k

x0) nicht durch die Gleichungen bestimmt wird, sondern willkürlich vor-
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gegeben werden können. Im flachen Raum ist ein Fernvergleich von Richtungen 

möglich. Dagegen sind die Meßwerte (die Koordinaten der Vektoren) Projektionen 

des Vektors auf  das Bezugssystem und ändern sich mit der Wahl des Bezugssystem.  

Die aus dem Wirkungsprinzip abgeleiteten Bewegungsgleichungen gelten nur für 

Systeme, in denen sich die Teilchen relativ zueinander mit Geschwindigkeiten 
k

vi 

bewegen, deren Betrag vi<<c sehr viel kleiner ist als die Lichtgeschwindigkeit c. 

Andernfalls sind die Massen mi der Teilchen nicht mehr konstant und können für 

vi>c unbegrenzt anwachsen. Das Additionsgesetz der Geschwindigkeiten gilt nicht 

mehr, es gibt keine Beschleunigung  der Teilchen mit einer Ruhmasse m°i>0 auf  

Lichtgeschwindigkeit. 

Das Experiment widerlegt die aus der Anschauung gewonnene Vorstellung eines 3-

dimensionalen euklidischen Raumes. Die Teilchen verhalten sich anders als es das 

Denkmodell zuläßt. Die Widersprüche im Denkmodell sind dialektische Antinomien, 

weil sie eine Auflösung in einem erweiterten Denkmodell besitzen müssen, das 

durch das Experiment postuliert wird. 

  



199 

 

3.5.2 Bewegungsgleichungen im Ereignisraum 

 

Die Zeit t ist kein Parameter, sondern eine Dimension des k'-dimensionalen Ereignis-

raumes K
k'

0 mit k Raum-Dimensionen. Der k'-dimensionale Speicherwürfel 

K
k'
+F

k'
K

l
+F

l
 ist eine Hyperfläche in einem lk'-dimensionalen Speicherwürfel 

K
l
+F

l
. Die Hyperfläche besitzt k' Raum-Dimensionen. Doch bedingen die mit ihr 

gegebenen aktuellen Impuls-Funktionen F
k'
=
k'

p+G
k'
  bezüglich der  aktuellen k-

dimensionalen Elemente eine Änderung der Metrik G
k'
 derart, dass die induzierte 

Metrik G
k'
(
k'

x) eine Raum- in eine Zeit-Dimension überführt und der k'-dimensio-

nale flache Raum in einen gekrümmten Riemannschen Ereignisraum K
k'

0 übergeht. 

Zum Ortsvektor 
k

x in B
k
 tritt in K

k'
0 eine Zeitkomponente t hinzu, er wird zum k'-

dimensionalen Ereignis-Pseudovektor  
k'

x := 
k

x+c·t·ek' =(1k')x

·e   in K

k'
0 , 

 und zum Impulsvektor 
k

p tritt eine Energiekomponente E hinzu, er wird zum k'-

dimensionalen Ereignis-Impuls  
k'

p :=
 k

p+(E/c)·ek' = (1k')p

·e,  dargestellt in K

k'
0. 

Da im Ereignisraum K
k'

0 der Raum B
k
 und die Zeit t keine Invarianten sind, sind 

auch der k-dimensionale Impuls 
k

p und die Masse (Energie) m=E/c
2
 keine Invarian-

ten, denn sie ändern sich mit der Wahl des Bezugssystems e (1k').  

Es existiert aber eine skalare Invariante, das infinitesimale Ereignis-Abstandsquadrat 

(ds)
2
 =  k')G·dx


·dx




= ˜˜k')G˜˜·dx
˜

·dx
˜
˜ k')Gk'˜·dx

k'
·dx

˜
 + Gk'k'·(dx

k'
)
2

im Ereignisraum K
k'

0 [26]. Es ist eine Funktion der Zeit t, aus dem der invariante 

Kurvenparameter s(t) folgt, der an die Stelle der nicht invarianten Zeit t treten kann. 

Das ermöglicht die Definition einer invarianten Ereignis-Geschwindigkeit  
k'

u := d
k'

x/ds = (
k

v/c+ek')/(ds/dt),  (
k'

u)
2
 = k')G·du


·du


 

die ein imaginärer Einheitsvektor ist. 

Beim freien Teilchen ist der Ereignis-Impuls 

  
k'

p = m°·c·
k'

u = m·(
k

v+c·ek'),  m := m°/(ds/dt), (
k'

p)
2
 =  (m°·c)

2
 

proportional zur Ereignis-Geschwindigkeit 
k'

u. Der Proportionalitätsfaktor ist die 

Ruhmasse (Ruhenergie) m°=E°/c
2
, wenn das Teilchen in dem gewählten Bezugs-

system (Ruhsystem) e° (1k') im Raum B
k
 ruht, 

k
v=0, sich aber in der Richtung 

ek'  der Zeit t bewegt. Andernfalls würde mit dem Verschwinden des Ereignis-

Impulses auch das Teilchen verschwinden. Die Zeit t°, die von einer mitschwim-

menden Uhr gemessen wird, ist die Eigenzeit des Teilchens. 

 

Im flachen Ereignisraum (Minkowskiraum) der Speziellen Relativitätstheorie gilt: 

(ds)
2
 := c

2
·(dt)

2
   k)(dx


)
2
 = c

2
·(dt°)

2
 , dx°


k)im Ruhsystem e° 

ds/dt = c·(1  v
2
/c

2
),  v

2
 := (

k
v)

2
, 
k

v := d
k

x/dt, 

            (1  v
2
/c

2
)·dt = dt° = i·ds/c,  (1  v

2
/c

2
)·dl° = dl := |d

k
x|,  

k'
p = m·(

k
v +c·ek'),   m := m°/(1  v

2
/c

2
).  

Die Eigenzeit dt° eines sich bewegenden Teilchens ist immer kleiner als das entspre-

chende Zeitintervall dt im Bezugssystem, von dem aus die Bewegung betrachtet 

wird, d.h. die bewegte Uhr geht langsamer als die unbewegte (Zeitdehnung), auf ei-

nem Lichtstrahl bleibt die Uhr stehen.  

Im Ruhsystem hat der Stab die größte Länge dl°. Im Bezugssystem, von dem aus die 

Bewegung betrachtet wird, verkleinert sich die Länge dl, d.h. der  bewegte Stab ist 

kürzer als der unbewegte (Lorentz-Kontraktion). Da sich die Abmessungen des Kör-
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pers senkrecht zur Bewegungsrichtung nicht ändern, gilt  auch für das Volumen des 

bewegten Körpers (1  v
2
/c

2
)·dV°=dV, es ist kleiner als sein Eigenvolumen V°. 

Bei großen Geschwindigkeiten v>c der Teilchen wird die Masse m=m°/(1  v
2
/c

2
) 

unendlich groß, weshalb die Lichtgeschwindigkeit c unerreichbar ist, wenn das Teil-

chen eine Ruhmasse m°>0 besitzt.  

 

In der Allgemeinen Relativitätstheorie erlaubt die freie Wahl des Bezugssystems e 

eine Bestimmung der Zeit t durch eine in beliebiger Weise gehende Uhr und eine 

Bestimmung der Lage der Körper durch beliebig geformte Maßstäbe x

(1k), aus 

denen die wahren Zeitintervalle dt° (die Eigenzeit t° für v=0) und wahren Entfer-

nungen dl  im Raumpunkt P(
k

x) folgen:  

dt° = Gk'k' · dt,    (dl)
2
 = (1˜,˜k)˜˜·dx

˜
·dx

˜
, 

    ˜˜ := G˜˜  Gk'˜·Gk'˜/Gk'k'  (1˜,˜k)  Metrik des k-dimensionalen Raumes.  

Die Eigenzeit ist der Abstand zwischen 2 unendlich nahe gelegenen Ereignissen in 

einem Raumpunkt.  

Ein Gravitationsfeld G
k'
(
k'

x) ist zeitunabhängig, wenn man ein solches Bezugs-

system e (1k') wählen kann, in dem alle Komponenten G der Metrik von der 

Zeit t unabhängig sind, G/dt=0. Das zeitunabhänige Gravitationsfeld ist statisch, 

wenn der das Feld erzeugende Körper ruht. Dann sind die beiden Zeitrichtungen 

äquivalent und es gilt Gk'˜=0 (1˜k). Es ist eine Synchronisierung der Uhren im 

ganzen Raum möglich. Die auf die Eigenzeit t° bezogene Geschwindigkeit  

 
k

v° := dl/dt° = dl/(Gk'k' · dt)  in einem statischen Gravitationsfeld 

wird von einem Beobachter, der sich in dem betreffenden Punkt befindet, gemessen.  

Dann bleibt die Ruhenergie 

 E° = m°·c
2
·(Gk'k')/(1  v

2
/c

2
) in einem statischen Gravitationsfeld 

bei der Bewegung des Teilchens konstant. Das gilt auch im stationären Gravitations-

feld. 

Das zeitunabhängige Gravitationsfeld ist stationär, wenn sich der felderzeugende 

Körper bewegt (z.B. um eine Achse rotiert). Dann sind die beiden Zeitrichtungen 

nicht mehr gleichwertig, denn bei Vorzeichenumkehr ändert sich auch das Vorzei-

chen der Winkelgeschwindigkeit der Rotation, die Komponenten Gk' verschwinden 

im Allgemeinen nicht. Eine Synchronisierung der Uhren im ganzen Raum ist nicht 

möglich. 

Das Bezugssystem e
W
, in dem die Metrik zeitunabhängig ist, definiert eine Weltzeit 

t
W

, deren Anfangspunkt in jedem Raumpunkt liegen kann bei willkürlicher Wahl der 

Zeiteinheit. Gleichen Intervallen der Weltzeit t
W

 entsprechen in verschiedenen 

Raumpunkten verschiedene Intervalle der Eigenzeit t° 

 t° = Gk'k'(
k'

x) · t
W

,  

wobei es beliebige endliche Zeitintervalle t
W

 sein können. 

Infolge der Zeitunabhängikeit des Gravitationspotentials hängt das Weltzeitintervall 

t
W

, in dem sich eine Lichtwelle von einem Raumpunkt zu einem anderen hin aus-

breitet, nicht von t
W

 ab, die Anzahl der Schwingungen in der Einheit der Weltzeit ist 

in allen Punkten des Strahls dieselbe. Dem Weltzeitintervall t
W

 entspricht ein Ei-

genzeitintervall t°, das mit der Entfernung von den felderzeugenden Massen zu-

nimmt. Die Frequenz ° ist die Anzahl der Schwingungen in der Einheit der Eigen-

zeit dt°, sie fällt mit der Entfernung von diesen Massen (Rotverschiebung) 

 ° = 
W

/·(Gk'k') = 
W

·(1/c
2
) in einem schwachen Gravitationsfeld . 

Wird auf der Erde ein Spektrum beobachtet, das von der Sonne ausgesandt wird, 

dann erfolgt eine Verschiebung zu kleineren Frequenzen hin.  
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Es gibt somit eine gravische Rotverschiebung infolge der Krümmung des Raumes, 

und eine auf der Relativbewegung der Licht- (oder Schallwelle) beruhende Rotver-

schiebung (Doppler-Effekt). Infolge der Expansion des Raumes entfernt sich die 

Lichtquelle vom Beobachter, die Spektrallinien werden in den energieärmeren roten 

Spektralbereich verschoben. Bei einer Kontraktion des Raumes werden die Spektral-

linien in den energiereicheren Bereich verschoben (Violettverschiebung). 

 

In einem System aus n Teilchen mit den Ruhmassen m°i ((1in) sind die Teilchen 

nicht mehr frei, denn es treten gemäß der Massenverteilung im Ereignis-Raum, die 

eine Krümmung des k'-dimensionalen Ereignisraumes verursacht, Gravitationskräfte 

auf. Die Teilchen, mit ihren das Gravitationsfeld erzeugenden Massen, bewegen sich, 

die Metrik G
k'
(
k'

x) wird zu einer Funktion der Orts- und Zeitkoordinaten. Exakt gibt 

es nur für 1 Teilchen ein zeitunabhängiges Gravitationsfeld. 

In zeitabhängigen Gravitationsfeldern, einschließlich stationären Gravitationsfeldern, 

ist eine Synchronisierung der Uhren nicht möglich, jedes Teilchen hat seine eigene 

Eigenzeit. Die gleichzeitige Kenntnis der Koordinaten und Geschwindigkeiten der  

Teilchen oder Felder ist nicht möglich. Das Wirkungsprinzip kann in gekrümmten 

Riemannschen Ereignisräumen nur für 1 Teilchen exakt formuliert werden. 

Unter bestimmten Voraussetzungen, z. B. in einem Teilchenstrom oder bei einem 

starren Körper, ereignen sich n freie Teilchen gleichzeitig, d.h. ti=t. Dann haben alle 

Teilchen die gleiche Ereignis-Geschwindigkeit 
k'

ui=
k'

u, die partiellen Lagrange-

funktionen LTi der n Teilchen können addiert werden, LT = (1in)LTi. Dann kann das 

Wirkungsprinzip auch für diese n Teilchen formuliert werden.  

 

Infolge von n partiellen Ereignis-Impulsen 
k'

pi(si) (1in) ereignen sich n aktuelle 

Teilchen längs ihren Weltlinien 
k'

xi(si) im Ereignisraum K
k'

0. Jedes Teilchen besitzt 

neben k Raumkoordinaten xi

 (1k) auch eine eigene Zeitkoordinate c·ti, und ne-

ben k Impulskoordinaten pi

 (1k) auch eine eigene Energiekoordinate Ei/c. Des-

halb hat jedes Teilchen seinen eigenen invarianten Kurvenparameter si(t
i
) mit dem  

invarianten infinitesimalen Ereignis-Abstandsquadrat 

 (dsi)
2
 =  k')G·dxi


·dxi




und der Ereignis-Geschwindigkeit 

       
k'

ui := d
k'

xi/dsi = (
k'

vi/c+ek')·(dti/dsi),  (
k'

ui)
2
 = k')G·dui


·dui


 

Für ein freies Teilchen gibt es ein invariantes Wirkungsintegral                 

 WTi = m°i·c·dsi = LTi·dti     

mit der Lagrangefunktion LTi := m°i·c·(dsi/dti).    

Bei Anwesenheit eines Potentialfeldes, z.B. des elektromagnetischen Potentials 
k'

A :=
 k

A+U·ek' = (1k')A

·e,  dargestellt in K

k'
0, 

gibt es einen invarianten Wechselwirkungsanteil  

WFTi = (e°i/c)·(1k')A·dxi

 = (e°i/c)·(1k')A·ui


·(dsi/dti)·dti, 

wenn das Teilchen mit der Ruhmasse m°i eine kleine elektrische Ladung e°i besitzt. 

Bei einer kleinen Ladung kann die Rückwirkung auf das Feld 
k'

A vernachlässigt 

werden. 

Bei der Variation der Bewegungskurven muss die Metrik, die in (dsi)
2
 eingeht, mit 

berücksichtigt werden, weshalb aus dem Wirkungsprinzip (für 1 Teilchen) 

Wi = (WTi + WFTi) = Li·dti = 0,   

(
→k

xi(t1)) = (
→k

xi(t2)) = 0,   (
→k

A(t1)) = (
→k

A(t2)) = 0 

mit der Lagrangefunktion  

Li = LTi + LFTi := m°i·c·(dsi/dti) + (e°i/c)·(1k)A·vi

  e°·U 
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die invarianten Bewegungsgleichungen [26]  

m°i·c·Dui

/dsi := m°i·c·[d

2
x

/dsi

2
 +  k')


 ·(dx


i/dsi)·(dx


i/dsi)]  

                                    = (e°/c)·k')F

·u


i ,  (1k',1in) 

bzw.  m°i·c·D
k'

ui/dsi := m°i·c·[d
k'

ui/dsi +  k')

·u


i·u


i·e  

                                    = (e°i/c)·k')F

·u


i·e 

für das elektrisch geladene Teilchen im Gravitationsfeld mit der Feldstärke 



 := ½·k')G


·G/dx


+G/dx


G/dx


), 

die kein Tensor ist, und im elektromagnetischen Feld mit dem Feldstärke-Tensor 

 F := DA

/dxi  DA/dxi


 = A


/dxi  A/dxi


 

folgen.  

Das Teilchen im elektromagnetischen Feld besitzt den verallgemeinerten Impuls 

 
k

p˜i := Li/d
k

vi = 
k

pi + (e°/c)·
 k

Ai·
k

vi 

und  die verallgemeinerte Energie  

 E˜i := 
k

vi·'Li/d
k

vi  Li = Ei|kin + e°·U = pk'·c,  Ei|kin = m°·c
2
/(dsi/dti). 

Wenn die Uhren der Teilchen synchron verlaufen, ti=t, und ihre Ereignis-

Geschwindigkeiten gleich sind, 
k'

ui=
k'

u, dann können ihre Lagrangefunktionen Li 

addiert werden und das Wirkungsprinzip 

 W = (1in)Wi = L·dt = 0 

führt auf die gleichen Bewegungsgleichungen, doch unterscheiden sich die Affinitä-

ten 

, die durch die Ableitungen der Metrik definiert sind. 

Die Teilchen bewegen sich nicht mehr auf einer Geraden, sondern auf einer Geodä-

ten im gekrümmten Riemannschen Ereignisraum, wenn nur die Massen der Teilchen 

berücksichtigt werden, die das Gravitationsfeld und somit die Krümmung des Rau-

mes erzeugen. Treten zusätzliche Kräfte auf, z.B. das elektromagnetische Feld, dann 

weicht die Bewegungskurve auch von der Geodäten ab. 

 

Zur Bestimmung der Metrik G
k'
(
k'

x) und physikalischen Felder Ai˜(
→k'

x,)  werden 

ebenfalls skalare Invarianten benötig, denn die Wirkungsfunktion ist ein Skalar. An 

die Stelle der Lagrangefunktion L tritt im Wirkungsintegral  

 W = L·dt = £·(det(G
k'
))·dV·dt 

die auf das Volumen V bezogene Lagrangedichte £=L/V. Da sich das Ereignis-

Volumen d
k'
:=dV·dt  bei Koordinatentransformationen mit der reziproken Funktio-

naldeterminante  

 (det(x˜

dx


))
1

 = (det(G
k'
)),    (beim Ereignisraum ist det(G

k'
)<0) 

multipliziert, erfordert ein invariantes Wirkungsintegral eine mit dem Faktor 

(det(G
k'
) multiplizierte Lagrangedichte £.  

Die skalaren Lagragedichten £G, £Ai˜ zur Metrik G
k'
 und zu den Materiefeldern Ai˜ 

(1i˜n˜) können addiert werden und definieren die mit (det(G
k'
) multiplizierte 

skalare Lagrangedichte  

£ := (£G(G
k'
,G

k'
/d

→k'
x) + £M(Ai˜,Ai˜/d

→k'
x,1i˜n˜))·(det(G

k'
)). 

Die 2-fache Verjüngung des großen Riemannschen Krümmungstensors  

R := ½·(
2
G/dx


·dx


 + 

2
G/dx


·dx


  

2
G/dx


·dx


  

2
G/dx


·dx


) 

(1,k')G·(

·


  


·


)  

führt über den Ricci-Tensor  R :=(1,k')G


·R 

zum Krümmungsskalar          R := (1,k')G


·R , der die Lagrangedichte  

 £G := c
3
/(16π·f) · R,   f = 6,67·10

–8
 cm

3
/(g·s

2
) – Newtonsche Gravitationskonstante,  

des metrischen Feldes G
k'
(
k'

x) definiert. 

Der Krümmungsskalar R ist eine Funktion der Metrik G und ihrer 1. und 2. Ablei-

tungen, letztere gehen nur linear ein. Deshalb kann mit Hilfe des Gausschen Satzes 
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das Wirkungsintegral in 2 Integrale  umgeformt werden, von denen ein Integral keine 

2. Ableitungen der Metrik enthält, und das zweite Integral kann in ein Oberflächen-

Integral umgewandelt werden, das bei der Variation verschwindet. Die Variation des 

Feldes ist an den Gebietsgrenzen 0. 

Zu jedem Materiefeld Ai˜ gibt es eine skalare Lagrangedichte £Ai˜, die Skalare kön-

nen addiert werden zur Lagrangedichte £M des Materiefeldes 

£M := (1in)£Ti + £F + (1i˜n˜) £Ai˜ . 

Das Quadrat des elektromagnetischen Feldes F  ist ein Skalar, der die Lagrange-

dichte 

£F := (1/16)·(1,k')F


·F = (1/16)·(1,,,k')F·F·G


·G


 

definiert.  
Die Lagrangefunktionen LTi der Teilchen werden zu Lagrangedichten £Ti, wenn die  

Massen mi durch die Massendichten i=mi/Vi ersetzt werden. Fasst man die Teilchen 

als Massenpunkte auf, Vi>dVi, dann kann mit Hilfe der Diracschen Deltafunktion 

(
→k

x  
→k

xi) eine Massendichte pro Teilchen im Punkt P(
→k

xi) definiert werden: 

°i(
→k

x) := m°i/dVi = m°i·(
→k

x  
→k

xi)    Ruhmassendichte/Teilchen, 

und zu dieser die Lagrangedichte/Teilchen 

£Ti := °i·c·(dsi/dti)/(det(G
k'
)),   £ = £Ti·(det(G

k'
)). 

Nur unter bestimmten Voraussetzungen (synchronisierte Zeiten ti=t, gleiche Ereig-

nis-Geschwindigkeiten 
→k'

ui=
→k'

u) können die Ruhmassendichten addiert werden: 

 °(
→k

x) := (1in)m°i·(
→k

x  
→k

xi)           Ruhmassendichte.  

Dann erhält man die Lagrangedichte 

£T := °·c·(ds/dt)/(det(G
k'
)),  £ = £T·(det(G

k'
)). 

Beim Übergang zum Quantenformalismus tritt an die Stelle der Diracschen Delta-

funktion die Wahrscheinlichkeitsfunktion (
→k'

xi). Die Deltafunktion ist eine an to-

tale Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, das Teilchen mit der Ruhmasse m°i 

zur Zeit t am Ort 
→k

xi zu finden. 

Analog zu den Massendichten können auch elektrische Ladungsdichten  

°i := e°i/dV = e°i·(
→k

x  
→k

xi)    (pro Teilchen), 

° := (1in)e°i·(
→k

x  
→k

xi)        elektrische Gesamtladungsdichte 

definiert werden. 

 

Das invariante Wirkungsprinzip  

 WG+M =  £·d
k'
 = 0,   d

k'
 := dV·dt = d

k
x·dt ,  

                             
k' 

gilt exakt nur für 1 Teilchen. Bei n Teilchen müssen bestimmte Voraussetzungen 

erfüllt sein, damit gleichzeitige Teilchenereignisse bestimmt werden können. 

Die Variationsableitungen nach den kontravarianten Komponenten G


 der Metrik 

G
k'
 führen auf die kovarianten Einsteinschen Gravitationsfeldgleichungen [26] 

 R  ½·G·R = 8·f/c
4
 · T     

mit dem kovarianten Impuls-Energie-Tensor (Materietensor) 

T   := 2/(det(G
k'
)) · (1k')/dx


£M/(G


/dx


)£M/G


 = 0, 

         = TT + TF + (1i˜n˜)TAi˜, 

TT := °·c·u·u = inm°i·c·(
→k

x  
→k

xi)·ui·ui , uiuin 

TF  := (1/4)·((1k')F·F

  ¼·(1,k')F·F


·G). 

Da die kovariante Divergenz  

 (1k')D/dx

[R


  ½·


·R] = 0 

verschwindet, folgt aus den Gravitationsfeldgleichungen  

 (1k')DT

/dx


 = 0. 
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Bei fehlendem Gravitationsfeld gehen die Gleichungen über in die Impuls-Energie-

Erhaltungssätze 

(1k')T

/dx


 = 0,  (1k'). 

Im Gravitationsfeld muss der Ereignis-Impuls von Materie und Gravitationsfeld er-

halten bleiben, doch fehlt im Materietensor T

 der Ereignis-Impuls des Gravitations-

feldes. Dieser geht in die Geometrie des Ereignisraumes ein, aus der ein Impuls-

Energie-Pseudotensor t

 des Gravitationsfeldes folgt, so dass es die Impls-Energie-

Geometrie-Erhaltungssätze 

 (1k')/dx

[(det(G

k'
)) · (T

k'
 + t

k'
)] = 0,  (1k') 

für den Gesamt-Ereignis-Impuls  

 P

 = 1/c · (det(G

k'
)) · (T

k'
 + t

k'
)dV 

von Materie und Gravitationsfeld gibt. 

Der Pseudotensor transformiert sich wie ein Tensor, ist aber nicht invariant bezüglich 

allgemeiner, sondern nur bezüglich linearer Koordinatentransformationen. Er ver-

schwindet in einem lokalen Inertialsystem (frei fallender Fahrstuhl) und damit auch 

das Gravitationsfeld, das aber in einem anderen Bezugssystem (auf der Erdoberflä-

che) vorhanden ist. Die Gravitationsenergie kann nicht räumlich lokalisiert werden. 

Wenn dagegen ein Tensor in irgend einem Weltpunkt verschwindet, gilt dieses in 

jedem Bezugssystem. 

Das elektromagnetische Feld F ist ein Tensor und erfüllt sowohl 

die 1. Gruppe der Maxwellschen Gleichungen 

 F/dx

 + F/dx


 + F/dx


 = 0,  (1k') 

als auch die 2. Gruppe der Maxwellschen Gleichungen 

(1k')DF


/dx

 = 1/(det(G

k'
)) · (1k')(F


·(det(G

k'
)))/dx


 = (4/c)·J


, 

J

   := /(det(G

k'
)) · dx


/dt    Ereignis-Strom,  für ti=t (1in), 

k'
j := (det(G

k'
)) · 

k'
J = °·(

k
v + c·ek') ,   

°   := (1in)e°i·(
→k

x  
→k

xi)      räumliche Ladungsdichte, 

°·
k

v    Stromdichte,  
k

vi=
k

v   Geschwindigkeit der Teilchen.  

Die Geschwindigkeit d
k'

x(t)/dt  der Koordinatenänderung in der Zeit t ist kein Vek-

tor, sondern die Ereignis-Geschwindigkeit 
k'

u=d
k'

x(s)/ds. 

Die Kontinuitätsgleichung (im flachen Ereignisraum), (1k')j

/dx


= 0

besagt die zeitliche Konstanz der Ladung. Im Riemannschen Ereignisraum tritt an 

die Stelle des gewöhnlichen Differentials  das kovariante Differential  D,  

(1k')Dj

/dx


=1/(det(G

k'
)) · (1k')(j


·(det(G

k'
)))/dx


 = 0. 

Für  k=3 (k'=4) gilt: 
→4

A^ = 
→3

A^ + i·U·e
4
, 

→3
A^ – magnetisches Potential, U – elektrisches Potential. 

Der elektromagnetische Feldstärkentensor hat die Gestalt 

                        ( 0 , H3,–H2,–iE1)                mit der elektrische Feldstärke 

(Fβ)  =  (–H3, 0 , H1,–iE2) ,               
→3

E := –
→3

A^/cdt – grad U 

                        ( H2,–H1, 0 ,–iE3)               und der magnetischen Feldstärke 

                        (iE1, iE2,iE3,    0 )                 
→3

H := rot 
→3

A^.   

Die Maxwellschen Gleichungen haben im flachen Raum die Gestalt  

rot 
→3

E  = –d
→3

H/cdt,              div 
→3

H = 0, 

rot 
→3

H =  d
→

E/cdt + 
→3

j/c,     div 
→3

E = e, 

(1/2)·(1µ,4)Fµ·F
µ

 = (
→3

H)
2
 – (

→3
E)

2
. 
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3.5.3 Bewegungsgleichungen im Spinorraum 


Die Transformation vom Vektorkalkül in den Spinorkalkül erfolgt mit Hilfe der her-

miteschen Spinmatrizen  


AB'

=
B'A

, (1k'=4)
AB'

·CD' = 
A

C·
B'

D',  (1A2,1'B'2')
AB'

·AB' = 

.  

Jedem hermiteschen Spintensor  AB'=B'A kann umkehrbar eindeutig ein reeller 

Vektor a

 aus dem Ereignisraum K

k'
 (k'=4) zugeordnet werden,  

 a

 = (1A2,1'B'2')

AB'
·AB',  AB' = (1k'=4)AB'·a


. 

Der Spinorraum hat die Metrik          

AB·C'D' = k')


AC'·


BD'·G

mit nur einer von Null verschiedenen Komponente :=12·1'2' 0. Die Metrik  

 G(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 Spinor-

raumes und durch das Bezugssystem (Spinmatrizen) 
AB'

 definiert. 

Beim Paralleltransport D° der Spinoren A, A' treten die Affinitäten 
C

A auf, 

 D°A/dx

 = °A/dx


  (1C2)

C
A·C,   

 D°
A
/dx


 = °

A
/dx


 + (1C2)

A
C·

C
.  

Die kovariante Differentation D° im Spinorraum soll volumentreu sein, d.h. 

D°(AB·C'D')/dx

 = 0, 

woraus folgt 

 (1A2)
A

A + (1'A'2')
A'

A' = d(ln())/dx

 = 2i·A, 

 D°AB/dx

 = i·AB·A,  A  willkürliches elektromagnetisches Potential, 

D°AB/dx

 = DAB/dx


  (1C2)AC·

C
B  (1C2)CB·

C
A = 0. 

Die kovariante Ableitung der Spinmatrizen muss verschwinden, d.h. 

D°
AB'

/dx

 = 

        
AB'

/dx

 +(1k'=4)

CB'
·


 + (1C2)

CB'
·

A
C + (1'C'2')

AC'
·

B'
C = 0, 

was eine eindeutige Bestimmung der Affinitäten 
C

A im Spinorraum ermöglicht bis 

auf ein willkürlich vorgebbares elektromagnetisches Potential A, das auch ver-

schwinden kann, A=0. 

Die Affinitäten 

 im Riemannschen Ereignisraum folgen aus dem Lemma von 

Ricci, DG/dx

=0. Sie sind symmetrisch, 


=


 und somit gleich den Christof-

felsymbolen, die durch die Metrik G und ihre Ableitungen bestimmt sind. 

Das Bezugssystem 
AB'

, die Metrik AB des Spinorraumes ändern sich nicht bei 

kovariantem Transport D°, und die Metrik G des Riemannschen Ereignisraumes 

ändert sich nicht bei kovariantem Transport D. 



In einem einzelnen Weltpunkt P°=P(
k'

x) des Riemannschen Ereignisraumes K
k'

0 

kann ein vollständig geodätisches Koordinatensystem konstruiert werden, das mit 

einem Koordinatensystem im flachen Ereignisraum der Speziellen Relativitätstheorie 

identifiziert werden kann und den folgenden Bedingungen genügt: 

G|P° = G°   Minkowskimetrik,  G°(1k=3), G°k'k'=1, G°=0 (a),  

                         G/dx

|P° = 0 



P°  = 


      Metrik des flachen Spinraumes  

12
 =  

21
,  

11
 = 

22
 = 0, 

                         


/dx

|P°  = 0, 


AB'

|P° = (1/2)·°
AB'

   Paulimatrizen,  

                         
'

/dx

|P°  = 0, 



|P°  = 0      Affinitäten des Riemannschen Raumes,  


A

B|P° = ½·i·A·
A

B  Affinitäten des Spinraumes,  
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sie sind bis auf die Willkür eines elektromagnetischen Potentials A eindeutig be-

stimmt. Wenn es im Punkt P° gilt, dann auch überall. 

Die Werte im Punkt P° sind invariant gegenüber Lorentz-Transformationen mit 

punktuellen linearen Spintransformationen, deren Determinante = 1 ist. 

 

Bei der Transformation des Riemannschen Krümmungsstensors R in den Spinor-

raum tritt von selbst der (antisymmetrische) Tensor  

F =  F := DA/dx

  DA/dx


 = A/dx


  A/dx


   

(
k'

A  elektromagnetisches Potential) 

der elektromagnetischen Feldstärke auf. Der Krümmungsspinor ist eindeutig durch 

Krümmungstensor und Tensor des elektromagnetischen Feldes bestimmt [20], 

P
A

B  = ½·(1,k',1'C'2')R·
AC'

·


C'B + ½·i·F·
A

B, 

P
A'

B' = ½·(1,k',1C2)R·
A'C

·


CB'  ½·i·F·
A'

B'. 

Zum Krümmungsskalar R tritt die Lagrangedichte £F (das Quadrat des elektro-

magnetischen Feldes) hinzu, so dass in der relativistischen Quantenmechanik für 1 

Teilchen (1 Elektron) aus dem Wirkungsprinzip 

  (£G+F + £ + (1i˜n˜)£Ai˜)·(det(G
k'
))·d

k'
 = 0,   d

k'
 := dV·dt = d

k
x·dt 

             
k'
                    

wieder die Einsteinschen Gravitationsfeldgleichungen  

R  ½·G·R = 8·f/c
4
 · TQ , 

folgen, doch mit einem veränderten Materietensor (Gesamt-Impuls-Energie-Tensor) 

TQ := T + TF + (1i˜n˜)TAi˜ ,   

weil an die Stelle der Lagrangedichte £T für das Teilchen die Lagrangedichte £ für 

die adjungierten Bispinoren , 

 tritt, und somit der Impuls-Energie-Tensor TT 

durch den Tensor T ersetzt wird. Auch die anderen Lagrangedichten £Ai˜ können 

sich verändern. Der Impuls-Energie-Tensor TF für das elektromagnetische Feld, 

das willkürlich vorgegeben werden kann, ändert sich nicht. 

Die speziel-relativistischen Diracgleichungen (für 1 Elektron) 

(1k'=4)(°

·p


 + m°·c)  = 0,  p


 = (h/2i)·/dx


 , 

k'
° = i··

k
 + ·ek' – Diracmatrizen-Vektor 

folgen aus dem Wirkungsprinzip £°·d
k'
 = 0 mit der Lagrangedichte [11] 

£° := ½·(

·(1k'=4)(°


·p


·  ·(1k'=4)(°


·p


·


). 

Bei der Variation müssen die Funktionen , 

 als voneinander unabhängig betrach-

tet werden. Anwesenheit des elektromagnetischen Potentials 
k'

A=(1k'=4)A·e

 

bedingt eine Wechselwirkung  bei Teilchen mit elektrischer Ladung e°, so dass der 

Ereignis-Impuls p der kräftefreien Bewegung in den Ereignis-Impuls p  i·e°/c · A 

übergeht.   

Für D  und 
k'

°
k'

=(1k'=4)

·e  allgemein-relativistische Dirac-Matrizen 



 := (      0      2·

AB'
) ,  

k'
p

 = (1k'=4)p


·e


 , p


 = (h/2i)·D/dx


, 

         (2·


A'B      0     )  

folgen aus der Lagrangedichte  

 £ := ½·(

·(1k'=4)(


·p


·  ·(1k'=4)(


·p


·


) 

die allgemein-relativistischen Diracgleichungen [20] 

 (1k'=4)(

·p


 + m°·c)·  = 0      für das Elektron 

(p

 = (h/2i)·D/dx


  wirkt auf die rechts von ihnen stehenden Funktionen) 

und die adjungierten Gleichungen  


 

·(1k'=4)(

·p


  m°·c) = 0    für das Positron   

(p

 = (h/2i)·D/dx


  wirkt auf die links von ihnen stehenden Funktionen) 
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zur Bestimmung der k'=4-komponentigen adjungierten Bispinoren (Wahrscheinlich-

keitsfunktionen) 

 = (1k'=4)

·eS = (,) = (

1
,

2
,1',2'), 


 = (


,


) = (

1
,

2
,


1',


2'), 

eS (1k'=4)  Basis des Bispinorraumes, 1=A2, 3=1'=B'4=2'. 
Aus der Lagrangedichte £ folgt der nicht-symmetrische Impuls-Energie-Tensor  

 T' := ½·(

· · D/dx


  D


/dx


 · ·).  

Er ist reell und genügt dem Erhaltungssatz 

 (1k'=4)DT'


/dx

 = (1k'=4)F


·j , 

k'
j := °·(

k
v + c·ek')        Ereignis-Stromdichte, 

°   := e°i·(
→k

x  
→k

xi)    räumliche Ladungsdichte (i=1 Teilchen), 

°·
k

v    Stromdichte,  
k

vi=
k

v   Geschwindigkeit der Teilchen.  

Der symmetrische Impuls-Energie-Tensor  

T := ½·(T'+T')  

gibt den Beitrag des Elektrons zum Gesamt-Impuls-Energie-Tensor 

TQ := T + TF + (1i˜n˜)TAi˜ . 

Beim freien Teilchen fehlen fremde Massen und es verschwindet das elektromagne-

tische Feld. Aus F=0 folgt der Erhaltungssatz (1k'=4)DT


/dx
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 Unitäre Physik

3.6.1 Bewegung von Ereignissen (s. Satz 3g) 

 

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. Entspre-

chend 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 Dimensi-

on 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 Zeit-

koordinaten 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
) Funkti-

onen 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 Spinor-

raumes und durch das Bezugssystem (Spinmatrizen) 
AB'

 definiert, die im Allge-
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meinen auch Funktionen des Zeit-Parameters t
1
 sind. Da keine Dimensionserhöhung 

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

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

mannschen Krümmungstensor und ein willkürlich vorgebbares elektromagnetisches 

Feld bestimmt ist, gelten zur Bestimmung der Metrik wieder die Einsteinschen Gra-

vitationsfeldgleichungen  

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 Rie-

mannschen Ereignisraum K
k'

0 ist in dem ausgezeichneten Bezugssystem eF
m

 mög-

lich, 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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3.6.2 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 zeit-

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

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

j-1
 verhalten sich wie raumartige Dimensi-

onen. Die Bewegung erfolgt in der Zeit t
j
. Die k+j-dimensionalen Funktionen entar-

ten 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 (Teil-

chen) aus dem Funktionenraum (Ereignisraum), sie werden zu potentiellen Fuktionen 

(Teilchen). Alle Ladungsarten qji^ entarten in Massen, die entsprechend ihrer Ver-

teilung  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 spezifi-

schen Ladung qji^, die in eine Masse entartet ist und sich am Ort des Teilchens be-

findet, 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 raum-

artigen Dimensionen formuliert sind, gelten sie auch für die Funktionen in den parti-

ellen 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 Funktio-

nenstufen 1jk und Funktionenarten 1i^(j)2m(j) kann die Bewegung der Funkti-

onen unabhängig von den anderen Funktionenräumen berechnet werden nach glei-

chem 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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3.6.3 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


= 0L{

k'|+j
t
j^
}G = 0  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^
 tan-

gieren, 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 ver-

ursacht eine Bewegung in k+j Dimensionen. Dann sind die Funktionen der Funktio-

nenstufe j1 aktuell und ihre Ladungen bedingen eine Krümmung des Funktionen-

raumes 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 (la-

dungsartiger) Killingvektor 
k'|+j

t
j
 in jedem partiellen Funktionenraum der Funktio-

nenstufe 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 be-

grenzt die Bewegung der Funktionen der Funktionenstufe j2 auf k+j1 Dimensio-

nen, 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-Ereignisraum mit j zeitar-

tigen 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 Tensorkom-

ponenten 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 Gravitationsfeld und elektromagnetisches 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 Be-

schränkung in der Wahl des Bezugssystems und die neu hinzugetretenen elektro-

magnetischen Potentiale können in jedem Bezugssystem zusätzlich Eichtrans-

formationen unterworfen werden. 
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3.6.4 Teilchen mit Ladungen 

3.6.4.1 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 Mächtig-

keit 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 Elementateil-

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

Funktionenstufe j' gegeben sind. Es kann keine Funktionenstufe übersprungen wer-

den. Ein Elementarteilchen der Klassenstufe k˜ besitzt wenigstens eine Ladungsart 

von jeder Ladungsstufe 0jk˜. Für j=0 sind es Massen, die allen Teilchen zukom-

men, 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 wer-

den, 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 Welt-

linien 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 Funktionen-

stufe 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 be-

stimmtes Vorzeichen, weshalb entweder der Impuls 
k'

p1i^ oder der duale Impuls 
k'

p^1i^ auf das Teilchen angewandt werden. Dem Teilchen kommt durch den Impuls 
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k'
p1x eine magnetische Ladung q1x und durch den Impuls 

k'
p1p eine elektrische La-

dung 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 Funk-

tionenstufe 1. 

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

Impulsstärke eine Multiplikation der Einheitsvektoren, die ein Gebiet im Raum erfül-

len, durch das der Durchmesser des Teilchens definiert ist unter Berücksichtigung 

der Punktdichte des Teilchens, die mit fallender Klassenstufe abnimmt. Das gilt ana-

log 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^ unter-

scheidet 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) defi-

niert und die Funktionenräume K
k'|+1

1i^ werden zu unterschiedlich gekrümmten 

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

chen gleiche Ladungen zukommen, weshalb die Anzahl der Funktionen (die in Teil-

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

Ereignisraum. Außerdem unterscheiden sich die Metaimpulsstärken in den Funktio-

nenräumen, 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 Gra-

vitationsfeldgleichungen 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 

da die Ladungen in Massen entartet sind. Doch müssen die Ereignis-

Geschwindigkeiten uider Funktionen gleiche Richtung uiuhaben.  
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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 (exis-

tierenden) 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 stati-

sche 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  Di-

mensionserhöhung 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 (die Ionen haben eine entgegengesetzte Ladung zu den emittierten Elektronen, 

bei Atombindungen sind die magnetischen Ladungen entgegengesetzt). Entspre-

chend setzt sich der resultierende Impuls, der die Eigenschaften der Teilchen defi-

niert, aus Anteilen unterschiedlicher Funktionenräume zusammen.  

Jeder Anteil genügt Bewegungsgleichungen in den Funktionenräumen. Die Teilchen 

genügen den Bewegungsgleichungen im Ereignisraum, die alle aus einem invarian-

ten 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 

relativ zur Lichtgeschwindigkeit, dann kann die Zeit t
1
 ein Parameter oder ein Kil-

lingvektor 
k''

t sein, in dessen Richtung die Metrik konstant ist. 
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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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3.6.4.2 Ladungen höherer Ladungsstufen j>1 

 

Die Hadronenladungen der Ladungsstufe  j=2 werden durch Metaimpulse der Funk-

tionenstufe 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 Funktio-

nenstufe 3 in Impulse, ihre Ladungen in Massen und die Metaimpulsräume in Teil-

chen-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 Me-

taimpulse genügen den Bewegungsgleichungen der Teilchen. 

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

trahiert 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 Impul-

se mit magnetischen oder elektrischen Ladungen (infolge der Metaimpulse) bewe-

gen. 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 Projek-

tiven Ereignisraum K
k'|+2

0 veränderte resultierende Ereignis-Impulse 
k'

p1r ange-

wandt, 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 Me-

tametaimpulse auch in Krafträumen auftreten können. 

 

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

k'|+j
 begrenzt die Funkti-

onenstufe 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 Mas-

sen, Leptonen- und Hadronenladungen sichtbar. 

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

gungen der Funktionen in den partiellen Funktionenräumen berechnet werden. 

Die Metriken in den verkürzten Projektiven Funktionenräumen definieren das La-

dungspotential analog zum Gravitationspotential im Ereignisraum. Zu diesem Poten-

tial 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-

schungsrelationen wie die Phasen-Operatoren der Teilchen, die sich im Ereignisraum 
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bewegen mit Ereignis-Koordinaten der Funktionenstufe j=0 und Ereignis-Impuls-

Koordinaten der Funktionenstufe 1. 

Es existiert ein allgemeines Schema zur Berechnung stationärer Quantenfelder be-

züglich eines neuen Zeitparameters, der immer hinzugenommen werden kann. Phy-

sikalische Systeme werden durch eine vorgegebene Verteilung von Metaimpulsen 

der erforderlichen Funktionenstufen 1j'k' und Funktionenarten charakterisiert. Die 

n Teilchen eines Systems mit bestimmten Massen und Ladungen, den Eigenwerten 

der Operatoren, befinden sich mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten 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 Men-

schen für k=3 experimentell prüfbar. 
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4 Klassenbiologie 

4.1 Grundstruktur der Lebewesen (s. Satz 4) 

4.1.1 Innere Körper, Wesensstufen (s. Satz 4a) 

 

Der auf die Kantenlänge L(K
k'|+lk

)=L(K
k'
)=L(K

k'
0) des äußeren Bildraumes B

k
K

k'
0 

begrenzte Teilwürfel K
k'|+lk

+F
k'|+lk

K
l'
+F

l'
 vom l'-dimensionalen Speicherwürfel 

K
l'
+F

l'
 ist Träger eines Phasenraumes PH

k'|+lk
k:=K

k'|+lk
0+...+K

mk·(k'|+lk)
k der Funktio-

nenstufe k mit Funktionenräumen K
mj·(k'|+lk)

j:=K
k'|+lk

j1+...+K
k'|+lk

jmj der Funktionen-

stufen 1jk über einer l'-dimensionalen Raum-Zeit K
k'|+lk

0 (j=0), die bezüglich der 

Teilchen aus dem Bildraum k Raum- und k' Zeit-Dimensionen t
0
,t

1
,...,t

k
 für l=2k hat, 

zu denen 1 freie Raum- oder Zeit-Dimension für l=2k+1 hinzutritt. Die Raum-Zeit 

K
k'|+lk

0 ist in den Zeit-Dimensionen t
j
 von konstanter Krümmung oder flach, d.h. es 

ist ein projektiver Riemannscher Raum mit lk  Killingvektoren 


t
j
 (1jlk). 

Die (wenigstens l-dimensionalen) Lebewesen Z
l
K

l'
0 der Klassenstufe l sind Syste-

me aus Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 0k˜l, die so beschaffen sind, dass 

in ihnen Oberflächen von Oberflächen mit Teilchen fallender Dimension und Klas-

senstufe definiert sind, deren Teilchen sich in einer neuen Zeit-Dimenison bewegen, 

die aus einer Raum-Dimension hervorgeht. Zwischen Bildraum B
k
K

k'
0 und Raum-

Zeit-Kosmos K
l'
0 liegen dann die k'+j-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmen K

k'+j
0 der 

Klassenstufe k'+j, deren Träger K
k'+j

+F
k'+j
uK

l'
+F

l'
 die erforderlichen (potentiellen) 

Funktionen besitzen zur Generierung der Elementarteilchen, aus denen die k+j-

dimensionalen inneren Körper Z
k+j

(Z
l
)K

k'+j
0 (0jk) der Lebewesen Z

l
 bestehen. 

Die inneren Körper können so konstruiert sein, dass es Bildkörper  der stufengröße-

ren inneren Körper sind. 

Im Folgenden wird der Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0 mit K
k'
 bezeichnet. Aus dem Inhalt 

wird ersichtlich, ob K
k'
 einen Träger aus dem stufengrößeren k"-dimensionalen 

Raum-Zeit-Komos K
k"

0 bezeichnet. 

 

Die (prä-,  post-)physikalischen Systeme Z
k˜

 einer Klassenstufe 0k˜k bewegen sich 

in einem k'-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'
 der Klassenstufe k', dessen Zeit-

schnitte t
0
=konstant den k-dimensionalen Bildraum B

k
 definieren mit Elementar-

teilchen bis zur Klassenstufe k. Der Kosmos K
k' 

wird nicht verlassen, es gibt keine 

Wechselwirkung zwischen den (prä-, post-)physikalischen Systemen aus Kosmen 

verschiedener Klassenstufen 0<k<, Dimension k und Punktdichte k2/[0,1]. Da in 

den Kosmen gleiche Bewegungsgesetze gelten, die nur durch Klassenstufe, Dimen-

sion und Punktdichte begrenzt sind, ist jeder Kosmos ein physikalischer Kosmos. Die 

biologischen Systeme (Lebewesen) können steuernd in ihren Bildraum eingreifen 

und durch Setzen von neuen Anfangsbedingungen die Bewegungsabläufe verändern. 

Ein physikalisches System kann sich nicht selbst Anfangsbedingungen vorgeben. 

Doch kann ein Körper aus einem stufengrößeren Kosmos durch Projektionen die 

Abläufe in den stufenkleineren Kosmen verändern. Deshalb müssen die Lebewesen 

aus einem stufengrößeren Kosmos sein als ihr Bildraum. 

Ein Projektor kann Bildfolgen auf einer Leinwand erzeugen, doch können sich die 

Bilder nicht selbst verändern. In einem stationären Photonen-Muster gibt es keine 

Bewegung, die Photonen können selbst keine stufenkleineren Teilchen emittieren.  

In Mustern höherer Klassenstufen treten auch Quantenfelder auf, die wiederum Mus-

ter niedrigerer Klassenstufen transportieren, weshalb es eine Verschachtelung von 
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Raum-Zeit-Kosmen (Bildkosmen) fallender Dimension und Klassenstufe geben 

kann. Die Verkürzung der Dimension erfolgt in Richtung der Wellennormalen des 

Quantenfeldes 1(M
k1

), das Muster M
k1

 aus Teilchen bis zur Klassenstufe k1 im 

Bildraum B
k
K

k'
  transportiert. Es kann keine Dimension übersprungen werden. Die 

physikalischen Bewegungsgesetze gelten in stationären Zuständen der Bildkosmen, 

in denen sich die Teilchen bewegen. Doch kann projektiv eine veränderte Bewegung, 

eine Emission oder Absorption von Teilchen veranlasst werden. In dem stufen-

größeren Bildraum erfolgt die Projektion gemäß den physikalischen Gesetzen, was 

aber in dem stufenkleineren Bildraum eine Änderung bedingt, die nicht auf den in 

ihm geltenden physikalischen Gesetzen beruht. 

 

Die Definition der Teilchen Z
k˜

 der Klassenstufen 0k˜k aus dem Kosmos K
k'
 er-

fordert einen k'+k-dimensionalen Speicher-Teilwürfel K
k'|+k

+F
k'|+k

K
2k+1

+F
2k+1

 der 

Kantenlänge L(K
k'
) vom Würfel K

2k+1
 der Klassenstufe 2k+1, mit dem die Teilfunk-

tionen (Metaimpulse) F
k'|+j

 der Funktionenstufen j' (0jk) gegeben sind. Doch kön-

nen die Teilchen Z
k 

der Klassenstufe k nicht in einem Quantenfeld transportiert wer-

den, weshalb sie nicht von Messinstrumenten (k-dimensionalen Körpern) aus dem 

Kosmos K
k' 

wahrgenommen werden, also dunkel bleiben. Auch bei Stereo-Sehen 

erhöht sich nicht die Klassenstufe der im Quantenfeld transportierten (k1)-

dimensionalen Muster.  

Die im k-dimensionalen Bildraum B
k
K

k'
uK

k'|+k
 wahrnehmbaren (messbaren) Teil-

chen der Klassenstufen 0k˜k1 benötigen zu ihrer Definition nur Funktionen bis 

zur Funktionenstufe k. Ein Lebewesen Z
l
:=z

l
+F

l
 muss die in seinem k-dimensionalen 

Bildraum B
k
 messbaren Teilchen bis zur Klassenstufe k1 mit seinen Teilfunktionen 

F
k'|+j

F
k'+j

 selbst definieren können, weshalb das Lebewesen von der Klassenstufe 

l2k sein muss, oder der Bildraum B
k
 des Lebewesens Z

l
 ist von der Klassenstufe 

k:=[l/2], [Abrundung]. Dann besitzt das Lebewesen Z
l
 k' innere Bildkörper und einen 

½-inneren Bildkörper (für l=2k+1), 

 Z
k+j

(Z
l
) B

k+j
K

k'+j
uK

k'+j|+k+j
 ,  (0j[l'/2]) 

wachsender Dimension k+j aus k' inneren Bildräumen B
k+j
K

k'+j
 und einem ½-

inneren Bildraum (Raum-Zeit-Kosmen) der wachsenden Klassenstufen k'+j. 

Für  j=0 wird der Bildkörper Z
k
(Z

l
)

k
K

k'
uK

2k+1
 äußerer Körper genannt, weil er 

ein Element aus dem  k'-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
k'
 ist, der den äußeren 

Bildraum B
k
 des Lebewesens umfasst, in dem alle messbaren Teilchen auch mit den 

Funktionen des Lebewesens Z
l
 definiert werden können. 

Für 0j[l'/2] sind die Teilchen der Bildräume B
k+j
K

k'+j
uK

k'+j|+k+j
+F

k'+j|+k+j
 durch 

Teilfunktionen  F
k'+j|+j˜

F
k'+j+j˜

  der Funktionenstufen j˜' (0j˜k+j) definiert, die mit 

einem Speicher-Teilwürfel K
k'+k|+2j

+F
k'+j|+k+j

K
k'+k+2j

+F
k'+k+2j

 vom Speicherwürfel der 

Klassenstufe 2(k+j)+1 gegeben sind. Mit den Funktionen des Lebewesens Z
l
 können 

im Bildraum B
k+j
K

k'+j
 nur noch Elementarteilchen bis zur Klassenstufe kj' (für 

l=2k) oder kj (für l=2k+1) definiert werden.  

Für l=2k und j=k ist der innere Bildkörper Z
k+k

(Z
2k

)=Z
2k
B

2k
K

2k+1
uK

2k+1|+2k
 mit 

dem Lebewesen Z
2k

 identisch und ein Element aus dem Speicherwürfel K
2k+1

+F
2k+1

 

der Klassenstufe 2k+1.  

Für l=2k+1 tritt mit dem Lebewesen Z
2k+1

B
2k+1

K
2k'
uK

2k+1|+2k
 noch ein halb-

innerer Körper hinzu, dessen Teilfunktion F
k'|+k

F
k'+k

 Teilchen der Klassenstufe k im 

k-dimensionalen äußeren Bildraum B
k
 definieren kann, die aber dunkel bleiben, weil 

das Quantenfeld zu ihrem Transport erst im k'-dimensionalen äußeren Bildraum B
k'
 

von Lebewesen Z
2k'

 existieren kann. Der äußere Bildraum B
k
  des Lebewesens  Z

2k
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wird beim Lebewesen Z
2k+1

 nicht erweitert, weshalb der Bildraum B
2k+1

K
2k'

  ein 

halb-innerer Bildraum und der Körper Z
2k+1

 ein halb-innerer Körper ist. 

Das Lebewesen Z
2k+1

(B
k'
) kann aber auch einen k'-dimensionalen äußeren Bildraum 

B
k'
K

k''
 besitzen, in dem die Teilchen der Klassenstufe k messbar sind und dunkle 

Teilchen der Klassenstufe k' auftreten. Doch können dann mit den Teilfunktionen 

F
k''|+j˜

F
k''+j˜

 der Funktionenstufen j˜' (0j˜k1) des Lebewesens der Klassenstufe 

l=2k+1 nur Elementarteilchen bis zur Klassenstufe k1 definiert werden. Bezüglich 

des höherdimensionalen Bildraums B
k'
 ist der halb-innere Bildraum B

2k+1
K

2k' 
ein 

innerer Bildraum, mit dem Funktionen bis zur Funktionenstufe j=k gegeben sind. 

Obwohl die Teilchen der Klassenstufe k im Bildraum B
k'
 messbar sind, bleiben sie 

für das Lebewesen Z
2k+1

(B
k'
) undefinierbar. Das Lebewesen Z

2k'
 der höheren Klas-

senstufe l=2k' hat den gleichen äußeren Bildraum B
k'
, kann aber die Teilchen der 

Klassenstufe k definieren.  

 

Die Wesensstufe :=[l/2] der Lebewesen wird durch die Anzahl k:=[l/2] der zum 

äußeren Bildraum hinzutretenden inneren Bildräume (ohne den ½-inneren Bildraum) 

definiert. Zur gleichen Wesensstufe =k gehören Lebewesen der Klassenstufen 2k, 

2k+1 mit k-dimensionalem äußeren Bildraum B
k
 und Lebewesen der Klassenstufe 

2k+1 mit k'-dimensionalem äußeren Bildraum B
k'
. Aufgrund des Unterschiedes in 

Klassenstufe und Bildraumstufe gibt es eine geordnete Unterteilung in  

Urlebewesen Z
2k

(B
k
), einfache Lebewesen Z

2k+1
(B

k
), höhere Lebewesen Z

2k+1
(B

k'
) 

der gleichen Wesensstufe =k.  

Echt höhere Lebewesen haben nicht nur einen höheren äußeren Bildraum, sondern 

sie haben auch eine höhere Wesensstufe, infolge hinzutretender innerer Körper. Ein 

½-innerer Körper erhöht nicht die Wesensstufe.  

Die mit dem Lebewesen gegebene Funktion kann nicht auf sich selbst, sondern nur 

auf Funktionen, die mit den stufenkleineren inneren Körpern gegeben sind, ange-

wandt werden. Deshalb kennt das Lebewesen Z
l
 nur diese Funktionen aber nicht die 

Funktion, die mit ihm gegeben ist. Entsprechend verkürzt sich die Anzahl der ihm 

bekannten inneren Körper Z
k+j

(Z
l
), mit denen neue Funktionen auftreten, auf 

0jk1. Somit bezeichnet die Wesensstufe =k:=[l/2] die Anzahl der dem Lebewe-

sen Z
l
 bekannten inneren Körper. Die Lebewesen der Wesensstufe  sind für 

      = k = 0    physikalischer Körper (= äußerer Körper), 

       1    Pflanzen (mit äußerem und 1 inneren Körper),  

                   2    Tiere (mit äußerem und 2 inneren Körpern), 

                   3    Menschen (mit äußerem und 3 inneren Körpern) 

aus inneren Bildräumen B
k+j
K

k'+j
 wachsender Dimension k+j und Klassenstufe k'+j, 

(0j[l/2]). Der 3-dimensionale äußere Bildraum B
3
K

4
 des Menschen enthält 

1. äußere Körper Z
3
(Z

6
(B

3
),Z

7
(B

3
)) der Ur- und einfachen Menschen Z

6
(B

3
), Z

7
(B

3
), 

2. äußere Körper Z
3
(Z

5
(B

3
)) der höheren Tiere Z

5
(B

3
) 

3. 1. innere Körper Z
3
(Z

4
(B

2
),Z

5
(B

2
)) der Ur- und einfachen Tiere Z

4
(B

2
),Z

5
(B

2
), 

4. höhere Pflanzen Z
3
(B

2
), einfache Pflanzen Z

3
(B

1
), 

5. 3-dimensionale Urpflanzen Z
2
(B

1
),  

6. 3-dimensionale physikalische Systeme Z
k˜

 der Klassenstufen 0k˜k. 

Die Urpflanzen Z
2
(B

1
) der Klassenstufe 2 mit 1-dimensionalem Bildraum B

1
 können 

bereits in 2-dimensionalen Bildräumen B
2
K

3
 der abzählbaren Punktdichte 0/[0,1] 

auftreten, doch sind in diesem Bildraum die Hadronen dunkel. 

Die Klassenstufe 0k˜k der Körper ist keine obere Schranke für Dimension und 

Punktdichte, sondern eine untere Schranke, die wenigstens k˜-dimensionale Körper 
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der Punktdichte k˜2/[0,1] erfordert. Im 3-dimensionalen Bildraum B
3
K

4
 ist die 

Punktdichte von der Mächtigkeit 1/[0,1] der reellen Zahlen im Einheitsintervall 

[0,1].  
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4.1.2 Steuerungssysteme 

 

Die inneren Bildräume B
k+j
K

k'+j
 der Stufen j (0j[l'/2], k:=[l/2]) sind homomorphe 

Bilder der stufengrößeren Bildräume, in denen die Körper der Lebewesen Z
l
 und ihre 

Umwelt, insbes. die mit ihnen in Wechselwirkung tretenden Quantenfelder, abgebil-

det sind. Die Homomorphismen erniedrigen die Klassenstufe, Dimension und Punkt-

dichte der Bildräume. 

Die inneren Körper Z
k+j

(Z
l
)B

k+j
K

k'+j
 der Stufen j von Lebewesen Z

l
 einer Klas-

senstufe 2l< bestehen aus k+j-dimensionalen Elementarteilchen der Klassenstufen 

0k˜k+j, k:=[l/2], 0j[l'/2]. Mit jeder höheren Klassenstufe tritt eine neue Klasse 

von Elementarteilchen auf. 

In den inneren Körpern  Z
k+j

(Z
l
) der Stufe j treten Steuerungssysteme Stj(M

k˜
)  

(0k˜k+j1) auf, die Muster M
k˜

 aus Elementarteilchen É
k˜˜

 der Klassenstufen 

0k˜˜k˜ verarbeiten, und die einzelnen Körperbausteine zu einem Organismus ver-

binden. Die Differenzierung der Steuerungssysteme beruht auf der Klassenstufe k˜ 

der Muster M
k˜

, die verarbeitet werden. Mit wachsender Klassenstufe k+j der inneren 

Körper erhöht sich auch die Anzahl k+j der potentiellen Steuerungssysteme, die in 

ihnen realisiert sein können. Der stufenkleinste innere Körper (j=0) ist der äußere 

Körper  Z
k
(Z

l
) mit k Steuerungssystemen. 

Für k=1 ist der äußere Körper Z
1
(Z

2
,Z

3
)B

1
K

2
 der Ur- und einfachen Pflanzen Z

2
, 

Z
3
 ein dunkler Leptonenstab, der Teilchen der Klassenstufe 0 (Photonen, Gravitonen) 

emittieren oder absorbieren kann. Er kann von dem 1. inneren Körper Z
2
 (2-

dimensionales System der Klassenstufe 2, abzählbarer Punktdichte) gesteuert wer-

den. Es kann nur 1 Steuerungssystem St0(M
0
) geben, der Leptonenstab, der Photo-

nen-Muster verarbeitet bei Steuerung durch den 1. inneren Körper Z
2
. 

Für k+j=2 sind der äußere Körper (j=0, k=2) Z
2
(Z

4
,Z

5
)B

2
K

3
 der Ur- und einfa-

chen Tiere Z
4
, Z

5
 oder der 1. innere Körper Z

2
(Z

2
,Z

3
) (j=1, k=1) der Ur- und einfa-

chen Pflanzen Z
2
, Z

3
 2-dimensionale Systeme der Klassenstufe 2 mit dunklen Had-

ronen, die von Leptonen umgeben sind. Es kann 2 Steuerungssysteme geben, St0(M
1
) 

verarbeitet Leptonen-Muster, St0(M
0˜

) verarbeitet Photonen-Muster.   

Für k+j=3 sind der äußere Körper (j=0, k=3) oder 1. innere Körper (j=1, k=2) oder 2. 

halb-innere Körper (j=2, k=1) 3-dimensionale Systeme der Klassenstufe 3 mit dunk-

len Metahadronen, die von Hadronen und Leptonen umgeben sind. 

Es gibt den äußeren Körper (j=0,k=3) Z
3
(Z

6
)B

3
K

4
 des (Ur)-Menschen Z

6
B

6
K

7
 

aus dem äußeren 3-dimensionalen Bildraum B
3
K

4
, in dem 3 Steuerungssysteme 

St0(M
k˜

) realisiert sind, die Muster der Klassenstufen 0k˜2 verarbeiten: 

    Photonen-Muster (elektromagnetische Impulse) M
0
 im Nervensystem St0(M

0
), 

 

    Leptonen-Muster (Ionenladungen) M
1
 im Drüsen-Blutgefäßsystem St0(M

1
), 

    Hadronen-Muster (Aminosäuren) M
2
 in den Chromosomen der Zelle St0(M

2
). 

Der kleinste lebende Baustein ist die Zelle. In den Zellen läuft die Proteinsynthese 

nach Programmen ab, die in die Gene (Erbanlagen) eingeschrieben sind, verbunden 

mit einer programmgesteuerten Differenzierung der zu generierenden Zellen.  Die 

Versorgung der Zellen und die durch Sekrete veranlassten Programmaufrufe in der 

Gene, erfolgen durch das Drüsen-Blutgefäßsystem, dessen Funktion wiederum vom 

vegetativen Nervensystem gesteuert wird. Das zentrale Nervensystem verarbeitet 

äußere Signale, die in den Sinneszellen in körpereigene Signale (elektromagnetische 

Impulse) transformiert werden. Es steuert das Verhalten des Körpers über die Mus-

kelzellen und beeinflusst die Funktion der inneren Organe über die Steuerung des 
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Drüsen-Blutgefäßsystems. Es kann aber auch Signale verarbeiten, die der stufen-

größere innere Körper einschreibt. 

Die 1. inneren Körper Z
3
(Z

4
)B

3
K

4
 der Tiere Z

4
B

4
K

5
 sind analog aufgebaut mit 

unterschiedlich differenzierten und vereinfachten Steuerungssystemen.  

Bei den 2. halb-inneren Körpern der Pflanzen Z
3
 treten an die Stelle der tierischen 

Zellen die Pflanzenzellen mit der Gene, in denen das Steuerungssystem St0(M
2
) rea-

lisiert ist. An die Stelle des Drüsen-Blutgefäßsystems treten die Gefäßsysteme 

St0(M
1
), in denen Wasser mit Nährsalzen (Ionen) von den Wurzeln zu den Blättern 

und Assimilate von den Blättern zu den Wurzeln (in der Rinde der Bäume) transpor-

tiert werden. An die Stelle des Nervensystems tritt die "Blattküche", in der die Pho-

tosynthese abläuft, die aus dem Kohlendioxyd CO2 der Luft und dem Wasser H2O 

bei vorhandenem Licht Kohlehydrate synthetisiert. Äußere Signale (CO2, H2O) wer-

den in körpereigene Signale (Kohlehydrate) umgewandelt (analog zu den Transfor-

mationen in den Sinneszellen). Die Lichtenergie wird infolge der Struktur der Zellen 

in den Blättern zu einer gerichteten Energie, die die Synthese der Kohlehydrate zur 

Folge hat. Da die Synthese ohne Photonen-Muster nicht abläuft, kann die Blattküche 

als ein Steuerungssystem St0(M
0
) aufgefasst werden. In den verschiedenen pflanzli-

chen Körpern sind auch vielfältige Varianten und insbesondere stark reduzierte For-

men der Steuerungssysteme realisiert. 

Für k+j>3 treten Metahadronen-Muster M
k˜3

 in Metachromosomen hinzu, die von 

Steuerungssystemen Stj(M
k˜3

) verarbeitet werden. Weil die Metahadronen transpor-

tiert werden können, also nicht mehr dunkel sind, gibt es auch Metaionen mit (Anti)-

Hadronenladungen zu emittierten Hadronen. 

Die Funktionen der Steuerungssysteme des äußeren Körpers des Menschen können 

auf die Steuerungssysteme der inneren Körper verallgemeinert werden, die aber zu-

sätzlich auch Befehle in die Steuerungssysteme der stufenkleineren inneren Körper, 

speziell des äußeren Körpers, einschreiben können und somit deren Verhalten verän-

dern.   

Obwohl mit wachsender Klassenstufe k+j der inneren Körper auch die Anzahl k+j 

der inneren Steuerungssysteme Stj(M
k˜

)  (0k˜k+j1, k:=[l/2]) zunimmt, kann das 

Lebewesen Z
l
 der Klassenstufe l mit seinen Funktionen nur einer verkleinerten An-

zahl von Steuerungssystemen Befehle erteilen, die Muster M
k˜

 der fallenden Klassen-

stufen 0k˜kj' (für l=2k) bzw. kj (für l=2k+j), k:=[l/2] verarbeiten. 
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4.1.3 Aufhebung von Bewegungsbegrenzungen 

 

Der äußere k-dimensionale Bildraum B
k
K

k'
  ist der k'-dimensionale Raum-Zeit-

Kosmos K
k'
 der Klassenstufe k':=[l/2]', den das Lebewesen Z

l
K

l'
 erlebt, obwohl es 

in einem l'-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos K
l'
 lebt und seine inneren Körper 

Z
k+j

(Z
l
)B

k+j
K

k'+j
 aus k'+j-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmen (Hyperflächen) sind. 

Wenn sich die inneren Körper frei in ihren Kosmen bewegen können, dann werden 

die stufenkleineren inneren Körper aus ihren Kosmen herausgeführt. Die Begrenzung 

des Bildraumes eines Lebewesens auf seinen äußeren Bildraum B
k
 (j=0) erfordert 

eine Bewegungsbegrenzung der k+j-dimensionalen inneren Körper auf die Dimen-

sion k des äußeren Bildraumes, der eine Hyperfläche im stufengrößeren inneren 

Bildraum ist. Eine solche Begrenzung ist von selbst erfüllt, wenn sich die inneren 

Körper noch im Mutterleib (oder in einer Samenkapsel) aufhalten, also Embryonen 

sind, die aber schon wichtige Funktionen ausführen können. Der äußere Körper un-

terliegt keiner Bewegungsbegrenzung, sobald er den Mutterleib (die Samenkapsel) 

verlassen hat.  

Die inneren Körper im Mutterleib unterliegen einer weitgehenden Signalbegrenzung, 

weil die Signale von außen abgeschirmt werden und die Organe zur Verarbeitung der 

Signale noch nicht voll ausgebildet sind. Bei der Geburt tritt das Kind in eine neue 

Umwelt ein.  

Wenn die inneren Körper Z
k+j

(Z
l
) wachsender Klassenstufe k+j sequentiell in den 

inneren Bildraum B
k+j
K

k'+j
 hineingeboren werden, dann wird die Bewegungsfreiheit 

auf die Dimension des jeweiligen inneren Bildraumes B
k+j
K

k'+j
, in dem die Geburt 

erfolgte, erweitert. Der innere Körper nimmt seine Leinwand (den Speicher) mit, auf 

der das Bild seiner Umwelt und sein eigener Bildkörper erscheint, dessen Verhalten 

vom inneren Körper gesteuert werden kann. An die Stelle des äußeren Bildraumes B
k
 

tritt eine neue Umwelt, neue k-dimensionale Hyperflächen im inneren Bildraum B
k+j

, 

die erlebt werden. Die Orientierung im k+j-dimensionalen Bildraum erfordert zusätz-

liche Orientierungshilfen. Tiere, deren Augenpaare nicht nach vorn gerichtet sind, 

sondern seitlich angeordnet sind, können nicht räumlich sehen, doch kann sich z.B. 

die Fledermaus mit Radar räumlich orientieren. 

Wenn die Bewegung des inneren Körpers eines Lebewesens von einem stufengröße-

ren Lebewesen wahrgenommen wird, dessen äußerer Bildraum mit dem inneren 

Bildraum (in dem sich der innere Körper wie sein äußere Körper frei bewegt) iden-

tisch ist, dann ist dem Lebewesen der äußere Bildraum des stufenkleineren Lebewe-

sens unbekannt. Es kann nur aus dem Verhalten des Lebewesens auf einen einge-

schränkten oder stufenkleineren äußeren Bildraum schließen. 

   

Bevor es zur Geburt eines inneren Körpers kommt, kann es auch Verschiebungen 

geben derart, dass benachbarte äußere Bildräume in einem Bildraumstapel durchlau-

fen werden. Das Sterben der inneren Körper von Lebewesen, die in dem äußeren 

Bildraum eines anderen (stufengleichen oder –größeren) Lebewesens wahrgenom-

men werden, beruht auf einer orthogonalen Bewegungskomponente relativ zum äu-

ßeren Bildraum, wenn sich der stufengrößere innere Körper bewegt oder bewegt 

wird. Das Bild auf der Leinwand des Beobachters bleibt erhalten, doch erhält es kei-

ne Befehle mehr von dem stufengrößeren inneren Körper. Für den Beobachter ist das 

Lebewesen gestorben. Der zurückgebliebene innere Körper unterliegt dem Entropie-

satz, d.h. er zerfällt gemäß den geltenden Gesetzen im äußeren Bildraum des Be-

obachters.  



229 

 

Der stufengrößere innere Körper des Lebewesens besitzt aber auf seiner mitgeführten 

Leinwand wieder ein Bild von sich in einer neuen Umgebung. Das Verhalten des 

Bildkörpers kann von ihm gesteuert werden, d.h. er lebt in einem anderen Kosmos 

des Stapels, der nicht der äußere Bildraum des Beobachters ist.  

 

Die Konstruktion von (höheren) Lebewesen kann durch sequentielles Ankoppeln von 

inneren Körpern erfolgen, die selbst noch in ihrer Entwicklung sind, weil die Steue-

rungssysteme, die Teilchen höherer Klassenstufen verarbeiten, noch nicht benötigt 

werden. Das Urbild wird für die Entwicklung des Bildkörpers nicht benötigt, doch 

erfordert die Konstruktion des Urbildes eine solche Qualität, dass es ein potentielles 

Bild besitzt, das isomorph zum Bildkörper ist, und somit angekoppelt werden kann. 

Infolge der Ankopplung entfaltet sich der stufenkleinere Körper unter dem Einfluss 

der Steuerung durch den stufengrößeren Körper und somit anders als sonst. Das phy-

sikalische System im äußeren Bildraum wird erst zum Lebewesen, wenn ein 1. inne-

rer Körper angekoppelt ist. Dessen Entwicklung ändert sich wesentlich, wenn ein 2. 

innerer Körper angekoppelt ist, was wiederum eine feinere Differenzierung in der 

Entwicklung des äußeren Körpers zur Folge hat etc. Mit jedem angekoppelten inne-

ren Körper erhöht sich die Dimension und Klassenstufe des Lebewesens und somit 

auch die Funktionenstufe der Teilfunktionen bezüglich der Teilchen des äußeren 

Bildraumes. 

Nach der Ankopplung von 2 inneren Körpern können bereits Elementarteilchen hö-

herer Dimension und Klassenstufe durch Funktionen des Lebewesens definiert wer-

den, die aus dem 1. inneren Bildraum sind. Deshalb wird der 1. innere Körper zum 

äußeren Körper, der alte äußere Körper verschwindet oder wird zum (infinitesima-

len) Bildkörper im neuen äußeren Bildraum mit einer höheren Punktdichte. Das Le-

bewesen betritt eine neue höherdimensionale Welt, den 1. inneren Bildraum, der zum 

äußeren Bildraum geworden ist, und kann sich dort frei bewegen, während seine in-

neren Körper in den stufengrößeren Bildräumen Bewegungsbegrenzungen auf die 

Dimension seines äußeren Bildraumes unterliegen. Die Ankopplung von inneren 

Körpern kann an physikalische Systeme in jedem Bildraum (Raum-Zeit-Kosmos) 

B
k
K

k'
 einer beliebigen Klassenstufe k' (1k< erfolgen. Entsprechend sind dann 

alle in dem Bildraum auftretenden Körper k-dimensional, auch wenn ihre Klassen-

stufe k˜<k ist. Die inneren Körper der Klassenstufe k˜+j sind dann auch k+j-

dimensional.  

Im k-dimensionalen äußeren Bildraum B
k
K

k' 
der Ur- und einfachen Lebewesen Z

l
 

der Wesensstufe =k:=[l/2] können die (k˜+j)=k-dimensionalen inneren Körper der 

Stufe j=kk˜ mit k˜:=[l˜/2] von Lebewesen Z
l˜
 der Klassenstufen kl˜2k+1 auftre-

ten, außerdem k-dimensionale Lebewesen der Klassenstufen 2l˜<k und physikali-

sche Systeme der Klassenstufen 0l˜k. Wenn die Bewegungsbegrenzungen der in-

neren Körper der Stufe j aufgehoben sind, dann wird der k-dimensionale äußere Bild-

raum auch zu ihrem Bildraum, doch bleibt die durch ihren äußeren Bildraum gege-

bene Begrenzung, weshalb Orientierungshilfen erforderlich sind. 
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4.2 Relationen-Impulse 

4.2.1 Verschachtelte Quantenfelder, Gewissheits-Zeiten (s. Satz 4b) 

 

Lebewesen Z
l
 der Klassenstufen 2l< besitzen k' innere Körper 

Z
k+j

(Z
l
) B

k+j
K

k'+j
 u K

k'+j|+k+j
+F

k'+j|+k+j
 K

2(k+j)+1
F

2(k+j)+1
  (0jk:=[l/2]) 

und für l=2k+1 einen ½-inneren Körper, der mit dem Lebewesen Z
l
 der Klassenstufe 

l=2k+1 identisch ist und bei den Lebewesen der Klassenstufe l=2k fehlt.  

Die inneren Körper sind Elemente aus den inneren Bildräumen B
k+j
K

k'+j
 der Bild-

raumstufen 0j[l'/2] wachsender Klassenstufe k'+j mit k+j Raum-Dimensionen, 1 

Zeit-Dimension und wachsenden Punktdichten k+j2/[0,1]. In jedem Bildraum 

B
k+j
K

k'+j
 transportieren Quantenfelder (Wahrscheinlichkeitswellen) 1(M

k+j1
) 

(k+j1)-dimensionale Muster M
k+j1

 aus Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 

0k˜k+j1, die der innere Körper Z
k+j

(Z
l
) der Klassenstufe k+j verarbeiten kann. 

Die Elementarteilchen É
k+j

 der Klassenstufe k+j werden nicht im Quantenfeld trans-

portiert, sie bleiben im inneren Bildraum B
k+j
K

k'+j
 der Stufe j dunkel. Er enthält 

Systeme aus Elementarteilchen É
k˜

 bis zur Klassenstufe k+j, speziell die inneren 

Körper Z
k+j

(Z
l
) der Lebewesen Z

l
, die mit den Quantenfeldern 1(M

k+j1
) in Wech-

selwirkung treten, und somit enthält der j. innere Bildraum die Elemente 

 É
k˜

 (0k˜k+j), 1(M
k+j1

), Z
k+j

(Z
l
)  B

k+j
K

k'+j
,  0j[l'/2], k:=[l/2].  

 

Die Metaimpulse zur Definition der Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 

0k˜k+j und Metaimpuls-Operatoren zur Definition der Quantenfelder 1(M
k+j1

) 

sind mit 2(k+j)+1-dimensionalen Speicher-Teilwürfeln  

K
k'+j|+k+j

+F
k'+j|+k+j

 K
2(k'+j)+1

F
2(k'+j)+1

 (0j[l'/2])  

der Kantenlängen L(K
k'+j|k+j

) := L(K
k'+j

) = k+j1·L(K
k+j

),  Normierung L(K
k+j

) = 1,  

von Speicherwürfeln K
2(k'+j)+1

+F
2(k'+j)+1

 der Klassenstufe 2(k+j)+1 gegeben.  

Die Metaimpulse der Funktionenstufe j˜' (0j˜k+j) werden auf Phasenlinien der 

Funktionenstufe j˜ angewandt. Sie wandeln im 2(k+j)+1-dimensionalen Speicher-

Teilwürfel K
k'+j|+k+j

  k'+j Raum-Dimensionen in k'+j Zeit-Dimensionen um, bezüglich 

der Elemente (Funktionenstufe 0) aus dem inneren Bildraum B
k+j
K

k'+j
 der Klassen-

stufe k'+j. Mit dem Speicher-Teilwürfel existieren deshalb Funktionenräume (Me-

taimpulsräume j˜>0, Ereignisraum j˜=0) 

K
m(j˜)(k'+j|+k+j)

j˜ = i^(j˜)m(j˜))K
k'+j|+k+j

j˜i^(j˜) , (0j˜k+j) 

der Funktionenstufen 0j˜k+j, die invariant in m(j˜) partielle 2(k+j)+1-dimensionale 

Funktionenräume K
k'+j|+k+j

j˜i^(j˜)  der Funktionenarten 1i^(j˜)m(j˜)2
j˜
 pro Funktio-

nenstufe j˜ zerlegt sind, mit k+j raum- oder impulsartigen und k'+j zeit- oder energie- 

bzw. ladungsartigen Dimensionen. Die Funktionen der Funktionenstufe j˜ oder Teil-

chen (j˜=0) bewegen sich in k'+j+j˜-dimensionalen Hyperflächen der partiellen Funk-

tionenräume K
k'+j|+k+j

j˜i^(j˜) in der Zeit t
j˜
, weshalb in den nachfolgenden ladungs-

artigen (zeitartigen) Dimensionen der 2(k+j)+1-dimensionale partielle Funktionen-

raum flach ist und zu einem k+jj˜-fachen projektiven Funktionenraum (mit einer 

k'+j+j˜-dimensionalen Mannigfaltigkeit) wird, in dem die Projektive Relativitäts-

theorie gilt, die für j=k+j in die Allgemeine Relativitätstheorie übergeht.  

Die Metriken G
k'+j

j˜i^(j˜)  der projektiven Funktionenräume K
k'+j|+k+j

j˜i^(j˜)  sind abgelei-

tete Funktionen aus den Metaimpulsen, die die Ladungsverteilung in den partiellen 

Funktionenräumen definieren. 

Die in Funktionen-Unterräumen K
k'+j|+j˜

j˜i^(j˜)uK
k'+j|+k+j

j˜i^(j˜) erklärten Metaimpulse 
m(j˜)·(k'+j+j˜)

pj˜'i^(j˜) = i^(j˜)m(j˜))
k'+j+j˜

pj˜'i^(j˜),  (0j˜k+j, m(j˜)2
j˜
) 
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der Funktionenstufen j˜'<k'+j, und die Ereignisvektoren 
k'+j

p0:=
k'+j

x0 (j˜=1) wer-

den in der Quantentheorie zu Operatoren (Phasen-Koordinaten werden Phasen-

Operatoren) 
m(j˜)·(k'+j+j˜)

p


j˜'i^(j˜) = i^(j˜)m(j˜))
k'+j+j˜

p


j˜'i^(j˜),  (1j˜k+j1). 

Weil die Phasen-Operatoren Matrizen sind, erhöht sich ihre Funktionenstufe. Die 

Phasen-Operatoren 
k'+j+j˜

p


j˜'i^(j˜), die das Quantenfeld  1(M
k+j1

) definieren, sind 

von der Funktionenstufe k'+j. Sie treten zusammen mit dem Metaimpuls 
k'+j+j˜

pk'+ji^(k+j)  der Funktionenstufe j˜'=k'+j auf, der die Teilchen der Klassenstufe 

k+j definiert, aber nicht Operator bezüglich 1(M
k+j1

) sein kann. Die mit dem Spei-

cher-Teilwürfel K
k'+j|+k+j

+F
k'+j|+k+j

 gegebene Funktion 

   F
k'+j|+k+j

 := 
k'+j+k+j

pk'+ji^(k+j) + 
k'+j+j˜

p


j˜'i^(j˜), 1i^(j˜)m(j˜)2
j˜
, 1j˜k+j1, 0jk, 

umfasst Metaimpulse und Phasen-Operatoren der gleichen Funktionenstufe k'+j, 

doch gehen die Operatoren aus Phasenvektoren mit Metaimpulsen bis zur Funktio-

nenstufe k+j hervor. 

 

In dem 2l+1-dimensionalen Speicher-Teilwürfel K
l'|+l

+F
l'|+l 

u K
2l+1

+F
2l+1

 der Kanten-

länge L(K
l'
) vom Speicherwürfel K

2l+1
+F

2l+1
 der Klassenstufe 2l+1 sind mit seinen 

Funktionen (Metaimpulsen+Phasen-Operatoren) F
l'|+l  

bis zur Funktionenstufe l' die 

Elementarteilchen des eigentlichen Körpers vom Lebewesens Z
l
 und die Quantenfel-

der 1(M
k+[l'/2]1

), die mit Z
l
 in Wechselwirkung treten können, definiert.  

Die stufenkleineren inneren Körper Z
k+j

(Z
l
)B

k+j
K

k'+j
 (0j<[l'/2]) sind homomor-

phe Bilder von Bildern von Z
l
, in denen schrittweise von den Elementarteilchen É

k˜
 

der höheren Klassenstufen k+j'k˜l abstrahiert wird. Das gilt für alle Elemente der 

ineinander verschachtelten inneren Bildräume B
k+j
K

k'+j
. 

Die Bilder von Bildern werden durch Quantenfelder erzeugt, die in jedem inneren 

Bildraum auftreten und Teilchen-Muster transportieren, die beim Auftreffen auf ei-

nen stufengrößeren (dunklen) Körper reflektiert, absorbiert oder durchgelassen wer-

den. Wenn der Körper ein homogener Speicher oder eine homogene Leinwand ist, 

entsteht ein Zustandsmuster in der Speicherschicht oder ein Bild auf der Leinwand, 

in der sich wiederum Quantenfelder ausbreiten können. 

Der Speicherwürfel K
k'+j

 besteht aus ineinander verschachtelten Speicherwürfeln K
k˜

 

der Klassenstufen 1k'k˜k'+jl und Kantenlängen L(K
k'+j

)=k+j1·L(K
k+j

), in dem 

die mit den Speicher-Teilwürfeln K
k'+j|+j˜

+F
k'+j|+j˜

 gegebenen Metaimpulse der Funk-

tionenstufen 1j˜'k'+j Teilchen-Muster M
k+j 

bis zur Klassenstufe k+j definieren. In 

dem k+j-dimensionalen Bildraum B
k+j
K

k'+j
 (k'+j-Dimensionale Raum-Zeit K

k'+j
0), 

der mit dem Speicherwürfel K
k'+j

 gegeben ist, breiten sich Quantenfelder aus, die 

emittierte Teilchen aus den Mustern M
k+j

 transportieren. 

Das Quantenfeld 1(M
k+j1

)B
k+j
K

k'+j
 verkürzt in der Richtung der Wellennorma-

len die Dimension des transportierten Musters M
k+j1

 und verkleinert die Punktdichte 

der aus dem Muster M
k+j

 austretenden Teilchen bis zur Klassenstufe k+j1. Das 

Teilmuster B
k+j1

M
k+j1 

der Kantenlänge L(K
k+j

)=k+j2·L(K
k+j1

) ist der stufen-

kleinere Bildraum B
k+j1

K
k+j

, dessen Definition nur Metaimpulse bis zur Funktio-

nenstufe k+j erfordert. Im Speicher-Teilwürfel K
k'+j|+k+j

+F
k'+j|+k+j

 wird ein Raum-Zeit-

Dimensionen-Paar frei, weil der Metaimpuls F
k'+j|+k+j

 der Funktionenstufe k'+j die 

Raum-Dimension des Teilwürfels in eine Zeit-Dimension umgewandelt hat bezüg-

lich der Teilchen aus dem Bildraum B
k+j
K

k'+j
.  

In den stufenkleineren Bildräumen wird schrittweise ein kleinerer Maßstab einge-

führt. An die Stelle des Einheitswürfels L(K
k+j

)=1 in B
k+j
K

k'+j
 tritt der Einheits-

würfel L(K
k+j1

)=1 in B
k+j1

K
k+j
uK

k+j|+k+j1
+F

k+j|+k+j1
. 
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Weil im Bildraum B
k+j1

K
k+j

 wieder Quantenfelder 1(M
k+j2

)B
k+j1

K
k'+j1

 auf-

treten, die Teilchen-Muster M
k+j2

 (der Klassenstufen k+j2) transportieren, gibt es 

im Bildraum B
k+j
M

k+j
 eine j'-fache Verschachtelung von Quantenfeldern 

j'(M
k1

jM
k+j1

) := j'(M
k+j1

,j(M
k+j2

,j1(M
k+j3

,...,(M
k
,1(M

k1
))...)), (0jk), 

die alle von gleicher Qualität sind und sich nur in der Abstraktion von Elementar-

teilchen höherer Klassenstufen und der Verschachtelungstiefe potentieller Quanten-

felder unterscheiden. 

Die Quantenfelder werden explizit nicht auf stufenkleinere Quantenfelder ange-

wandt, obwohl sie diese enthalten. Die Definition der Muster M
k+j1 

durch Metaim-

pulse und der sich darin ausbreitenden Quantenfelder 1(M
k+j2

)
 
kann unabhängig 

von der Klassenstufe der Muster erfolgen, doch muss mit dem stufengrößeren Muster 

M
k+j 

ein Quantenfeld j'(M
k+j1

) auftreten, das das stufenkleinere Muster M
k+j1 

 

transportiert. 

Bei der Anwendung der Operatoren auf Hilbervektoren  gehen die Eigenwerte 

nicht in die Koeffizienten 1(M
k+j2

)|
k'+j+j˜

p°j˜'i^(j˜) der Hilbertvektoren ein. Doch 

können diese zu einer Funktion k+j(M
k+j2

,
k'+j+j˜

p°j˜'i^(j˜)) der Eigenwert-Parameter 
k'+j+j˜

p°j˜'i^(j˜) bis zur Funktionenstufe j˜'=k+j1 verallgemeinert werden. Dann hat die 

Wahrscheinlichkeitsfunktion die gleiche Funktionenstufe k+j wie die Phasen-

Operatoren, die sie definieren, und das j'-fach verschachtelte Quantenfeld  

k+j'(M
k1

jM
k+j1

,
k'+j+j˜

p°j˜'i^(j˜)) = F
k'+j|+k+j

,  (0jk) 

als Funktion der Eigenwert-Parameter bis zur Funktionenstufe k+j ist von der Funk-

tionenstufe k+j' wie die Funktion des Speicher-Teilwürfels K
k'+j|+k+j

+F
k'+j|+k+j

. 

 

Im Quantenformalismus werden die Koordinaten der Phasen-Vektoren zu Phasen-

Operatoren. Das sind 2-stufige hermitesche Matrizen (Tensoren, die auf Hilbert-

vektoren angewandt werden) über dem komplexen Zahlkörper. Sie können auf 

Hauptachse transformiert werden, weshalb die Eigenwerte der Operatoren reell sind 

und alle vertauschbaren Operatoren ein kontinuierliches Eigenwertspektrum besit-

zen, das den Variabilitätsbereich der Phasenkoordinaten definiert. Die Operatoren, 

die nicht mit diesen Operatoren vertauschbar sind, besitzen ein diskretes Eigenwert-

spektrum, das den Variabilitätsbereich dieser Phasenkoordinaten definiert. Die 

Mächtigkeit des Variabilitätsbereiches definiert die Dimension des Hilbertvektors. 

Der Hilbertraum ist ein komplexer Vektorraum. Die Koeffizienten der Hilbertvekto-

ren sind komplexe Wahrscheinlichkeitsfunktionen zu den Eigenwerten der Operato-

ren. Ihre Funktionswerte  

 k+j'(M
k1

jM
k+j1

,
k'+j+j˜

p°j˜'i^(j˜)) = wcj'  

unter Einbeziehung der komplexen Konjugation  


*
k+j'(M

k1
jM

k+j1
,
k'+j+j˜

p°j˜'i^(j˜)) = wc*j' 

sind konjugiert-komplexe dimensionslose Gewissheits-Parameter (wcj',wc*j'), die als 

unabhängige Parameter aufgefasst werden können. Der Betrag 

 wj' := |wcj'| := (wcj'·wc*j') 

ist eine reelle Gewissheit. 

Die Wahrscheinlichkeiten oder Gewissheiten sind dimensionslos, doch können sie, 

multipliziert mit der Planckschen Elementarlänge lPl:=(h·f/c
3
), die Dimension einer 

Länge haben (f  Newtonsche Gravitationskonstante, h  Plancksches Wirkungs-

quantum), wcj'·lPl geht aus einer freien Raum-Dimension hervor.    

Die Phasen-Operatoren erzeugen eine Transformation, die das freie Raum-Zeit-

Dimensionen-Paar (reelle Raum-Dimension, imaginäre Zeit-Dimension) bezüglich 

des Musters, das ein Quantenfeld transportiert, in ein konjugiert-komplexes Dimen-
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sionen-Paar wcj'·lPl, wc*j'·lPl umwandelt, das geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit c 

in das Gewissheits-Zeit-Dimensionen-Paar  

tcj':=wcj'·lPl/c, tc*j':=wc*j'·lPl/c  

übergeht. Es sind konjugiert-komplexe Gewissheits-Zeiten tcj', tc*j' der Metastufen j' 

bei j'-fach verschachtelten Quantenfeldern, denen Gewissheiten wcj', wc*j' von Aussa-

gen der Metastufe j in einer Metatheorie der Metastufe j' entsprechen. 
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4.2.2 Relationen-Impulse in verkürzten inneren Bildräumen 

 

Bei den Lebewesen Z
l
 einer Klassenstufe l=2k,2k+1 führt die Begrenzung der inne-

ren Bildräume 

B
k+j
K

k'+j
 u K

k'+j|+k+j
+F

k'+j|+k+j
 K

2(k+j)+1
F

2(k+j)+1
  (0jk:=[l/2]), 

auf die Kantenlängen  

 L(K
k'+j°

) := k+j°1·L(K
k+j°

), Normierung L(K
k+j°

)=1 

der stufenkleineren inneren Bildräume 

 B
k+j°

K
k'+j°

 u K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

+F
k'+j°|+k+j°+2(j-j°)

  K
k'+j|+k+j

+F
k'+j|+k+j

,  (0j°jk)  

zu Funktionen F
k'+j°|+k+j°+2(j-j°)

 höherer Funktionenstufen, die aus den definierenden 

Funktionen F
k'+j|+k+j

 des j. inneren Bildraumes hervorgehen. 

Es treten zu den Funktionen F
k'+j°|+j˜

 der Funktionenstufen j˜' (0j˜k+j°), die den 

inneren Bildraum B
k+j°

K
k'+j°

 definieren, neue Funktionen  F
k'+j°|+k+j°+(2j^)

 der Funkti-

onenstufen j˜'=k'+j°+2j^ (1j^jk) hinzu, das sind Relationen-Impulse, die neue 

Ladungsarten definieren, die wesentlich für das Verhalten der Lebewesen sind. Die 

physikalischen Systeme sind nur durch die definierenden Funktionen (Metaimpulse 

bis zur Funktionenstufe k'+j°) des Bildraumes B
k+j°

K
k'+j°

 gegeben. 

Die Funktionen  

F
k'+j°|+k+j°

 := 
k'+j°+k+j°

pk'+j°i^(k+j°) + [
k'+j°+j˜

p


j˜'i^(j˜), 1i^(j˜)m(j˜)2
j˜
, 1j˜k+j°1] 

                                                                => k+j°'(M
k+j°1

,
k'+j+j˜

p°j˜'i^(j˜)) 

der Funktionenstufen k'+j° (0j°k) sind Metaimpulse und Phasen-Operatoren (zum 

Metaimpuls der kleineren Funktionenstufe k+j°), die das 1-fache Quantenfeld  

 1(M
k+j°1

)|
k'+j+j˜

p°j˜'i^(j˜) => k'+j°(M
k+j°1

,
k'+j+j˜

p°j˜'i^(j˜)) 

definieren, das mit den Eigenwerten 
k'+j+j˜

p°j˜'i^(j˜) der Operatoren ein Quantenfeld 

der Funktionenstufe k'+j° ist.  Doch entfallen die Metaimpulse in den Funktionen  

F
k'+j°|+k+j°+(2j^)

 u F
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

 F
k'+j|+k+j

 (0j°<jk, 1j^jj°), 

der Funktionenstufen k'+j°+2j^ (aber nicht in der Funktion für j=j°), weil die subinfi-

nitesimalen Teilwürfel K
k'+j°|+k+j°+(2j^)

K
k'+j°|+k+j°

 der Kantenlänge L(K
k'+j°

) nur Teil-

chen bis zur Klassenstufe k+j° enthalten können. Es verbleiben aber die Phasen-

Operatoren, auf die Funktionen (Relationen-Impulse) angewandt werden können. 

Die mit den dazwischen liegenden Speicher-Teilwürfeln K
k'+j°|+k+j°+(2j^)1

K
k'+j°|+k+j°1

 

gegebenen Funktionen F
k'+j°|+k+j°+(2j^)1

 der Funktionenstufe k+j°+2j^ sind  Metaim-

pulse, die zu Relationen-Impulsen  

F
k'+j°|+k+j°+(2j^)1

 := 
2(k+j°+j^)

pk+j°+j^i^(k+j°+j^1), 

                               (1j^jj°, 1i^(j˜)m(k+j°1+j^)2
k+j°1+j^˜

) 

werden, weil sie auf Phasen-Operatoren und somit auf Quantenfelder angewandt 

werden, die mit den Funktionen F
k'+j°|+k+j°+2(j^1)

 der kleineren Funktionenstufe 

k'+j°+2(j^1) gegeben sind. Auf das Quantenfeld, das mit der Teilfunktion 

F
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

 der Funktionenstufe k'+j°+2(jj°) gegeben ist, wird kein Relationen-

Impuls angewandt.     

Der Metaimpuls wird zum Relationen-Impuls, wenn er auf Phasen-Operatoren an-

gewandt wird, die sich in einer neuen Zeit (Gewissheits-Zeit) bewegen. Weil die 

Operatoren komplexe Wahrscheinlichkeitsfunktionen (Quantenfelder) und somit 

Relationen in einer Metatheorie definieren, die den Aussagen komplexe Gewissheits-

werte zuordnen, werden aus Metaimpulsen Relationen-Impulse. Die Relationen-

Impulse sind keine Operatoren, sondern Impulse (Metaimpulse), die über die Opera-

toren auf Relationen (die in der Metatheorie Funktionen sind) angewandt werden. 
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Die Quantenfelder 1(M
k+j1

) aus dem j. inneren Bildraum B
k+j
K

k'+j
 transportieren 

Muster M
k+j1

 von Elementarteilchen bis zur Klassenstufe k+j1. Doch können in 

dem um jj° Dimensionen erweiterten Teilbildraum  

B
k+j

 => B
k+j°|+(jj°)

K
k'+j°|+(jj°)

 u K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

+F
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

 

der Kantenlänge L(K
k'+j°

) nur Elementarteilchen bis zur Klassenstufe k+j° definiert 

werden, weil die Punktdichte für stufengrößere Teilchen zu klein ist. Das Quanten-

feld 1 transportiert nur Muster M
k+j°1

 aus Teilchen bis zur Klassenstufe k+j°1. 

Dagegen ist für Funktionen die Punktdichte keine Einschränkung. Doch erfordert die 

Verschachtelung der Quantenfelder eine Erhöhung der Dimension. Deshalb können 

anstelle der stufengrößeren Elementarteilchen É
k˜

 (k+j°k˜k+j1) im Muster  M
k+j1

 

(jj°)-fach verschachtelte Quantenfelder jj° auftreten, die für j=j° verschwinden. 

Somit gibt es im Teilbildraum B
k+j°|+(jj°)

K
k'+j°|+(jj)

 (j'j°)-fach verschachtelte Quan-

tenfelder  

 j'j°(M
k+j°1

jj°)  B
k+j°|+(jj°)

K
k'+j°|+(jj°)

,  für L(K
k'+j°|+(jj°)

)=L(K
k'+j°

), 

die Muster M
k+j°1|+(jj°)

=>M
k+j°1

jj° aus Teilchen bis zur Klassenstufe k+j°1 mit 

(jj°)-fach verschachtelten Quantenfeldern jj° transportieren. Sie werden mit den 

Eigenwerten 
k'+j+j˜

p°j˜'i^(j˜) der Operatoren zu (j'j°)-fach verschachtelten Quanten-

feldern  

F
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

  := k+j°+(j'j°)(M
k+j°1

jj°,
k'+j+j˜

p°j˜'i^(j˜)) 

der relativen Funktionenstufe k+j°+(j'j°), absolute Funktionenstufe k'+j°+2(jj°)1.  

Vor jedes j^-fach verschachtelte Quantenfeld (die definierenden Operatoren) 

F
k'+j°|+k+j°+2(j^1)

 := [
k'+j°+j˜

p


j˜'i^(j˜), 1i^(j˜)m(j˜)2
j˜
, 1j˜k+j°1+(j^1)] 

                               => k+j°+(j^)(M
k+j°1

j^1,
k'+j+j˜

p°j˜'i^(j˜)),  (1j^jj°) 

der relativen Funktionenstufe k+j°+(j^) und absoluten Funktionenstufe k+j°+2(j^)1 

tritt stets ein Relationen-Impuls  

F
k'+j°|+k+j°+(2j^)1

 := 
2(k+j°+j^)

pk+j°+j^i^(k+j°+j^1) 

                               (1j^jj°, 1i^(j˜)m(k+j°1+j^)2
k+j°1+j^˜

) 

der relativen Funktionenstufe k+j°+(j^) und absoluten Funktionenstufe k+j°+(2j^), 

der auf die definierenden Operatoren des stufenkleineren j^fach verschachtelten 

Quantenfeldes der relativen Funktionenstufe k+j°+(j^) und absoluten Funktionen-

stufe k+j°+(2j^)1 angewandt wird.  

Auf das stufengrößte (j'j°)-fach verschachtelte Quantenfeld wird kein Relationen-

Impuls angewandt. Es steht über den (jj°)-fach verschachtelten Funktionen-Paaren  

  [F
k'+j°|+k+j°+(2j^)1

, F
k'+j°|+k+j°+2(j^1)

] = [Relationen-Impuls, Operatoren=>Quantenfeld] 

der relativen Funktionenstufen k+j°+j^ (1j^jj°, 0j°<jk[l'/2]). 

Relationen-Impuls und Quantenfeld haben in jedem Funktionen-Paar die gleiche 

relative Funktionenstufe k+j°+(j^), sie unterscheiden sich aber in der absoluten Funk-

tionenstufe k+j°+2j^ beim Relationen-Impuls, k+j°+2j^1 beim Quantenfeld. Die 

relative Funktionenstufe zählt die j^-fachen (1j^jj°) Verschachtelungen der Funk-

tionen-Paare aus Relationen-Impuls und Quantenfeld, zu der die k+j°-fachen Ver-

schachtelungen der Metaimpulse hinzutreten, deren absolute Funktionenstufe mit der 

relativen Funktionenstufe identisch ist. Im Folgenden bezeichnen die Indizes die re-

lative Funktionenstufe. 

 

Da mit jedem Relationen-Impuls der absoluten Funktionenstufe k+j°+2j^ auch ein 

stufengrößeres Quantenfeld der absoluten Funktionenstufe k'+j°+2j^ auftritt, dessen 

relative Funktionenstufe k+j°+j^' höher ist als die relative Funktionenstufe k+j°+j^ 

des Relationen-Impulses (auf das der Relationen-Impuls nicht angewandt wird), 
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werden in der Verschachtelung der Quantenfelder schrittweise jj° Raum-Zeit-

Dimensionen-Paare (xj^,tj^) in dem Speicher-Teilwürfel K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

 frei bezüglich 

der stufenkleineren Muster (Bildräume)  

M
k+j°1|+(j^)

 = M
k+j°1

j^  => B
k+j°1|+(j^)

K
k+j°|+(j^)

, (1j^jj°), 

die das stufengrößere Quantenfeld  

k+j°+(j^') => (j^')(M
k+j°1|+(j^)

)  B
k+j°|+(j^)

K
k'+j°|+(j^)

 u K
k'+j°|+k+j°+(2j^)

+F
k'+j°|+k+j°+(2j^)

,  

das sich im Bildraum B
k+j°|+(j^)

K
k'+j°|+(j^)

 ausbreitet, transportiert. 

Die reelle Raum- und die imaginäre Zeit-Dimension eines freien Paares spannen ei-

nen komplexen Zahlenraum auf, in dem die Phasen-Operatoren eine Transformation 

(eine Drehung) erzeugen, die dem Raum-Zeit-Dimensionen-Paar (xj^,tj^) ein konju-

giert-komplexes Gewissheits-Zeit-Dimensionen-Paar (tcj^,tc*j^) zuordnet. Das Be-

tragsquadrat 

|tcj^|
2
 := tcj^·tc*j^  0   

ist positiv definit, doch die Relationen-Impulse erzeugen wie die Metaimpulse über 

die Metrik G ein negativ definites Betragsquadrat  

|tcj^|
2
 := Gj^j^*·tcj^·tc*j^  0  und somit imaginäre Zeiten tj^ := (Gj^j^*·tcj^·tc*j^), 

andernfalls ist eine Bewegung in den konjugiert-komplexen Dimensionen tcj^,tc*j^ 

nicht möglich, es müssen zeitartige Dimensionen sein. 

Der Speicher-Teilwürfel K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

 besitzt bezüglich der Elemente (Teilchen 

und verschachtelte Quantenfelder im Muster M
k+j°1

j^) k+j° reelle Raum-, k'+j° ima-

ginäre Zeit- und 2(jj°) konjugiert-komplexe Zeit-Dimensionen.  

Die konjugiert-komplexen Gewissheits-Parameter wcj', wc*j' sind aus Dimensionen 

abgeleitete Größen, die nur beim stufengrößten Quantenfeld als Parameter aufgefasst 

werden können, weil auf dieses (die definierenden Operatoren) kein Relationen-

Impuls angewandt wird. Doch existiert mit der unbegrenzten Verschachtelung der 

Quantenfelder stets wieder ein freies Raum-Zeit-Dimensionen-Paar, das in ein kon-

jugert-komplexes Dimensionen-Paar umgewandelt werden kann.  

Die Verschachtelung der Funktionen schließt die Verschachtelung der Definitions- 

und Wertebereiche der Funktionen mit ein. Das ist bei den verschachtelten Quanten-

feldern durch die Umwandlung freier Raum-Zeit-Dimensionen-Paare in konjugiert-

komplexe Gewissheits-Dimensionen-Paare erfüllt. 

 

Mit dem Speicher-Teilwürfel K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

+F
k'+j°|+k+j°+2(j-j°) 

existieren sowohl eine 

konjugiert-komplexe Gewissheits-Raum-Zeit K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

0 (Funktionenstufe 0) als 

auch konjugiert-komplexe Funktionenräume  

K
m(j˜)·(k'+j°|+k+j°+2(jj°))

j˜ = (1i^m(j˜))K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

j˜|i^(j˜), (0j˜k+j1, m(j˜)2
j˜
),   

der relativen Funktionenstufen 0j˜k+j°1+j^ (1j^jj°), die in m(j˜)2
j˜
 partielle 

2(k+j)+1-dimensionale Funktionenräume K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

j˜|i^(j˜) der Funktionen-Arten 

1i^(j˜)m(j˜) pro Funktionenstufe j˜ zerlegt werden können, analog zu den Metaim-

puls-Räumen, wobei m(j˜)=2
j˜
 gilt, wenn keine (Meta)-Kräfte berücksichtigt werden.  

Außerdem treten mit den partiellen Relationen-Impuls-Räumen der relativen Funkti-

onenstufen j˜=k+j°1+j^ (1j^jj°) (absolute Funktionenstufe k+j°1+2j^) auch 

partielle Operatoren-Räume der gleichen relativen Funktionenstufe (absolute Funkti-

onenstufe k+j°+2(j^1)) auf. 

Mit der Funktion F
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

 := k+j°+(j'j°)(M
k+j°1

jj°,
k'+j+j˜

p°j˜'i^(j˜)) der absoluten 

Funktionenstufe k'+j°+2(jj°) sind das Quantenfeld der relativen Funktionenstufe 

k+j°+(j'j°) und die das Quantenfeld definierenden Phasen-Operatoren gegeben.                       

Die Metaimpulse der Funktionenstufe j˜'=k'+j° definieren die dunklen Teilchen der 

Klassenstufe k+j°, die nicht im Quantenfeld transportiert werden. Deshalb folgt der 
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Relationen-Impuls der relativen Funktionenstufe k'+j° (j^=1) auf den Metaimpuls der 

Funktionenstufe k+j° (der beim Übergang zum Metaimpuls-Operator die Funktio-

nenstufe k'+j° besitzt). 

Die Differenzierung der Relationen-Impulse  
m(k+j°1+j^)·2(k+j°+j^)

pk+j°+j^ = i^m(k+j°1+j^)
2(k+j°+j^)

pk+j°+j^,i^ 

  (1j^jj°, 1i^(j˜)m(k+j°1+j^)2
k+j°1+j^˜

) 

der relativen Funktionenstufe k+j°+(j^) und absoluten Funktionenstufe k+j°+(2j^) 

erfolgt analog zur Differenzierung der Metaimpulse pro Funktionenstufe, d.h. es gibt 

zur relativen Funktionenstufe j˜=k+j°+j^ m(k+j°1+j^)2
k+j°1+j^

 partielle Relatio-

nen-Impulse, wobei das Gleichheitszeichen gilt, wenn keine (Meta)-Kräfte berück-

sichtigt werden. Werden zusätzlich die Funktionenräume von Kräften und Änderun-

gen von Kräften etc. (höhere Ableitungen nach der gleichen Zeit t
j˜˜

) berücksichtigt, 

dann können wiederum Meta- oder Relationen-Impulse (Ableitungen zu nachfolgen-

den Zeiten) in den Krafträumen etc. auftreten. Dann erhöht sich die Anzahl der Fak-

toren in den Produkträumen. 

Die Funktionen (Meta- oder Relationen-Impulse) der relativen Funktionenstufe j˜ 

bewegen sich in Unterräumen 

K
k'+j°|+j˜

j˜|i^K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

j˜|i^  

der Dimension k'+j°+j˜        für 0j˜k+j°1, 

                         2(k+j°+j^)   für j˜k+j°1+j^, 1j^jj°, 

weshalb die partiellen Funktionenräume projektive Funktionenräume sind mit  

 k+j°+2(jj°)j˜ Killingvektoren für 0j˜k+j°1 

 2(jj°j^)          Killingvektoren für j˜k+j°1+j^, 1j^jj°. 

Der j°. inneren Bildraum K
k'+j°|+(jj°)

 ist eine Hyperfläche in dem Speicher-Teilwürfel 

K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

 infolge k+j°-fachen Projektionen, es entfallen k+j° Zeit-Dimensionen, 

und infolge der Betragsbildung werden aus den 2(jj°) konjugiert-komplexen Ge-

wissheits-Dimensionen jj° imaginäre Gewissheits-Dimensionen.  

 

Die Relationen-Impulse werden auf die Phasen-Operatoren angewandt, die sich nicht 

in einer physikalischen Zeit, sondern in einer Gewissheits-Zeit bewegen. Die Opera-

toren genügen ohnehin Bewegungsgleichungen in einer physikalischen Zeit. Beim 

Übergang von der Heisenbergschen Matrizenmechanik zur Schrödinger-Mechanik 

gehen die zeitabhängigen Orts-Operatoren in Orts-Koordinaten und die zeitabhängi-

gen Impuls-Operatoren in zeitunabhängige Differential-Operatoren über, dabei wird 

die zeitunabhängige Wahrscheinlichkeitsfunktion zu einer zeitabhängigen Funktion.  

Die zeitliche Änderung der Operatoren führt auf unitäre Transformationen, durch die 

die Zeitabhängigkeit des Quantenfeldes definiert ist. Bei stationären Systemen tritt 

ein zeitabhängiger Faktor auf, der abgetrennt werden kann. Die Separation führt auf 

das stationäre Quantenfeld.  

In der relativistischen Quantenmechanik wird die skalare Wahrscheinlichkeits-

funktion zum Bispinor, und zu den Phasen-Koordinaten der Teilchen-Ereignisse tre-

ten eine Zeit- und eine Energie-Koordinate pro Teilchen hinzu, die bei Koordinaten-

transformationen nicht invariant sind. Doch gibt es ein neues Zeit-Energie-Para-

meter-Paar, so dass eine invariante relativistische Quantenmachanik analog zur 

nicht-relativistischen möglich ist. Bei stationären Ereignissen bezüglich der neuen 

Zeit kann vom Quantenfeld der Zeitfaktor separiert werden, so dass es ein stationäres 

Quantenfeld bezüglich der neuen Zeit gibt, in dem aber die zeitliche Änderung der 

Teilchen-Ereignisse pro Teilchen enthalten ist. Der neue Zeit-Parameter kann aus 

einem konjugiert-komplexen Gewissheits-Dimensionen-Paar hervorgehen. 
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Die Gewissheits-Zeiten und Relationen-Impulse sind keine Operatoren, doch werden 

die Relationen-Impulse auf Phasen-Operatoren angewandt. Sie verhalten sich wie 

Impulse (Metaimpulse), die bei kräftefreier Bewegung der Phasen-Operatoren in der 

verallgemeinerten Gewissheits-Zeit proportional zur Phasen-Operatoren-Geschwin-

digkeit sind. Der Proportionalitätsfaktor ist eine verallgemeinerte Masse (Ladung), 

die keine physikalische Ladung ist, weil sie nicht den physikalischen Teilchen zu-

kommt. 

Die Erweiterung des Ereignisraumes um die neue konjugiert-komplexe Gewissheits-

Zeit bedingt auch eine Erweiterung der Funktionenräume, bei denen neue konjugiert-

komplexe Ladungs-Dimensionen hinzutreten. Die Relationen-Impulse bedingen eine 

Verschiebung der Phasen-Operatoren im Funktionenraum in der Richtung der neuen 

verallgemeinerten Gewissheits-Zeit (-Ladung), so dass den Operatoren (Matrizen) 

und infolge der Hauptachsentransformation auch den Eigenwerten der Operatoren 

eine verallgemeinerte nicht-physikalische Masse (Ladung) zukommt. Es werden 

Operatoren mit einer neuen Ladungsart aktualisiert, analog zur Aktualisierung von 

Teilchen mit Massen durch die Impulse, oder zur Aktualisierung von Funktionen mit 

Ladungen durch die Metaimpulse.  

Zu jedem partiellen Funktionenraum K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

j˜|i^ gibt es einen Impulsraum 

KP
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

j˜|i^ und somit den partiellen Phasenraum  

K
k'+j°|+k+j°+2(j+j°)

j˜|i^+ KP
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

j˜|i^. 

Wenn keine Funktion (kein Meta- oder Relationen-Impuls) aus dem partiellen Im-

pulsraum im Funktionenraum erklärt ist, dann ist der partielle Funktionenraum leer 

und somit ein flacher Raum. Da im Impulsraum KP
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

j˜|i^ keine Funktionen 

erklärt sind, ist der Impulsraum flach. Gibt es Funktionen, die auf die Funktionen des 

Impulsraumes angewandt werden, dann können 2 Riemannsche Funktionenräume 

K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

j˜'|i^x, K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

j˜'|i^p der nächst höheren relativen Funktionenstufe 

j˜' auftreten, zu denen es die partiellen Impulsräume KP
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

j˜'|i^x, 

KP
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

j˜'|i^p gibt. In dem partiellen Funktionenraum K
k'|+j°+k+j°+2(jj°)

j˜|i^ der 

relativen Funktionenstufe j˜ ist dann der resultierende Meta- oder Relationen-Impuls  
k'+j°+k+j°+2(jj°)

prj˜'i^(j˜) := 

                     
k'+j°+k+j°+2(jj°)

pj˜'i^(j˜)+
k'+j°+k+j°+2(jj°)

pj˜'i^x(j˜)+
k'+j°+k+j°+2(jj°)

pj˜'i^(j˜) 

der Funktionenstufe j˜' aus den Impulsräumen  

KP
k'+j°+k+j°+2(jj°)

j˜|i^+K
k'+j°+k+j°+2(jj°)

j˜'|i^x+K
k'+j°+k+j°+2(jj°)

j˜'|i^p 

erklärt. 

Entsprechend dem kovarianten oder kontravarianten Transformationsverhalten der 

Relationen-Impulse, gibt es positive und negative Relationen-Ladungen, die den Ei-

genwerten der Phasen-Operatoren zukommen. Wenn Teilchen stufenkleinere Teil-

chen emittieren, deren Ladungen durch kovariante Metaimpulse definiert sind, kom-

men den Antiteilchen (gespiegelten Löchern im stufengrößeren Teilchen) Ladungen 

zu, die durch kontravariante Metaimpulse definiert sind. Analoges gilt für die Relati-

onen-Impulse, wenn Quantenfelder (Eigenfunktionen zu den Eigenwerten) einer 

kleineren Verschachtelungstiefe emittiert werden. 
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4.2.3 Komplexe Konjugation, Operatoren-Geschwindigkeit und -Ladung 

 

Der erweiterte Ereignisraum K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

0 besitzt den lokalen Tangentialraum  

V
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

 = V
k'+j°|+k+j°

+V
2(jj°)

,  V
2(jj°)

 = V
(jj°)

c+V
(jj°)

c*  

mit einem 2(jj°)-dimensionalen konjugiert-komplexen Unterraum V
2(jj°)

, in dem 

die (nicht lineare) komplexe Konjugation auf eine lineare Abbildung  

 I = ( 0,  E) ,  I
2
 = 1,  E  Einheitsmatrix, 

       (E,  0) 

zurückgeführt werden kann. Dem Vektor 
2(jj°)

c=
(jj°)

c+
(jj°)

c
*
 wird der Vektor 

2(jj°)
c

*
 := I·

2(jj°)
c = 

(jj°)
c

*
+
(jj°)

c   (+  direkte Summe) 

zugeordnet.  

Für das Skalarprodukt (·') konjugiert-komplexer Vektoren 


a, 


b  V
2(jj°)

  gilt: 

 


a·'


b:=


a·'


b
*
 = (12(jj°)G·a


·(b


)
*
.   

Die komplexe Konjugation I ist eine invariante Operation, wenn nur mit I vertausch-

bare Transformationen  

 A·I = I·A,   (A = (


x˜/d


x) – Funktionalmatrix), 

der Koordinaten zulässig sind. Die nicht mit I vertauschbare Abbildung  

 A := ½·((E, 0)+'(  0, E))·I ,  (+'  indirekte Summe) 

             ((0, E)   (E, 0)) 

ordnet dem konjugiert-komplexen Vektor 
(jj°)

c+
(jj°)

c
*
V

(jj°)
c+V

(jj°)
c* eine Zerle-

gung in Real- und Imaginärteil zu, 

   A·
2(jj°)

c = 
(jj°)

cRe + i·
(jj°)

cIm  V
(jj°)

Re+i·V
(jj°)

Im , 
(jj°)

cRe  :=½·(
 2(jj°)

c +' 
2(jj°)

c
*
) ,  i

(jj°)
cIm:=½·(

 2(jj°)
c ' 

2(jj°)
c

*
) . 

Der konjugiert-komplexe 2(jj°)-dimensionale Vektorraum V
(jj°)

c*+V
(jj°)

c ist iso-

morph zu einem 2(jj°)-dimensionalen reellen Vektorraum V
(jj°)

Re+i·V
(jj°)

Im. 

In dem 2(k+j)+1-dimensionalen erweiterten Ereignisraum K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

0 treten die 

2(jj°) konjugiert-komplexen Dimensionen paarweise auf, sie treten zu den 

2(k+j°)+1 reellen Dimensionen hinzu, weshalb die komplexe Konjugation erweitert 

werden muss zur Abbildung   

I := (E 0 ) ,  I
*
 := (I1 0 ...... 0) ,   Ii := (   0, 1) ,   (1ijj°). 

        (0 I
*
)      (0 ...Ii.... 0)             (1, 0) 

                 (0 ... 0 Ijj°)     

Die zulässigen Transformationen A müssen die Vertauschungsrelation  A·I=I·A 

erfüllen, und komplexe Transformationen müssen im 2(k+j°)+1-dimensionalen reel-

len Unterraum K
k'+j°|+k+j°

uK
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

0 des um 2(jj°) konjugiert-komplexe Di-

mensionen erweiterten Ereignisraumes wieder auf reelle (oder imaginäre) Koordina-

ten führen. Außerdem sind in einem k+j°-fach projektiven Ereignisraum  nur homo-

gene Transformationen erlaubt. 

Die komplexe Konjugation I gilt auch in den partiellen Funktionenräumen 

K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

j˜|i^(j˜) ,  0j˜k+j°1+j^, 1j^jj°, 1i^(j˜)m(j˜)2
j˜
. 

In der konjugiert-komplexen Gewissheits-Raum-Zeit K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

0 besitzt der Er-

eignis-Pseudovektor  
k+j+k'+j+2(jj°)

x0 := k+j)+1)x0

·e

k+j°
x + c·

k'+j°
t + c·

2(jj°)
tc , (0j°jk) 

die Koordinaten   

x0

(1k+j°)  reelle Ortskoordinaten, 

x0
k+j°+1+j˜

      := t
j˜
                   (0j˜k+j°)  imaginäre Zeitkoordinaten, 

x0
2(k+j°)+2j^

    := tc
k+j°+j^

 :=tcj^   (1j^jj°)  komplexe-Zeit-Koordinaten,  

x0
2(k+j°)+1+2j^

 := tc*
k+j°+j^

:=tc*j^ (1j^jj°)  konjugiert-komplexe Koordinaten. 
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In den partiellen Funktionenräumen K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

j˜i^(j˜) der relativen Funktionen-

stufen 0j˜k+j°+j^, 1j^jj° und Funktionenarten 1i^(j˜)m(j˜) besitzen die ver-

allgemeinerten Ereignis-Impuls- oder Ereignis-Pseudovektoren 
k+j°+k'+j°+2(jj°)

pj˜i^:= k+j)+1)pj˜i^

·ej˜i^=

k
pj˜i^ + c·

k'
qj˜i^ + c·

2j+1
qcj˜i^ 

oder    
k+j°+k'+j°+2(jj°)

xj˜i^:= (f/c
3
)
j˜
·
k+j°+k'+j°+2(jj°)

pj˜i^ = 
k

xj˜i^  + c·
k

tj˜i^  + c·
2j+1

tcj˜i^ 

entsprechend der gewählten Dimension eines Ereignis-Impulses oder einer Länge im 

Ereignisraum die verallgemeinerten Impuls-Koordinaten 

pj˜i^

 (1k+j°),         qj˜i^

j˜˜
 (0j˜˜k+j°),     qcj˜i^

k+j°+j^
, qc*j˜i^

k+j°+j^
 (1j^jj°) 

reelle Impuls-Koordinaten,    imaginäre Ladungen, konjugiert-komplexe Ladungen 

oder die verallgemeinerten Ereignis-Koordinaten     

xj˜i^

 (1k+j°),         tj˜i^

j˜˜
 (0j˜˜k+j°),     tcj˜i^

k+j°+j^
, tc*j˜i^

k+j°+j^
 (1j^jj°), 

reell,                            imaginär,                  konjugiert-komplex. 

In jedem Funktionenraum K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

j˜|i^ mit der Metrik G
k+j°+k'+j°+2(jj°)

j˜i^ ist ein 

invarianter indefiniter Abstand dsj˜i^ über die Bildung des Betragsquadrates erklärt,  

 (dsj˜i^)
2
 := d

k+j°+k'+j°+2(jj°)
xj˜i^·'(d

k+j°+k+j°+2(jj°)
xj˜i^)

*
  

                 = k+j)+1)G
k+j°+k'+j°+2(jj°)

j˜i^·dxj˜i^

·(dxj˜i^


)
*
,  

der bei reellen Raum-Abständen zeitartig ist. Funktionen-Ereignisse können wie die 

Teilchen-Ereignisse nur dann kausal verbunden sein, wenn der Abstand zwischen 

ihnen zeitartig (imaginär) ist. Das Betragsquadrat |d
k+j°+k'+j°+2(jj°)

xj˜i^|
2
 ist negativ, 

der Abstand dsj˜i^ ist imaginär.  

Der invariante Abstand dsj˜i^ in den partiellen Funktionenräumen der relativen Funk-

tionenstufen 0j˜k+j°+j^ (1j^jj°) tritt an die Stelle der nicht invarianten Zeiten 

t
j˜
, 0j˜k+j°+j^1 (1j^jk), wobei die komplexen Zeiten durch die Wurzel aus 

den negativen Betragsquadraten ersetzt werden, also imaginäre Zeiten sind: 

t
k+j°+j^

:=( tc
k+j°+j^

·tc*
k+j°+j^

),  (1j^jj°). 

Die invarianten Funktionen-Ereignis-Geschwindigkeiten  

  
k+j°+k'+j°+2(jj°)

uj˜'i^(j˜) := d
k+j°+k'+j°+2(jj°)

xj˜i^/dsj˜i^,  |
k+j°+k'+j°+2(jj°)

uj˜'i^(j˜)|
2
 = 1 

der relativen Funktionenstufe j˜' in den Funktionenräumen K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

j˜i^ sind 

imaginäre Einheitsvektoren  

für j˜=k+j°+j^1 (1j^jk) Operatoren-Ereignis-Geschwindigkeiten d


x


j˜i^/dsj˜i^,   

für 1j˜k+j° Metaimpuls-Ereignis-Geschwindigkeiten d


xj˜i^/dsj˜i^,    

für j˜=0 Teilchen-Ereignis-Geschwindigkeit d


x0/ds0 in K
k+j°+k'+j°+2(jj°)

0. 

Bei kräftefreien Bewegungen sind die partiellen komplexen Relationen-Impulse 
k+j°+k'+j°+2(jj°)

pj˜'i^(j˜) = q°j˜i^(j˜)·c·
k+j°+k'+j°+2(jj°)

uj˜'i^(j˜),   
k+j°+k'+j°+2(jj°)

pj˜'i^(j˜)·'
k+j°+k'+j°+2(jj°)

p
*
j˜'i^(j˜) = (q°j˜i^(j˜)·c)

2 

der relativen Funktionenstufe j˜':=k+j°+j^ (1j^jj°) in den partiellen Funktionen-

räumen K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

j˜|i^ proportional zu den komplexen Ereignis-Geschwindig-

keiten 
k+j°+k'+j°+2(jj°)

uj˜'i^(j˜), analog zu den Metaimpulsen der Funktionenstufen 

1j˜'k+j°'. Der Proportionalitätsfaktor ist eine imaginäre Relationen-Ruhladung 

q°j˜i^(j˜), weil das Betragsquadrat negativ ist. Bei einem komplexen Faktor würden die 

Komponenten des Relationen-Impulses im Allgemeinen nicht mehr zueinander kon-

jugiert-komplex sein.  

In dem m(j˜)-fachen Produktraum K
m(j˜)·(k'+j°|+k+j°+2(jj°))

j˜ der relativen Funktionenstufe 

j˜ besitzt das Abstandsquadrat die invariante Zerlegung  

   (dsj˜)
2
 = (1i^(j˜)m(j˜))(dsj˜i^)

2
. 

Die Ereignis-Geschwindigkeit 
m(j˜)·(k'+j°+k+j°+2(jj°))

uj˜' := d
m(j˜)·(k'+j°+k+j°+2(jj°))

xj˜/dsj˜  =  

1i^(j˜)m(j˜))
 k'+j°+k+j°+2(jj°)

uj˜'i^(j˜)/(dsj˜/dsj˜i^),   |
k'+j°+k+j°+(jj°)

uj˜'|
2
 = 1 
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der Funktionenstufe j˜' ist dann die direkte Summe der partiellen Ereignisgeschwin-

digkeiten 
k'+j°+k+j°+2(jj°)

uj˜'i^(j˜), multipliziert mit Faktoren (dsj˜i^/dsj˜), (1i^(j˜)m(j˜)). 

Für den Ereignis-Impuls der relativen Funktionenstufe j˜' gilt dann 
m(j˜)·(k'+j°+k+j°+2(jj°))

pj˜' = 1i^(j˜)m(j˜))
k'+j°+k+j°+2(jj°)

pj˜'i^(j˜)/(dsj˜/dsj˜i^),  
k'+j°+k+j°+2(jj°)

pj˜'|j˜i^ := Lj˜i^/d
k+j°'+k+j°+2(jj°)

uj˜'i^(j˜), 

er folgt aus den partiellen Lagrangefunktionen Lj˜i^ des Systems, die im kräftefreien 

Fall auf den Ereignis-Impuls 
m(j˜)·(k'+j°+k+j°+2(jj°))

pj˜' = 1i^(j˜)m(j˜))q°j˜i^(j˜)·c·
k+j°'+k+j°+2(jj°)

uj˜'i^(j˜)/(dsj˜/dsj˜i^) 

führt. Mit der Existenz einer höheren Ereignis-Impulsstufe j˜" ist die Bewegung des 

Ereignis-Impulses der Funktionenstufen j˜' im Allgemeinen nicht mehr kräftefrei. 

Der m(k+j)-fache Gesamtfunktionenraum  

Kj
m(k+j)·(k'+j°|+k+j°+2(jj°))

 := ( j˜k+j1)K
m(j˜)·(k'+j°|+k+j°+2(jj°))

j˜ 

ist die direkte Summe  aller Funktionenräume K
m(j˜)·(k'+j°|+k+j°+2(jj°))

j˜ der relativen 

Funktionenstufen 0j˜k+j°+j^1 (1j^jj°). Dann besitzt das Abstandsquadrat die 

invariante Zerlegung 

 (ds)
2
 = ( j˜k+j1)(dsj˜)

2
 = ( j˜k+j1,,1i^(j˜)m(j˜))(dsj˜i^)

2
. 

Die Gesamt-Ereignis-Geschwindigkeit der Geschwindigkeiten der relativen Funktio-

nenstufen 1j˜'k+j°+j^ (1j^jj°) aus den partiellen Funktionenräumen ist dann 
        m(k+j)·(k'+j°+k+j°+2(jj°))

uk+j := d
m(k+j)·(k'+j°+k+j°+2(jj°))

x/ds  

                                   = ( j˜k+j1)
m(j˜)·(k'+j°+k+j°+2(jj°))

uj˜'/(ds/dsj˜) 

                                    = ( j˜k+j1,,1i^(j˜)m(j˜))
k'+j°+k+j°+2(jj°)

uj˜'i^(j˜)/(ds/dsj˜i^), 

   |
 m(k+j)·(k'+j°+k+j°+2(jj°))

uk+j|
2
 = 1 . 

Der Kurvenparameter s(t
0
,t

1
,...,t

k+j°
,tc1,tc*1,..., tcjj°,tc*jj°) ist eine Funktion aller Zeit-

Dimensionen des Ereignisraumes K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

0. Die konjugiert-komplexen Zeiten 

implizieren die imaginären Zeiten t
k+j°+j^

:=(tcj^·tc*j^). Mit jeder höheren relativen 

Funktionenstufe j˜' der partiellen Geschwindigkeiten 
k'+j°+k+j°+2(jj°)

uj˜'i^(j˜)/(ds/dsj˜i^) 

tritt implizit eine Abhängigkeit von der Zeit t
j˜
 (0j˜k+j°+j^, 1j^jj^) auf, in der 

sich die partiellen Funktionen bewegen. Das sind die Metaimpulse der (relativen) 

Funktionenstufen j˜', die sich in den Zeiten t
j˜
 (0j˜k+j°) bewegen, und die Relatio-

nen-Impulse der relativen Funktionenstufe j˜':=k+j°+j^, die sich in den Gewissheits-

Zeiten t
k+j°+j^

 (1j^jj°) bewegen.  

Da die Quantenfelder nur Teilchen-Muster bis zur Klassenstufe k+j°1 transportie-

ren, folgt auf den Metaimpuls der Funktionenstufe k+j° nicht der Metaimpuls k'+j°, 

sondern der Relationen-Impuls der relativen Funktionenstufe k'+j°, der sich nicht in 

der Zeit t
k+j°

, sondern in der Gewissheits-Zeit t
k+j°+1

 ändert.  

Der Gesamt-Ereignis-Impuls der Ereignis-Impulse der Funktionenstufen 1j˜'k+j   

in den partiellen Funktionenräumen ist dann 
m(k+j)·(k'+j°+k+j°+2(jj°))

pk+j = ( j˜k+j1
m(j˜)·(k'+j°+k+j°+2(jj°))

pj˜'  

                                        = ( j˜k+j1,,1i^(j˜)m(j˜))
k'+j°+k+j°+2(jj°)

pj˜'i^(j˜). 

Bei kräftefreier Bewegung in den partiellen Funktionenräumen K
k'|+k+(2j)

j˜|i^ der relati-

ven Funktionenstufe j˜ und Funktionenart i^(j˜) gilt 
k'+j°+k+j°+2(jj°)

pj˜'i^(j˜) = q°j˜i^(j˜)·c·
k'+j°+k+j°+2(jj°)

uj˜'i^(j˜).        

Die partiellen Funktionen-Ereignis-Geschwindigkeiten 
k'+j°+k+j°+2(jj°)

uj˜'i^(j˜) 

enthalten implizit die (verkürzten) partiellen Funktionen-Geschwindigkeiten  
k+j°+k+j°+2(jj°)

vj˜'i^(j˜) := d
k+j°+k+j°+2(jj°)

xj˜i^/dtj˜i^
j˜
, (1i^(j˜)m(j˜), 0j˜k+j1) 

der Funktionenstufen j˜', die auf die Zeitintervalle dtj˜i^
j˜
 bezogen sind, weshalb diese 

verallgemeinerte Zeit-Dimension entfällt. Bezüglich der Zeit t
˜
 gilt   

k'+j°+k+j°+2(jj°)
uj˜'i^(j˜)/(ds/dsj˜i^) => 

k+j°+k+j°+2(jj°)
vj˜'i^(j˜)/(ds/dt

j˜
). 
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4.2.4 Körpereigene Relationen-Impulse (s. Satz 4c) 

 

Bei den Lebewesen Z
l
B

k+k


k'+k
 der Klassenstufen l=2k mit k' inneren Bildräumen 

B
k+j
K

k'+j
 (0jk) treten in den Teilbildräumen B

k+j|+(kj)
B

k+k
 der Kantenlänge 

L(K
k'+j

) des j. inneren Bildraumes K
k'+j

 kj Gewissheits-Zeit-Dimensionen auf,  

B
k+j|+(kj)

 K
k'+j|+(kj)

+F
k'+j|+(kj)

 u K
k'+j|+k+j+2(kj)

+F
k'+j|+k+j+2(kj)

 K
k+1

+F
k+1

, 

die an die Stelle von kj Raum-Dimensionen treten. 

Entsprechend gibt es (kj)-fach verschachtelte (Relationen-Impuls, Quantenfeld)-

Paare, die mit dem Speicher-Teilwürfel K
k'+j|+k+j+2(kj)

 gegeben sind. Das (k'j)-fach 

verschachtelte Quantenfeld ist mit der Funktion F
k'+j|+k+j+2(kj)

 gegeben. 

Es sind im äußeren Bildraum (j=0) in dem Speicher-Teilwürfel (j=0) 

B
k+k

 => B
k|+(k)

 K
k'|+(k)

+F
k'|+(k)

  u K
k'|+k+(2k)

+F
k'|+k+(2k)

 K
k+1

+F
k+1

 

k Gewissheits-Zeiten, k-fach verschachtelte (Relationen-Impuls, Quantenfeld)-Paare. 

Bei den Lebewesen Z
l
B

k'+k


k'
 der ungeraden Klassenstufen l=2k+1 tritt zu den k' 

inneren Bildräumen B
k+j

 (0jk'=[l'/2]) ein ½-innerer Bildraum  

B
k'+k

 =>B
k'+j|+(kj)

K
k"+j|+(kj)

+F
k"+j|+(kj)

  u K
k"+j|+k'+j+2(kj)

+F
k"+j|+k'+j+2(kj)

 K
k+3

+F
k+3

 

hinzu, dessen Teilchen bis zur Klassenstufe 2k+1 durch einen Metaimpuls, der mit 

einem 4k+3-dimensionalen Speicher-Teilwürfel gegeben ist, definiert sind. Das hin-

zutretende Raum-Zeit-Dimensionen-Paar des äußeren Bildraumes (j=0) kann nicht in 

ein konjugiert-komplexes Gewissheits-Dimensionen-Paar umgewandelt werden, weil 

2 Dimensionen für die Ausbreitung der verschachtelten Quantenfelder fehlen. Sie 

existieren aber bei den Speicher-Teilwürfeln, deren Funktionen die stufengrößeren j. 

inneren Bildräume (j1) definieren, weshalb sich durch die Funktionen, die den ½-

inneren Bildraum definieren, die Anzahl der Gewissheits-Dimensionen bezüglich der 

j. inneren Bildräume von kj auf k'j für j>0 erhöht und beim äußeren Bildraum 

(j=0) gleich k ist. Es erhöht sich nicht die maximale Anzahl k der Gewissheits-Zeiten 

und der Verschachtelungen der (Relationen-Impuls, Quantenfeld)-Paare.   

Erst mit dem Speicher-Teilwürfel, dessen Funktionen das stufengrößere Lebewesen 

Z
l
B

2k'


k'+1
 der geraden Klassenstufe l=2k' mit k" inneren Bildräumen B

k+j
 

(0jk') definieren, existieren 4 weitere Dimensionen, so dass mit dem Bildraum 

B
k'+j|+(k'j)

K
k"+j|+(k'j)

+F
k"+j|+(k'j)

uK
k"+j|+k'+j+2(k'j)

+F
k"+j|+k'+j+2(k'j)


k'+1

+
k'+1

 

k'j Gewissheits-Dimensionen für 0jk' gegeben sind und sich die maximale An-

zahl der Verschachtelungen der (Relationen-Impuls, Quantenfeld)-Paare auf k' (be-

züglich des äußeren Bildraumes B
k'|+k'

)
 
erhöht. 

 

Die Relationen-Impulse sind mit den definierenden Funktionen des Lebewesens, also 

mit Speicher-Teilwürfeln K
k'+j|+k+j+2(kj)

+F
k'+j|+k+j+2(kj)

K
k+1

+F
k+1

 vom Speicher-

würfel K
k+1

 der Klassenstufe 4k+1 gegeben, aber nicht mit dem Lebewesen Z
2k

 ei-

ner Klassenstufe l=2k,2k+1, weshalb die Wahrnehmung der Relationen-Ladungen 

durch das Lebewesen nicht möglich ist, obgleich das Verhalten des Lebewesens auch 

durch nicht wahrgenommene Relationen-Ladungen beeinflusst wird. Die Relationen-

Ladungen existieren unabhängig von der Wahrnehmung durch das Lebewesen. Sie 

beeinflussen das Verhalten der Lebewesen ebenso, wie Ladungen die Bewegungs-

kurven der Teilchen verändern. Der äußere Körper unterliegt weiterhin den physika-

lischen Gesetzen, verhält sich aber anders als die physikalischen Körper infolge der 

Relationen-Ladungen. Das Verhalten der Lebewesen folgt ebenfalls aus einem Wir-

kungsprinzip. 

Es können aber auch Relationen-Impulse mit dem Lebewesen Z
l
 gegeben sein, weil 

die Steuerungssysteme Stj(M
k˜

) der inneren Körper Z
k+j

(Z
l
) aus dem j. inneren Bild-
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raum B
k+j
K

k'+j
 (0jk) nur Muster M

k˜
 aus Teilchen bis zu einer Klassenstufe 

0k˜k+j1 verarbeiten. Der j. innere Körper besitzt k+j verschiedene Steuerungs-

systeme Stj(M
k˜

) (0k˜k+j1, 0jk).  

Die Teilchen der Klassenstufe k˜ sind wenigstens k˜-dimensional und besitzen La-

dungen bis zur Ladungsstufe k˜. Sie erfordern zu ihrer Definition Metaimpulse bis 

zur Funktionenstufe k˜' und zu ihrem Transport im Quantenfeld einen wenigstens k˜'-

dimensionalen Raum, also 2k˜' Dimensionen, zu denen relativ zum äußeren Bildraum 

(j=0) noch 2j Dimensionen hinzutreten bei Mustern in den Steuerungssystemen des j. 

inneren Körpers. Von den l Raum-Dimensionen des Lebewesens Z
l
 der Klassenstufe 

l werden k˜'+j Dimensionen zu Zeit-Dimensionen durch die Metaimpulse, und wegen 

2(k˜'+j+j^)=2kl können weitere 2j^ Dimensionen durch Relationen-Impulse in j^ 

konjugiert-komplexe Gewissheits-Zeit-Paare umgewandelt werden.  

Bezüglich der auf die Klassenstufe  k˜ begrenzten Teilchen-Muster M
k˜

 im Steue-

rungssystem Stj(M
k˜

) des inneren Körpers der Stufe j können bereits j^=kk˜'j Ver-

schachtelungen von Relationen-Impulsen auftreten, die mit den Lebewesen  

 Z
l
 := z

l
+F

l
  B

l
K

l'
+F

l'
  der Klassenstufen l=2k,2k+1 gegeben sind.  

Die Relationen-Impulse treten in Teilräumen der Kantenlänge L(K
k˜''

) vom j. inneren 

Bildraum  

B
k+j
K

k'+j
+K

k'+j
u K

k'+j|+k+j
+F

k'+j|+k+j
 =>  

B
k˜'|+j^

K
k˜''|+j^

 u K
k˜''|+k˜'+2j^

+F
k˜''|+k˜'+2j^

 , (j^:=kk˜'j, 0jkk˜', 0k˜k1) 

auf und wandeln im Speicher-Teilwürfel K
k˜''|+k˜'+2j^

 j^ Raum-Zeit-Dimensionen-Paare 

in j^ konjugiert-komplexe Gewissheits-Zeit-Dimensionen-Paare um, die infolge Be-

tragsbildung im j. inneren Teilbildraum B
k˜'|+j^

K
k˜''|+j^

 j^ Raum-Dimensionen in j^ 

Gewissheits-Zeit-Dimensionen überführen, für j+k˜'k. 

Der äußere Körper Z
k
(Z

l
) (j=0) im k-dimensionalen Bildraum B

k
 besitzt k Steue-

rungssysteme St0(M
k˜

), die Muster M
k˜

 der Klassenstufen 0k˜k1 verarbeiten. Ent-

sprechend gibt es die Teilbildräume für j^:=kk˜', 0k˜k1. 

Die Muster M
0
 der kleinsten Klassenstufe k˜=0 können Photonen- oder Gravitonen-

Muster sein, die in einem 1-dimensionalen Raum im Quantenfeld transportiert wer-

den. Zu ihrer Definition sind nur Impulse der Funktionenstufe k˜'=1 erforderlich, mit 

denen die Massen (Energiequanten) gegeben sind. Weitere Ladungen kommen den 

Teilchen der Klassenstufe 0 nicht zu. Es können (k1)-fach verschachtelte körperei-

gene Relationen-Impulse auftreten, die mit dem Lebewesen Z
l
 gegeben sind, weshalb 

das Lebewesen auch ihre Relationen-Ladungen kennen kann.  

Bezüglich der anderen Steuerungssysteme, die Muster der Klassenstufen k˜>0 verar-

beiten, oder die aus inneren Körpern der Stufe j>0 sind, verkürzt sich die Verschach-

telung der mit dem Lebewesen Z
l
 gegebenen Relationen-Impulse auf  kk˜'j.  

Deshalb kommt dem Steuerungssystem St0(M
0
) im äußeren Körper Z

k
(Z

l
) des Lebe-

wesens Z
l
 eine ausgezeichnete Bedeutung zu. Hier findet die Transformation 

M
k1

  M
0
,    1(M

k1
)  1(M

0
) 

der äußeren Signale in die spezifischen Signale des Steuerungssystems statt. Die äu-

ßeren Signale sind 1-fache Quantenfelder 1(M
k1

), die sich im äußeren k-dimensio-

nalen Bildraum B
k
K

k'
 ausbreiten und Teilchen-Muster M

k1 
bis zur Klassenstufe 

k1 zum äußeren Körper des Lebewesens transportieren.  

Alle anderen Steuerungssysteme St0(M
k˜

) des äußeren Körpers, die Teilchen-Muster 

der Klassenstufen k˜>0 verarbeiten, transformieren keine Signale aus dem äußeren 

Bildraum, sondern werden in ihrer Funktion durch Signale aus den Steuerungs-

systemen St0(M
k˜˜

) gesteuert, die Teilchen-Muster der kleineren Klassenstufen 

0k˜˜<k˜ verarbeiten. Somit werden alle Steuerungssysteme durch das Steuerungs-
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system St0(M
0
) im äußeren Bildraum gesteuert. Analoges gilt für die Steuerungs-

systeme Stj(M
k˜˜

) der inneren Bildräume. 

 

Die Funktion der Steuerungssysteme kann für k=3 am Beispiel des äußeren Körpers 

Z
3
(Z

6
) des Menschen Z

6 
demonstriert werden. Mit ihm existieren die Steuerungs-

systeme  

St0(M
0
)    Nervensystem,  

 St0(M
1
)    Drüsen-Blutgefäßsystem, 

 St0(M
2
)    Zelle, 

die unmittelbar auf höhere Klassenstufen k>3 verallgemeinert werden können und 

für k<3 eingeschränkt existieren. 

Die Sinneszellen des Nervensystems transformieren die Muster M
k1

 in elektro-

magnetische Impulse bzw. Photonen-Muster M
0
 der Klassenstufe 0, die ein Quanten-

feld 1(M
0
) im Nervensystem transportiert. 

Mit den Speicher-Teilwürfeln K
k'|+k+2j

+F
k'|+k+2j

 (1jk) sind körperfremde Relationen-

Impulse bis zur Metastufe k gegeben, doch existieren mit dem Lebewesen Z
l
 bereits 

Speicher-Teilwürfel K
k˜''|+k˜'+2j^

+F
k˜''|+k˜'+2j^

 (1j^kk˜') mit denen j^-fach verschach-

telte körpereigene Relationen-Impulse gegeben sind bezüglich der Muster M
k˜

 der 

Klassenstufen 0k˜k2, die in den Steuerungssystemen St0(M
k˜

) des äußeren Kör-

pers Z
k
(Z

l
) verarbeitet werden, speziell bezüglich der Photonen-Muster M

0
, die im  

Nervensystem St0(M
0
) verarbeitet werden. 

Deshalb können mit dem Speicher-Teilwürfel K
k'|+k+2k

+F
k'|+k+2k

 (j=k)  Abbildungen  

F
k'|+k+2k

: K
k'|+k+2k

K
k˜''|+k˜'+2j^

  (1j^kk˜', 0k˜k2)   

existieren, die den körperfremden Relationen-Impulsen 
m(k)·(k'+k+2j)

pk+j^ der relativen 

Funktionenstufen k+j^ (bei j^-fachen Verschachtelungen) körpereigene Relationen-

Impulse 
m(k˜')·(k˜'+k˜+2j^)

pk˜'+j^ der relativen Funktionenstufen k˜'+j^ zuordnen.  

Für k˜'=1 sind maximal k1 Verschachtelungen von Relationen-Impulsen mit dem 

Lebewesen Z
l
 gegeben, deren Ladungen das Lebewesen wahrnehmen kann. Die Le-

bewesen gerader Klassenstufe l=2k kennen nicht die Ladungen des k-fach verschach-

telten Relationen-Impulses, weil er nicht mit den körpereigenen Funktionen gegeben 

ist. 

Bei den Lebewesen Z
l
 der ungeraden Klassenstufe l=2k+1 existiert im 1. inneren 

Körper ein Steuerungssystem St1(M
0
) bezüglich dessen auch ein k-fach verschachtel-

ter körpereigener Relationen-Impuls auftreten kann. Außerdem kann mit dem Lebe-

wesen auch die erforderliche Abbildung gegeben sein, die dem k-fach verschach-

telten Relationen-Impuls den körpereigenen zuordnet. Das ermöglicht eine innere 

Wahrnehmung der Ladung des k-fach verschachtelten Relationen-Impulses, zu der es 

aber keine äußere Wahrnehmung bezüglich des Steuerungssystems St0(M
0
) des äuße-

ren Körpers gibt. 

 

Die Steuerungssysteme Stj(M
k˜+j

) der j. inneren Körper Z
k+j

(Z
l
)K

k'+j
+F

k'+j
 

(0jkk˜') verarbeiten Muster M
k˜+j

K
k'+j

 aus Teilchen bis zur Klassenstufe k˜+j, 

die in den Teilbildräumen  

          B
k˜'|+j

K
k˜''|+j

+F
k˜''|+j

 u K
k˜''|+k˜'+2j

+F
k˜''|+k˜'+2j

, (0jk, 0k˜k1)  

der subinfinitesimalen Kantenlänge L(K
k˜''

) übergehen in die Muster 

M
k˜+j

 => M
k˜
j,   Stj(M

k˜+j
) => Stj(M

k˜
j)  

aus Teilchen bis zur Klassenstufe k˜ und j-fach verschachtelten Quantenfeldern j.  

Die Muster M
k˜
j werden von j'-fach verschachtelten Quantenfeldern j'(M

k˜
j) 

transportiert. Auf die definierenden Operatoren der j'-fach verschachtelten Quanten-
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felder j'(M
k˜
j) werden j'-fach verschachtelte Relationen-Impulse 

m(k˜')·(k˜'+k˜+2j')
pk˜'+j' 

angewandt.  

Die Steuerungssysteme Stj(M
k˜
j) der inneren Körper Z

k+j
(Z

l
) sind ineinander ver-

schachtelte Systeme von der Verschachtelungsstufe j bezüglich des äußeren Körpers 

Z
k
(Z

l
) (j=0). Die Quantenfelder j'(M

k˜
j), die die Muster M

k˜
j transportieren, treten 

im Muster M
k˜
j' auf, das das Steuerungssystem aus dem j'. inneren Bildraum 

Stj'(M
k˜
j') verarbeitet. Der äußere Körper verarbeitet Muster M

k˜
 der Klassenstufen 

0k˜k1, die keine verschachtelten Quantenfelder enthalten. Doch treten die Quan-

tenfelder 1(M
k˜

), die die Muster M
k˜

 transportieren, im Muster M
k˜
1 auf, das das 

Steuerungssystem aus dem 1. inneren Bildraum St1(M
k˜
1) verarbeitet etc.  

Für 0j<kk˜' sind die Paare aus j-fach verschachteltem Relationen-Impuls und 

Quantenfeld im Muster M
k˜
j mit den Lebewesen Z

l
 der Klassenstufen l=2k,2k+1 

gegeben. Für j=kk˜' entfällt der Relationen-Impuls.  

Für k˜=k1 ist L(K
k˜''

)=L(K
k'
), die Kantenlänge des Speicherwürfels ist identisch mit 

der Kantenlänge des äußeren Bildraumes. Die Paare aus j-fach verschachteltem Rela-

tionen-Impuls und Quantenfeld (0jk) sind nicht mit dem Lebewesen gegeben. 
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4.3 Vergleichsrelation und Metastufen von Aussagen 

 

Die Meta- und Relationen-Impulse sind logisch unabhängige Funktionen, aus denen 

andere Funktionen, z.B. die Metrik des Funktionenraumes, in dem sie erklärt sind, 

abgeleitet werden können. Nur aus den Funktionen und Objekten (Teilchen) einer 

Theorie kann aber keine Relation abgeleitet werden. Wenn ein Abstand in den 

(Funktionen- oder Teilchen-)Räumen erklärt ist, was bei den Meta- und Relationen-

Impulsen der Fall ist, kann eine Vergleichsrelation als notwendiger Grundbegriff in 

die Theorie eingeführt werden. 

In der Klassentheorie nach Zermelo Fraenkel [10'] sind die leere Klasse K
0
 und die 

Elementrelation  Grundbegriffe, aus denen die Stufen-kleiner-gleich-Relation St 

abgeleitet werden kann. In der Klassentheorie nach Klaua [3-5] sind die Element-

relation  und die Stufenrelation St Grundbegriffe. Der Abstand (die Verschachte-

lungstiefe) folgt aus der wiederholten Klassenbildung (z.B. Potenzierung über dem 

leeren Urbereich oder Allklassenbildung).  

Die Vergleichsrelationen < (kleiner als), > (größer als), = (identisch) sind aus einer 

Vergleichsrelation  (kleiner-gleich) ableitbar. Mit ihrer Hilfe kann jeder Funktion 

oder Abbildung eine charakteristische Relation zugeordnet werden. Eine (m,n)-

stellige Funktion F
m+n

 ordnet m Elementen xiXi (1im) eindeutig ein Funktions-

wert-n-Tupel F
m+n

(x1,...,xm) zu, das mit n Elementen yjYj (1jn) identisch ist:  

 F
m+n

(x1,...,xm) = y1,...,yn   bzw.  F(x) = y. 

Die Umkehroperation ist nicht notwendig eindeutig, doch kann im Allgemeinen ein 

Hauptwert eindeutig definiert werden. Die Identifikation des Funktionswertes mit 

Objekten/Funktionen ist eine Aussage a in einer Theorie oder eine Aussageform a(x), 

wenn an die Stelle der Objekte ob Variable x treten, die bei Belegung der Variablen 

x mit Objekten obKob aus bestimmten Objektklassen Kob in Aussagen übergeht. 

Jeder Vergleich xy ist eine Aussageform, die in eine Aussage ob1ob2 übergeht, 

wenn die Variablen durch Objekte aus bestimmten Objektklassen ersetzt werden. Bei 

einer teilweisen Belegung der Variablen einer m-stelligen Relation R
m

(x1,...,xm) wird 

die Stellenzahl m verkürzt. Die 1-stelligen Relationen R
1
(x) sind Aussagen. Die 2-

stellige Kleiner-Gleich-Relation R
2
(x,y), bezogen auf ein bestimmtes Objekt ob°, ist 

eine Eigenschaft von Objekten ob,ob°Kob und hat die Gestalt einer 1-stelligen Aus-

sageform R
1
(x):=R

2
(x,ob°), die bei Belegung der Variablen x mit einem Objekt ob 

in eine Aussage übergeht. Die aus Relationen abgeleiteten Eigenschaften ändern sich 

mit der Wahl der Bezugsobjekte ob°. 

Jede Messung beruht auf einem Vergleich des (transformierten) Messwertes mit ei-

nem Wert auf der Skala des Messinstruments. Die Vergleichs-Operation ist eine 

Funktion, die von jedem Messinstrument ausgeführt wird, speziell von Relais, die 

beim Erreichen eines vorgegebenen Vergleichswertes eine Schaltfunktion ausführen. 

Die Vergleichs-Operation ist eine physikalische Funktion, die eine Aussage impli-

ziert. Doch sind der Zeigerausschlag oder die Schalterstellung des Relais noch keine 

Aussage. Erst der Vergleich oder die Identifikation des Messwertes (der Zeiger-

stellung) mit dem Wert auf der Skala ist eine Aussage.    

Die Phasen-Koordinaten (Eigenwerte der Phasen-Operatoren) sind Projektionen der 

Phasen-Vektoren auf ein Bezugssystem, die bei einem Vergleich mit dem angelegten 

Maßstab bestimmt werden. Somit sind Phasen-Koordinaten Eigenschaften, die sich 

mit der Wahl des Bezugssystems ändern. 
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Die Phasen-Vektoren sind vom Bezugssystem unabhängige Funktionen. Die (Meta)-

Impuls-Vektoren sind Funktionen, die die Teilchen mit ihren Eigenschaften und ih-

ren Bewegungen definieren, aus denen das physikalische System besteht.  

  

Beim Vergleich der Objekte werden ihre Eigenschaften verglichen, etwa Durch-

messer, Masse, Ladungen der Teilchen. Zu jeder Eigenschaftsart gibt es geordnete 

Eigenschaftsklassen. Der Descriptor bestimmt dasjenige oder ein Teilchen bzw. die-

jenige oder eine Funktion mit den angegebenen Eigenschaften.  

Die Quantoren (- es gibt ein Teilchen,   für jedes Teilchen etc.) belegen die Va-

riablen x in den Aussageformen und verkürzen die Stellenzahl der Relationen. Die 

Verknüpfung der Aussagen/Aussageformen mit Hilfe der aussagenlogischen Funk-

toren (  nicht,   und,   oder,   wenn-so,   genau-dann, wenn etc.) ist 

eine Aussagenverbindung, durch die das physikalische System, seine Bausteine und 

die darin vorkommenden Elementarteilchen, beschrieben werden. 

Während die physikalischen Systeme durch Funktionen (Metaimpulse) definiert sind, 

werden Aussagen durch Relationen (Vergleichsrelation) definiert unter Einbeziehung 

sprachlicher Funktionen und den physikalischen Funktionen, die den Gegenstand der 

Aussage definieren. Die Anwendung der Eigenschaft oder Relation auf ein Teilchen 

oder Teilchen-Tupel ist eine Aussage.  

 

Die Eigenschaften der Teilchen (ihre Phasen-Koordinaten) treten als unabhängige 

Argumente im Quantenfeld auf. Die Anwendung der Eigenschaften auf das Teilchen-

Muster, das das Quantenfeld transportiert, ist eine Aussage oder Aussagenver-

bindung. Das Quantenfeld ordnet dieser Aussagenverbindung eine komplexe Ge-

wissheit zu, das Betragsquadrat ist dann eine reelle Gewissheit. 

In einer Sprache werden die Eigenschaften von den Objekten getrennt. Die Eigen-

schaften/Relationen gehen ohne ihre Träger (die physikalischen Objekte oder Objekt-

Tupel) in die Sprache ein. Die Verknüpfung der Eigenschaften/Relationen mit (phy-

sikalischen) Objekten/Tupeln bzw. die Anwendung der Eigenschaften auf die Objek-

te führt zu Aussagen. In der Metatheorie ist die Aussagenklasse KAus eine neue Ob-

jektklasse, die weiter unterteilt werden kann in die Teilklassen der wahren, falschen 

oder mit unterschiedlicher Gewissheit wahren/falschen Aussagen.  

Aussagen sind keine physikalischen, sondern sprachliche Objekte, die sich aber im 

Quantenfeld auf physikalische Objekte beziehen. Aussagen sind existierende Objek-

te, weil die Relationen existieren, die in der Metatheorie Funktionen (Quantenfelder) 

sind, die den Aussagen Gewissheiten zuordnen. In reproduzierbaren Experimenten 

wird die Richtigkeit der Wahrscheinlichkeitsaussage (Metaaussage) (a)=w und 

somit die Existenz der Wahrscheinlichkeitsfunktion  bestätigt, die Metaaussage 

über die Gewissheit w einer Aussage a ist wahr.  

  

In den (logischen) Sprachen werden Relationen, Funktionen, Objekte, Variable etc. 

bezeichnet. In der gewählten Zeichenklasse ist (wenigstens) eine Verknüpfungs-

funktion erklärt, die eine Verknüpfung der Atomzeichen zu Zeichengestalten, spezi-

ell Zeichenketten, ermöglichen. Bei einem Atomzeichen (Alphabetzeichen) ist die 

Verknüpfung der Zeichenketten isomorph zur Arithmetik der natürlichen Zahlen.  

Die Zeichen können Verknüpfungen von Speicherzellen sein, die sich in verschie-

denen Zuständen befinden. In einem homogenen Speicher besitzen alle Speicher-

zellen (Einheitswürfel) ein gleiches Zustandsspektrum. Befinden sich alle Speicher-

zellen im Vakuumzustand, dann ist der Speicher leer und hat nur 1 Atomzeichen. 
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Jedes finite Zustandsspektrum kann auf ein duales zurückgeführt werden, wenn an 

die Stelle eines Einheitswürfels eine Verknüpfung von Einheitswürfeln tritt. 

Den existierenden Relationen, Eigenschaften, Funktionen, Objekten ordnet die Ko-

dierung eindeutig Zeichen zu. Die Umkehrfunktion ist die Interpretation, die im All-

gemeinen eine mehrdeutige Funktion ist, aber durch Auswahl von Hauptwerten ein-

deutig gemacht werden kann. Sie ordnet den Zeichen Bedeutungen zu, die in den 

Modellen  

T := [Kob,KR,KE,KF] ,  mit der Trägerklasse T:=Kob  Objektklasse, 

KR  Relationenklasse, KE  Eigenschaftsklasse, KF  Funktionenklasse 

zu einer Theorie Th mit der Satzklasse KSKA, KA  Klasse der wahren Aussagen,  

zusammengefasst sind. 

Die Teilklasse der Zeichen mit Bedeutungen ist die Begriffsklasse. Zeichen mit einer 

Grundbedeutung sind die Atomzeichen der Sprache. Ihre Verknüpfung erfolgt nach 

vorgegebenen Bildungsregeln gemäß der Grammatik der Sprache, durch die ein Be-

griffsnetz (eine Klasse von Begriffsklassen) ausgezeichnet ist, das ist die Klasse der 

sinnvollen Zeichen. Dazu gehören insbes. die Klasse aller Aussagenformen und die 

Klasse aller Aussagen zu beliebigen Gewissheitswerten. Mit Hilfe des Descriptors 

(dasjenige oder ein) können (existierende, nicht existierende oder mit einer bestimm-

ten Wahrscheinlichkeit existierende) Objekte oder Funktionen zu vorgegebenen Ei-

genschaften (ein- oder mehrdeutig) definiert werden. 

In einer Theorie haben die Teilklasse der wahren Aussagen und die Teilklassen der 

existierenden Funktionen und Objekte eine besondere Bedeutung. Aus einer Satz-

klasse (Teilklasse wahrer Aussagen) oder einem Axiomensystem einer Theorie kön-

nen mit Hilfe von Schlussregeln die wahren Aussagen der Theorie abgeleitet werden. 

Ist die Theorie wesentlich unvollständig, wie z.B. die Arithmetik der natürlichen 

(Ordinal-)Zahlen, dann ist die abgeleitete Satzklasse (z.B. aus den Peanoschen Axi-

omen) stets eine Teilklasse von der Klasse aller wahren Aussagen.  

Mit Hilfe des Descriptors können zu wahren Aussagen existierende Objekte oder 

Funktionen definiert werden. Wenn die Aussagen nur mit einer bestimmten Gewiss-

heit wahr sind, existieren die Objekte und Funktionen auch nur mit der Gewissheit 

der Aussagen. 

  

In einer Metatheorie ist der Gegenstand die Theorie mit ihrem Begriffsnetz und den 

Interpretationen. Die Modelle einer Theorie gehen in die Metatheorie ein. Deshalb 

kann erst in einer Metatheorie die Wahrheit oder Gewissheit einer Aussage, die Wi-

derspruchsfreiheit der Theorie, ihre Vollständigkeit, die Unabhängigkeit der Axiome 

etc. bestimmt werden. In der Metatheorie sind die Aussagen der Theorie Objekte, 

über die ausgesagt wird. Die Relationen werden in der Metatheorie zu Funktionen, 

die den Aussagen der Theorie Gewissheiten zuordnen. Die Aussagen der Metatheorie 

sind Metaaussagen, ihre Gewissheit ist in der Metatheorie unbekannt. Sie wird erst in 

einer Metametatheorie bestimmt, deren Gegenstand das Begriffsnetz der Metatheorie 

mit seinen Interpretationen ist etc. Ist die Theorie Thj eine Metatheorie der Metastufe 

j, dann ist die Metatheorie Thj' von der Metastufe j':=j+1. 

Das mit dem Speicher-Teilwürfel K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

+F
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

 gegebene (j'j°)-

fach verschachtelte Quantenfeld  

F
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

 := k+j°+(j'j°)(M
k+j°1

jj°,
k'+j°+j˜

p°j˜'i^(j˜))  

der relativen Funktionenstufe k+j°+(j'j°), absolute Funktionenstufe k+j°+2(j'j°)1, 

transportiert Muster M
k+j°1

jj° aus Teilchen bis zur Klassenstufe k+j°1 und (jj°)-

fach verschachtelte Quantenfelder im j. inneren Teilbildraum B
k+j°|+(jj°)

K
k'+j°|+(jj°)
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von der Kantenlänge L(K
k'+j°

) des j°. inneren Bildraumes B
k+j°

K
k'+j°

 (0j°jk). Es 

ist eine Funktion in der Metatheorie Thj'j° der Metastufe j'j°. 

Zwischen die j^-fach verschachtelten Quantenfelder k+j°+(j^) der relativen Funktio-

nenstufen k+j°+j^ und Metastufen j^ (1j^j'j°) treten j^-fach verschachtelte Rela-

tionen-Impulse  
m(k+j°1+j^)·2(k+j°+j^)

pk+j°+(j^) = i^m(k+j°1+j^)
2(k+j°+j^)

pk+j°+(j^),i^ 

der relativen Funktionenstufen k+j°+j^ (1j^jj°), absoluten Funktionenstufen 

k+j°+2j^, mit Komponenten 
2(k+j°+j^)

pk+j°+(j^),i^ (1i^(j˜)m(k+j°1+j^)2
k+j°1+j^˜

) in 

den partiellen Funktionen-Räumen K
k'+j°|+k+j°+2(jj°)

j˜|i^(j˜). Die j^-fach verschachtelten 

Relationen-Impulse sind deshalb wie die j^-fach verschachtelten Quantenfelder 

Funktionen in den Metatheorien Thj^ der Metastufen j^, wobei die Phasen-

Operatoren (Metaimpuls- und Ereignis-Operatoren)  

p


j˜',i^(j˜)

,  (-1j˜k+j°+j^, 1j^jj°, 1k'+j°+j˜)  

auf die Quantenfelder k+j°+j^ angewandt werden, ausgenommen das stufengrößte 

Quantenfeld für j^=j'j°. Die Eigenwerte p°j˜'i^(j˜)

 der Operatoren sind die Koordi-

naten (Eigenschaften) der Phasenvektoren 
k'+j°+j˜

p°j˜'i^(j˜). Sie gehen als Argumente in 

das Quantenfeld k+j°+j^ ein. 

Die Verschachtelungsstufe j^ der Relationen-Impulse und Quantenfelder ist identisch 

mit der Metastufe j^ der Metatheorie Thj^. Das j^-fach verschachtelte Relationen-

Impuls-Quantenfeld-Paar 

 
m(k+j°1+j^)·2(k+j°+j^)

pk+j°+(j^) , k+j°+(j^)(M
k+j°1

j^1,
k'+j°+j˜

p°j˜'i^(j˜)) 

hat die Metastufe j^. Die Aussagen  

ak+j°+(j^1) := M
k+j°1

j^1,
k'+j°+j˜

p°j˜'i^(j˜) ,  

auf die das Quantenfeld k+j°+(j^)(ak+j°+(j^1)) angewandt wird, sind von der Metastufe 

j^1 aber von der Ladungsstufe k+j°+j^1. Infolge der Relationen-Impulse kommen 

den Metaaussagen keine physikalischen, sondern sprachliche (biologische) Ladungen 

qk+j°+j^1,i^ der Metastufen (0j^jj°), Ladungsstufen k+j°1+j^ und Ladungsarten 

1i^m(k+j°1+j^)2
k+j°1+j^

 zu, die auf physikalische Ladungen qj˜i^(j˜)(0j˜k+j°1) 

der Teilchen der Klassenstufe k+j°1 des im Quantenfeld transportierten Musters 

M
k+j°1

jj° folgen. 

Bezüglich des äußeren Bildraumes B
k
K

k'
 (j°=0) der Dimension k:=[l/2] von Lebe-

wesen Z
l
 der Klassenstufen l=2k,2k+1 treten k-fach verschachtelte Relationen-

Impuls-Quantenfeld-Paare der Metastufen j' (0jk1) auf, zu denen noch ein Quan-

tenfeld der Metastufe k' hinzutritt. Entsprechend besitzen die Metaaussagen  

ak+(j^1) := M
k1

j^1,
k'+j˜

p°j˜'i^(j˜) im Quantenfeld k+(j^)(ak+j^1) 

(0j˜k1+j^, 1i^m(k1+j^)2
k1+j^

, j°=0, 1j^k) 

der Metastufe j^1 und Ladungsstufe k+j^1 biologische Ladungen der Metastufe 

j^1 (durch Relationen-Impulse der Metastufe j^) und beziehen sich auf Teilchen-

Muster mit physikalischen Ladungen bis zur Metastufe k1. 

 

Von den k+j1 Steuerungssystemen Stj(M
k˜

) (0k˜k+j1) des j. inneren Körpers 

Z
k+j

(Z
l
) B

k+j
K

k'+j
 u K

k'+j|+k+j
+F

k'+j|+k+j
  (0jk)  

der Lebewesen Z
l
 der Klassenstufen l=2k,2k+1 haben diejenigen eine besondere Be-

deutung, die Muster M
k˜

 aus Elementarteilchen bis zu einer Klassenstufe 0k˜<kj' 

verarbeiten, weil sie mit den Funktionen des Lebewesens definiert werden können. 

Für j=0 ist k˜ kleiner als die Klassenstufe k1  von Mustern, die ein Quantenfeld im 

äußeren Bildraum B
k
K

k'
 transportieren kann, das mit der Funktion F

k'|+k
  der Funk-

tionenstufe k' des Speicher-Teilwürfels K
k'|+k

K
2k+1

 der Kantenlänge L(K
k'
) gegeben 
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ist, der das Lebewesen Z
2k

 der Klassenstufe l=2k als Element enthält oder mit dem 

Lebewesen Z
2k+1

 der Klassenstufe l=2k+1 gegeben ist. 

Da in den Steuerungssystemen Stj(M
k˜

) nur Muster M
k˜

 bis zur Klassenstufe k˜ verar-

beitet werden, deren Träger Zeichen der Klassenstufe k˜' sein können, die wenigstens 

k˜'-dimensional sind, führt die Verkürzung der inneren Bildräume des Lebewesens 

auf die Kantenlänge L(K
k˜'

) zu Teil-Bildräumen (Speicher-Teilwürfeln) 

B
k˜'|+(j^)

K
k˜''|+(j^)

 u K
k˜''|+k˜'+(2j^)

+F
k˜''|+k˜'+(2j^)

  K
k'+j|+k+j

+F
k'+j|+k+j

 , 

(j^:=kk˜'j, 0jkk˜', 0k˜k1), 

in denen die Teilchen der Klassenstufen k>k˜ fehlen, und an die Stelle der definie-

renden Funktionen (Metaimpulse) treten j^-fach verschachtelte Relationen-Impuls-

Quantenfeld-Paare 

 
m(k˜'1+j^)·2(k˜'+j^)

pk˜'+(j^) , k˜'+(j^)(M
k˜
j^1,

k˜''+j˜
p°j˜'i^(j˜), 1j˜k˜'+j^) 

der Metastufen 1j^kk˜'j (in Metatheorien Thj^ der Metastufen j^) und relativen 

Funktionenstufen k˜'+j^, absolute Funktionenstufen (k˜'+2j^, k˜+2j^). Außerdem tritt 

ein Quantenfeld der relativen Funktionenstufe k˜'+j^' (absolute Funktionenstufe 

k˜+2j^') auf, das nicht mit dem Lebewesen gegeben sein muss. Bezüglich der Steue-

rungssysteme St0(M
k˜

) des äußeren Körpers ist j=0, bezüglich des Nervensystems 

St0(M
0
) ist k˜'=1.  

Die Muster M
k˜
j^1 sind mit den Steuerungssystemen Stj^1(M

k˜+j^1
) der inneren 

Körper der Stufe j^1 gegeben, die bezüglich des Teilwürfels K
k˜''|+(j^)

 der Kantenlän-

ge L(K
k˜''

) und verkürzten Dimension k˜''+j^ (statt k'+j^) in die Steuerungssysteme 

Stj^1(M
k˜
j^1) übergehen, in denen an die Stelle der Elementarteilchen der Klassen-

stufen k˜'k˜˜k˜+j^ (j^1)-fach verschachtelte Quantenfelder der Metastufen 

0j^^j^1 treten, die für j^^=0 verschwinden. Die Dimension k˜"+k˜'+2j^ des Spei-

cher-Teilwürfels K
k˜''|+k˜'+(2j^)

+F
k˜''|+k˜'+(2j^)

 erhöht sich in den Schritten 2j^ 

(1j^kk˜').  

Durch die Transformation der Quantenfelder aus dem äußeren Bildraum in das Ner-

vensystem sind mit dem Lebewesen Relationen-Impulse bis zur Metastufe j^=k1 

gegeben. Es kennt somit die partiellen Relationen-Ladungen  

 qk˜'+(j^1),i^  (1i^m(k˜+j^)2
k˜+j^

, 1j^kk˜'j, 0k˜k1) 

der Ladungsstufen k˜+j^ von Aussagen ak˜'+(j^1) der Metastufen 0j^1kk˜'j' über 

Muster M
k˜
j^1 aus Teilchen bis zur Klassenstufe k˜ und (j^1)-fach verschachtelten 

Quantenfeldern. 

Weil die relative Funktionenstufe k+j+j^ (1j^kj, 0jk) der Relationen-Impulse 

bei ihrer Transformation in körpereigene Relationen-Impulse der relativen Funktio-

nenstufe k˜'+j^ (1j^kk˜'j, 0k˜k1, 0jkk˜') verkürzt wird,  

 k+j^ > k˜'+j^  (1j^kk˜')  für j=0,   k+j^ > 1+j^  (1j^k1)  für j=k˜=0, 

verkleinert sich auch ihre Differenzierung (für j=0) 

 von  m(k+j^)2
k+j^

  auf   m(k˜+j^)2
k˜+j^

, m(j^')2
j^'

 für k˜=0 

pro Metastufe j^ und es verkürzt sich die höchste Metastufe von k auf kk˜', wenigs-

tens auf k1 für k˜=0. Den Lebewesen der Klassenstufe 2k bleibt somit die höchste 

Metastufe k der Relationen-Impulse unbekannt, die ihr Verhalten gemäß den Ladun-

gen beeinflussen. Die Lebewesen der Klassenstufe 2k+1 besitzen eine innere Wahr-

nehmung der höchsten Metastufe k. Erst die um wenigstens 2 Klassenstufen höheren 

Lebewesen kennen auch die Metastufe k. 
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4.4 Eigenschaftsstufen 

 

Lebewesen Z
l
 der Klassenstufen l=2k,2k+1 besitzen k' innere Körper Z

k+j
(Z

l
) aus den 

inneren Bildräumen B
k+j
K

k'+j
 (0jk:=[l/2]), zu denen noch für l=2k+1 ein ½-

innerer Körper Z
2k+1

B
2k+1

K
2k'

 hinzutritt. Sie kennen sowohl die physikalischen 

Systeme oder Muster M
k˜

 der Klassenstufen 0k˜k1 mit ihren Ladungen, die in 

einfachen Quantenfeldern 1(M
k˜

) aus dem äußeren Bildraum B
k
K

k'
 (j=0) trans-

portiert werden, als auch die Aussagen  

aj := M
k˜
j,

2(k˜'+j)
p°k˜+j,'i^(k˜'+j) = ak˜'+(j^1) der Metastufen 0j^1=jkk˜' 

über Muster M
k˜
j aus transformierten Teilchen bis zur Klassenstufe k˜ und j-fach 

verschachtelten Quantenfeldern in den Steuerungssystemen Stj(M
k˜
j), denen das j'-

fach verschachtelte Quantenfeld j'(aj)=wcj' Gewissheiten in einer Metatheorie Thj' 

der Metastufe j' zuordnet. Bezüglich der Muster M
k˜
j in den Steuerungssystemen 

Stj(M
k˜
j) (0jkk˜') werden kk˜' Raum-Zeit-Dimensionen-Paare frei (weil bei 

fallender Klassenstufe der Teilchen auch die definierenden Metaimpulse entfallen), 

die in konjugiert-komplexe Dimensionen-Paare umgewandelt werden, maximal k1 

für k˜=0 im (verallgemeinerten) Nervensystem.    

Die (transformierten) Relationen-Impulse 
m(k˜+j')·2(k˜'+j')

pk˜'+j' der Metastufe j' und rela-

tiven Funktionenstufe k˜'+j' (absolute Funktionenstufe k˜'+2j') werden auf die (defi-

nierenden Operatoren der) Quantenfelder j'(aj)=k˜'+(j^)(ak˜'+(j^1)) der gleichen Meta-

stufe j' angewandt, weshalb die Aussagen aj Relationen-Ladungen   

qk˜'+j,i^  (1i^m(k˜'+j)2
k˜'+j

) der Metastufen j und Ladungsstufen k˜'+j  

besitzen, die Kombinationen aus partiellen Relationen-Ladungen sind:   

m(j')2
j'
 für k˜=0 bei den transformierten Relationen-Impulsen  

              bezüglich der Steuerungssysteme Stj(M
0
j), (0jk1),  

m(k+j)2
k+j

 für k˜=k1 bei den ursprünglichen Relationen-Impulsen  

              bezüglich der inneren Bildräume B
k+j
K

k'+j
, (0jk). 

Wenn die definierenden Funktionen und Relationen mit dem Lebewesen gegeben 

sind, sind ihm die Relationen-Ladungen bekannt, andernfalls nicht. Doch folgt aus 

ihrer Existenz die Möglichkeit eines programmgesteuerten Verhaltens.   

Das Quantenfeld j'(M
k˜
j), das die Muster M

k˜
j transportiert aus Elementarteilchen 

É
k˜˜

 der Klassenstufen 0k˜˜k˜ und j-fach verschachtelten Quantenfeldern j(aj1) 

der Metastufe j, wird unter Einbeziehung der Relationen-Ladungen 

qk˜'+j,i^ [
2(k˜'+j')

p°k˜'+j',i^(k˜'+j)]  zum Quantenfeld j'(aj), das den Aussagen  

aj := qk˜'+j,i^-M
k˜
j[j(aj1)]   = qk˜'+j,i^-aj1          der Metastufe j  

über Aussagen aj1 := M
k˜
j = qk˜'+j1,i^-M

k˜
j1 der Metastufe j1 

Gewissheiten    wcj' := j'(aj)                             der Metastufe j' zuordnet.  

Weil die Aussagen aj in der Metatheorie Thj' Objekte der Metastufe j sind, kann das 

physikalische Objekt (Muster) M
k˜
0:=M

k˜
 als Aussage a1:=M

k˜
 der Metastufe 1 

aufgefasst werden.  

In einer Theorie Thj der Metastufe j sind Aussagen aj := qk˜'+j,i^-M
k˜
j Verknüpfungen 

von Eigenschafts-Zeichen qk˜'+j,i^ und Objekt-Zeichen M
k˜
j. In der Metatheorie Thj' 

werden die Eigenschaften zu Funktionen (Quantenfelder), die auf die Objekte (Aus-

sagen) angewandt werden und ihnen Gewissheiten zuordnen. 

Die Relationen-Ladungen der Metastufe j sind mit den Relationen-Impulsen der Me-

tastufe j' gegeben. Die Relationen-Impulse verschieben die Phasen-Operatoren in der 

Richtung der pro Metastufe j' hinzutretenden Gewissheits-Zeit, weshalb den Eigen-

werten und Eigenfunktionen der Operatoren pro Metastufe j' Relationen-Ladungen 
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der Metastufe j zukommen. Infolge der Relationen-Impulse werden die potentiellen 

Aussagen aj der Metastufe j zu aktuellen Aussagen mit Relationen-Ladungen bis zur 

Metastufe j, die somit existierende sprachliche Objekte sind. Analog werden die po-

tentiellen Teilchen durch einen relativistischen Impuls zu aktuellen Teilchen mit 

Massen und durch Metaimpulse zu aktuellen Teilchen mit weiteren Ladungen, die 

somit existierende physikalische Objekte sind. 

Die physikalischen Ladungen q°k˜,i^(k˜) sind Eigenwerte der Metaimpuls-Operatoren 
k˜''

p


k˜'i^(k˜), die in dem gewählten Bezugssystem die Koeffizienten der Metaimpuls-

Eigenvektoren 
k˜''

p°k˜'i^(k˜) definieren. Es sind Eigenschaften, die den Teilchen im 

Muster M
k˜
0=M

k˜
 zukommen, ihnen wird die Metastufe j=1 zugeordnet. 

Die Aussagen  

a0 := q°k˜i^(k˜)-M
k˜

 = M
k˜

,
k˜''

p°k˜'i^(k˜)   der Metastufe 0 

(die Eigenschaften q°k˜i^(k˜) gehen in partielle Metaimpulsvektoren 
k˜''

p°k˜'i^(k˜) ein)  

in der Theorie Th0 über die Teilchen-Muster M
k˜

 sind Verknüpfungen von Relatio-

nen- oder Eigenschafts-Zeichen q°k˜,i^(k˜) und Objekt-Zeichen M
k˜

. In der Metatheorie 

Th1 werden die Relationen oder Eigenschaften zu Funktionen 

 Fq°k˜i^(M
k˜

) = 1(M
k˜

,
 k˜''

p°k˜'i^(k˜)) = 1(a0) = wc1, 

die auf die Objekte (das Muster) M
k˜

 angewandt werden (und somit Aussagen a0 

sind), die den Aussagen Gewissheiten (Wahrheitswerte) wc1 zuordnen. 

 

Infolge der (transformierten) Relationen-Impulse 
m(k˜+1)·2(k˜'+1)

pk˜'+1 der Metastufe 1  

kommen den Eigenwerten und Eigenfunktionen der Phasen-Operatoren Relationen-

Ladungen qk˜',i^(k˜') der Metastufe 0 zu und somit auch den Aussagen a0 und den 

Wahrscheinlichkeitsfunktionen 1(a0). In der Metatheorie Th1 sind die Aussagen a0 

und Funktionen 1(a0) Objekte. Die Relationen-Ladungen qk˜',i^(k˜') sind Eigenschaf-

ten der Metastufe 0 von diesen Objekten, aber es sind keine Eigenwerte von Operato-

ren. Die Verknüpfungen des Eigenschafts-Zeichens qk˜',i^(k˜') mit dem Objekt-Zeichen 

a0 oder Funktions-Zeichen 1(a0) sind Metaaussagen  

a1 := qk˜',i^(k˜')-1(a0)  der Metastufe 1.  

In der Metametatheorie Th2 wird die Eigenschaft zur Funktion von einer Funktion 

 Fqk˜',i^(k˜')(1(a0)) = 2(1(a0), qk˜',i^(k˜')) = 2(a1) = wc2 

                                       = 2(M
k˜
1,

k˜''+1
p°k˜'+1,i^(k˜')), 

das ist ein 2-fach verschachteltes Quantenfeld, das den Metaaussagen a1 Gewiss-

heiten wc2 zuordnet.  

Das gilt für jede Metastufe 0jk1 der Aussagen aj und Funktionen j'(aj), auf die 

Relationen-Impulse 
m(k˜+1)·2(k˜'+1)

pk˜'+j' der Metastufe j' angewandt werden. Die mit 

ihnen gegebenen Relationen-Ladungen qk˜'+j,i^(k˜'+j) sind Eigenschaften der Metastufe j 

von Aussagen aj der gleichen Metastufe j und Funktionen j'(aj). 

Die Verknüpfungen des Eigenschafts-Zeichens qk˜'+j,i^(k˜'+j) mit dem Objekt-Zeichen aj 

oder Funktions-Zeichen 1(a0) sind Metaaussagen  

aj' := qk˜'+j,i^(k˜'+j)-j'(aj)  der Metastufe j'.  

In der Metametatheorie Thj" der Metastufe j" wird die Eigenschaft zur Funktion  

 Fqk˜'+j,i^(k˜'+j)(j'(aj)) = j"(j'(...(1(a0)...)), qk˜'+j,i^(k˜'+j)) = j"(aj') = wcj" 

                                           = j"(M
k˜
j',

2(k˜''+j')
p°k˜'+j',i^(k˜'+j)), 

das ist ein j"-fach verschachteltes Quantenfeld, das den Metaaussagen aj' der Meta-

stufe j' Gewissheiten wcj" zuordnet.  

 

Die physikalischen Objekte (Elementarteilchen und ihre Verknüpfungen zu Syste-

men) oder Muster M
k˜

 der Klassenstufen 0k˜k sind durch relativistische Meta-
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impulse der Funktionenstufen 1j'k˜'k' definiert, die als unabhängige Grundfunk-

tionen aufgefasst werden können, aus denen andere Funktionen, z.B. die Metriken 

der Funktionenräume und der Raum-Zeit, abgeleitet werden können.  

Die Vergleichsrelation  geht explizit nicht in die Definition der physikalischen Ob-

jekte ein, doch gehen die Quantenfelder, die auf Aussagen angewandt werden, in die 

Metriken ein. Zur Definition von (Meta)-Aussagen aj der Metastufen 0jk werden 

Relationen benötigt, speziell die Vergleichsrelation. Sie kann als Grundrelation auf-

gefasst werden, aus der andere Relationen und insbesondere Eigenschaften (1-

stellige Relationen) abgeleitet werden, die sich mit der Wahl des Bezugssystems än-

dern.  

Die Quantenfelder der Metastufe j' ordnen den Metaaussagen der Metastufe j Ge-

wissheiten wcj':=j'(aj) in der Metatheorie Thj' der Metastufe j' zu, weshalb die Meta-

aussage aj':="j'(aj)=wcj'" von der Metastufe j' ist. In jede Metatheorie höherer Stufe j 

muss wieder die Vergleichsrelation  eingehen, aus der die Eigenschaften qk˜'+j,i^(k˜'+j) 

der Metaaussagen aj bei Vorgabe eines Bezugssystems abgeleitet werden können, 

sofern Relationen-Impulse der Metastufe j' existieren. 

Analog müssen die relativistischen Impulse zu jeder Funktionenstufe erneut auftreten 

und werden zu Metaimpulsen, die auf Funktionen angewandt werden, und über diese 

den Teilchen physikalische Eigenschaften (Ladungen) zukommen.  

Die Eigenwerte der Phasen-Operatoren sind Eigenschaften, deren Kombinationen in 

die Aussagen a0 eingehen. Da die Eigenwerte der Phasen-Operatoren linear oder 

wohlgeordnet werden können, folgen aus den Kombinationen der Phasen-Operatoren 

multilineare Ordnungen in den Aussagenklassen. Analog gibt es auch ein lineare 

Ordnung der Relationen-Ladungen, so dass es auch in den Aussagenklassen von 

Aussagen aj der Metastufe j multilineare Ordnungen gibt. 

 

Die Element-Relation  impliziert die Stufen-Relation St. Alle Teilchen der Klas-

senstufen k˜<k, die Elemente eines Teilchens der Klassenstufe k sind, sind Eigen-

schaften des Teilchens der Klassenstufe k, die in einem einfachen Quantenfeld 

1(M
k1

) transportiert werden können und in der Raum-Zeit verschmiert werden. 

Somit transportieren die aus den Oberflächen der Körper austretenden Quantenfelder 

Eigenschaften, die dem Körper zugeordnet werden. Wenn der Körper selbst in einem 

stufengrößeren Quantenfeld transportiert wird, ist er eine Eigenschaft eines das 

Quantenfeld emittierenden Körpers höherer Klassenstufe, Dimension und Mächtig-

keit.  

In der Klasse der ineinander verschachtelten Funktionen der Funktionenstufen 

1j'k' existiert eine Funktionenstufen-Relation F, die auf die Stufen-Relation St 

der Klassentheorie zurückgeführt werden kann, weil die Funktionen F
k'|+j

 der Funkti-

onenstufen j' bezüglich der Teilchen (Systemen) Z
k
K

k'
+F

k'
 der Klassenstufe k mit 

dem Speicher-Teilwürfel K
k'|+j

+F
k'|+j

K
k'+j

+F
k'+j

 der Kantenlänge L(K
k'
) vom Spei-

cherwürfel K
k'+j

+F
k'+j

 der Klassenstufen k'+j gegeben sind. 

In der Klasse der ineinander verschachtelten Metatheorien Thj und Metasprachen der 

Metastufen 0jk existiert eine Metastufen-Relation Th, die ebenfalls auf die Stu-

fen-Relation der Klassentheorie zurückgeführt werden kann, weil die Relationen 

(Eigenschaften) in den Aussagen aj einer Theorie Thj der Metastufe j in der Metathe-

orie Thj' der Metastufe j' zu Funktionen (j'-fach verschachtelten Quantenfeldern) 

j'(aj) werden, die den Objekten (Aussagen) M
k˜
j=aj1, auf die die Eigenschaften 

(Relationen-Ladungen) qk˜'+j,i^ der Aussage aj angewandt werden, Gewissheiten wcj' 

zuordnen. Die Quantenfelder sind von der relativen Funktionenstufe k˜'+j und der 
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absoluten Funktionenstufe k˜'+2j1, zwischen die die Relationen-Impulse der glei-

chen relativen Funktionenstufe k˜'+j und absoluten Funktionenstufe k˜'+2j treten. Die 

Relationen-Ladungen sind keine Eigenwerte, doch sind die verschachtelten Quanten-

felder im Muster M
k˜
j Eigenfunktionen zu Eigenwerten von Phasen-Operatoren, auf 

die die Relationen-Impulse angewandt werden. 

 

Da die Vergleichsrelation  in einer Theorie durch eine Funktion in der Metatheorie 

definiert ist, kann sie nicht mit dem physikalischen System, das in der Theorie be-

schrieben wird, gegeben sein. Die Funktionen, die mit einem Speicherwürfel gege-

ben sind, können nur auf seine Elemente angewandt werden, denen der relativistische 

Impuls Massen zuordnet, aber nicht auf den Speicherwürfel selbst. Die Ladungen der 

Teilchen werden durch Funktionen definiert, die mit höherdimensionalen Speicher-

Teilwürfeln von der Kantenlänge des Speicherwürfels gegeben sind. Das gilt auch 

für die Funktion F der Metatheorie, die die Vergleichsrelation  definiert. Obwohl 

das physikalische System (ein Automat) vergleichen kann, sind ihm die aus der Ver-

gleichsrelation abgeleiteten Eigenschaften unbekannt, weil weder die Vergleichsrela-

tion noch die abgeleiteten Eigenschaften mit ihm gegeben sind. Der Automat reagiert 

nur auf Vergleiche z.B. durch eingebaute Relais. 

 

Lebewesen Z
l
 besitzen einen äußeren Körper (das physikalische System) Z

k
(Z

l
) aus 

dem äußeren Bildraum B
k
K

k'
 der Dimension k:=[l/2] und wenigstens einen 1. inne-

ren Körper Z
k+1

(Z
l
) aus dem 1. inneren Bildraum B

k+1
K

k'+1
 der um 1 Klassenstufe, 

Dimension und transfinite Mächtigkeit höher ist. Deshalb kann mit den Funktionen 

des 1. inneren Körpers auch die Vergleichsrelation , bezogen auf die Kantenlänge 

L(K
k'
) des äußeren Bildraumes gegeben sein. Den Lebewesen sind die aus der Ver-

gleichsrelation ableitbaren physikalischen Eigenschaften (der Metastufe 1) q°k˜,i^(k˜) 

von Mustern M
k1

 oder transformierten Mustern M
k˜

 in den Aussagen a0:=q°k˜i^(k˜)-

M
k˜

 bekannt, die mit den Metaimpulsen der Funktionenstufen k˜' (0k˜k1) auftre-

ten.  

Wenn ein 2. innerer Körper existiert, kennt das Lebewesen die aus der (neuen) Ver-

gleichsrelation ableitbaren Eigenschaften von Aussagen a0 in Metaaussagen a1, das 

sind Relationen-Ladungen qk˜',i^ der Metastufe j=0, die mit den Relationen-Impulsen 

der Metastufe j=1 auftreten. 

Wenn ein j1. innerer Körper existiert, kennt das Lebewesen die aus der (neuen) 

Vergleichsrelation ableitbaren Eigenschaften von Aussagen aj2 in Metaaussagen aj1, 

das sind Relationen-Ladungen qk˜'+j2,i^ der Metastufe j2, die mit den Relationen-

Impulsen der Metastufe j' auftreten. Die Aussagen a1:=M
k
 bezeichnen die physikali-

schen Systeme (Muster) M
k
 oder die transformierten Muster M

k˜
 mit den physikali-

schen Ladungen q°k˜,i^ (Eigenwerten der Phasen-Operatoren). 

 

Lebewesen besitzen ein Gedächtnis, wenn die einlaufenden Muster transformiert und 

gespeichert werden, z.B. im Nervensystem St0(M
0
) des äußeren Körpers oder allge-

mein in den Steuerungssystemen Stj(M
k˜
j) (0jk) der j. inneren Körper. 
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4.5 Biologische-Ladungen (Relationen-Ladungen) 

 

Mit dem Speicher-Teilwürfel K
l'|+l

+F
l'|+l

 der Kantenlänge L(K
l'
) vom Speicherwürfel 

K
2l+1

+F
2l+1

 der Klassenstufe 2l+1 existieren die Funktionen (Metaimpulse) F
l'|+l˜

 der 

Funktionenstufen l˜' (0l˜l), die Lebewesen 

Z
l
 := z

l
+F

l
  B

l
K

l'
+F

l'
 u K

l'|+l
+F

l'|+l
  K

2l+1
+F

2l+1
 

der Klassenstufen l=2k,2k+1 definieren. Das Lebewesen Z
l
K

l'
+F

l'
 einer Klassen-

stufe l besitzt k' innere Körper Z
k+j

(Z
l
)B

k+j
K

k'+j
+F

k'+j
 (0jk:=[l/2]) aus k'-fach 

verschachtelten inneren Bildräumen B
k+j
K

k'+j
+F

k'+j
 der Klassenstufen k'+j (und ei-

nem ½-inneren Bildraum für l=2k+1). 

In der Verkürzung des Speicher-Teilwürfels auf die Kantenlänge L(K
k'
) des äußeren 

Bildraumes K
k'
, der den äußeren Körper Z

k
(Z

l
) B

k
K

k'
+F

k'
 u K

k'|+k+(2k)
+F

k'|+k+(2k)
 

der Klassenstufe k enthält, treten die Funktionen F
k'|+k˜+(2j)

 der Funktionenstufen 

k˜'+2j (0k˜k, 0jk) auf. Das sind für j=0 Metaimpulse der Funktionenstufen k˜' 

und für k˜=k1, 1jk (Quantenfeld F
k'|+k2+(2j)

 -, Relationen-Impuls F
k'|+k1+(2j)

-)Paare 

der Metastufen j (relative Funktionenstufen k1+j, absolute Funktionenstufen 

k1+2j, k+2j), auf die noch ein Quantenfeld F
k'|+k+(2k)

 der Metastufe k' folgt.  

Mit den Funktionen (Metaimpulsen) F
l'|+j˜

 der Funktionenstufen j˜' (0j˜l), welche 

die Elementarteilchen der Lebewesen Z
l
 der Klassenstufe l definieren, existieren 

auch die Teilfunktionen (Relationen-Impulse) F
k'|+k1+(2j)

 der Metastufen 1jk, wel-

che die biologischen Ladungen qk+j1,i^ der Metaaussagen aj1 der Metastufen j1 

über Muster M
k1

j1 definieren.  

Die durch Relationen-Impulse der Metastufen j' (0jk) gegebenen Eigenschaften 

(Relationen-Ladungen) von Aussagen aj treten erst bei Lebewesen mit (wenigstens 2) 

inneren Bildräumen auf, weshalb die Relationen-Ladungen der Metastufe j auch bio-

logische Ladungen der Metastufe j genannt werden.  

Die physikalischen Ladungen qk˜,i^ der Stufen k˜ kommen den Elementarteilchen É
k˜

 

der Klassenstufen 0k˜k zu. Ihnen wird die Metastufe 1 zugeordnet. Relativ zur 

Klassenstufe k˜ der Muster oder Systeme a1:=M
k˜

 aus Elementarteilchen der Klas-

senstufen 0k˜˜k˜, über die (in einer Theorie Th0) ausgesagt wird, besitzen die bio-

logischen Ladungen qk˜'+j,i^ der Metastufe j die Ladungsstufe k˜'+j. Die Differenzie-

rung der Relationen-Ladungen qk˜'+j,i^ (1i^m(k˜'+j)2
k˜'+j

) der Metastufe j ändert 

sich mit der Klassenstufe k˜ der Muster M
k˜

, die in die Ladungsstufe k˜'+j eingeht. Zu 

jeder Metastufe j der Aussagen aj:=qk˜'+j,i^-M
k˜
j=qk˜'+j,i^-aj1 gibt es m(k˜'+j)2

k˜'+j
 

Relationen-Ladungen qk˜'+j,i^ der gleichen Metastufe j infolge von Relationen-

Impulsen der Metastufe j', die für j'=0 Metaimpulse sind. 

Durch Meta-/Relationen-Impulse j' gegebene Ladungen der Metastufen 1jk sind: 

1: Physikalische Ladungen (Massen, Leptonen-Ladungen, Hadronen-Ladungen,..)  

      = Eigenschaften von physikalischen Mustern M
k˜

 der Klassentufe 0k˜<k.  

  0: Emotionen (Empfindungen: angenehm, schön, ...)  

      = Eigenschaften von (physikalischen Eigenschaften in) Aussagen a0 über  

         physikalische Muster M
k˜

,  a0 = emotionale Aussage, Aussage mit Emotion.  

  1: Metaemotionen (Freude, Hoffnung, Liebe, ...) 

     = Eigenschaften von Metaaussagen a1 über emotionale Aussagen a0,  

        a1 = Gedanke (Vorstellung) = Metaaussage mit Metaemotion.   

  2: Metametaemotionen (höhere Freuden, Agape = göttliche Liebe, ...)   

     = Eigenschaften von Metametaaussagen a2 über Gedanken a1, 

        a2 = Metagedanke (Metavorstellung) mit Metametaemotionen etc. 
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Durch Relationen-Impulse der Metastufe j'  werden Aussagen a˜j der Metastufe j zu 

Meta-j-Aussagen aj mit biologischen Eigenschaften (Ladungen) qj. Die Anwendung 

der Eigenschaft auf den Gegenstand (Meta-j-Aussage aj) ist eine Aussage a˜j':=q(aj) 

der nächst höheren Metastufe j' ohne neue biologische Eigenschaften qj', wenn kein 

stufengrößerer Relationen-Impuls existiert.  

Die Aussagen aj der Metastufe j existieren mit den durch (Meta-/Relationen)-Impulse 

gegebene Ladungen qk˜'+j,i^, unabhängig von der Wahrnehmung durch das Lebe-

wesen, die erst möglich ist, wenn die Relationen-Impulse mit dem Lebewesen gege-

ben sind. Die Transformationen  

M
k1

j=>M
k˜
j  (0j<kk˜', k˜  fest, 0k˜<k1) 

der Muster M
k1

j der Klassenstufe k1 mit  j-fach verschachtelten Quantenfeldern 

j in Muster M
k˜
˜j der Klassenstufen 0k˜<k1 mit ebenfalls j-fach verschachtelten 

Quantenfeldern ˜j, die in den Steuerungssystem Stj(M
k˜
˜j) der j. inneren Körper 

Z
k+j

(Z
l
)B

k+j
K

k'+j
+F

k'+j
 des Lebewesens Z

l
 verarbeitet werden, überführt die Rela-

tionen-Impulse der Metastufen 1j'kk˜' in köpereigene Relationen-Impulse. Infol-

ge der Verkürzung der Klassenstufe der Muster kann auch die Dimension um kk˜' 

Raum-Zeit-Dimensionen-Paare verkürzt werden. Die Träger der Muster sind Zeichen 

   Z
k˜'|+j

(M
k˜
j) B

k˜'|+j
K

k˜''|+j
+F

k˜''|+j
 u K

k˜''|+k˜'+2(j)
+F

k˜''|+k˜'+2(j)
K

k'|+k
+F

k'|+k
 K

l'
+F

l'
 

aus den Speicher-Teilwürfeln K
k˜''|+j

+F
k˜''|+j

K
k˜''+j

+F
k˜''+j

 der Kantenlänge L(K
k˜''

) mit  

k˜' Raum-, 1 Zeit- und j Gewissheits-Zeit-Dimensionen, die sich von den auf die 

Kantenlänge L(K
k'
) des äußeren Bildraumes verkürzten inneren Bildräumen 

K
k'|+j

+F
k'|+j

 mit k Raum- und j' Zeit-Dimensionen unterscheiden. 

Die Zeichen werden durch Funktionen F
k˜''|+k˜'+2(j)

 (0k˜k1, 0jkk˜') definiert. 

Das sind für j=0 Metaimpulse F
k˜''|+k˜˜ 

der Metastufen k˜˜' (0k˜˜k˜') und für 

1jkk˜' sind es (Quantenfeld F
k˜''|+k˜+2(j)1

, Relationen-Impuls F
k˜''|+k˜+2(j)

)-Paare der 

Metastufen j, auf die noch ein Quantenfeld F
k˜''|+k˜+2(kk˜')+1

 der Metastufe kk˜ folgt. 

Wegen 1(M
k˜

) statt É
k˜'

 gilt F
k˜''|+k˜'+2(j)

=>F
k˜''|+k˜+2(j)+1

 und j'(M
k˜
j) 0jkk˜'.  

Die Transformation der Muster M
k1

j bezieht sich auch auf die definierenden Funk-

tionen und Relationen-Impulse, weshalb sie sowohl eine Kodierung  

F
k'|+k+(2k)

C: K
k'|+k+(2k)

 => K
k˜''|+k˜'+2(j)

,  (k˜  fest, 0k˜<k1, 0jkk˜') 

der existierenden Modelle in den Zeichenklassen der Steuerungssysteme Stj(M
k˜
j) 

ist, die Muster M
k˜
j verarbeiten, als auch eine Transformation der Relationen-

Impulse in körpereigene Relationen-Impulse, deren Relationen-Ladungen das Lebe-

wesen wahrnehmen kann.  

Die Steuerungssysteme Stj(M
k˜
j) der inneren Körper wachsender Stufe 0jkk˜' 

verarbeiten zusammenhängende Muster M
k˜
j (k˜  fest) infolge der ineinander j-fach 

verschachtelten Quantenfelder j. Sie können die stufenkleineren Steuerungssysteme 

(j˜<jkk˜', k˜  fest) steuern (Befehle setzen, Muster Lesen und Schreiben).  

Eine ausgezeichnete Bedeutung hat die Kodierung in den Steuerungssystemen 

Stj(M
0
j), die Muster der kleinsten Klassenstufe k˜=0 verarbeiten, weil dann Relatio-

nen-Impulse bis zur Metastufe k1 in körpereigene transformiert werden können. Sie 

umfassen das Nervensystem St0(M
0
) des äußeren Körpers, das Photonen-Muster M

0
 

verarbeitet. Alle anderen Steuerungssysteme St0(M
k˜

) im äußeren Körper, verarbeiten 

Muster M
k˜

 höherer Klassenstufen  k˜k1, z.B. das Drüsen-Blutgefäßsystem 

(k˜=1), die Zelle (k˜=2), so dass nur körpereigene Relationen-Impulse bis zur Meta-

stufe kk˜'<k1 auftreten können. Diese Steuerungssysteme werden vom Nervensys-

tem gesteuert.  
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Doch können von den Relationen-Impulsen bis zur Metastufe k nur diejenigen bis 

zur Metastufe k1 (k˜=0) transformiert werden, so dass dem Lebewesen der Klassen-

stufe l=2k nur die biologischen Ladungen qk˜'+j,i^ der Metastufen 1jk2 (ein-

schließlich physikalische Ladungen der Metastufe j=1) bekannt sind. Dennoch exis-

tieren auch die Aussagen ak1 mit den Ladungen der Metastufe k1.  

Bei den Lebewesen der Klassenstufe l=2k+1 kann es eine Transformation in das 

Steuerungssystem St1(M
0
) des 1. inneren Körpers geben, die mit den Steuerungs-

systemen Stj'(M
0
j') der j'. inneren Körper verbunden sind, so dass es eine innere 

Wahrnehmung der Ladungen der Metastufe k1 gibt, die aber im äußeren Körper 

nicht umkehrbar eindeutig ausgedrückt werden kann. 

 

Die Ladungen sind Eigenschaften der Aussagen aj1:=M
k˜
j der Metastufe j1, die in 

den Steuerungssystemen Stj(M
k˜
j) der j. inneren Körper Z

k+j
(Z

l
) aus den inneren 

Bildräumen B
k+j
K

k'+j
+F

k'+j
 des Lebewesens Z

l
 verarbeitet werden. Infolge der um 

kk˜' Klassenstufen verkürzten Muster treten an die Stelle der k' inneren Bildräume 

K
k'+j

+F
k'+j

 der Stufen 0jk die auf die Kantenlänge L(K
k˜''

) verkürzten Speicher-

Teilwürfel (verkürzter Dimension, die mit 2j zunimmt) 

K
k'+j

+F
k'+j

 (0jk)=>K
k˜''|+k˜+2(j)+1

+F
k˜''|+k˜+2(j)+1

), (0jkk˜', k˜-fest, 0k˜<k1) 

j=0:       K
k'
+F

k'
    =>       K

k˜''|+k˜'
+F

k˜''|+k˜'
, 

j=1:    K
k'+1

+F
k'+1

 =>  K
k˜''|+k˜+2(1)

+F
k˜''|+k˜+2(1)

, 

j=2:    K
k'+2

+F
k'+2

 =>  K
k˜''|+k˜+2(2)

+F
k˜''|+k˜+2(2)

, 

---------------------------------------------------------------------------- 

j=k1:   K
2k

+F
2k

 =>   K
k˜''|+k˜+2(kk˜')

+F
k˜''|+k˜+2(kk˜')

, j=kk˜', k˜=0, 

j=k:   K
k'+k

+F
k'+k

 => K
k˜''|+k˜+2(kk˜')+1

+F
k˜''|+k˜+2(kk˜')+1

. 

Der Relationen-Impuls der Metastufe kk˜' ist bereits mit dem Lebewesen Z
2k

 gege-

ben, auf den das Quantenfeld kk˜ der Metastufe kk˜ folgt, das mit dem Lebewesen 

Z
2k+1

 oder mit dem Speicherwürfel K
2k+1

 gegeben ist. Da die Transformation in die 

Steuerungssysteme Stj(M
0
j) (0jk1) für k˜=0 in den inneren Körpern Z

k+j
(Z

l
) er-

folgt, zu denen das Nervensystem Stj(M
0
) des äußeren Körpers Z

k
(Z

l
) gehört, werden 

Relationen-Impulse bis zur Metastufe k1 transformiert, so dass dem Lebewesen Z
l
 

Relationen-Ladungen qj',i^ der Ladungsstufen k˜'+j=j' für k˜=0 und Metastufen 

1jk2 in (1i^m(j')2
j'
) Differenzierungen pro Ladungsstufe j' bekannt sind. 

Das sind für k˜=0 und j=1 Energiequanten (Massen), für j=0 2
1
=2 Emotionen-

Arten, für j=1 2
2
=4 Metaemotionen-Arten, etc. von physikalischen Ladungen der 

Stufen 0k˜˜k1 (j=1) in 2
k˜˜

 Differenzierungen/Stufe k˜˜, 2
k
 Emotionen-Arten 

(j=0), 2
k+j

 Metaemotionen-Arten der Metastufen 1jk. 

    

Der 0. äußere Körper Z
k
(Z

l
) tritt mit Quantenfeldern 1(M

k1
), die sich im äußeren 

Bildraum B
k
K

k'
+F

k'
 ausbreiten, in Wechselwirkung und transformiert in den Sin-

nesorganen die einlaufenden Teilchen-Muster M
k1

 bis zur Klassenstufe k1 in Pho-

tonen-Muster M
0
, die von Quantenfeldern ˜1(M

0
) im Nervensystem St0(M

0
) trans-

portiert und von den Nervenzellen verarbeitet werden. Die Transformation 1(M
k1

) 

=> ˜1(M
0
) ist eine Teilfunktion F

k'
C der Kodierung F

k'|+k+(2k)
C, die mit dem Speicher-

würfel K
k'
+F

k'
C gegeben sein kann. 

Die Funktion des Nervensystems gleicht der eines Automaten, jede Nervenzelle ist 

bereits ein Automat. Gemäß seiner Verhaltensfunktion und des inneren Zustandes 

können die einlaufenden (transformierten) Muster verarbeitet, verglichen und gespei-

chert werden. Es werden aber nicht die im Quantenfeld 1(M
k1

) einlaufenden Mus-
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ter M
k1

 im äußeren Körper gespeichert, weshalb es im äußeren Körper keine inverse 

Transformation ˜1(M
0
) => 1(M

k1
), die Interpretation FI:=(FC)

1
, gibt. Weil die 

Vergleichsrelation  nicht mit dem Nervensystem gegeben ist, kennt das Nerven-

system auch keine Eigenschaften der Teilchen, sondern es reagiert auf einlaufende 

Signale. Zu den Steuerungssystemen St0(M
k˜

) des äußeren Körpers existieren die 

Speicher-Teilwürfel K
k˜''|+k˜'

+F
k˜''|+k˜'

, für k˜=0 K
2|+1

+F
2|+1 

zum Nervensystem.   

 

Der 1. innere Körper (die Seele) Z
k'
(Z

l
) ist k'-dimensional und kann sequentiell die 

zeitliche Folge der Muster M
k1

 (die Quantenfelder 1(M
k1

) zum äußeren Körper 

Z
k
(Z

l
) transportieren) speichern. Somit kann es mit der Funktion F

k'
(Z

l
) des 1. inne-

ren Körpers auch eine Interpretation F
k'

I: ˜1(M
0
) => 1(M

k1
) der Muster M

0
 geben 

(die im Nervensystem von Quantenfeldern ˜1(M
0
) transportiert werden) durch Mus-

ter M
k1

 (in Quantenfeldern 1(M
k1

) aus dem äußeren Bildraum B
k
K

k'
+F

k'
). Weil 

das Lebewesen (der Mensch) nicht in den ins Nervensystem transformierten Mustern 

denkt, sondern in den Mustern aus dem äußeren Bildraum, muss es eine Interpretati-

on der Folgerungen, die im Nervensystem ausgeführt werden, geben, die aber erst 

mit dem Steuerungssystem St1(M
0
1) möglich ist.  

Zu dem Steuerungssystem St1(M
k˜
1) (k˜=0) des 1. inneren Körpers existiert der 

Speicher-Teilwürfel K
k˜''|+k˜+2(1)

+F
k˜''|+k˜+2(1)

 mit dem eine Vergleichsrelation  gege-

ben sein kann, aus der physikalische Eigenschaften qk˜,i^ der Teilchen in einem ge-

wählten Bezugssystem abgeleitet werden können, d.h. die Seele kennt physikalische 

Eigenschaften, die sie auf die transformierten Muster im Nervensystem anwenden 

kann, was auf Aussagen a0:=qk˜,i^(k˜)-M
0
 führt, denen das Quantenfeld 1(a0) Gewiss-

heiten wc1 zuordnet. 

Die Relationen-Impulse der Metastufe 1, die auf die definierenden Phasen-Opera-

toren und somit auf das Quantenfeld 1(a0) angewandt werden, aktualisieren die 

Aussagen a0, die zu existierenden Objekten mit Relationen-Ladungen (Emotionen) 

qk˜',i^(k˜') der Metastufe j=0 werden. Das Steuerungssystem St1(M
0
1) (k˜=0) der Seele 

kann gemäß seiner Verhaltensfunktion Aussagen mit Relationen-Ladungen wie ein 

Automat verarbeiten. Weil die Seele (im Mutterleib) nicht die Quantenfelder aus 

ihrer Umwelt, sondern aus dem Nervensystem St0(M
0
) des äußeren Körpers verarbei-

tet, kann sie nicht nur lesen, sondern auch Befehle einschreiben, die ein verändertes 

Verhalten des äußeren Körpers zur Folge haben. Die Seele kennt aber noch keine 

Eigenschaften der Aussagen a0, weil die erforderliche Vergleichsrelation  erst mit 

dem Steuerungssystem St2(M
0
2) des stufengrößeren inneren Körpers gegeben sein 

kann und die Relationen-Impulse nicht mit dem 1. inneren Körper gegeben sind. Die 

Aussagen a0 mit Emotionen sind der Seele noch unbekannt, obwohl sie bereits auf 

sie (programmgesteuert) reagiert. 

  

Zu dem Steuerungssystem St2(M
k˜
2) des 2. inneren Körpers (dem Geist) Z

k''
(Z

l
) 

existiert der Speicher-Teilwürfel K
k˜''|+k˜+2(2)

+F
k˜''|+k˜+2(2)

 mit dem eine neue Ver-

gleichsrelation  gegeben sein kann, aus der biologische Eigenschaften qk˜',i^(k˜') der 

Aussagen a0 in einem gewählten Bezugssystem (in einer Aussagenklasse) abgeleitet 

werden können, d.h. der Geist kennt Emotionen bzw. Relationen-Ladungen der Me-

tastufe j=0. Die Anwendung der Eigenschaft qk˜',i^(k˜') auf Aussagen a0 im Steue-

rungssystem St2(M
0
2) (k˜=0) führt auf Metaaussagen (Gedanken) a1:=qk˜',i^(k˜')-a0 der 

Metastufe 1, denen das Quantenfeld 2(a1) Gewissheiten wc2 zuordnet. 

Die Relationen-Impulse der Metastufe 2, die auf die definierenden Phasen-Operato-

ren und somit auf das 2-fach verschachtelte Quantenfeld 2(a1) der Metastufe 2 an-
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gewandt werden, aktualisieren die Metaaussagen a1, die zu existierenden Objekten 

(Gedanken) mit Relationen-Ladungen (Metaemotionen) qk˜'',i^(k˜'') der Metastufe 1 

werden. Der Geist kann gemäß seiner Verhaltensfunktion Aussagen mit Relationen-

Ladungen der Metastufe 1 wie ein Automat verarbeiten. Weil der Geist (im Mutter-

leib) nicht die Quantenfelder aus seiner Umwelt, sondern aus den Steuerungssystem 

St1(M
0
1) des 1. inneren Körpers verarbeitet, kann er nicht nur lesen, sondern auch 

Befehle einschreiben, die ein verändertes Verhalten des 1. inneren Körpers und somit 

auch des äußeren Körpers zur Folge haben. Der Geist kennt aber noch keine Eigen-

schaften der Metaaussagen a1, weil die erforderliche neue Vergleichsrelation  erst 

mit dem Steuerungssystem St3(M
k˜
3) des stufengrößeren inneren Körpers gegeben 

sein kann und die Relationen-Impulse der Metastufe 2 nicht mit dem 2. inneren Kör-

per gegeben sind. Die Metaaussagen a1 mit Relationen-Ladungen der Metastufe 1, 

also die Gedanken (Vorstellungen) mit Metaemotionen, sind dem Geist noch unbe-

kannt, obwohl er bereits auf sie (programmgesteuert) reagiert. 

 

Zu dem Steuerungssystem St3(M
k˜
3) des 3. inneren Körpers (dem Metageist) Z

k'''
(Z

l
) 

existiert der Speicher-Teilwürfel K
k˜''|+k˜+2(3)

+F
k˜''|+k˜+2(3)

 mit dem eine neue Ver-

gleichsrelation  gegeben sein kann, aus der biologische Eigenschaften qk˜'',i^(k˜'') der 

Metaaussagen a1 in einem gewählten Bezugssystem (in einer Aussagenklasse) abge-

leitet werden können, d.h. der Metageist kennt Relationen-Ladungen (Metaemotio-

nen) der Metastufe j=1, die er auf Metaaussagen (Gedanken) a1 im Steuerungssystem 

St3(M
0
3) (k˜=0) anwenden kann, was auf Aussagen (Metagedanken) a2:=qk˜'',i^(k˜'')-a1 

der Metastufe 2 führt, denen das Quantenfeld 3(a2) Gewissheiten wc3 zuordnet. 

Die Relationen-Impulse der Metastufe 3, die auf die definierenden Phasen-Opera-

toren und somit auf das 3-fach verschachtelte Quantenfeld 3(a2) der Metastufe 3 

angewandt werden, aktualisieren die Metametaaussagen (Metagedanken) a2, die zu 

existierenden Objekten mit Relationen-Ladungen qk˜''',i^(k˜''') der Metastufe 2 werden. 

Der Metageist kann gemäß seiner Verhaltensfunktion Metametaaussagen mit Relati-

onen-Ladungen der Metastufe 2 wie ein Automat verarbeiten. Weil der Metageist 

(im Mutterleib) nicht die Quantenfelder aus seiner Umwelt, sondern aus den Steue-

rungssystem St2(M
0
2) des 2. inneren Körpers verarbeitet, kann er nicht nur lesen, 

sondern auch Befehle einschreiben, die ein verändertes Verhalten des 2. inneren 

Körpers und somit auch des 1. inneren Körpers und äußeren Körpers zur Folge ha-

ben. Der Metageist kennt aber noch keine Eigenschaften der Metametaaussagen a2, 

weil die erforderliche neue Vergleichsrelation  erst mit dem Steuerungssystem 

St4(M
k˜
4) des stufengrößeren inneren Körpers gegeben sein kann und die Relatio-

nen-Impulse der Metastufe 3 nicht mit dem 3. inneren Körper gegeben sind. Die Me-

tametaaussagen a2 mit Relationen-Ladungen (Metametaemotionen) der Metastufe 2 

sind ihm noch unbekannt, obwohl er bereits auf sie (programmgesteuert) reagieren 

kann etc. 
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4.6 Biologische Ladungen beim Menschen 

 

Der Mensch Z
6
 der Klassenstufe l=6 besitzt 4 innere Körper: 

0. (äußerer) Körper                Z
3
(Z

6
)B

3
K

4
,  

1. innerer Körper (Seele)        Z
4
(Z

6
)B

4
K

5
,  

2. innerer Körper (Geist)        Z
5
(Z

6
)B

5
K

6
,  

3. innerer Körper (Metageist) Z
6
(Z

6
)B

6
K

7
.  

Er ist mit dem Metageist identisch, die anderen inneren Körper bewegen sich in inei-

nander verschachtelten 3+j-dimensionalen Hyperflächen (0j2), den inneren Bild-

räumen B
3+j
K

4+j
 der Stufen 0jk=3. Der Mensch identifiziert sich mit seinem äu-

ßeren Körper Z
3
(Z

6
)
 
aus dem 3-dimensionalen äußeren Bildraum B

3
K

4
 (j=0) in 

einer 4-dimensionalen Raum-Zeit K
4

0, die mit dem Speicherwürfel K
4
 der Klassen-

stufe k'=4 gegeben ist. Die Funktionen zur Definition der Elementarteilchen É
k˜

 der 

Klassenstufen 0k˜6, aus denen der Metageist "Mensch" Z
6
 besteht, sind mit einem 

13-dimensionalen Speicher-Teilwürfel K
7|+6

+F
7|+6

K
13

+F
13

 der Kantenlänge L(K
7
) 

gegeben. Mit dem Speicher-Teilwürfel 

K
4|+3+2·(3)

+F
4|+3+2·(3)

K
7|+6

+F
7|+6

K
13

+F
13

 der Kantenlänge L(K
4
) 

sind 3 (Quantenfeld-, Relationen-Impuls)-Paare der Metastufen 1,2,3 und 1 Quanten-

feld der Metastufe 4 gegeben. Mit dem Speicher-Teilwürfel 

K
2|+1+2·(2)

+F
2|+1+2·(2)

K
4|+3

+F
4|+3

K
7
 der Kantenlänge L(K

2
) 

und damit auch mit dem Menschen Z
6
K

7
 sind 2 (Quantenfeld-, Relationen-Impuls)-

Paare der Metastufen 1,2 gegeben, zu denen noch 1 Quantenfeld der Metastufe 3 mit 

dem Speicher-Würfel K
7
 hinzutritt. Die mit dem Nervensystem verbundenen Steue-

rungssysteme Stj(M
0
j) der j. inneren Körper Z

k+j
(Z

l
) (0jk=3) verarbeiten ineinan-

der verschachtelte Muster, das sind Aussagen aj1:=M
0
j der Metastufe j1:  

a1:= M
0
    im Nervensystem St0(M

0
) des Körpers Z

3
(Z

6
),             Impuls-1 F

2
 in K

2
,  

a0 := M
0
1 im Steuerungssystem St1(M

0
1) der Seele Z

4
(Z

6
), Q-F-1,Rel-Imp-1F

2|+2·(1)
, 

a1 := M
0
2 im Steuerungssystem St2(M

0
2) des Geistes Z

5
(Z

6
),     Q-Feld-2 F

2|+2·(1)+1
, 

      der Relationen-Impuls-2 F
2|+2·(2)

 ist mit dem Metageist Z
6
 gegeben, 

      das Quantenfeld F
2|+2·(2)+1 

der Metastufe 3 ist mit K
7
 gegeben.  

Die Träger der Photonen-Muster M
0
 im Nervensystem sind 1-dimensionale Zeichen 

(Leptonen) Z
1
 der Klassenstufe 1, die an Atomkerne Z

2
 gebunden sind, von denen im 

Steuerungssystem St0(M
0
) abstrahiert wird (sie entarten in Punkte).  

Die Transformation der Muster M
2
 der Klassenstufe k1=2 in Photonen-Muster M

0
 

(k˜=0) erfolgt in den Sinneszellen des Nervensystems St0(M
0
) des äußeren Körpers. 

Die Verkürzung der Muster um 2 Klassenstufen bedingt im äußeren Bildraum eine 

Verkürzung um 2 Raum-Dimensionen und es werden 2 Zeit-Dimensionen frei, weil 

die Metaimpulse der Metastufen 2 und 3 entfallen. An ihre Stelle treten 2-fach ver-

schachtelte (Quantenfeld-, Relationen-Impuls)-Paare der Metastufen 1 und 2, die mit 

dem Menschen gegeben sind, und ein Quantenfeld der Metastufe 3. Bei der Kodie-

rung werden die potentiellen körpereigenen Relationen-Impulse der Metastufen 1 

und 2 aktualisiert, so dass den Aussagen aj der Metastufen j=0,1 Relationen-

Ladungen qji^(j') (1i^m(j')2
j'
) der gleichen Metastufe j zukommen, die dem Men-

schen bekannt sind. 

Den m(k+j)2
k+j

 Differenzierungen der Relationen-Ladungen qji^(k+j) pro Metastufe j 

werden bei der Kodierung nur m(j')2
j'
 körpereigene Relationen-Ladungen qji^(j') zu-

geordnet:  

2
1
=2 (von 2

3
=8)    partielle Relationen-Ladungen der Metastufe j=0,    

2
2
=4 (von 2

4
=16)  partielle Relationen-Ladungen der Metastufe j=1.    
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Die 2
5
=32 partiellen Relationen-Ladungen der Metastufe j=2 besitzen keine Zuord-

nung von 2
3
=8 partiellen Relationen-Ladungen der Metastufe 2 im Körper. 

 

Die 2 körpereigenen Relationen-Ladungen der Metastufe 0 sind Emotionen (Empfin-

dungen), die mit "angenehm" und "schön" bezeichnet werden. Ihre Negation ist "un-

angenehm" und "unschön". Es kann auch etwas "unangenehm" und "schön" sein, 

oder "angenehm" und "unschön" sein. Zwischen der Negation "unangenehm" von 

"angenehm" liegt ein Spektrum von Abstufungen. Da das Lebewesen vergleicht, de-

finiert eine monotone Signalfolge ein Normal, bezüglich dessen die Abweichungen 

in Abstufungen "angenehm/schön" oder "unangenehm/unschön" sind. Das Bezugs-

normal ändert sich bei einer veränderten (monotonen) Signalfolge, weshalb die emo-

tionalen Wahrnehmungen relativ sind.  

Wenn ein Quantenfeld mit dem äußeren Körper, speziell mit den Sinnesorganen, in 

Wechselwirkung tritt, dann werden die transportierten Teilchen-Muster M
2
 bis zur 

Klassenstufe k1=2 in körpereigene Muster, speziell in elektromagnetische Impulse 

im Nervensystem, umgewandelt. Das transformierte Quantenfeld im Nervensystem 

transportiert Photonen-Muster M
0
, wobei die Phasen-Koordinaten (Ort 

4
x, Ener-

giequanten/Massen q0) der Photonen Eigenschaften (Metastufe 1) der Muster sind, 

die Aussagen a0:=
 4

x,q0-M
0
 definieren, denen das 1-fache Quantenfeld 1(a0) Ge-

wissheiten wc1 zuordnet. Infolge der transformierten Relationen-Impulse der Meta-

stufe 1 kommen den Aussagen a0 Relationen-Ladungen q0x:="schön", q0p:="an-

genehm" der Metastufe 0 zu, die die Metaaussagen a1:=q0x,q0p-a0 definieren. 

 

Die 5 Sinne des Menschen reagieren auf spezifische Signale (Quantenfelder): 

1. Die Augen reagieren auf einfallendes Licht (elektromagnetische Wellen), das ein 

Quantenfeld ist und Photonen transportiert. Das Quantenfeld ist eine Transversal-

welle, in der die Photonen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung schwingen. Aus dem 

Strahlengang (bei Bildpaaren) folgt die (räumliche) Gestalt des Körpers, aus den 

Energiequanten h·i (i  Frequenzen) der Photonen folgt das Farbmuster auf der 

Oberfläche des Körpers. Gestalt und Farbmuster des Körpers können in Abstufungen 

"schön" sein.  

2. Die Ohren reagieren auf Schallwellen, die ein schwingender Körper emittiert. Das 

Quantenfeld ist eine Longitudinalwelle, in der die Luftmoleküle in der Ausbreitungs-

richtung schwingen. Aus den Energie-Quanten h·i oder Frequenzen i der schwin-

genden Luftmoleküle folgt das Tonmuster (Geräusche oder Klänge). Das Tonmuster 

kann in Abstufungen "angenehm" sein. 

3. Die Nase reagiert ebenfalls auf Quantenfelder, die aus einem Körper austretende 

Moleküle transportieren. Gemäß den chemischen Eigenschaften der Moleküle wird 

die Schleimhaut des Geruchsorgans unterschiedlich gereizt. Den in Schwingung ver-

setzen Teilchen (Pendel zwischen Ionisation und neutralem Zustand) entspricht ein 

Geruchsmuster, das in Abstufungen "angenehm" sein kann. 

4. Die Zunge reagiert auf gelöste Substanzen in einer Flüssigkeit (Speichel), die aus 

den Speicheldrüsen austreten. Die Ionen in der Flüssigkeit werden ebenfalls von ei-

nem Quantenfeld transportiert. Die Ladungen der Ionen reizen das Geschmacksorgan 

und versetzen es in Schwingungszustände, denen ein Geschmacksmuster entspricht, 

das in Abstufungen "angenehm" sein kann. 

5. Die Tastorgane reagieren auf Druckwellen durch stoßende Teilchen, die aber un-

terschiedlich verursacht und ausgewertet werden, weshalb der Tastsinn in 4 verschie-

dene Wahrnehmungen aufspaltet, die in Abstufungen "angenehm" sein können: 
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1. Wahrnehmung der Festigkeit und Rauigkeit einer Oberfläche beim Tasten, es ent-

steht ein Druckwellen-Muster. 

2. Kitzelwahrnehmung, infolge innerer Schwingungen in den Tastorganen, die durch 

Reiben erzeugt werden.   

3. Temperaturwahrnehmung, die auf einer Mittelung partieller Stöße (durch Luft-

moleküle) beruht, 

4. Wahrnehmung partieller Stöße, die lokale Druckwellen unterschiedlicher Stärke 

erzeugen. 

 

Die 5 Sinne spalten somit in 8 verschiedene Eigenschaftsarten auf, die emotional 

wahrgenommen werden. Ihnen entsprechen 8 verschiedene Emotionen-Arten, denen 

bei der Kodierung Eigenschaftsarten zugeordnet sind, und gemäß der Transformation 

der Relationen-Impulse treten die 2 Emotionen-Arten "angenehm" und "schön" auf.  

Die Sonderstellung des Gesichtssinnes wird durch die Bezeichnung der Eigenschafts-

art aufgehoben. Dann ist "schön" äquivalent mit "angenehm". Die Kombination der 

Eigenschaftsarten ist dann eine differenzierte Abstufung von "angenehm" bezüglich 

der jeweiligen Eigenschaftsart, doch kann zwischen "schön" (der Wahrnehmung über 

das Auge) und "angenehm" (der Wahrnehmung über die anderen Sinne) unter-

schieden werden. Den 8 bekannten Eigenschaftsarten entsprechen 8 (unbekannte) 

Emotionen-Arten, denen im Nervensystem 2 (bekannte) Emotionen-Arten zugeord-

net sind:  

Beim Gesichtssinn wird dem Quantenfeld, das ein Photonen-Muster transportiert, 

wieder ein Quantenfeld, das (körperspezifische) Photonen-Muster transportiert, zu-

geordnet, das infolge des Relationen-Impulses der Metastufe 1 auf Aussagen mit der 

Emotionen-Art "schön" (in Abstufungen) angewandt wird und ihnen Gewissheiten 

zuordnet. 

Bei den anderen 4 Sinnen oder 7 Wahrnehmungsarten werden Quantenfeldern, die 

Teilchen-Muster höherer Klassenstufen 1,2 transportieren, Quantenfelder zugeord-

net, die (körperspezifische) Photonen-Muster transportieren, die infolge des Relatio-

nen-Impulses der Metastufe 1 auf Aussagen mit der Emotionen-Art "angenehm" (in 

Abstufungen) angewandt wird und ihnen Gewissheiten zuordnet. Weil die einlaufen-

den Quantenfelder aus dem äußeren Bildraum bekannt sind, ist eine Differenzierung 

der einen Emotionen-Art "angenehm" bezüglich der verschiedenen Eigenschaftsarten 

gegeben.  

 

Die Metaaussagen a1(a0) über die Aussagen a0 mit Emotionen der Metastufe 0 sind 

Gedanken (Vorstellungen), denen infolge der Relationen-Impulse der Metastufe 2 

Relationen-Ladungen der Metastufe 1 (Metaemotionen) zukommen, die differen-

zieren in 2
2
=4 Arten von Gedanken-Ladungen (der Metastufe 1): 

1. Freude, z.B. beim Sehen einer Speise, die aufgrund der Erfahrung den Hunger 

stillt oder gut schmeckt, bevor beim Essen die Emotion "angenehm" wahrgenommen 

wird. Das Gegenteil ist Schmerz, wenn z.B. ein anderer die Speise weggegessen hat, 

obwohl die Emotion "unangenehm" fehlt.  

2. Hoffnung (Erwartung) von etwas emotional Gutem (Angenehmen). Das Gegenteil 

ist Furcht (Angst) vor etwas emotional Bösem (Unangenehmen). 

3. Liebe, die etwas begehrt, weil es gut (angenehm) ist, z.B. der Lebenspartner. Das 

Gegenteil ist Hass (etwas ablehnen), weil es unangenehm ist, z.B. ein Rivale, der den 

begehrenswerten Partner wegnimmt. 

4. Treue zu dem, was begehrenswert ist, z.B. zum Lebenspartner. Das Gegenteil ist 

Untreue, wenn etwas anderes begehrenswerter ist, z.B. ein anderer Partner.  
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Zu jeder Gedankenladung gibt es wieder Abstufungen bezogen auf relative Normale. 

 

Die Metametaaussagen a2(a1) über die Metaaussagen (Gedanken) a1 mit Gedanken-

Ladungen (Metaemotionen) der Metastufe 1 sind Metagedanken (Metavorstellun-

gen), denen infolge der Relationen-Impulse der Metastufe 3 Relationen-Ladungen 

(Metametaemotionen) der Metastufe 2 zukommen, die differenzieren in 2
3
=8 Arten 

von Metagedanken-Ladungen. Diese sind dem Menschen unbekannt. Doch kann der 

Mensch seine Gedanken kontrollieren und klassifizieren, er macht sich Gedanken 

über seine Gedanken, er erkennt, dass er denkt. Die Gedanken über Gedanken sind 

Metagedanken aus einer Metametatheorie Th2 der Metastufe 2. Die Schlussregeln der 

mathematischen Logik gehören der Metatheorie Th1 an, sie führen nicht aus der The-

orie heraus. Das Erkennen von Gesetzen und Schlussregeln ist eine Operation in der 

Metametatheorie Th2. Die darin geltenden Metaschlussregeln sind dem Menschen 

unbekannt, doch wendet er sie bei der Forschung unwissend an. 

Analog zu den Eigenschaftsklassen der Aussagen a0, denen spezifische Emotionen  

zukommen, gibt es auch Eigenschaftsklassen der Metaaussagen a1, denen spezifische 

Gedanken-Ladungen zukommen. Der Differenzierung in wenigstens 2
k+j

 Relationen-

Ladungen der Metastufen j=j^1 (0jk1=2) entsprechen dann in der Metatheorie 

Thj der Metastufe j 2
k+j

 Eigenschaftsklassen, denen 2
j' 

Relationen-Ladungen gemäß 

der Kodierung zugeordnet sind, die für j<k1 bekannt sind 

für j=0:  2
3
=8   Eigenschaftsklassen in Th0 und 2

1
=2 bekannte Emotionen, 

für j=1:  2
4
=16 Eigenschaftsklassen in Th1 und 2

2
=4 bekannte Gedanken-Ladungen, 

für j=2:  2
5
=32 Eigenschaftsklassen in Th2 und 2

3
=8 Metagedanken-Ladungen. 

Die verschiedenen Denkbereiche spiegeln sich in den Tätigkeits-Bereichen und Wis-

senschafts-Disziplinen wider, in der praktischen (handwerklichen) Intelligenz, in den 

Natur- und Geisteswissenschaften. Aus dem intelligenten Erkennen von "gut" und 

"böse" folgen auch neue Verhaltensweisen im gesellschaftlichen Leben, die nicht aus 

dem emotionalen Erkennen von "angenehm" und "unangenehm" ableitbar sind.  

Die auf emotionale Wahrnehmungen bezogenen Begriffe werden auf intelligente 

Wahrnehmungen verallgemeinert. 1. Freude tritt auch beim Entdecken neuer Zusam-

menhänge oder bei Agape-Verhalten auf. Es gibt 2. Hoffnung auf Erfolge bei Arbeit 

und Forschung oder infolge Glauben an Versprechungen (Zusagen). 3. Agape 

(selbstlose, dienende, sich aufopfernde Liebe), die auch göttliche Liebe genannt 

wird. Sie ist eine echte Erweiterung der selbstbezogenen begehrende Liebe des Men-

schen. Agape schließt sogar die Feindesliebe mit ein, sie kann Böses mit Gutem ver-

gelten und kann Feinde zu Freunden machen. 4. Treue bleibt auch dann erhalten, 

wenn Versagen beim Gegenüber vorliegt, weil Agape die Vergebung und Hoffnung 

auf Erneuerung des Gegenübers mit umfasst.  

Neue Begriffe sind 1. Intelligenz (verstehendes Erkennen), 2. Arbeit (bewusste Tä-

tigkeit), 3. Recht (Gerechtigkeit), 4. Gnade (Vergebung).  

Die 8 genannten Begriffe bezeichnen Eigenschaftsklassen von Metaaussagen (Ge-

danken) a1, die bei der Kodierung an die Stelle von 8 Metagedanken-Ladungen (für 

k˜'=1, j=2) treten, weil diese dem Menschen auch unbekannt sind.    

Es kann eine Kodierung der 32 unbekannten Metagedanken-Ladungen in 32 Eigen-

schaftsklassen (für k=3, j=2) und eine Kodierung der 16 Gedanken-Ladungen (für 

k=3, j=1) in 16 Eigenschaftsklassen geben. Die 4 bekannten Gedanken-Ladungen 

(für k˜'=1, j=1) beziehen sich auf Aussagen mit Emotionen. Die 8 physikalischen 

Eigenschaftsklassen von Aussagen a0 treten an die Stelle von 8 Emotionen-Arten (für 

k=3, j=0), von denen nur 2 (für k˜'=1, j=0) bekannt sind.  
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4.7 Biologische Ladungen bei Lebewesen im menschlichen Bildraum 

 

Die Dimension k:=[l/2] des äußeren Bildraumes B
k
K

k'
 nimmt mit der Klassenstufe 

2l<  der Lebewesen Z
l
  in 2er-Schritten zu, so dass sie keinen gemeinsamen äuße-

ren Bildraum haben. Für k<3 sind es präphysikalische und für k>3 postphysikalische 

Kosmen.  

Es können aber in dem k-dimensionalen äußeren Bildraum B
k
K

k'
 der Lebewesen Z

l
 

der Klassenstufen l=2k+1,2k auch Körper der Lebewesen der kleineren Klassen-

stufen 2l˜<2k auftreten. Für kl˜<2k treten an die Stelle der äußeren Körper der 

Klassenstufe k˜:=[l˜/2] die inneren Körper Z
k˜+j

(Z
l˜
) der Klassenstufe k˜+j=k. Für 

2l˜<k erhöht sich die Dimension des Lebewesens Z
l˜
 auf k, denn die Elementar-

teilchen É
k˜
B

k
K

k'
 der Klassenstufen 0k˜k aus dem äußeren Bildraum sind alle 

k-dimensional. Die Klassenstufe k˜ stellt eine untere Grenze k˜ an die Dimension, 

doch gibt es keine obere Grenze. 

Wenn die Bewegungsfreiheit des j. inneren Körpers Z
k˜+j

(Z
l˜
)B

k˜+j
K

k˜'+j
 der Klas-

senstufe k˜+j=k auf den k-dimensionalen äußeren Bildraum B
k
K

k'
 des Lebewesens 

Z
l
 erweitert ist, dann führt das auch zu einer Erweiterung des k˜-dimensionalen äuße-

ren Bildraumes B
k˜
K

k˜'
 des Lebewesens Z

l˜
 auf den Bildraum B

k
K

k'
=B

k˜+j
K

k˜'+j
. 

Doch begrenzt die Klassenstufe l˜<l das Wahrnehmungsvermögen des Lebewesens 

Z
l˜
, sowohl die Wahrnehmung der physikalischen Ladungen bis zur Ladungsstufe 

k˜1 (Metastufe 1), als auch die Wahrnehmung biologischer Ladungen von Aussa-

gen bis zur Metastufe k˜2. Die Existenz von Ladungen der Metastufe k˜1 (durch 

Relationen-Impulse der Metastufe k˜, die mit den definierenden Funktionen des Le-

bewesens gegeben sind), bedingt ein (programmgesteuertes) Verhalten, das einer 

Wahrnehmung der Ladungen bis zur Metastufe k˜1 äquivalent ist und aus einem 

Wirkungsprinzip (analog zu den physikalischen Ladungen) folgt. 

Der j. innere Körper Z
k˜+j

(Z
l˜
)B

k
K

k'
 kann mit Quantenfeldern 1(M

k1
) in Wech-

selwirkung treten, analog zu einem physikalischen System, doch kennt das Lebewe-

sen nur die Elementarteilchen der Klassenstufen 0k˜˜k˜1 aus seinem äußeren 

Bildraum B
k˜
K

k˜'
, die mit den Funktionen des Lebewesens definiert sind. Das gilt 

auch für die biologischen Eigenschaften der Aussagen aj˜ zu jeder Metastufe 

0j˜k˜2. 

Das Lebewesen befindet sich noch im Mutterleib (Ei, Samenkorn), wenn die Bewe-

gungsfreiheit des j. inneren Körpers so begrenzt ist, dass sich nur der äußere Körper 

Z
k˜

(Z
l˜
)in B

k˜
K

k˜'
 frei bewegen kann. Die Bewegungsbegrenzung wird sequentiell 

bei den j˜. inneren Körpern aufgehoben, wenn es zur Geburt im j˜. inneren Bildraum 

B
k˜+j˜

K
k˜'+j˜

 (0j˜k˜:=[l˜/2]) kommt, insbes. für j˜=j:=kk˜, l˜k. Wenn sich die 

stufengrößeren inneren Körper Z
k˜+j˜

(Z
l˜
):=z

k˜+j˜
(Z

l˜
)+F

k˜+j˜
(Z

l˜
) noch im Mutterleib 

(Eizelle, Samenkorn) befinden, dann ist nicht nur die Bewegungsfreiheit, sondern 

auch die Wechselwirkung mit Quantenfeldern 1(M
k˜+j˜1

) aus den inneren Bildräu-

men B
k˜+j˜

K
k˜'+j˜

+F
k˜'+j˜

 (0<j˜k˜) weitgehend eingeschränkt. Wenn nur der äußere 

Körper Z
k˜

(Z
l˜
)B

k˜
K

k˜'
+F

k˜'
 im äußeren Bildraum frei beweglich ist, dann entfallen 

alle Quantenfelder, die sich in den stufengrößeren inneren Bildräumen 

B
k˜+j˜

K
k˜'+j˜

+F
k˜'+j˜

 ausbreiten. Doch können die j˜. inneren Körper Z
k˜+j˜

(Z
l˜
) (infolge 

der j˜'-fach verschachtelter Quantenfelder bezüglich des äußeren Bildraumes 

B
k˜
K

k˜'
) die Quantenfelder, die sich in den stufenkleineren inneren Bildräumen aus-

breiten, lesen. Auch können sie neue Quantenfelder in die stufenkleineren inneren 

Bildräume (speziell im äußeren Bildraum) einschreiben (Befehle setzen). 
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Lebewesen Z
l˜
 der gleichen Wesensstufe :=k˜:=[l˜/2] haben die Klassenstufen 

l˜=2k˜,2k˜+1, wobei für l˜=2k˜+1 der äußere Körper aus dem Bildraum B
k˜
K

k˜'
 oder 

B
k˜'
K

k˜''
 sein kann, weshalb zwischen Urlebewesen (l˜=2k˜, B

k˜
K

k˜'
), einfachen 

Lebewesen (l˜=2k˜+1, B
k˜
K

k˜'
) und höheren Lebewesen ((l˜=2k˜+1, B

k˜'
K

k˜''
) der 

gleichen Wesensstufe  unterschieden wird. Ur- und einfache Lebewesen der glei-

chen Wesensstufe haben einen gemeinsamen äußeren Bildraum, die höheren Lebe-

wesen gleicher Wesensstufe haben einen höherdimensionalen äußeren Körper aus 

dem äußeren Bildraum der Ur- oder einfachen Lebewesen der nächst höheren We-

sensstufe '. Da sich nur die Dimension aber nicht die Klassenstufe des äußeren 

Körpers erhöht, besitzen die Lebewesen gleicher Wesensstufe  auch gleiche biolo-

gische Eigenschaften, doch tritt bei den Lebewesen der ungeraden Klassenstufe 

l˜=2k˜+1 noch eine innere Wahrnehmung der biologischen Eigenschaften von Aus-

sagen der Metastufe k˜1 hinzu, die ihm ein abweichendes Verhalten von dem pro-

grammgesteuerten Verhalten ermöglichen, das aber nicht umkehrbar eindeutig im 

äußeren Bildraum sichtbar ist. 

 

Im 3-dimensionalen äußeren Bildraum B
3
K

4
 (k=3) des Menschen treten Lebewesen 

der Wesensstufen 13 auf: 

=1: Pflanzen Z
l
 der Klassenstufen l=2,3 mit 2 inneren Körpern, 

Z
1
(Z

l
)  0. äußerer Körper, 

Z
2
(Z

l
)  1. innerer Körper (Seele) = Pflanze in B

3
K

4
 

Z
3
        ½-innerer Körper.  

Der äußere Körper Z
1
(Z

l
) besteht aus (dunklen) Leptonen, die an Nukleonen gebun-

den sind, von denen im äußeren Bildraum abstrahiert wird. Das Quantenfeld 1(M
0
) 

kann Photonen- und Gravitonen-Muster transportieren. Eine weitere Verkürzung der 

Klassenstufe 0 des Musters M
0
 ist nicht möglich, weshalb es keine Transformation 

der Relationen-Impulse der Metastufe 1 in körpereigene gibt. Pflanzen haben kein 

Nervensystem. Doch gibt es Aussagen a0 mit Emotionen, die der 1. innere Körper 

(die Seele) Z
2
(Z

l
) (programmgesteuert) verarbeiten kann. Er besteht aus Nukleonen 

(von den inneren Kernen der Klassenstufe 3 wird abstrahiert) und Quantenfelder 

1(M
1
) transportieren Muster M

1
 von Teilchen mit Leptonen-Ladungen. Der Mensch 

sieht in seinem äußeren Bildraum die Seelen der Pflanzen, deren Körper sich so ent-

wickeln, als hätten sie Emotionen. Der Spross wächst dem Licht entgegen, die Wur-

zel folgt der Gravitation und (davon abweichend) den im Wasser gelösten Ionen. Die 

Pflanze kennt Eigenschaften (Ort 


x, Energiequanten h·) und die Aussagen a0:=
 

x, 

h·-M
0
 aber noch nicht die durch den Relationen-Impuls der Metastufe 1 gegebenen 

biologischen Eigenschaften (Emotionen) q0x, q0p der Aussagen a0, die Metaaussagen 

a1:=q0x,q0p-a0 definieren. Die Teilchen der Klassenstufe 3 des ½-inneren Körpers Z
3
 

der einfachen Pflanzen sind im äußeren Bildraum des Menschen dunkel, weshalb der 

Mensch in seinem äußeren Bildraum 3-dimensionale Seelen der einfachen Pflanzen 

sieht. Die 4-dimensionalen ½-inneren Körper Z
3
 der höheren Pflanzen treten im 1. 

inneren Bildraum des Menschen auf. Doch sind ihre 3-dimensionalen 1. inneren 

Körper Z
2
(Z

3
) aus dem äußeren Bildraum des Menschen. Die Urpflanzen haben oh-

nehin im äußeren Bildraum des Menschen 3-dimensionale 1. innere Körper Z
2
 der 

Klassenstufe 2. Die 2-dimensionalen äußeren Körper der Urpflanzen und höheren 

Pflanzen und die 2-dimensionalen Seelen der einfachen Pflanzen mit 1-

dimensionalen äußeren Körpern sind Bilder auf 3-dimensionalen Speicherschichten, 

in denen sich Quantenfelder 1(M
0
) ausbreiten, die keine orthogonale Komponente 

besitzen, weshalb sie dem Menschen unbekannt sind.  
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Urpflanzen können einfache Zellgewebe, speziell Einzeller und Entartungen in Viren 

sein, die sich durch Zellteilung vermehren. Einfache Pflanzen können Farnpflanzen 

(Sporophyten) sein, die sich ungeschlechtlich durch Sporen (Keimlinge) vermehren, 

die zu einem kleinen haploiden Farnprothallium (Gametophyt) heranwachsen, das 

sich sexuell fortpflanzt. Die befruchtete Eizelle wird wieder zu einer Farnpflanze. 

Die höheren Pflanzen können Samenpflanzen sein. Auch hier findet ein Generations-

wechsel statt, doch verbleibt der Gametophyt im Samenkorn.  

Die Vermehrungsart führt zu Bewegungsbegrenzungen während unterschiedlicher 

Entwicklungsphasen. Sie entfallen bei den Urpflanzen, sie beschränken sich auf die 

Sporenphase bei den einfachen Pflanzen, sie umfassen die Sporen- und Gameto-

phyten-Phase bis zum Beginn der Keimung des Samenkorns bei den höheren Pflan-

zen.    

 

=2: Tiere Z
l
 der Klassenstufen l=4,5 mit 3 inneren Körpern, 

Z
2
(Z

l
)  0. äußerer Körper  

Z
3
(Z

l
)  1. innerer Körper (Seele) = Tier in B

3
K

4
 

Z
4
(Z

l
)  2. innerer Körper (Geist) 

Z
5
        ½-innerer Körper  

Der äußere Körper Z
2
(Z

l
) besteht aus (dunklen) Hadronen, die an innere Kerne ge-

bunden sind, von denen im äußeren Bildraum abstrahiert wird. Das Quantenfeld 

1(M
1
) kann Photonen- und Leptonen-Muster transportieren. Eine Verkürzung der 

Klassenstufe 1 des Musters M
1
 auf Muster M

0
 der Klassenstufe 0 ist möglich, wes-

halb es eine Transformation der Relationen-Impulse der Metastufe 1 in körpereigene 

geben kann. Somit gibt es Aussagen a0 mit Emotionen, die der 1. innere Körper, die 

Seele Z
3
(Z

l
), (programmgesteuert) verarbeiten kann, aber erst vom 2. inneren Körper, 

dem Geist Z
4
(Z

l
), empfunden werden, der das Verhalten der Seele und über diese das 

Verhalten des äußeren Körpers steuern kann. Es gibt auch Relationen-Impulse der 

Metastufe 2, die aber nicht in körpereigene transformiert werden können, weshalb 

der Geist die Metaaussagen a1 mit Metaemotionen (programmgesteuert) verarbeiten 

kann. Das Tier verhält sich, als kennt es Metaemotionen, doch sind ihm seine Ge-

danken unbekannt, es weiß nicht, dass es denkt. 

Der 2-dimensionale äußere Bildraum B
2
K

3
 der Ur- und einfachen Tiere, in dem 

sich die Quantenfelder 1(M
1
) ausbreiten, ist ein Bild auf einer Speicherschicht der 

3-dimensionalen Seele Z
3
(Z

l
) des Tieres. Der Mensch sieht von den Seelen der Ur- 

und einfachen Tiere nicht die dunklen Elementarteilchen (Bionen) der Klassenstufe 

3, also nur einen 3-dimensionalen Körper der Klassenstufe 2, was auch auf den äuße-

ren Körper des Menschen zutrifft. Die höheren Tiere haben einen 3-dimensionalen 

äußeren Bildraum, der im menschlichen Bildraum B
3
K

4 
liegt. Doch können nur die 

Tiere mit nach vorne gerichteten Augenpaaren 3-dimensional sehen. Der Mensch 

sieht in seinem äußeren Bildraum die 3-dimensionalen äußeren Körper der Klassen-

stufe 2 von den höheren Tieren und 3-dimensionale Körper der Klassenstufe 2 von 

den Ur- und einfachen Tieren und von seinem äußeren Körper. Von den Bionen der 

Seele des Tieres und des äußeren Körpers des Menschen wird abstrahiert. Obwohl 

das Nervensystem der vom Menschen gesehenen Tierkörper die gleiche Struktur wie 

sein äußerer Körper hat, ist seine Funktion eingeschränkt, weil keine Relationen-

Impulse der Metastufe 2 in körpereigene umgewandelt werden. Die Struktur des 2-

dimensionalen äußeren Körpers der Ur- und einfachen Tiere ist ohnehin wesentlich 

eingeschränkt. 

Urtiere können Einzeller sein, einfache Tiere können eierlegende Tiere sein, höhere 

Tiere können Säugetiere sein. Die Vermehrungsart führt zu Bewegungsbegrenzungen 
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während unterschiedlicher Entwicklungsphasen. Sie entfallen bei den Urtieren, sie 

beschränken sich auf die Eiphase bei den einfachen Tieren, sie umfassen die Ei- und 

Mutterleib-Phase bis zur Geburt bei den höheren Tieren.   
 

Der 4-dimensionale Geist des Tieres unterliegt noch Bewegungsbegrenzungen auf 

die 3 Dimensionen der Seele. Wenn es zur Geburt kommt, kann er sich frei im 4-

dimensionalen Bildraum B
4
K

5
 von höheren Lebewesen bewegen, benötigt aber 

Orientierungshilfen, weil sich die Klassenstufe und Dimension seines äußeren Kör-

pers und Bildraumes nicht erhöht. 

 

=3: Menschen Z
l
 der Klassenstufen l=6,7 mit 4 inneren Körpern, 

Z
3
(Z

l
)  0. äußerer Körper = Mensch in B

3
K

4
 

Z
4
(Z

l
)  1. innerer Körper (Seele)      

Z
5
(Z

l
)  2. innerer Körper (Geist) 

Z
6
(Z

l
)  3. innerer Körper (Metageist) 

Z
7
        ½-innerer Körper  

Neben den äußeren Körpern Z
3
(Z

6
) von Urmenschen Z

6
 können auch äußere Körper 

Z
3
(Z

7
) von einfachen Menschen Z

7
 im äußeren Bildraum B

3
K

4
 des Menschen auf-

treten. Da die äußeren Körper der höheren Menschen 4-dimensional sind, können sie 

nicht im äußeren Bildraum des Menschen auftreten, sondern erst in einem äußeren 

Bildraum B
4
K

5
 höherer Lebewesen Z

l
 der Klassenstufen l=8,9, deren äußere Kör-

per ebenfalls 4-dimensional sind. Der Mensch kann also keine höheren Lebewesen in 

seinem äußeren Bildraum wahrnehmen.  

Wenn die Bewegungsbegrenzung von Seele, Geist und Metageist schrittweise mit 

ihrer Geburt in die k=4-,5-,6-dimensionalen äußeren Bildraume B
k
K

k'
 höherer Le-

bewesen Z
l
 der Dimensionen l=8,...,13 aufgehoben werden, dann wird ihre erlebbare 

Welt schrittweise erweitert, aber nicht die Klassenstufe und Dimension ihres äußeren 

Körpers und äußeren Bildraumes.  

Da die höheren äußeren Bildräume B
k
K

k'
 wachsender Klassenstufe k' von der Kan-

tenlänge L(K
k'
)=k1·L(K

k
) nicht nur höher-dimensional sind, sondern auch höhere 

Punktdichten k2/[0,1] besitzen, gemäß der Normierung L(K
k
)=1, treten neue Ele-

mentarteilchen höherer Klassenstufen auf. Es sind neue Welten, relativ zu denen die 

alte Welt subinfinitesimal ist, also verschwindet. 

Anders verhält es sich bei Bewegungen in einer zum äußeren Bildraum B
3
K

4
 or-

thogonalen Richtung innerhalb des Mutterleibes (Ei, Samenkorn), wo es nicht zur 

Geburt des stufengrößeren inneren Körpers kommt. Dann findet eine Bewegung in-

nerhalb des potentiellen Stapels [B
3

iK
4
i]iI von äußeren Bildräumen statt, der mit 

dem Speicher des stufengrößeren 1. inneren Bildraumes B
4
K

5
 gegeben ist. Der äu-

ßere Körper Z
3

i°(Z
l
)B

3
i°K

4
i° kann von der Seele Z

4
(Z

l
)B

4
K

5
 nicht mehr gesteu-

ert werden, der Mensch ist für die Bewohner mit äußeren Körpern im Bildraum 

B
3

i°K
4

i° gestorben, doch besitzt die Seele des verstorbenen Menschen wieder ein 

Bild (äußeren Körper) Z
3

i(Z
l
)B

3
iK

4
i in einem anderen Kosmos des Stapels. Sie 

selbst kann in einer Übergangsphase ihren leblosen alten Körper sehen und gleichzei-

tig wahrnehmen, dass sie einen (äußeren) Körper besitzt. Der alte Körper verschwin-

det, je weiter sie sich von ihm entfernt, und sie sieht (bekannte) Menschen, die vor 

ihr gestorben sind. Gemäß den Sterbeberichten [58,59,] von klinisch Toten, die wie-

der zurückgekommen sind, denkt der Verstorbene, er befinde sich im Ausland, doch 

sind oft die sinnlichen Eindrücke viel stärker, die Welt erscheint schöner. Aber es 

gibt auch negative Eindrücke, eine grausame Welt, was darauf hinweist, dass es eine 

Bewegung in 2 Richtungen, nach oben oder nach unten gibt. Jede Hyperfläche hat 
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nur 2 Seiten bezüglich der nächst höheren Dimension. In einem Grenzbereich gibt es 

eine Überlappung der Wahrnehmung des alten und des neuen Kosmos, was auch aus 

der Heisenbergschen Unschärferelation abgeleitet werden kann. 

Das Leben kann nicht mit der Zerstörung des Bildes (der stufenkleineren inneren 

Körper ausgelöscht werden, sondern erst mit der Zerstörung des Urbildes, des eigent-

lichen Lebewesens Z
l
 einer Klassenstufe l. 
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4.8 Hyperlebewesen 

4.8.1 Hyperquantelung (s. Satz 4d) 

 

Die Bewegungsgleichungen folgen aus dem Prinzip der kleinsten oder extremalen 

Wirkung bei Kenntnis der Energiefunktion (Hamilton- oder Lagrangefunktion) des 

Systems. Die Lösung der Gleichungen erfordert die genaue Kenntnis von Ort und 

Impuls (oder Geschwindigkeit) der Teilchen zu einem festen Anfangszeitpunkt.  

Gemäß der aus dem Quantenformalismus abgeleiteten Heisenbergschen Unschärfe-

relation ist es unmöglich, gleichzeitig Impuls und Ort eines Teilchens genau zu be-

stimmen. Alle Größen von der Dimension einer Wirkung, also Impuls·Weg oder 

Energie·Zeit, sind dieser Unbestimmtheitsrelation unterworfen, weshalb es eine Ver-

allgemeinerung des Quantenformalismus auf die relativistische Raum-Zeit-Impuls-

Energie und weitere Energie- und Zeit-Dimensionen oder Parameter gibt. Alle (parti-

ellen) Funktionenräume pro Metaimpuls-Art und Funktionenstufe besitzen verallge-

meinerte Orts-Pseudovektoren, und in den Funktionenräumen sind Metaimpulse der 

nächst höheren Funktionenstufe erklärt. Mit jeder neuen Funktionenstufe treten neue 

Unbestimmtheiten auf. 

Der Quantenformalismus muss deshalb auch auf Relationen-Impulse verallgemeinert 

werden, die auf Phasen-Operatoren angewandt werden, das sind Phasenvektoren 

(verallgemeinerte Orts-Pseudovektoren), deren Koeffizienten Operatoren (Matrizen) 

sind. Er wird zu einem Hyper-ï-Quantenformalismus der Hyperstufe ï=2, wenn es 

Quantelungen von Quantelungen gibt. Die Hyperstufe ï bezeichnet die Anzahl der 

Verschachtelungen, der einfache Quantenformalismus hat die Hyperstufe ï=1. 

 

Im Quantenformalismus werden die Phasenkoordinaten zu Operatoren (Matrizen), 

deren Eigenwerte (Diagonalelemente der auf Hauptachse transformierten Matrizen) 

die erlaubten Impuls- oder Ortskoordinanten sind. In dem relativen Raum-Zeit-

Kontinuum, das im k-dimensionalen Bildraum B
k
K

k'
 (beim Menschen k=3) die 

(überabzählbare) Punktdichte k2/[0,1] hat, gibt es (bei in Wechselwirkung stehen-

den n Teilchen) ein kontinuierlichesk2-mächtiges Eigenwert-Spektrum erlaubter 

Raum-Zeit-Koordinaten xi

, aber nur ein diskretes k3-mächtiges (für k=3 abzählba-

res) Eigenwert-Spektrum erlaubter Impuls-Energie-Koordinaten pi°

, das eine Aus-

wahl aus einem potentiellen kontinuierlichen k2-mächtigen Spektrum pi

 ist. Die 

Mächtigkeit des Eigenwert-Spektrums definiert die Dimension des Hilbertraumes, in 

dem die 2-stufigen Matrizen dargestellt sind. Die Eigenfunktionen (Quantenfelder) 

1 pro Impuls-Eigenwert-Kombination sind die Koeffizienten des Hilbertvektors. 

Sie ordnen jedem Punkt P(


x) im Konfigurationsraum (Raum-Zeit pro Teilchen) die 

Aufenthaltswahrscheinlichkeiten wc1:=1(


x)|


p° der Teilchen-n-Tupel mit erlaub-

ten (diskreten) Impulseigenwerten p°
 

zu, das sind Gewissheiten wc1 der Aussagen  

a0 := (xi

,p°i


-M

k1
 über Muster M

k1
 von n Teilchen. 

Die Koordinaten xi

, pi


 des Phasenvektors 


x+


p° 


x = (1in)

 
xi, 


xi = (1k')

 
xi

,  


p° = (1in)

 
p°i, 


p°i = (1k')

 
p°i


 

sind Eigenschaften der n Teilchen im Muster M
k1

, die bei ihrer Anwendung auf das 

Muster Aussagen a0:=(xi

,p°i


-M

k1
 der Metastufe 0 definieren, denen das einfache 

Quantenfeld 

 1(M
k1

) => 1(a0) = wc1 

(das das Teilchen-Muster M
k1

 transportiert) komplexe Gewissheiten wc1 zuordnet.  
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(Es können auch zu (diskreten) erlaubten Orten in dem Konfigurationsraum die Im-

pulswahrscheinlichkeiten der Teilchen in jedem Punkt des Impulsraumes überab-

zählbarer Punktdichte k2/[0,1] bestimmt werden). 

Das gilt auch für die j'-fach verschachtelten Quantenfelder  

j'(M
k1

j) => j'(aj) 

der Metastufe j', die Muster M
k1

j aus Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 

0k˜k1 und j-fach verschachtelten Quantenfeldern j(aj1) der Metastufe j trans-

portieren. Die Relationen-Ladungen qk+j,i^ sind Eigenschaften der Muster  M
k1

j, die 

auf die Muster angewandt, Aussagen aj der Metastufe j definieren. Das Quantenfeld 

j'(aj) ordnet  

den Aussagen     aj := qk+j,i^-M
k1

j    = qk+j,i^-aj1  der Metastufe j 

über Aussagen aj1 := M
k1

j = qk+j1,i^-M
k1

j1   der Metastufe j1 

Gewissheiten   wcj' := j'(aj)                                  der Metastufe j' zu.  

Weil die Aussagen aj einer Theorie Thj der Metastufe j in der Metatheorie Thj' der 

Metastufe j' Objekte (der Metastufe j) sind, kann das physikalische Objekt (Muster) 

M
k1

0=M
k1

 als Aussage a1:=M
k1

 der Metastufe 1 aufgefasst werden.  

Die Relationen-Impulse (bezüglich der Quantenfelder 1(M
k1

)B
k
K

k'
, j°=0, j^=j')  

m(k+j)·2(k+j')
pk+j' = i^m(k+j)

2(k+j')
pk+j',i^(k+j) , (m(k+j)2

k+j
) 

der Metastufen j' (0jk) (Funktionenstufen relativ k+j', absolut k+2j') 

mit den partiellen Relationen-Ladungen qk+j,i^, treten paarweise mit den Quanten-

feldern j' der gleichen Metastufe j' auf. Sie werden auf Phasen-Operatoren 

  
m(k+j)·2(k+j')

x


k+j =j˜ kj i^m(j˜)
2(k+j')

x


j˜,i^(j˜) = i^m(k+j)
2(k+j')

x


k+j,i^(k+j) 

angewandt mit den partiellen Operatoren x


j˜,i^(j˜)K
k'|+k+2(j)

j˜|i^(j˜) aus Operatoren-

Räumen, die bei der Quantelung aus partiellen Funktionenräumen K
k'|+k+2(j)

j˜|i^(j˜) her-

vorgehen. Dabei erhöht sich in den Operatoren-Räumen die Funktionenstufe, wes-

halb jk1 sein muss. 

Die Phasen-Operatoren sind Phasen-Pseudovektoren, deren Koeffizienten (hermite-

sche) Matrizen von komplexen Zahlen sind, die bei Hauptachsentransformation in 

reelle Zahlen übergehen und den Variabilitätsbereich der Phasenkoordinaten definie-

ren. Zu jeder Matrix gibt es eine Relationen-Impuls-Komponente, die in gleiche 

komplexe Komponenten pro komplexes Matrix-Element aufspaltet, weshalb der Re-

lationen-Impuls auch als Operator aufgefasst werden kann, obgleich er kein Operator 

ist, sondern auf Operatoren angewandt wird. Zu jedem partiellen Funktionen-

Operator-Raum K
k'|+k+2(j)

j˜|i^(j˜), der ein Konfigurationsraum ist, gibt es einen partiel-

len Relationen-Impuls-(Operator)-Raum KP
k'|+k+2(j)

j˜|i^(j˜). Die direkte Summe  

ist ein partieller komplexer Phasenraum, der die partiellen Phasen-Pseudovektoren 
2(k+j')

x


j˜,i^(j˜)+
2(k+j')

pk+j', i^(k+j)=j˜,i^(j˜) K
k'|+k+2(j)

j˜|i^(j˜)+KP
k'|+k+2(j)

j˜|i^(j˜)   

(1j˜k+j, 1i^(j˜)m(j˜)2
j˜
) 

enthält. Ihre Koeffizienten (Matrizen) 

x


j˜,i^(j˜)

=(xmn), pk+j', i^(k+j)=j˜,i^(j˜)


pmn=p˜


),  12(k+j'),  

xmn, pmn  komplexe Zahlen, 1m,nk2 oder k3 (bei diskreter Auswahl)  

sind Eigenschaften, speziell Relationen-Ladungen qk+j,i^(k+j), die  auf die Muster 

M
k1

j angewandt  Aussagen  

aj := (x


j˜,i^(j˜)

,pk+j', i^(k+j)=j˜,i^(j˜)


-M

k1
j  = (qk+j,i^-M

k1
j) 

der Metastufe j definieren.  

Weil es zu jeder verallgemeinerten komplexen Ortskoordinate xmn eine komplemen-

täre verallgemeinerte komplexe Impulskoordinate pmn gibt, ist eine Quantelung der 

Hyperstufe ï=2 in komplexen Funktionen-Räumen notwendig, die analog zur Quan-
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telung der Hyperstufe ï=1 in reellen (Funktionen)-Räumen definiert werden kann, 

d.h. die Matrixelemente xmn oder pnm werden zu Operatoren. 

Bei der Hyper-1-Quantelung verkürzt das Quantenfeld 1(M
k1

)B
k
K

k'
uK

k'|+k
, 

das sich im k-dimensionalen Bildraum ausbreitet, in Richtung der Wellennormalen 

die Dimension des Teilchen-Musters M
k1

, das von ihm transportiert wird. Weil eine 

Raum-Dimension fehlt, können die Teilchen der Klassenstufe k nicht im transportier-

ten Muster auftreten, weshalb der Metaimpuls der Metastufe k' und somit auch eine 

Zeit-Dimension frei werden. Wenn sich ein Quantenfeld 1(M
k2

) im Muster M
k2

1 

ausbreitet, das vom 2-fach verschachtelten Quantenfeld 2(M
k2

1) transportiert 

wird, dann bedingt die Hyper-1-Quantelung eine Drehung des freien Dimensionen-

Paares aus reeller Raum- und imaginärer Zeit-Dimension derart, dass es zu einem 

konjugiert-komplexen Dimensionen-Paar wird.  

Da der Bildraum B
k
 selbst ein k-dimensionales Muster ist, das ein Quantenfeld 

2(B
k1

1)B
k'
K

k''
uK

k''|+k'
 im k'-dimensionalen Bildraum B

k'
 transportiert, gibt es 

ein freies Raum-Zeit-Dimensionen-Paar, das bei der Hyper-1-Quantenlung in ein 

konjugiert-komplexes Dimensionen-Paar überführt wird. Die konjugiert-komplexen 

Quantenfelder 1(a0), 
*
1(a0) ordnen den Aussagen a0:= xi


,p°i


-M

k1
 konjugiert-

komplexe dimensionslose Gewissheiten wc1:=1(a0), w
*
c1:=

*
1(a0) zu, die multipli-

ziert mit der Planckschen Elementarlänge l° die Dimension einer Länge oder bei dem 

Faktor l°/c die Dimension der Zeit haben. Wenn das Betragsquadrat negativ definit 

ist, ist die Dimension zeitartig. 

Analoges gilt für die Hyper-2-Quantelung, doch werden jetzt 2 konjugiert-komplexe 

Dimensionen-Paare gedreht, ein raumartiges und ein zeitartiges Dimensionen-Paar, 

die zu einem 2-fach konjugierten Quaternionen Dimensionen-Quadrupel werden bei 

2 verschiedenen komplexen Konjugationen im Quaternionen-Raum. 

 

Die Quaternionen q sind hyper-2-komplexe Zahlen  

q = c + i2·d = Re2(q) + i2·Im2(q),  

die analog zu den komplexen Zahlen zerlegt werden können in einen komplexen 

(statt reellen) Realteil c:=Re2(q) und einen komplexen (statt reellen) Imaginärteil 

d:=Im2(q), multipliziert mit der imaginären Einheit i2,  

q = (14)q

·e = c+i2·d,  c:=q

1
+i1·q

2
, d:=q

3
+i1·q

4
, (i2)

2
=–1, 

            e1:=1, e2:=i1, e3:=i2, e4:=i1·i2, (i1)
2
=–1. 

Imaginäre Einheit i1 und komplexe Konjugation 
*1 

gelten im komplexen Zahlenraum. 

Es treten somit 2 imaginären Einheiten und 2 komplexen Konjugationen auf, 

i1:=i, i2:=i, 
*1

:=
*
, 

*2
:=

*
,  q

*2
:= ci2·d. 

Die 4-komponentigen Quaternionen definieren eine Algebra vom Rang 4.  

Die Produkte e·eβ der Basisvektoren sind Linearkombinationen der Basisvektoren,  

die bei Quaternionen die Relationen 

e3·(e1+e2)=e3+e4,    e1·e2=e2·e1=e2,  

e1·e1=e1, e2·e2=–e1, e3·e3=–e1, e4·e4=e1 

erfüllen.  

Im hyper-2-komplexen Quaternionen-Raum sind 2 Quaternionen-Konjugationen 
*1

, 
*2

 erklärt, die auf die hyperkomplexe Zahl  

  q  = c+i2·d = q
1
+i1·q

2
+i2·(q

3
+i1·q

4
) 

angewandt werden können, 

q
*1

 = c
*
+i2·d

*
 = q

1
–i1·q

2
+i2·(q

3
–i1·q

4
), 

q
*2

 = c–i2·d    = q
1
+i1·q

2
–i2·(q

3
+i1·q

4
). 
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Ihre Hintereinander-Ausführung ist vertauschbar und definiert eine kombinierte Kon-

jugation   q
*1*2

 = q
*2*1

 = c
*
–i2·d

*
 = (q

1
–i1·q

2
)–i2·(q

3
–i1·q

4
). 

Somit gibt es ein 2-fach konjugiert-komplexes Quadrupel von Quaternionen 

 q, q
*2

, q
*1

, q
*1*2

.  

Das mit der Quaternionen-Konjugation 
*2

 definierte Betragsquadrat  

|q|^
2
 := q·q

*2
 = c

2
+d

2
   

= (q
1
·e1+q

2
·e2)·(q

1
·e1+q

2
·e2)+(q

3
·e1+q

4
·e2)·(q

3
·e1+q

4
·e2) 

= (q
1
)
2
–(q

2
)
2
+(q

3
)
2
–(q

4
)
2
 + 2·i1·(q

1
·q

2
+q

3
·q

4
) 

ist eine komplexe Zahl.  

Das mit der kombinierten Konjugation definierte Betragsquadrat 

|q|
2
 := q·q

*
 = |c|

2
+|d|

2
 = (q

1
)
2
+(q

2
)
2
+(q

3
)
2
+(q

4
)
2
  

ist eine reelle Zahl.

 

Bei der Hyper-2-Quantelung werden die komplexen Komponenten xmn der Phasen-

(Hyper-1)-Operatoren x


j˜,i^(j˜)

xmn) und die komplexen Komponenten pmn=p˜


 der  

Relationen-Impuls-Matrizen pk+j', i^(k+j)=j˜,i^(j˜)

pmn=p

˜
)   zu Hyper-2-Operatoren 

            x


j˜,i^(j˜)

xmn) => x

2
j˜,i^(j˜)


x


mn) = ((qx)mn), 

pk+j', i^(k+j)=j˜,i^(j˜)

pmn) => p

2
k+j', i^(k+j)=j˜,i^(j˜)


= p


mn=p˜


)=((qp)mn=(qp)), 

qx, qp  Quaternionen, 

im Quaternionen-Hilbertraum, dessen Dimension durch das Eigenwertspektrum der 

Hyper-2-Operatoren definiert ist. Jede Komponente pmn=p˜

 der Matrix (pmn) einer 

Relationen-Impuls-Koordinate pk+j',i^(k+j)=j˜,i^(j˜)

pmn=p˜


) vom partiellen Relationen-

Impuls 
2(k+j')

pk+j',i^(k+j) (für i^(k+j)=j˜,i^(j˜)) hat den gleichen Relationen-Impuls p˜

.  

Die Hyper-2-Operatoren erfüllen analoge Vertauschungsrelationen wie die Hyper-1-

Operatoren. Die zueinander komplementären Orts- und Impuls-Hyper-2-Operatoren 

x


mn, p


mn sind nicht vertauschbar. Alle anderen Operatoren können vertauscht wer-

den. 

Die Hyper-2-Operatoren sind hermitesche Quaternionen-Matrizen (q)mn bezüglich 

der komplexen Konjugation 
*2

, d.h. die transponierte konjugiert-komplexe Matrix ist 

identisch mit der Matrix A=A
T*2

=A
*2T

=(q). Sie kann auf Hauptachse transformiert 

werden. Die Eigenwerte cx stehen in der Hauptdiagonalen, die Diagonalelemente 

sind komplexe Zahlen. Bei einem kontinuierlichen (komplexen) Eigenwert-Spektrum 

cx, ist das komplementäre Eigenwert-Spektrum cp°° diskret, also eine Auswahl 

aus einem kontinuierlichen Spektrum cp, oder umgekehrt. Weil jede Komponente 

pmn=p˜

 in der Matrix pk+j',i^(k+j)=j˜,i^(j˜)


pmn) einer Relationen-Impuls-Koordinate 

gleich ist, haben alle Komponenten das gleiche komplexe Eigenwert-Spektrum 

p


mn = (cp°°)mn = (cp°°). 

Die Eigenvektoren zu den (diskreten) komplexen Eigenwerten cp°° bilden eine Ba-

sis im Quaternionen-Hilbertraum. Die Koeffizienten des Hilbertvektors sind Qua-

ternionen-Quantenfelder  

   qj'(acj) = qj'(M
k1

j(A), x


j˜,i^(j˜)

cx))|p°k+j', i^(k+j)=j˜,i^(j˜)


cp°° 

zu den Eigenwerten p°k+j', i^(k+j)=j˜,i^(j˜)

cp°°das sind erlaubte Relationen-Impulse  

der Metastufe j' oder erlaubte Relationen-Ladungen qk+j,i^(cp°°) der Metastufe j. 

Das Quaternionen-Quantenfeld qj'(acj)=wqj' ordnet den komplexen Aussagen 

acj(cx,cp°°) := (x


j˜,i^(j˜)

cx) pk+j', i^(k+j)=j˜,i^(j˜)


(cp°°-M

k1
j(A) 

                         = qk+j,i^(cxcp°°-M
k1

j(A) 

der Metastufe j (0jk) Quaternionen-Gewissheiten wqj':=qj'(acj) der Metastufe j' zu.  

Die mit der Konjugation 
*2 

definierten Betragsquadrate  
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|qj'|
2
:=qj'·

*2
qj'(acj) = wcj' ,  |

*1
qj'|

2
:=

*1
qj'·

*1*2
qj'(acj) = w

*1
cj'   

sind komplexe Gewissheiten wcj', w
*1

cj'. Das mit der kombinierten Konjugation 
*1*2

 

definierte Betragsquadrat qj'·
*1*2

qj'(acj) = wrj'  ist eine reelle Gewissheit wrj'. 

Weil in die Eigenwertgleichungen Produkte der zueinander konjugierten Quaternio-

nen-Quantenfelder qj',
*2

qj' oder 
*1

qj',
*1*2

 eingehen, entfallen in den Gleichungen 

die Quaternionen, es treten nur komplexe Gewissheiten auf. Die charakteristische 

Relation a˜cj' := |qj'|
2

qj'(acj)=wcj' der Betragsfunktion ist eine Aussageform a˜cj' in der 

Metatheorie Thj', die bei Belegung der komplexen Variablen cx,cp°° in den Aussa-

gen acj(cx,cp°°) der Theorie Thj der Metastufe j mit komplexen Eigenwerten 

c°x,c°p°° der Hyper-2-Operatoren in komplexe Metaaussagen a˜cj' übergeht. Folg-

lich erhöht sich nicht mit der Metastufe j' der Metaaussage a˜cj' die Hyperstufe 1 und 

die Quaternionen-Quantenfelder qj' behalten die Hyperstufe 2 für jede Metastufe j 

(0jk) der komplexen Aussagen, denen infolge der Relationen-Impulse der Meta-

stufen j' biologische Ladungen (Relationen-Ladungen) der Metastufen j zukommen. 

Die Relationen-Impulse sind mit den definierenden Funktionen des Lebewesens ge-

geben. Ein Lebewesen Z
l
 mit dem äußeren Bildraum B

k
K

k'
 der Dimension k:=[l/2] 

(k'-dimensionale Raum-Zeit K
k'

0) kann zugeordnete innere Relationen-Ladungen der 

Metastufen 0jk1 wahrnehmen.    

Die komplexen Quantenfelder (der Hyperstufe 1) werden auf reelle Aussagen (der 

Hyperstufe 0) angewandt, weil die Eigenwerte der Operatoren (der Hyperstufe 1) 

reell sind. Das gilt für jede Aussage a0 über Muster M
k˜

 der Klassenstufen 0k˜k1, 

die erst durch Relationen-Impulse der Metastufe 1 biologische Ladungen der Meta-

stufe 0 besitzt. 

Auf die hyper-ï-komplexen Quantenfelder können hyper-ï-komplexe Relationen-

Impulse angewandt werden, was wieder auf komplementäre Eigenschaften (verall-

gemeinerte Ort/Zeit- und Impuls/Energie-Koordinaten) führt und eine Hyper-ï'-

Quantelung erfordert. Dabei werden hyper-ï-komplexe Koordinaten zu Operatoren, 

die Vertauschungsrelationen (analog zur Hyperstufe ï=1) erfüllen. Die Operatoren 

sind hermitesche Matrizen von hyper-ï'-komplexen Zahlen, die auf Hauptachse trans-

formiert werden können, in der nur hyper-ï-komplexe Zahlen (Algebren) stehen. Das 

Eigenwert-Spektrum der Operatoren definiert die Dimension des hyper-ï'-komplexen 

Hilbertraumes. 

Die hyper-ï'-komplexen Zahlen werden zu Algebren, weil bei Multiplikation die Fak-

toren im Allgemeinen nicht mehr vertauschbar sind. Die Addition und Multiplikation 

ist bei Zahlen kommutativ. Es wird aber der Zahlbegriff weiter verwendet, weil die 

Algebren wie komplexe Zahlen über dem (hyper-0-komplexen) reellen Zahlkörper 

definiert werden, an dessen Stelle die hyper-ï-komplexe Algebra tritt.  

Bei der Hyper-ï-Quantelung, werden hyper-ï-komplexe Dimensionen-Paare gedreht, 

eine freie raumartige Dimension (weil das Quantenfeld in Richtung der Wellennor-

malen die Dimension erniedrigt) und eine freie zeitartige Dimension (weil der Hy-

per-ï-Relationen-Impuls eine zeitartige Dimension definiert), die zu einem konjugier-

ten hyper-ï'-komplexen Dimensionen-Paar werden. In der Hyper-ï'-Algebra gibt es ï' 

komplexe Konjugationen 
*1

,...,
*ï'

 und somit 2
ï'
 konjugierte Dimensionen, die aus 2

ï'
 

reellen Dimensionen hervorgehen.  

In einem Vektorraum (lokalen Tangentialraum) über einer Hyper-ï'-Algebra, der eine 

direkte Summe aus 2
ï'
 konjugierten k-dimensionalen Vektorräumen ist, können die ï' 

komplexen Konjugationen auf lineare Abbildungen, I
1
,...,I

ï'
, analog zur Abbildung  

I := (0, 1) 

       (1, 0) 



 

275 

 

in konjugiert-komplexen Vektorräumen V+V
*
, zurückgeführt werden, wenn nur Ko-

ordinatentransformationen A erlaubt sind, die mit diesen Abbildungen vertauschbar 

sind. Dann ist der k·2
ï'
-dimensionale hyper-ï'-komplexe Vektorraum isomorph zu 

einem k·2
ï'
-dimensionalen reellen Vektorraum. 

Bei hyper-ï-komplexen Eigenwerten qx
ï
, q°p

ï
 der Operatoren (mit hyper-ï'-komplexen 

Matrixelementen) sind die Aussagen a
ï
j:=(qx

ï
,q°p

ï
)-a

ï
j1 einer Metastufe j über Aus-

sagen a
ï
j1 der Metastufe j1 ebenfalls hyper-ï-komplex, denn die Eigenwerte sind 

Eigenschaften von Aussagen der kleineren Metastufe j1 aber gleichen Hyperstufe ï.  

Die Quantenfelder 
ï'
j'(a

ï
j)=w

ï'
j', die auf Hyper-ï-Aussagen a

ï
j angewandt werden, sind  

hyper-ï'-komplex und bei der Metastufe j der Aussage von der Metastufe j'. Sie defi-

nieren hyper-ï'-komplexe Gewissheiten w
ï'
j', die bei der Betragsbildung in hyper-ï-

komplexe Gewissheiten w
ï
j' der gleichen Metastufe j' übergehen. 

Bei Anwendung von hyper-ï'-komplexen Relationen-Impulsen einer Metastufe j' auf 

die Operatoren, die die Quantenfelder 
ï'
j'(a

ï
j) der gleichen Hyperstufe ï' und Meta-

stufe j' definieren, besitzen die Aussagen a
ï
j hyper-ï-komplexe biologische Ladungen 

(Relationen-Ladungen) der Metastufe j. 

Die Hyper-Quantelung erhöht die Hyperstufe der Matrixelemente der Operatoren 

und somit auch die Hyperstufe der Quantenfelder. Auf die Operatoren können wiede-

rum Relationen-Impulse angewandt werden, die die gleiche höhere Hyperstufe haben 

wie die Matrixelemente der Operatoren. Das erfordert wiederum eine erneute Quan-

telung, bei der sich die Hyperstufe erhöht. Da eine wiederholte Anwendung der Rela-

tionen-Impulse nicht verboten ist, kann die Hyperstufe ï unbegrenzt erhöht werden, 

die kleinste Hyperstufe ï=0 kommt den reellen Zahlen zu, somit gibt es hyper-ï-

komplexe Zahlen (Algebren) der Hyperstufen 0ï<. 
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4.8.2 Hyperlebewesen nehmen Hyper-Relationen-Impulse wahr 

 

Lebewesen Z
l
 der Wesensstufen 2

ï
k<2

ï'
 (0ï<k:=[l/2]) können äußere Körper 

Z
k
(Z

l
) besitzen, die selbst wieder Lebewesen mit inneren Körpern sind. Sie werden 

Hyperlebewesen der Hyperstufe ï genannt, wobei ï' die Anzahl der Verschach-

telungen der äußeren Körper und ï die Anzahl der Verschachtelungen der Lebewesen 

im äußeren Körper bezeichnen.  

In der folgenden Definition bezeichnet die Hyperstufe ï die Anzahl der Verschachte-

lungen der äußeren Körper und ï1 die Anzahl der Verschachtelungen der Lebe-

wesen im äußeren Körper, weil die Hyperstufe nicht auf die Wesensstufe [l/2] son-

dern auf die Klassenstufe l der Lebewesen bezogen wird, und k1 bezeichnet die 

Klassenstufe des kleinsten äußeren Körpers. Die Transformation in die erste Defini-

tion ist zum Verständnis der Beispiele zweckmäßig.  

Hyper-ï-Lebewesen sind Lebewesen Z
l
  B

l
K

l'
 u K

l'|+l
+F

l'|+l
 höherer Klassenstufen  

k·2
ï
  l < k·2

ï'
  (2ï<1k<), 

die wie jedes Lebewesen [l'/2]+1 innere (+½-inneren) Körper  

 Z
[l/2]+j

(Z
l
)  B

[l/2]+j
K

[l/2]'+j
 uK

[l/2]'+j|+[l/2]+j
 +F

[l/2]'+j|+[l/2]+j
 ,  0j[l'/2] 

aus inneren Bildräumen fallender Stufen j besitzen. Doch ist ihr äußerer Körper 

Z
[l/2]

(Z
l
) (j=0) der Klassenstufe [l/2] wieder ein Lebewesen mit inneren Körpern und 

hat die Hyperstufe ï1, weshalb für ï1>0 der äußere Körper Z
[[l/2]/2]

 wiederum ein 

Lebewesen mit inneren Körpern sein kann. Die Verschachtelung der inneren Körper 

hört bei der Hyperstufe 0 auf, wenn der äußere Körper ein physikalisches System ist, 

das keine inneren Körper besitzt.  

Die Hyperstufe ï=1 bezeichnet einfache Lebewesen Z
l
 der Klassenstufen l=2k,2k+1 

mit den inneren Körpern  

Z
k+j

(Z
l
)  B

k+j
K

k'+j
 uK

k'+j|+k+j
 +F

k'+j|+k+j
 ,  0jk:=[l/2] 

und für l=2k+1 den ½-inneren Körper (das Lebewesen) Z
l
. 

Der äußere Körper Z
k
(Z

l
)B

k
K

k'
 der Klassenstufe k hat die Hyperstufe ï=0. 

 

Das Hyper-ï'-Lebewesen (der Hyperstufe ï':=ï+1) 

         Z
k·m(ï')

 B
k·m(ï')

K
1+k·m(ï')

 uK
1+k·m(ï')|+k·m(ï')

+F
1+k·m(ï')|+k·m(ï')

  K
1+k·m(ï'')

+F
1+k·m(ï'')

 

der Klassenstufe l(k,ï'):=k·m(ï'), m(ï'):=2
ï'
 ist um eine Hyperstufe höher als alle Hy-

per-ï-Lebewesen Z
l(k,ï)

 der Klassenstufen k·m(ï)l(k,ï)<k·m(ï') und Hyperstufe ï. Sei-

ne k·m(ï)+j-dimensionalen inneren Körper 

Z
k·m(ï)+j

(Z
k·m(ï')

)B
k·m(ï)+j

K
1+k·m(ï)+j

 uK
1+k·m(ï)+j|+k·m(ï)+j

+F
1+k·m(ï)+j|+k·m(ï)+j

, 0j<k·m(ï) 

sind von der gleichen kleineren Hyperstufe ï, zu denen für j=k·m(ï) das Lebewesen 

der Hyperstufe ï' hinzutritt.   

Bei den Hyper-ï-Lebewesen der Klassenstufen k·m(ï)<l(k,ï)<k·m(ï') treten bezüglich 

der ï-fachen Verschachtelungen von äußeren Körpern (1/2
i
)-innere Körper (1iï) 

auf, deren Funktionen eingeschränkt sind, weil raumartige Dimensionen fehlen, ana-

log zu den einfachen Lebewesen der ungeraden Klassenstufe l=2k+1 mit dem ½-

inneren Körper Z
2k+1

. 

Die Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 0k˜k·m(ï'), aus denen das Hyper-ï'-

Lebewesen Z
k·m(ï')

 besteht, werden durch Metaimpulse F
1+k·m(ï')|+j

 der Funktionen-

stufen j' (0jk·m(ï')) definiert, die mit dem Speicher-Teilwürfel 

K
1+k·m(ï')|+k·m(ï')

+F
1+k·m(ï')|+k·m(ï')

 K
1+k·m(ï'')

 (für j=k·m(ï), k·m(ï)+k·m(ï)=k·m(ï')) 

der Kantenlänge L(K
1+k·m(ï')

) von einem Speicherwürfel K
1+k·m(ï'')

 der Klassenstufe 

1+k·m(ï'') gegeben sind. 
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Der äußere Körper Z
k·m(ï)

(Z
k·m(ï')

) der Hyperstufe ï1 und Klassenstufe k·m(ï) ist wie-

der ein Lebewesen mit inneren Körpern Z
k·m(ï1)+j

(Z
k·m(ï)

) etc., so dass das Hyper-ï'-

Lebewesen Z
k·m(ï')

 ï' Verschachtelungen von k·m(i)-dimensionalen äußeren Körpern 

Z
k·m(i)

(Z
k·m(i')

) besitzt, deren Klassenstufe (und Dimension) k·m(i) sich mit jeder Hy-

perstufe 0iï halbiert. Zwischen die äußeren Körper treten die inneren Körper 

Z
k·m(i)+j

(Z
k·m(i')

) B
k·m(i)+j

K
1+k·m(i)+j

 u K
1+k·m(i)+j|+j˜

+F
1+k·m(i)+j|+j˜

 

u K
1+k·m(ï'')

+F
1+k·m(ï'')

 

der Stufen 0j<k·m(i), m(i):=2
i
 pro Hyperstufe 0iï, deren Elementarteilchen É

k˜
 

der Klassenstufen 0k˜k·m(i)+j durch Metaimpulse 
(i,j)

p
0
j˜' =F

1+k·m(i)+j|+j˜
 der Funk-

tionenstufen j˜'=k˜' gegeben sind. Sie werden auch als Hyper-0-Relationen-Impulse 

bezeichnet, da es Vektoren über dem reellen Zahlenraum sind.  

Die nachfolgenden Hyper-i˜'-Relationen-Impulse 
(i,j)

p
i˜'

j˜' der Metastufen j˜', sind 

Vektoren über hyper-i˜'-komplexen Zahlenräumen, die auf die definierenden Opera-

toren der hyper-i˜'-komplexen Quantenfelder 
i˜'

j˜'(a
i˜

j˜(M
k1

i˜'.j˜)) der Hyperstufe i˜' 

(0i˜ïi) und Metastufe j˜'(i˜) [·m(i˜')] (0j˜(i˜')k·m(i)+j) angewandt werden.  

Es wird über Muster M
k1

i˜'.j˜ aus Teilchen bis zur Klassenstufe k1 und (i˜'·k+j˜)-

fach verschachtelten Quantenfeld-Relationen-Impuls-Paaren 

 [i˜'.j˜:=
i˜'

j˜, 
(i,j)

p
i˜'

j˜']   (0j˜(i˜)k·m(i)+j) [·m(i˜')], 0i˜ïi) 

ausgesagt, weshalb die Aussagen a
i˜

j˜ in der Hyper-ï-Theorie Th
ï
j˜ hyper-i˜-komplex 

sind in jeder Metastufe j˜. Das Quantenfeld 
i˜'

j˜ ordnet den Aussagen a
i˜

j˜(M
k1

i˜'.j˜)  

hyper-i˜'-komplexe Gewissheiten  


i˜'

j˜'(a
i˜

j˜(M
k1

i˜'.j˜)) = w
i˜'

j˜'  der Metastufe j˜' zu.  

Für j˜=0 verkürzt sich die Hyperstufe i˜' auf i˜ beim Quantenfeld im Muster 

M
k1

i˜'.0=>M
k1

i˜.0 und das Quantenfeld entfällt im Muster M
k1

1.0=>M
k1

 für i˜'=1, 

j˜=0. Zu jeder Metastufe j˜>0 gibt es m(i˜') Konjugationen der Quantenfelder i˜'.j˜. 

Die Funktionen beziehen sich auf die k·m(i)+j-dimensionalen Teilchen im jeweiligen 

inneren Bildraum  

B
k·m(i)+j

K
1+k·m(i)+j

+F
1+k·m(i)+j

uK
1+k·m(i)+j|+n(i,j,i˜,j˜)

+F
1+k·m(i)+j|+n(i,j,i˜,j˜)

 

der Hyperstufe i, Metastufe j, Klassenstufe k·m(i)+j'. Die Funktionen 

F
1+k·m(i)+j|+k·m(i)+j+2·(k·m(i)+j)+4·(k·m(i)+j)+...+m(i˜)·(k·m(i)+j)+m(i˜')·j˜

 = F
1+k·m(i)+j|+n(i,j,i˜,j˜)

 

sind mit den Teilwürfeln K
1+k·m(i)+j|+n(i,j,i˜,j˜)

 der Kantenlänge L(K
1+k·m(i)+j

) gegeben, 

deren Dimension 1+k·m(i)+j+n(i,j,i˜,j˜) sich mit jeder Hyperstufe i˜ und Metastufe j˜ 

unter Einbeziehung der komplexen Konjugationen pro Hyperstufe i˜ erhöht, 

n(i,j,i˜,j˜) := (1i^i˜)m(i˜)·(k·m(i)+j) + m(i˜')·j˜   

                 = (k·m(i)+j)·(1+(1+(0i^i˜)m(i^))+m(i˜')·j˜  

     = m(i˜')·(k·m(i)+j+j˜)  (k·m(i)+j) , 

          0iï, 0jk·m(i), 1i˜ïi, 0j˜(i˜)k·m(i)+j [·m(i˜')], m(1):=0, m(i˜'):=2
i˜'

. 

Es treten Funktionen der absoluten Funktionenstufe n(i,j,i˜,j˜)+1 auf. Sie sind gemäß 

der Verschachtelung der Relationen-Impulse von der relativen Funktionenstufe  

r'(i,j,i˜,j˜) : = i˜'·(k·m(i)+j+j˜'). 

Bezüglich der äußeren Bildräume (j=0) treten in den Schritten 1i˜ïi folgende 

Funktionen hinzu: 

1:F
1+k·m(i)|+j˜

- Metaimpulse der Hyperstufe 0, Funktionenstufen j˜', 0j˜(1)k·m(i), 

+  j˜=k·m(i):  Hyper-1-Quantenfeld 
1
1(a

0
0(M

k1
1.0)) der Metastufe 1, 

0:F
1+k·m(i)|+k·m(i)+2·j˜

-Hyper-1-Quantenfelder 
1

j˜'(a
0

j˜(M
k1

1.j˜))der Metastufen j˜'(0), 

    F
1+k·m(i)|+k·m(i)+2·j˜+1

- Hyper-1-Relationen-Impulse 
(i,0)

p
1

j˜' der Metastufen j˜'(0), 

+  2j˜(0)=k·m(i'):       Hyper-2-Quantenfeld 
2

1(a
1

0(M
k1

2.0)) der Metastufe 1, 

1:F
1+k·m(i)|+3k·m(i)+4·j˜

Hyper-2-Quantenfelder 
2
j˜'(a

1
j˜(M

k1
2.j˜))derMetastufenj˜'(1), 
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    F
1+k·m(i)|+3k·m(i)+4·j˜+3

  Hyper-2-Relationen-Impulse 
(i,0)

p
2

j˜' der Metastufen j˜'(1), 

+  4j˜(1)=k·m(i''):        Hyper-3-Quantenfeld 
3
1(a

2
0(M

k1
3.0)) der Metastufe 1, 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ïi:F
1+k·m(i)|+k·m(i)+2·k·m(i)+4·k·m(i)+...+m(ïi)·k·m(i)+m(ï'i)·j˜

=F
1+k·m(i)|k·m(i)+m(ï'i)·k·m(i)+m(ï'i)·j˜

 

               Hyper-(ï'i)-Quantenfelder 
ï'i

j˜'(a
ïi

j˜(M
k1

ï'i.j˜)) der Metastufen j˜'(ïi), 

      F
1+k·m(i)|+k·m(i)+2·k·m(i)+4·k·m(i)+...+m(ïi)·k·m(i)+m(ï'i)·j˜+m(ï'i)1

 = 

                                                                             F
1+k·m(i)|k·m(i)+k·m(ï'i)+m(ï'i)·j˜+m(ï'i)1

 

                  Hyper-(ï'i)-Relationen-Impulse 
(i,0)

p
ï'i

j˜' der Metastufen j˜'(ïi), 

+ m(ï'i)·k·m(i):  Hyper-(ï''i)-Quantenfeld 
ï''i

1(a
ï'i

0(M
k1

ï'i.0)) der Metastufe 1 

 =  F
1+k·m(i)|+k·m(i)+2·k·m(i)+4·k·m(i)+...+m(ïi)·k·m(i)+m(ï'i)·k·m(i)

 =F
1+k·m(i)|k·m(i)+k·m(ï'') = 


ï''i

1, 

 auf das kein Relationen-Impuls angewandt wird. 

 

Im hyper-ï-komplexen Zahlenraum gibt es zu den komplexen Konjugationen 
*1

,...,
*ï

 

m(ï):=2
ï
 (1ï) konjugiert-komplexe Zahlenräume so dass sich die hyper-ï-komplexen 

Dimensionen mit dem Faktor m(ï) multiplizieren. Für ï=0 ist der Zahlenraum reell, 

Faktor m(0)=1. Für ï=1 verschwindet der Zahlenraum, Faktor m(1)=0.  

Den Phasen-Operatoren entsprechen hyper-ï-komplexe Matrizen, die bezüglich der 

komplexen Konjugation 
*ï

 hermitesch sind, weshalb die Hauptachsen-Transformation 

auf hyper-(ï1)-komplexe Eigenwerte und hyper-(ï1)-komplexe Betragsquadrate 

|
ï
jkon|

2
:=

ï
jkon·

*ï
jkon von 2

ï1
 konjugierten Quantenfeldern 

ï
jkon bezüglich der ï1 

Konjugationen 
*1

,...,
*ï1

 gibt. Für ï=1 sind die Eigenwerte und Betragsquadrate reell 

(Hyperstufe ï=0).  

Gemäß den ï1 komplexen Konjugationen gibt es 2
ï1

 konjugiert-komplexe Vektor-

räume, deren direkte Summe ein hyper-(ï1)-komplexer Vektorraum ist, in dem die 

komplexen Konjugationen auf lineare Abbildungen zurückgeführt werden können 

und zu jedem Quantenfeld auch die Betragsquadrate |
ï
jkon|

2 
der konjugierten hyper-

ï-komplexen Quantenfelder auftreten.  

Auf die hyper-ï-komplexen Phasen-Operatoren (Matrizen), die die hyper-ï-komple-

xen Quantenfelder definieren, werden hyper-ï-komplexe Relationen-Impulse 
(i,j)

p
ï
j˜' 

der Metastufen j˜'(ï) angewandt. Da Relationen-Impuls und Quantenfeld paarweise 

auftreten, gibt es 2
ï
 konjugiert-komplexe Funktionen pro Hyperstufe ï. 

Die Relationen-Impulse 
(i,j)

p
i˜'

j˜' werden wie die Metaimpulse auf (verallgemeinerte) 

Phasenlinien (Phasenvektoren) angewandt, die sich zeitlich ändern, doch sind ihre 

Koeffizienten Operatoren. Weil es relativistische Impulse sind, erhöht sich bei wach-

sender relativer Funktionenstufe r' ihre Dimension um eine Zeit-Dimension, multi-

pliziert mit dem Faktor m(i˜') bei einer hyper-i˜'-komplexen Gewissheits-Zeit, und es 

verdoppelt sich diese Dimension, weil sie auf Phasenlinien im Konfigurations- und 

Impulsraum angewandt werden. Deshalb definieren k·m(i)+j'+n(i,j,i˜,j˜)-dimensio-

nale Speicher-Teilwürfel  

          K
1+k·m(i)+j|+n(i,j,i˜,j˜)

+F
1+k·m(i)+j|+n(i,j,i˜,j˜)

 der Kantenlänge L(K
1+k·m(i)+j

)  

Phasenräume  

K
m(r)·(1+k·m(i)+j|+n(i,j,i˜,j˜))

r(i,j,i˜,j˜)+F
m(r)·(1+k·m(i)+j|+n(i,j,i˜,j˜)

r(i,j,i˜,j˜) := 

(1i^m(r))K
1+k·m(i)+j|+n˜(i,j,i˜,j˜)

r(i,j,i˜j˜)i^(r)+F
1+k·m(i)+j|+n˜(i,j,i˜,j˜)

r(i,j,i˜,j˜)i^(r) ,  m(r)2
r
 

der relativen Funktionenstufen  

r(i,j,i˜,j˜)    : = i˜'·(k·m(i)+j+j˜),  0i˜'ï'i, 0j˜k·m(i)+j,  

r°(i,j,ïi,j˜) := ï''·k·m(i),   für j+j˜=k·m(i) 

und absoluten Funktionenstufen  

n(i,j,i˜,j˜)    := m(i˜')·(k·m(i)+j+j˜)(k·m(i)+j),  0iï  fest, 0jk·m(i) – fest, 

n°(i,j,ïi,j˜) := k·m(ï'')k·m(i),  für j+j˜=k·m(i). 
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Zu jeder relativen Funktionenstufe r gibt es eine invariante Zerlegung in m(r)2
r
 par-

tielle Funktionenräume K
1+k·m(i)+j|+n˜(i,j,i˜,j˜)

r(i,j,i˜j˜)i^(r), die für r=n=0 (i˜'=j˜=0) in die 

Raum-Zeit K
1+k·m(i)+j

0 entarten, in der relativistische Impulse 
(i,j)

p
1

1=F
1+k·m(i)+j

 (die 

die Massen der Teilchen definieren) erklärt sind. Die mit den partiellen Funktionen-

räumen gegebenen Funktionen  

F
1+k·m(i)+j|+n(i,j,i˜,j˜)

r(i,j,i˜,j˜)i^(r) in K
1+k·m(i)+j|+n(i,j,i˜,j˜)

r(i,j,i˜,j˜)i^(r) 

sind von der relativen Funktionenstufe r' (absoluten Funktionenstufe n') und werden 

auf die stufenkleineren Funktionen im partiellen Funktionenraum angewandt. 

 

Bei der Einlagerung der k·m(i)+j'+n(i,j,i˜,j˜)-dimensionalen Speicher-Teilwürfel  

K
1+k·m(i)+j|+n(i,j,i˜,j˜)

+F
1+k·m(i)+j|+n(i,j,i˜,j˜)

uK
1+k·m(i)+j|+n°(i,j,ïi,j˜)

+F
1+k·m(i)+j|+n°(i,j,ïi,j˜)

 

in den Speicher-Teilwürfel der (notwendigen) höchsten Dimension  

1+k·m(ï'') = 1+k·m(i)+j+n°(i,j,ïi,j˜)  für i˜=ïi, j+j˜=k·m(i), (0iï)  

treten n°(i,j,ïi,j˜)n(i,j,i˜,j˜) Dimensionen und r°(i,j,ïi,j˜)r(i,j,i˜,j˜) potentielle rela-

tive Funktionenstufen hinzu, bezüglich derer die partiellen Funktionenräume 

K
1+k·m(i)+j|+n(i,j,i˜,j˜)

r(i,j,i˜,j˜)i^(r) => K
1+k·m(i)+j|+n°(i,j,ïi,j˜)

r(i,j,i˜,j˜)i^(r) 

zu n°(i,j,ïi,j˜)-dimensionalen (r°(i,j,ïi,j˜)r(i,j,i˜,j˜))-fach projektiven Funktionen-

räumen mit einer n(i,j,i˜,j˜)-dimensionalen Mannigfaltigkeit der relativen Funktio-

nenstufe r(i,j,i˜,j˜) werden. Die Funktionen unterliegen Bewegungsbegrenzungen auf 

die n(i,j,i˜,j˜) Dimensionen, weshalb der Riemannsche Funktionenraum in den restli-

chen Dimensionen von konstanter Krümmung oder flach ist, d.h. es existieren nn° 

Killingvektoren. 

Die hyper-i˜'-komplexen Quantenfelder der Hyperstufen 1i˜'ï'i verkürzen die Di-

mension der transportierten Muster in Richtung der Wellennormalen. Da es i˜' kom-

plexe Konjugationen 
*1

,...,
*i˜

 gibt, die auf Quantenfelder angewandt werden können, 

treten m(i˜'):=2
i˜'

 konjugiert-komplexe Quantenfelder in Vektorräumen (lokalen Tan-

gentialräumen) der gleichen relativen Funktionenstufe auf, die jeweils die Dimension 

in den konjugierten Richtungen der Wellennormalen verkürzen.  

Die hyper-i˜'-komplexen Relationen-Impulse  

    
m(r)·(i,j)

p
i˜'

j˜' := (1i^m(r))
(i,j)

p
i˜'

j˜'i^(r),  
(i,j)

p
i˜'

j˜'i^(r) = (11+k·m(i)+j+n(i,j,i˜,j˜)p
i˜'

j˜'i^(r)

 

der Metastufe j˜' haben in den partiellen Funktionenräum K
1+k·m(i)+j|+n(i,j,i˜,j˜)

r(i,j,i˜,j˜)i^(r) 

partielle Komponenten 
(i,j)

p
i˜'

j˜'i^(r) der gleichen Metastufe j'. Sie wandeln die hyper-

i˜'-komplexen Dimensionen des verallgemeinerten Ereignis-Pseudovektors 

   
m(r)·(i,j)

x
i˜'

j˜ := (1i^m(r))
(i,j)

x
i˜'

j˜i^(r),  
(i,j)

x
i˜'

j˜i^(r) = (11+k·m(i)+j+n(i,j,i˜,j˜)x
i˜'

j˜i^(r)

 

in Gewissheits-Zeiten w
i˜'

j˜1 oder Relationen-Ladungen q
i˜'

j˜i^(r) um. In den erweiterten 

projektiven Funktionenräumen K
1+k·m(i)+j|+n°(i,j,ïi,j˜)

r(i,j,i˜,j˜)i^(r) sind somit die n°(i,j,ïi,j˜) 

Dimensionen zeitartig (ladungsartig). Die projektive Raum-Zeit K
1+k·m(i)+j|+n°(i,j,ïi,j˜)

0 

besitzt k·m(i)+j Raum-, k·m(i)+j' Zeit- und (n°(i,j,ïi,j˜)2·(k·m(i)+j)1 konjugiert-

komplexe Gewissheits-Dimensionen. 

Die Ableitungen der verallgemeinerten Ereignis-Pseudovektoren 
m(r)·(i,j)

x
i˜'

j˜ der Pha-

senlinien in dem erweiterten Phasenraum K
1+k·m(i)+j|+n°(i,j,ïi,j˜)

r(i,j,i˜,j˜) sind identisch mit 

den Ableitungen im Phasenraum K
m(r)·(1+k·m(i)+j|+n(i,j,i˜,j˜)

r(i,j,i˜,j˜) der relativen Funktio-

nenstufe r(i,j,i˜,j˜)  nach der Gewissheits-Zeit w
i˜'

j˜ oder dem invarianten Kurvenpara-

meter s(i,j,i˜,j˜). Sie definieren hyper-i˜'-komplexe Relationen-Ereignis-

Geschwindigkeiten  
m(r)·(i,j)

u
i˜'

j˜' := d


x
i˜'

j˜/ds = (0i^m(r))
(i,j)

u
i˜'

j˜'i^(r)·(ds
i˜'

j˜i^(r)/ds) 

der Metastufe j˜' mit den partiellen Relationen-Ereignis-Geschwindigkeiten  

 
(i,j)

u
i˜'

j˜'i^(r) := d
(i,j)

x
i˜'

j˜i^(r)/ds
i˜'

j˜i^(r)  
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in den partiellen Funktionenräumen K
1+k·m(i)+j|+n(i,j,i˜,j˜)

r(i,j,i˜,j˜)i^(r), die identisch sind mit 

den hyper-i˜'-komplexen Relationen-Ereignis-Geschwindigkeiten in den partiellen 

projektiven Funktionenräumen K
1+k·m(i)+j|+n°(i,j,ïi,j˜)

r(i,j,i˜,j˜)i^(r), infolge der Bewegungs-

begrenzung auf den eingelagerten Unterraum.  

Bei kräftefreier Bewegung sind die partiellen hyper-i˜'-komplexen Relationen-

Impulse 
(i,j)

p
i˜'

j˜'i^(r) der Metastufe j˜' in den partiellen Funktionenräumen 

K
1+k·m(i)+j|+n(i,j,i˜,j˜)

r(i,j,i˜,j˜)i^(r) proportional zu den partiellen Ereignis-Geschwindigkeiten,  
(i,j)

p
i˜'

j˜'i^(r) = q°
i˜

j˜i^(r)·c
 
·
(i,j)

u
i˜'

j˜'i^(r), 

die Proportionalitätsfaktoren sind hyper-i˜-komplexe Relationen-Ruhladungen 

q°
i˜

j˜i^(r) der Metastufe j˜ von der Dimension einer Energie, die multipliziert mit der 

Lichtgeschwindigkeit c ein Impuls ist. 

Die Hyper-i˜-Ladungen q
i˜

j˜i^(r) (1i^m(r)2
r
) der Metastufen 0j˜k·m(i)+j [·m(i˜')] 

sind Eigenschaften von hyper-i˜-komplexen Aussagen a
i˜

j˜ der Metastufen j˜, die für 

i˜=0 in physikalische Ladungen der Ladungsstufen j˜ übergehen.  

Die Hyper-(ï'i)-Relationen-Impulse 
(i,j)

p
i˜'

j˜'i^(r), auf äußere Körper Z
k·m(i)

(Z
k·m(i')

) 

(j=0) bezogenen, definieren Hyper-(ïi)Aussagen a
ïi

j˜ mit Hyper-(ïi)-Ladungen 

q
ïi

j˜i^(r) der Metastufen 0j˜k·m(i), das sind für j˜= 

0: Hyper-ïi-Emotionen q
ïi

0i^(r) (Hyper-(ïi)-angenehm, -schön, ...) 

      = Eigenschaften von Hyper-ïi-Aussagen a
ïi

0 über Muster M
k1

ïi.j˜,  

         a
ïi

0 = hyper-(ïi)-emotionale Aussage.  

1: Hyper-(ïi)-Metaemotionen (Hyper-(ïi)-Freude, -Hoffnung, -Liebe, ...) 

     = Eigensch. von Hyper-(ïi)-Metaaussagen a
ïi

1 über Hyper-(ïi)-Aussagen a
ïi

0, 

        a
ï1

1 = Hyper-(ïi)-Gedanke (-Vorstellung) mit Hyper-(ïi)-Metaemotionen.   

2: Hyper-(ïi)-Meta-2-Emotionen (Hyper-ï-Agape)   

     = Eige. von Hyper-(ïi)-Meta-2-Aussagen a
ïi

2 über Hyper-(ïi)-Gedanken a
ïi

1, 

        a
ïi

2 = Hyper-(ïi)-Metagedanke (-Metavorstellung) mit Meta-2-Emotionen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

k·m(i)1: Hyper-(ï1)-Meta-(k·m(i)1)-Emotionen  

     = Eigenschaften von hyper-(ïi)-Aussagen a
ïi

k·m(i)1 der Metastufe k·m(i)1, 

k·m(i): Hyper-(ïi)-Meta-k·m(i)-Emotionen = Hyper-(ï'i)-Emotionen (Metastufe 0) 

     = Eigenschaften von hyper-(ï'i)-Aussagen a
ï'i

0 der Metastufe 0.  

Der Hyper-(ï'i)-Relationen-Impuls 
(i,j)

p
ï'i

j˜'i^(r) wird wegen  k·m(i)+j+j˜=k·m(i') für 

j+j˜=k·m(i) auf das Lebewesen Z
k·m(i') 

der Klassenstufe k·m(i') bzw. auf den äußeren 

Körper Z
k·m(i')

(Z
k·m(i'')

) (j=0) des Lebewesens Z
k·m(i'')

 der Klassenstufe k·m(i'') bezogen. 

Bei fallender Klassenstufe k·m(i)+j (0jk·m(i)) der inneren Körper Z
k·m(i)+j

(Z
k·m(i')

), 

auf die der Hyper-(ï'i)-Relationen-Impuls 
(i,j)

p
ï'i

j˜'i^(r) bezogen wird, erhöht sich bei 

fallender Metastufe j seine Metastufe j˜, und bei fallender Hyperstufe i (0iï) erhöht 

sich seine Hyperstufe ï'i.  

Der mit dem Speicher-Teilwürfel  

K
1+k·m(i)+j|+n°(i,j,ïi,j˜)

+F
1+k·m(i)+j|+n°(i,j,ïi,j˜)

 K
1+k·m(ï'')

+F
1+k·m(ï'')

, 

n°(i,j,ïi,j˜) := k·m(ï'')k·m(i),  für j+j˜=k·m(i) 

gegebene Hyper-ï'-Relationen-Impuls der höchsten Hyperstufe ï' bezieht sich auf den 

äußeren Körper Z
k
(Z

2k
)B

k
K

k'
+F

k'
 (i=0, j=0) der kleinsten Klassenstufe 0<k< aus 

dem k-dimensionalen äußeren Bildraum B
k
 (Raum-Zeit K

k'
0)

 
der Klassenstufe k'. 

Damit sich ein einfaches Quantenfeld 1(M
k1

) im Bildraum ausbreiten kann, das 

Muster M
k1

 aus Elementarteilchen bis zur Klassenstufe k1 transportiert, muss der 

Bildraum B
k
 von der Dimension k1 sein. Für k=0 enthält der Speicherwürfel K

1
 nur 

das Photon, das eine leere Menge der Klassenstufe 0 ist, also keine Teilchen emit-
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tieren kann. Mit dem Speicherwürfel K
k'
+F

k'
 existieren potentielle relativistische Im-

pulse F
k'
=
k'

p1, die bezüglich der Elemente eine Raum- in eine Zeit-Dimension über-

führen und die Massen der Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 0k˜k definie-

ren, so dass aus potentiellen Elementen aktuelle Elemente werden. 

 

Die Metaimpulse (Hyperstufe 0) der Funktionenstufen j˜' (0j˜k·m(i')), die die La-

dungen der Teilchen definieren, aus denen die Lebewesen Z
k·m(i')

 der Klassenstufe 

k·m(i') bestehen, werden für den äußeren Körper Z
k·m(i)

(Z
k·m(i')

) (j=0) der Klassenstufe 

k·m(i) zu Hyper-1-Relationen-Impulsen der Metastufen 0j˜k·m(i), die auf Quan-

tenfelder der gleichen Metastufe angewandt werden. Doch sind diese Funktionen 

nicht mit dem Lebewesen gegeben und somit dem Lebewesen unbekannt.  

Der äußere Körper kann aber maximal k·m(i) Steuerungssysteme St0(M
k˜

) 

(0k˜k·m(i)1) besitzen, die Muster M
k˜

 fallender Klassenstufen k˜
 
aus Teilchen bis 

zur Klassenstufe k˜ verarbeiten, bezüglich derer Relationen-Impulse wachsender 

Metastufen j˜=k·m(i)k˜' auftreten können. Das ermöglicht eine Transformation der 

Hyper-1-Relationen-Impulse der Metastufen 0j˜k·m(i)1 in körpereigene, die dem 

Lebewesen bekannt sind. Die Metastufe j˜=k·m(i) bleibt unbekannt, weshalb eine 

Reaktion auf diesen Relationen-Impuls nur programmgesteuert möglich ist. Das gilt 

erst recht für alle Hyper-ï-Relationen-Impulse der Hyperstufen ï>1, die auf den äuße-

ren Körper Z
k·m(i)

(Z
k·m(i')

) des Hyper-i'-Lebewesens Z
k·m(i')

 angewandt werden. Sie 

bleiben ihm unbekannt, weil sie nicht mit seinen Funktionen gegeben sind. Deshalb 

erhöhen die Relationen-Impulse der höheren Hyperstufen ï >1 nicht die Hyperstufe 

des Lebewesens. Das Hyper-ï'-Lebewesen Z
k·m(ï')

 kennt von den höheren Relationen-

Impulsen nur transformierte (körpereigene) Hyper-1-Relationen-Impulse der Meta-

stufen 0j˜k·m(i)1 wie die einfachen Lebewesen.  

Doch kennt das Hyper-ï'-Lebewesen Z
k·m(ï')

 die Hyper-(ïi)-Relationen-Impulse, die 

auf die verschachtelten inneren Körper 

Z
k·m(i)+j

(Z
k·m(i')

) B
k·m(i)+j

K
1+k·m(i)+j

 u K
1+k·m(i)+j|+n°(i,j,ïi,j˜)

+F
1+k·m(i)+j|+n°(i,j,ïi,j˜)

  

n°(i,j,ïi,j˜) := k·m(ï'')k·m(i),  für j+j˜=k·m(i), 0iï, 0jk·m(i)  

des äußeren Körpers Z
k·m(ï)

(Z
k·m(ï')

) bezogen sind, weil diese Funktionen mit ihm ge-

geben sind. 

Infolge der Verkleinerung des Speicherwürfels K
1+k·m(ï'')

+F
1+k·m(ï'')

 der Kantenlänge 

L(K
1+k·m(ï'')

) mit dem Ereignis-Impuls F
1+k·m(ï'')

 der Funktionenstufe 1 auf die Kanten-

länge L(K
1+k·m(ï')

) des (stufenkleinsten) Speicher-Teilwürfels, der das Lebewesen  

         Z
k·m(ï')

 B
k·m(ï')

K
1+k·m(ï')

 uK
1+k·m(ï')|+k·m(ï')

+F
1+k·m(ï')|+k·m(ï')

  K
1+k·m(ï'')

+F
1+k·m(ï'')

 

enthält, treten an die Stelle der Elementarteilchen É
k˜

 der höheren Klassenstufen 

k·m(ï')<k˜k·m(ï'') Metaimpulse F
1+k·m(ï')|+j˜

 (Hyperstufe 0) der Funktionenstufen j˜' 

(0j˜k·m(ï')).   

Bei der weiteren Verkleinerung des Speicherwürfels K
1+k·m(ï'')

+F
1+k·m(ï'')

 auf die Kan-

tenlänge L(K
1+k·m(i)

) des (stufenkleinsten) Speicher-Teilwürfels, der den äußeren 

Körper Z
k·m(i)

(Z
k·m(i')

) enthält, treten Hyper-(ï'i)-Relationen-Impulse F
1+k·m(i)|+n°(i,j,ïi,j˜)

 

der Metastufen 0j˜k·m(ï'i) auf. Doch kennt das Lebewesen davon nur Hyper-(i˜')-

Relationen-Impulse der Hyperstufen 0i˜'k·m(ïi) und Metastufen 0j˜k·m(i˜'),  

die mit dem Lebewesen Z
k·m(ï')

 gegeben sind. Für j˜=k·m(i˜') wird die nächst höhere 

Hyperstufe i˜''ïi erreicht, die für ïi=0 ein Metaimpuls der Funktionenstufe k' ist. 

 

Die Quantenfelder, die sich im inneren Bildraum ausbreiten und mit dem inneren 

Körper aus diesem Bildraum in Wechselwirkung treten, besitzen keine orthogonale 
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Komponente bezüglich höherer Bildräume, weshalb sie im stufengrößeren äußeren 

Bildraum des (Hyper)-Lebewesens unbekannt sind.  

Außerdem sind die Kantenlängen der stufenkleineren ineinander verschachtelten 

inneren Bildräume B
k·m(i)+j

K
1+k·m(i)+j

 (k·m(i)+j'-dimensionalen Hyperfächen) relativ 

zum äußeren Bildraum B
k·m(ï)

K
1+k·m(ï)

 der Kantenlänge   

L(K
1+k·m(ï)

)=k·m(ï)1·...·k·m(i)+j·L(K
1+k·m(i)+j

)   

subinfinitesimal, d.h. sie verschwinden bereits in allen stufengrößeren inneren Bild-

räumen und erst recht im äußeren Bildraum des Hyper-ï'-Lebewesens.  

Es können aber Mikroskope konstruiert werden, die die subinfinitesimalen Bereiche 

auf die Länge des Einheitswürfels im äußeren Bildraum 

 L(K
1+k·m(ï)

)=k·m(ï)1·L(K
k·m(ï)

),  Normierung L(K
k·m(ï)

)=1 

vergrößern, weil in den Speicherwürfeln K
k˜'

 der Klassenstufen 1k˜'< Limes-

operatoren limj^ der Stufen 2j^k˜2 erklärt sind, die für j^=2 in das Maximum = 

lim2 und für j^=1 in den unmittelbaren Nachfolger = lim1 entarten.  

Das ermöglicht eine Steuerung der inneren Körper (ein Setzen von Befehlen in den 

Steuerungssystemen des inneren Körpers) durch Quantenfelder aus stufengrößeren 

inneren Bildräumen, die die stufengrößeren inneren Körper in Abhängigkeit von ih-

rer Wahrnehmungsstufe aussenden. 

Das Hyper-ï'-Lebewesen Z
k·m(ï')

 mit dem äußeren Körper Z
k·m(ï)

(Z
k·m(ï')

) besitzt über 

die ineinander verschachtelten inneren Körper  

Z
k·m(i)+j

() := Z
k·m(i)+j

(Z
k·m(i')

(...(Z
k·m(i)

(Z
k·m(i')

)...)) 

vom äußeren Körper die Möglichkeit einer Wahrnehmung der Prozessabläufe in den  

jeweiligen inneren Bildräumen. Es besitzt über diese inneren Körper verlängerte Sin-

nesorgane in den subinfinitesimalen Hyperflächen fallender Dimension. Dabei erhöht 

sich mit fallender Hyperstufe i und Metastufe j der inneren Körper Z
k·m(i)+j

() die Hy-

perstufe und Metastufe der Wahrnehmung. Infolge der Hyper-i˜'-Relationen-Impulse 

der Metastufen j˜' treten hyper-i˜-komplexe Aussagen a
i˜

j˜ der Metastufen j˜ auf mit 

neuen biologischen Eigenschaften, das sind Hyper-i˜-Relationen-Ladungen q
i˜

j˜ der 

Metastufe j˜. 
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4.8.3 Schöpferische Fähigkeiten der Hyperlebewesen 

 

Hyper-ï'-Lebewesen Z
l(k,ï')

 der Klassenstufen l(k,ï') := k·m(ï'), k·m(ï')+1, m(ï'):=2
ï'
 be-

sitzen k·m(ï) innere Körper Z
k·m(ï)+j

(Z
k·m(ï')

) der Stufen 0j<k·m(ï) und Hyperstufe ï, 

zu denen für j=k·m(ï) der innere Körper Z
k·m(ï')

 der Hyperstufe ï' und für j=k·m(ï)+1 

der ½-innere Körper Z
k·m(ï')+1

 hinzutreten. Der innere Körper Z
k·m(ï')

 kann selbst wie-

der äußerer Körper (j=0) eines Hyper-ï''-Lebewesens Z
k·m(ï'')

 der Klassenstufe k·m(ï'') 

sein etc. Den bekannten Lebewesen (Pflanzen, Tieren, Menschen) kommt die Hyper-

stufe 1 zu, weil ihr äußerer Körper ein physikalisches System der Hyperstufe 0 ist. 

Die Hyper-ï'-Lebewesen unterscheiden sich in ihrer Wesensstufe :=[l/2]=k·m(ï) wie 

die Lebewesen der Hyperstufe ï'=1. Die Wesensstufe (k,ï) ist identisch mit der 

Klassenstufe k·m(ï) des äußeren Körpers Z
k·m(ï)

(Z
k·m(ï')

) und der Anzahl k·m(ï) der 

hinzutretenden inneren Körper Z
k·m(ï)+j

(Z
k·m(ï')

) der Stufen 0<jk·m(ï).  

Die Hyper-(ï'i)-Relationen-Impulse 
(i,j)

p
ï'i

j˜'i^(r) der relativen Funktionenstufen 

r(i,j,ï'i,j˜):=(ï'i)·(k·m(i)+j+j˜) und Metastufen j˜' (0j˜k·m(i)+j, 1i^m(r)2
r
), auf 

innere Körper Z
k·m(i)+j

(Z
k·m(i')

) (0iï, 0jk·m(i)2
i
) bezogenen, definieren die biolo-

gischen Eigenschaften, das sind Hyper-(ïi)-Ladungen q
ïi

j˜i^(r) der Metastufen j˜ und 

Ladungsarten 1i^m(r)2
r
, von Hyper-(ïi)-Aussagen a

ïi
j˜. Sie gehen für ïi=0 in 

physikalische Ladungen der Ladungsstufen j˜ über. Die Relationen-Impulse werden 

auf die definierenden Operatoren der Hyper-(ï'i)-Quantenfelder 
ï'i

j˜'(a
ïi

j˜) der Me-

tastufe j˜' angewandt, die den Hyper-(ïi)-Aussagen a
ïi

j˜ der Metastufe j˜ hyper-

(ï'i)-komplexe Gewissheiten w
ï'i

j˜' zuordnen, die durch die Relationen-Impulse zu 

Gewissheits-Zeiten werden. 

 

Schöpferische Fähigkeiten kommen allen Lebewesen zu, weil sie innere Körper be-

sitzen, die die stufenkleineren inneren Körper, insbes. ihren äußeren Körper, durch 

Setzen von Befehlen in den Steuerungssystemen, insbes. im Nervensystem St0(M
0
), 

steuern können.  

Die Steuerungskriterien folgen aus den Hyper-ï-Aussagen a
ïi

j˜ der Metastufe j˜ mit 

ihren biologischen Ladungen q
ïi

j˜i^(r), die von Lebewesen Z
l(k,ï')

 der Wesensstufe 

=k·m(ï) verarbeitet werden können. Das Wirkungsprinzip bleibt implizit erhalten 

und wird zu einem Prinzip der angenehmsten Wirkung, der maximalen Erkenntnisse  

etc., doch folgt aus der Steuerung nach diesen Prinzipien ein abweichendes Verhalten 

des äußeren Körpers von dem Verhalten als physikalischen System. 

Das physikalische System kann sich nicht selbst Anfangsbedingungen vorgeben, das 

sein Verhalten, das aus dem Prinzip der kleinsten Wirkung folgt, verändert. Wenn 

den Teilchen des Systems z.B. durch Stöße veränderte Anfangsbedingungen zukom-

men, folgt diese Änderung aus den Bewegungsgesetzen und den quantenmechani-

schen Wahrscheinlichkeiten (z.B. Tunneleffekt), die ebenfalls aus dem Wirkungs-

prinzip abgeleitet werden.  

Das gilt auch für jeden Automaten, in dem bestimmte Verhaltensweisen program-

miert sind. Weil der Automat das eingeschriebene Programm liest und die Befehle 

abarbeitet, werden partielle Anfangsbedingungen verändert derart, dass aus Roh-

stoffen Fertigprodukte und Abfälle generiert werden. Das entspricht einer schöpferi-

schen Tätigkeit, die aber auf Grund des vorhandenen Programms und der Struktur 

des Automaten wieder aus dem Wirkungsprinzip folgt.  

Die Konstruktion der Automaten und das Schreiben der Programme ist die eigent-

liche schöpferische Tätigkeit, die ein Lebewesen (ein Mensch) ausführt, weil es mit 

seinen inneren Körpern Metaaussagen mit biologischen Ladungen auswertet. Es hat 
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ein Gedächtnis und es kann vergleichen, doch sind in den Vergleichen auch die bio-

logischen Ladungen der Metaaussagen mit einbezogen, die der Automat nicht kennt. 

Die (schöpferische) Arbeit des Automaten spiegelt die schöpferische Tätigkeit seines 

Konstrukteurs wider, der die im äußeren Bildraum geltenden Gesetze erkennen und 

anwenden kann. 

Das gilt auch für die Hyperlebewesen, die entsprechend ihrer Hyperstufe ï' auch Le-

bewesen mit ihren inneren Körpern konstruieren können. Sie geben die Struktur der 

Lebewesen zur Erfüllung bestimmter Funktionen vor, konstruieren die Speicher, die 

von stufengrößeren inneren Körpern gelesen und beschrieben werden können, und 

sie schreiben die Programme in den Erbanlagen (die Gene), die in Abhängigkeit von 

der Umwelt die Vermehrung und Entwicklung der inneren Körper steuern. 

Das Hyper-ï'-Lebewesen einer beliebigen Hyperstufe 1ï'< kann nicht seinen äuße-

ren Körper Z
k·m(ï)

(Z
k·m(ï')

) konstruieren, weil ihm die dunklen Teilchen der Klassen-

stufe k·m(ï) unbekannt sind. Doch kann es Lebewesen bis zur Klassenstufe k·m(ï)1 

und Hyperstufe ï 1 konstruieren. Dabei wächst sein Interesse an der Konstruktion 

von Lebewesen wachsender Hyperstufen ïi' bei fallender Hyperstufe i der ineinan-

der verschachtelten äußeren Körper bis zur Hyperstufe i=0, weil sich die Komplexi-

tät der Aussagen mit biologischen Eigenschaften ständig erhöht, infolge des Auf-

tretens höherer Relationen-Impulse. Es werden immer höhere biologische Eigen-

schaften wahrgenommen, die in ihrem äußeren Bildraum fehlen. Das Interesse an 

den subinfinitesimalen Bereichen unter dem Mikroskop ist größer als an der Umwelt, 

die mit dem äußeren Bildraum gegeben ist. 

Das Hyperlebewesen kann zu jeder Hyperstufe ïi' viele Körper konstruieren, bezüg-

lich derer es die neuen biologischen Eigenschaften (Hyper-Emotionen) studieren 

kann. Auch ist die Verlegung der Körper in andere Kosmen eines Stapels möglich, 

weil sein äußerer Körper im äußeren Bildraum im Allgemeinen frei beweglich ist. 

Die Hyper-ï-Aussagen a
ïi

j˜ der Metastufen 0j˜k·m(i)+j mit ihren biologischen La-

dungen q
ïi

j˜i^(r), die von Lebewesen Z
l(k,ï')

 der Wesensstufe =k·m(ï) wahrgenommen 

werden können, bestimmen die Grenzen ihrer schöpferischen Fähigkeiten.  

 

Der Automat (ï=0) reagiert auf einlaufende Quantenfelder gemäß seiner Verhaltens-

funktion, er kennt keine Aussagen. 

Die Pflanze kann mit der Seele physikalische Teilchen in Mustern M
k1

 vergleichen, 

die infolge der Metaimpulse physikalische Ladungen besitzen. Die Anwendung der 

physikalischen Ladungen auf Teilchen des Musters ist eine Aussage a˜0, die erst bei 

einem Relationen-Impuls der Metastufe 1 in eine emotionale Aussage a0 übergeht. 

Die äußeren Körper Z
1
() der Pflanzen Z

2
,Z

3
 sind von der Klassenstufe 1, sie bestehen 

aus dunklen Leptonen, die sich im Zustand emittierter oder absorbierter Energie-

quanten (Photonen) befinden können, d.h. es sind Zeichen, die aber nicht wie Auto-

maten der Klassenstufe 2 einlaufende Quantenfelder verarbeiten (absorbieren, emit-

tieren oder reflektieren) können. Dazu fehlen die Atomkerne (Nukleonen). Der äuße-

re Körper der Pflanze besitzt keine Steuerungssysteme St0(M
0
), die Photonen-Muster 

M
0
 verarbeiten können. Die als Teilfunktionen (von den definierenden Funktionen 

der Teilchen der Pflanze) gegebenen Relationen-Impulse der Metastufe 1 können 

nicht in körpereigene Relationen-Impulse transformiert werden, weil der äußere 

Körper nur ein dunkles Zeichen (Leptonen-Muster) der Klassenstufe 1 ist, das ein 

sichtbares Photonen-Muster trägt. Deshalb kennen die Pflanzen keine Emotionen, es 

entfällt eine direkte schöpferische Tätigkeit. Doch besitzen die Pflanzen in ihrer Ge-

ne eingeschriebene Programme, die ihre Entwicklung in Abhängigkeit von der Um-

welt steuern unter Einbeziehung emotionaler Aussagen a0 durch Relationen-Impulse 
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der Metastufe 1, die nicht mit der Pflanze, sondern mit stufengrößeren Speicher-

Teilwürfeln gegeben sind. Das führt zu einem abweichenden Verhalten vom physika-

lischen System, insbes. zur Senkung der Entropie bei der Synthese von Kohlehydra-

ten (Photosynthese), Proteinen und differenzierten Geweben bis hin zur Selbsterhal-

tung durch Vermehrung. Pflanzen sind Lebewesen einer eingeschränkten Hyperstufe 

1, denn der äußere Körper der Pflanze ist nur ein Zeichen, das keine Quantenfelder 

verarbeiten kann. Die Pflanzen haben (in der ersten Definition) die Hyperstufe ï=0, 

Wesensstufe k=1, Klassenstufen l=2 und 3. Tiere und Menschen haben dann die Hy-

perstufe ï=1, weil ihre äußeren Körper die Wesensstufe 1 wie die Pflanzen haben und 

aus Zellen bestehen. Das sind die kleinsten lebenden Einheiten mit gleichen oder 

ähnlichen Funktionen wie bei den Pflanzen. Bei Hyperlebewesen der Hyperstufen 

ï2 treten an die Stelle der Zellen stufengrößere lebende Einheiten der Hyperstufe 

ï1. 

Das Tier kann mit dem Geist Aussagen a0 vergleichen, die infolge des Relationen-

Impulses der Metastufe 1 emotional sind. Die Anwendung der Emotion auf die Aus-

sage a0 ist eine Metaaussage a˜1, die erst bei einem Relationen-Impuls der Metastufe 

2 in eine metaemotionale Metaaussage a1 übergeht. Der äußere Körper Z
2
() von Tie-

ren ist von der Klassenstufe 2 und kann somit ein Steuerungssystem (Nervensystem) 

St0(M
0
) besitzen, weshalb es dann auch eine Abbildung der Relationen-Impulse der 

Metastufe 1 in körpereigene Relationen-Impulse gibt. Diese Tiere kennen Emotionen 

und steuern ihr Verhalten in Abhängigkeit von den Emotionen. Entsprechend ihren 

Fähigkeiten verändern sie ihre Umwelt, insbes. beim Bau von Nestern. Tiere besitzen 

wie die Pflanzen Erbanlagen (Gene) mit eingeschriebenen Programmen, die die Ent-

wicklung des Tieres, seine Vermehrung und sein Verhalten in Abhängigkeit von der 

Umwelt steuern. Sein intelligentes Verhalten folgt aus der Einbeziehung metaemoti-

onaler (intelligenter) Aussagen a1, die es selbst nicht kennt, weil die Relationen-

Impulse der Metastufe 2 nicht mit dem Tier, sondern mit stufengrößeren Speicher-

Teilwürfeln gegeben sind. Eine Transformation in körpereigene Relationen-Impulse 

der Metastufe 2 ist nicht möglich, doch kann auf sie programmgesteuert, entspre-

chend der entwickelten Steuerungssysteme, reagiert werden. Die Tiere Z
4
,Z

5
 sind 

Lebewesen der Hyperstufe 1. Wenn der äußere Körper eines Lebewesens ein Tier ist, 

erhöht sich seine Wesensstufe, es wird zu einem Hyper-2-Lebewesen.  

Der Mensch kann mit dem Metageist Gedanken (Metaaussagen) a1 vergleichen, die 

infolge des Relationen-Impulses der Metastufe 2 metaemotional sind. Die Anwen-

dung der Metaemotion auf die Metaaussage a1 ist eine Meta-2-Aussage a˜2, die erst 

bei einem Relationen-Impuls der Metastufe 3 in eine meta-2-emotionale Meta-2-

Aussage a2 übergeht. Erst im äußeren Bildraum B
3
K

4
 des Menschen sind die Ele-

mentarteilchen bis zur Klassenstufe 2 sichtbar, und es gibt dunkle Teilchen der Klas-

senstufe 3, die Bionen=Metahadronen genannt werden, da mit ihnen Pflanzen auftre-

ten. Der menschliche Körper besteht aus lebenden Zellen wie die Pflanzen, weshalb 

er die Hyperstufe 1 besitzt. Somit ist der Mensch Z
6
,Z

7
 ein Lebewesen der Hyperstu-

fe 1.  

Der Mensch kann metaintelligentes Verhalten besitzen, infolge der Einbeziehung 

meta-2-emotionaler (Agape-)Aussagen a2, die er selbst nicht kennt, weil die Relatio-

nen-Impulse der Metastufe 3 nicht mit dem Menschen, sondern mit stufengrößeren 

Speicher-Teilwürfeln gegeben sind. Eine Transformation in körpereigene Relatio-

nen-Impulse der Metastufe 3 ist nicht möglich, doch kann auf sie programmgesteuert 

reagiert werden.  

Der Mensch kann Systeme aus Teilchen bis zur Klassenstufe 2 konstruieren, speziell 

Automaten mit Speicher und Bildschirm, auf dessen Oberfläche das austretende 
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Quantenfeld ein Photonen-Muster M
0
 erzeugt. Das Quantenfeld entsteht durch Quan-

tensprünge der Hüllteilchen (Elektronen) von den Nukleonen, die bei der Absorption 

oder Emission von Energiequanten (Photonen) auf andere Quantenbahnen über-

gehen. Im Photonen-Muster können sich keine Quantenfelder ausbreiten. 

Da die Nukleonen Hüllteilchen der dunklen Bionen sind, kann es auch Quanten-

sprünge bei Nukleonen geben, die Leptonen emittieren oder absorbieren, so dass das 

Quantenfeld Leptonen-Muster M
1
 (einschließlich Photonen) transportiert. Im Lepto-

nen-Muster können Zeichen als äußere Körper von Pflanzen auftreten, weil es Quan-

tenfelder gibt, die Photonen-Muster transportieren. Doch kann der Mensch diese 2-

fach verschachtelten Quantenfelder nicht konstruieren, weil die Bionen für ihn dun-

kel sind. 

Der Speicherwürfel K
4
 besteht aus Teilchen bis zur Klassenstufe 4, die Elemente 

eines Bildraumes B
4
K

5
 der Klassenstufe 5 sind. Die hinzutretenden Teilchen der 

Klassenstufe 4 werden Psychonen=Metabionen=Metametahadronen genannt, weil 

mit ihnen Tiere auftreten. Für sie sind die Bionen Hüllteilchen, die bei Quanten-

sprüngen Hadronen (Nukleonen) emittieren oder absorbieren, so dass das Quanten-

feld Hadronen-Muster M
2
 (einschließlich Leptonen und Photonen) transportiert. Le-

bewesen Z
8



der Klassenstufe 8 mit dem äußeren Bildraum B

4
K

5
 können einen 

äußeren Körper Z
4
(Z

8
) besitzen, der selbst ein Lebewesen (Urtier) mit dem äußeren 

Körper Z
2
(Z

4
(Z

8
)) ist. Es sind die stufenkleinsten Hyper-2-Lebewesen der Metastufe 

0. Da die Bionen in ihrem äußeren Bildraum sichtbar sind, können sie Pflanzen kon-

struieren. Das gilt auch für die Lebewesen der Klassenstufe 9, weil ihr äußerer Bild-

raum auch von der Klassenstufe 4 ist.  

Die Lebewesen der Klassenstufen 10,11 besitzen den stufengrößeren äußeren Bild-

raum B
5
K

6
, weshalb der äußere Körper ein einfaches Tier Z

5
() sein kann. Aus den 

sichtbaren Teilchen bis zur Klassenstufe 4 können sie Urtiere Z
4
() konstruieren. Da 

die äußeren Körper der Tiere von der Klassenstufe der Urpflanzen sind, und diese 

nur dunkle Zeichen als äußere Körper besitzen, erhöht sich nicht ihre Hyperstufe 2.  

Die Lebewesen der Klassenstufen 12,13 besitzen einen äußeren Bildraum B
6
K

7
, 

weshalb ihr äußerer Körper ein Urmensch Z
6
() sein kann, den sie aber nicht konstru-

ieren können, weil die erforderlichen Teilchen der Klassenstufe 6 dunkel sind. Doch 

können sie Tiere konstruieren. Da der äußere Körper der Urmenschen von der Klas-

senstufe der einfachen Pflanzen Z
3
() ist, und diese nur Zeichen als äußere Körper 

besitzen, erhöht sich nicht die Hyperstufe 2 dieser Lebewesen. 

Die Lebewesen der Klassenstufen 14,15 mit dem äußeren Bildraum B
7
K

8
, deren 

äußerer Körper ein einfacher Mensch Z
7
() sein kann, können Urmenschen Z

6
() kon-

struieren. Da der äußere Körper der einfachen Menschen von der Klassenstufe der 

einfachen Pflanzen ist und diese nur Zeichen als äußere Körper besitzen, erhöht sich 

noch nicht die Hyperstufe 2 dieser Lebewesen. 

Erst die Lebewesen der Klassenstufen 16,17 mit dem äußeren Bildraum B
8
K

9
, de-

ren äußerer Körper ein Hyper-2-(Ur)-Lebewesen Z
8
() der Klassenstufe 8 ist, ist ein 

Hyper-3-Lebewesen mit 3-fach verschachtelten äußeren Körpern Z
2
(Z

4
(Z

8
(Z

16
))). Es 

kann auch einfache Menschen Z
7
() konstruieren. 
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4.8.4 Konstruktion von Hyperlebewesen (s. Satz 4e) 

 

Die Generierung von Elementarteilchen, Lebewesen und Hyperlebewesen erfordert 

Funktionen von Funktionen, die mit Teilwürfeln K
k'|+lk

+F
k'|+lk

K
l'
+F

l'
 von Speicher-

würfeln wachsender Klassenstufen 0<l'< gegeben sind. Die Klassenstufe 0<k'<l' 

der Teilwürfel ist kleiner als ihre Dimension l', und ihre Kantenlänge L(K
k'
) ist subin-

finitesimal relativ zur Kantenlänge L(K
l'
)=l1·...·k·L(K

k'
) des Speicherwürfels. 

Deshalb kann der Maßstab von L(K
l
)=1 auf L(K

k
)=1 verkleinert werden, was äquiva-

lent ist mit einer Verkleinerung der Punktdichte. 

Im Speicherwürfel existieren Schichten von einer notwendigen kleinsten Dicke, de-

ren Oberflächen von Quantenfeldern beschrieben werden. Das Bild auf einer Lein-

wand kann auch in einer Speicherschicht aufbewahrt werden. In den verschachtelten 

Hyperflächen gibt es wieder Speicherschichten, die Träger von Hyperflächen kleine-

rer Dimensionen und kleinerer Punktdichten sind. Die Speicherwürfel  K
k'
uK

l'
 einer 

Hyperfläche der Klassenstufe k' im Speicherwürfel K
l'
 der Klassenstufe l' haben die 

Kantenlänge L(K
k'
)=k1·L(K

k
), die Punktdichte k2/[0,1] bei der Normierung 

L(K
k
)=1 und die Dimension k'.  

Mit jedem Speicherwürfel K
k'
+F

k'
 existieren potentielle Funktionen F

k'
: K

k'
K

k'
, die 

auf potentielle Elemente, aus denen die Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 

0k˜k bestehen, angewandt werden. Die wesentliche Funktion neben abgeleiteten 

Funktionen ist der Ereignis-Impuls 
k'

p1 der Funktionenstufe 1, der bezüglich der 

potentiellen Elemente des Speicherwürfels eine Raum- in eine Zeit-Dimension um-

wandelt und Teilchen mit einer Ruhmasse m° definiert, die sich kräftefrei mit der 

Ereignis-Geschwindigkeit c·
k'

u1 bewegen. Weil diese ein Einheitsvektor ist, ent-

spricht der Impulsstärke m°·c ein Gebiet aus partiellen Teilchen (Speicherzellen) mit 

dem Gesamt-Ereignis-Impuls 
k'

p1=m°·c·
k'

u1, der ein Elementarteilchen É
k˜

 mit 

einer Ruhmasse m° definiert, das kein Massenpunkt ist, sondern einen Durchmesser 

besitzt. Die Massenverteilung definiert die Krümmung der Raum-Zeit, was bei einer 

Einlagerung des Speicherwürfels K
k'
uK

k'|+j 
in höherdimensionale Speicher-

Teilwürfel K
k'|+j

K
k'+j

 (0<j<) der Kantenlänge L(K
k'
) möglich ist.  

Der Mensch kann in seinem 3-dimensionalen äußeren Bildraum keine Teilchen gene-

rieren, weil er sie nicht in der Zeit-Dimension verschieben kann. Es können aber 

Teilchen aus stufengrößeren Teilchen gehoben oder von ihnen verschluckt werden. 

Das Quantenfeld verkürzt ihre Dimension, so dass 2-dimensionale Teilchen-Muster 

auf einer Leinwand entstehen, bezüglich derer die 3. Dimension für die Elemente 

zeitartig ist. Es können somit Teilchen in einer Fläche (einer 3-dimensionalen Raum-

Zeit) generiert werden. Da die Speicherschichten (die Leinwand) aus sichtbaren Teil-

chen bis zur Klassenstufe 2 bestehen, können sie nur Photonen-Muster tragen. Es 

entfällt die Bewegung der Teilchen in der Fläche, denn im 2-dimensionalen Bild-

raum sind die Teilchen dunkle Energiequanten, die keine stufenkleineren Teilchen in 

einem Quantenfeld emittieren können.  

Der Grundzustand eines Speicherwürfels K
k'
+F

k' 
ist der Vakuumzustand, wenn die 

mit ihm gegebene Funktion (Ereignis-Impuls) F
k'
=0 verschwindet. Mit dem Einschal-

ten der Ereignis-Impulse F
k'
=
k'

p1i(
k'

x1i) in den Punkten 
k'

x1i (iI) des Ereignis-

raumes K
k'

0 treten Energiequanten auf. Das gilt für Speicherwürfel K
k'+j

+F
k'+j

  aller 

Klassenstufen 0<k'+j< aber nicht für die subinfinitesimalen Teilwürfel 

K
k'|+j

+F
k'|+j

  K
k''|+j1

+F
k''|+j1

  ...  K
k+j|+1

+F
k+j|+1

  K
k'+j

+F
k'+j

    

der Kantenlängen  

 L(K
k'
)<L(K

k'+1
)< ... < L(K

k+j
)<L(K

k'+j
) = k+j1·k+j2·...·k'·k·L(K

k'
). 
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Im Teilwürfel K
k'|+j

+F
k'|+j

 verschwinden die Teilwürfel K
k'+j˜|+jj˜

 der größeren Kanten-

längen  L(K
k'+j˜

)=k+j˜1·...·k·L(K
k'
)  (0<j˜j) aus Teilchen höherer Klassenstufen 

k'+j˜, doch verschwinden nicht ihre Funktionen F
k'+j˜|+jj˜

, die wieder auf Funktionen 

angewandt werden und somit von der Funktionenstufe j'j˜ sind. Der Ereignis-Impuls 

F
k'+j

=
k'+j

p1i(
k'+j

x1i) im Speicherwürfel K
k'+j

 wird im Teilwürfel K
k'|+j

 zum Metaim-

puls (Funktionen-Impuls) F
k'|+j

 der Funktionenstufe j'. Die Ereignis-Impulse F
k'+j˜

 

(0j˜j) wandeln jeweils eine Raum- in eine Zeit-Dimension um, weshalb der Teil-

würfel K
k'|+j

 k Raum- und j' Zeit-Dimensionen t
j˜
 (0j˜j) besitzt. Der mit ihm gege-

bene Ereignisraum K
k'|+j

0 ist ein j-fach projektiver Ereignisraum mit einer k'-

dimensionalen Mannigfaltigkeit, weil sich die k-dimensionalen Teilchen nur in der 

k'-dimensionalen Raum-Zeit K
k'

0uK
k'|+j

0 bewegen. 

Die mit dem Speicher-Teilwürfel K
k'|+j

+F
k'|+j

 gegebenen potentiellen Funktionen F
k'|+j˜

 

der Funktionenstufen j˜' (0j˜j) sind Ereignis-Impulse in Funktionenräumen der 

Funktionenstufe j˜, für j˜=0 in der j-fach projektiven Raum-Zeit K
k'|+j

0. Für j˜=1 gibt 

es einen (j1)-fach projektiven Raum K
k'|+j

1x der potentiellen Rotationsachsen und 

einen (j1)-fach projektiven Impulsraum K
k'|+j

1p der Funktionenstufe 1, in denen der 

Metaimpuls F
k'|+1

=F
k'|+1

2x+F
k'|+1

2p der Funktionenstufe 2 erklärt ist, der die magneti-

schen und elektrischen Ladungen der Teilchen definiert. Mit jeder Funktionenstufe j˜ 

verdoppelt sich die Anzahl 2
j˜
 der Funktionenräume, die sich für j˜2 weiter erhöht, 

wenn in Krafträumen etc. Metaimpulse erklärt sind. Die Funktionenräume K
k'|+j

j˜i^ 

der Funktionenstufen j˜ und Funktionenarten 1i^m(j˜)2
j˜
 sind (jj˜)-fach projek-

tive Räume, die Funktionen bewegen sich in der Zeit t
j˜
. Die verallgemeinerten Kräf-

te sind Ableitungen der Metaimpulse der Funktionenstufe j˜ nach Zeiten t
j˜˜

 

(0j˜˜<j˜). Die Kräfte können abgeleitete Funktionen sein, weil sich entgegengesetzte 

Ladungen anziehen, gleiche Ladungen abstoßen. Die Metriken der Funktionenräume 

sind ebenfalls abgeleitete Funktionen.  

Die Hyperlebewesen müssen durch Einschalten der Metaimpulse die Teilchen mit 

ihren Ladungen definieren. In der Verschachtelung der Funktionen kann keine Funk-

tionenstufe ausgelassen werden, sie kann aber nach jeder Funktionenstufe abbrechen. 

Durch die Anzahl k der Raum-Dimensionen in der Raum-Zeit K
k'|+j

0 wird die die 

Funktionenstufe j˜k der Funktionenräume K
k'|+j

j˜i^, in denen Metaimpulse F
k'|+j˜

 der 

Funktionenstufe j˜
'
 erklärt sind, begrenzt, weil nur Elementarteilchen bis zur Klas-

senstufe k auftreten können. 

Die physikalischen Systeme werden durch Funktionen (Metaimpulse) definiert. Die 

inneren Körper Z
k+j

(Z
l
) der Lebewesen sind physikalische Systeme der Klassenstufen 

k+j (0jk:=[l'/2]) aus verschiedenen Bildräumen (Raum-Zeit-Kosmen) B
k+j
K

k'+j
, 

die von ineinander verschachtelten Quantenfeldern transportiert werden. Die Quan-

tenfelder verkürzen die Dimension und ordnen den Aussagen über die Systeme im 

transportierten Kosmos Gewissheiten zu. Die Aussagen sind Eigenschaften (Pha-

senkoordinaten) der Systeme, die auf die Teilchen der Systeme angewandt werden. 

Die Messungen der Phasenkoordinaten beruhen auf Vergleichen in einem gewählten 

Bezugssystem. Die Lebewesen kennen aufgrund des Vergleichs Eigenschaften von 

Objekten, das sind durch Metaimpulse definierte Phasenkoordinaten von physikali-

schen Systemen oder durch Relationen-Impulse definierte (Metaemotionen-

Gewissheitszeiten-)Phasenkoordinaten von Metaaussagen der Metastufen 0j<k. 

Durch Relationen-Impulse kommen den Metaaussagen biologische Ladungen (Meta-

emotionen) zu. Das Lebewesen kennt Eigenschaften, die bestimmten Objekten mit 

unterschiedlicher Gewissheit zukommen. Obwohl der Automat nur auf einlaufende 

Signale reagiert, kann das Lebewesen (der Mensch) das Schalten der Relais als Ver-
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gleiche interpretieren und exakte Messungen ausführen, was mit den Sinnesorganen 

nicht gelingt, weil sich das Bezugsnormal ändert und die Aussagen auf relativen 

Wahrnehmungen beruhen. 

 

Das Quantenfeld ist eine in der Metatheorie (Quantenmechanik) abgeleitete Größe 

aus den vorgegebenen Metaimpulsen an verschiedenen Orten in den Funktionen-

räumen, einschließlich Ereignisraum, in dem sich die physikalischen Systeme bewe-

gen. Die verallgemeinerten Phasenkoordinaten werden zu Operatoren, deren Eigen-

werte die potentiellen System-Koordinaten definieren, und aus deren Eigen-

funktionen die Quantenfelder folgen, die den Aussagen zu ausgewählten Eigen-

werten der Phasenkoordinaten unterschiedliche Gewissheiten zuordnen.  

Da die Eigenwerte der Operatoren Koordinaten von Phasenvektoren in einem defi-

nierten Bezugssystem sind, sind durch sie Eigenschaften von Mustern M
k1

j aus 

Teilchen É
k˜

 der Klassenstufen 0k˜k1 und j-fach verschachtelten Quantenfeldern 

j (für j=0 kein Feld) gegeben. Das gilt für Phasenvektoren mit Metaimpulsen (bei 

Quantelungen) oder Relationen-Impulsen (bei Hyperquantelungen). Die Anwendung 

der Eigenschaften qj der Metastufe j auf Muster M
k1

j ist eine Aussage aj(M
k1

j) 

der Metastufe j, der das Quantenfeld j'(aj(M
k1

j)) Gewissheiten wj' der Metastufe j' 

zuordnet.  

In Kosmen der Klassenstufen k'+j (0jtreten bei Begrenzung auf die Teilkosmen  

B
k|+j
K

k'|+j
 u K

k'|+k+2j
+F

k'|+k+2j
 der Kantenlänge L(K

k'
) 

an die Stelle der Elementarteilchen  

É
k˜
B

k+j
K

k'+j
 u K

k'+j|+k+j
+F

k'+j|+k+j
 der Klassenstufen k<k˜k+j, 

die durch Funktionen F
k'+j|+k˜'

 der Funktionenstufen k˜' definiert sind, 

Aussagen aj(M
k1

j) der Metastufen 0j, denen das Quantenfeld j'(aj(M
k1

j)) 

Gewissheiten wj' der Metastufe j' zuordnet. Infolge der Metaimpulse besitzen die 

Teilchen physikalische Eigenschaften (Ladungen), die auf Aussagen a0(M
k1

) der 

Metastufe j=0 über Muster M
k1

 aus Elementarteilchen bis zur Klassenstufe k1 füh-

ren. Infolge der Relationen-Impulse der Metastufe j' besitzen die Aussagen aj(M
k1

j) 

der Metastufe j biologische Eigenschaften (Ladungen). Die Anwendung der biologi-

schen Eigenschaften qj der Metastufe j auf die Aussage aj(M
k1

j) der Metastufe j ist 

eine Metaaussage aj'(M
k1

j') der Metastufe j', der das Quantenfeld j''(aj'(M
k1

j')) 

Gewissheiten wj'' der Metastufe j'' zuordnet. 

Die biologischen Ladungen qj sind für j=0 Emotionen in physikalischen Aussagen, 

für j=1 Metaemotionen in Gedanken (Metaaussagen), für j=2 Meta-2-Emotionen in 

Meta-2-Gedanken etc.  

Für k+j=k·2
ï'
 (k1, 0ï<) treten bei Ausführung von Hyper-ï'-Quantelungen Hyper-

ï'-Relationen-Impulse der Metastufen 0j˜<k auf, die für j˜=k Hyper-ï''-Relationen-

Impulse der Metastufe j˜=0 sind. Sie werden auf die definierenden Operatoren der 

Hyper-ï'-Quantenfelder 
ï'
j'(a

ï
j(M

k1
ï'.j)) angewandt, die den Aussagen a

ï
j(M

k1
ï'.j) 

der Hyperstufe ï  und Metastufe j Gewissheiten w
ï'
j' der Hyperstufe ï' und Metastufe j' 

zuordnen. Wenn sich die Hyperstufe ï=0 bei Aussagen und ï'=1 bei Quantenfeldern 

nicht ändert, wird die Angabe der Hyperstufe weggelassen.  

Wenn in den vom Quantenfeld transportierten Mustern verschachtelte Quantenfelder 

auftreten, erhöhen sich die Metastufen der Theorien. An die Stelle der Metaimpulse 

treten Relationen-Impulse, die auf die Operatoren angewandt werden, so dass den 

Metaausagen der Metastufe j biologische Ladungen (Metaemotionen) zukommen. Es 

gibt Operatoren-Geschwindigkeiten in Gewissheits-Zeiten und verallgemeinerte Er-
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eigniskoordinaten in den Operatorräumen wie in den Funktionenräumen. Doch sind 

die Operatoren keine Vektoren, sondern Matrizen.  

Die Quantelung der Phasen-Matrizen ist eine Hyper-2-Quantelung, bei der die Kom-

ponenten der Matrizen zu Hyper-2-Operatoren (Quaternionen-Tensoren) werden, 

deren Eigenwerte komplexe Zahlen sind, und deren Eigenfunktionen auf hyper-2-

komplexe Quantenfelder führen, die komplexen Aussagen hyper-2-komplexe (Qua-

ternionen)-Gewissheiten zuordnen. 

Auf die Hyper-2-Operatoren können wieder Funktionen angewandt werden, die Re-

lationen-Impulse werden zu Hyper-2-Relationen-Impulsen, so dass den komplexen 

Aussagen einer Metastufe 0jk komplexe biologische Ladungen der Hyperstufe ï=1 

und Metastufe j zukommen. Es erhöht sich nicht mit der Metastufe j der hyper-ï-

komplexen Aussagen die Hyperstufe ï' der Quantenfelder. Durch die Hyper-ï'-

Relationen-Impulse der Metastufe j' kommen den hyper-ï-komplexen Aussagen der 

Metastufe j biologische Ladungen der Hyperstufe ï und Metastufe j zu. 

Erst eine erneute Hyperquantelung für j=k erhöht die Hyperstufe ï=>ï' der Aussagen 

der Metastufe k=>0, die Zählung der Metastufen j erfolgt pro Hyperstufe ï.   

 

Die Hyper-ï'-Lebewesen müssen bei der Konstruktion von Hyper-i-Lebewesen (i<ï) 

Z
k·m(i)

B
k·m(i)

K
1+k·m(i)

 u K
1+k·m(i)|+k·m(i)

+F
1+k·m(i)|+k·m(i)

  K
1+2·k·m(i)

+F
1+2·k·m(i)

 

der Klassenstufe k·m(i), m(i):=2
i
, sequentiell Hyper-i˜-Relationen-Impulse (0i˜i) 

der Metastufen j˜' (0j˜k·2
i˜
) an bestimmten Punkten in den stufenkleineren partiel-

len Funktionenräumen einschalten. Die inneren Bildräume sind eine Umwelt für die 

inneren Körper 

 Z
k·m(i˜)+j˜

B
k·m(i˜)+j˜

K
1+k·m(i˜)+j˜

,  (0i˜i, 0j˜k·m(i˜), m(i˜):=2
i˜
).   

Die Konstruktion der inneren Bildräume kann parallel erfolgen und beginnt mit dem 

Einschalten der Metaimpulse zur Generierung der Elementarteilchen É
k˜

 der Klassen-

stufen 0k˜k·m(i˜)+j˜, aus denen die inneren Körper und weitere physikalische Sys-

teme, die auch innere Körper von anderen Lebewesen sein können, bestehen. Das 

Einschalten der Metaimpulse kann nur sequentiell erfolgen, weshalb erst nach 

1+k·m(i) Schritten (für i˜=i, j˜=0) alle Elementarteilchen, aus denen das Hyper-i-

Lebewesen Z
k·m(i) 

besteht, vorhanden sind. Die Elementarteilchen, aus denen der stu-

fenkleinste äußere Körper Z
k
(Z

k·m(i)
) (i˜=0, j˜=0) besteht, sind bereits nach k' Schrit-

ten generiert. Gemäß den Ladungen der Teilchen verbinden sich diese zu physikali-

schen Systemen. Die Metaimpulse müssen in den partiellen Funktionenräumen so 

gesetzt werden, dass sich die Teilchen gemäß ihren Ladungen zum äußeren Körper 

verbinden. Dazu muss das Hyper-ï-Lebewesen die geltenden Gesetze kennen und 

Programme vorgeben, nach denen die inneren Körper generiert werden.  

Beim Transport der inneren Bildräume (einschließlich der dunklen Teilchen) in ei-

nem Quantenfeld wird die Dimension aller Elemente verkürzt. Deshalb muss ihre 

Konstruktion im stufengrößeren Bildraum erfolgen. Die Verschachtelung der Quan-

tenfelder ermöglicht das Auftreten von Relationen-Impulsen, die auf die definieren-

den Operatoren angewandt werden. Dabei erhöht sich die Metastufe j der Relationen-

Impulse mit der Metastufe j der Quantenfelder bezüglich der stufenkleineren inneren 

Bildräume. Für j=k erhöht sich infolge der Hyperquantelung auch die Hyperstufe i˜ 

der Quantenfelder und Relationen-Impulse. Die Eigenwerte und Quantenfelder sind 

die aus den Operatoren abgeleiteten erlaubten Phasenkoordinaten mit zugeordneten 

Wahrscheinlichkeiten. Eine Auswahl von Eigenwertkombinationen der Hyper-i˜-

Relationen-Impuls-Operatoren der Metastufen j muss vom Hyper-ï-Lebewesen an 

den komplementären (verallgemeinerten) Orten vorgegeben (eingeschaltet) werden. 

Außerdem ist eine Abbildung der Hyper-2-Relationen-Impulse der Metastufen 0j<k 
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(bezüglich der verschachtelten äußeren Körpern mit ihren Steuerungssystemen) in 

körpereigene Relationen-Impulse erforderlich, die vom Hyper-ï-Lebewesen realisiert 

werden muss. Dann werden die körpereigenen Relationen-Impulse simultan mit den 

körperfremden eingeschaltet. 

Parallel zur Generierung der Elementarteilchen mit physikalischen Ladungen durch 

Metaimpulse in dem Bildraum, der das Lebewesen enthält, werden in den stufen-

kleineren inneren Bildräumen nach Generierung ihrer Elementarteilchen Metaaussa-

gen mit biologischen Ladungen durch (Hyper)-Relationen-Impulse generiert bis das 

oder die Hyper-i-Lebewesen mit ihrer Umwelt und ihrem Wahrnehmungsvermögen 

vollendet sind. Dabei treten in den Zwischenschritten die stufenkleineren Lebewesen 

auf. Auch kann die Konstruktion fortgesetzt werden, sofern die Hyperstufe i'<ï ist. 

Dann kann aus einem Hyper-i-Lebewesen ein Hyper-i'-Lebewesen werden. 
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4.9 Konstruktion des Menschen mit seinen inneren Bildräumen 

4.9.1 Sequentielle Konstruktion, Konstruktionsschritte 0 und 1 

 

Hyper-ï°-Lebewesen Z
l°
 einer Hyperstufe ï°3 und Klassenstufe l°:=k"·2

ï°
 besitzen 

die inneren Bildräume B
k°+j°

K
k°'+j°

 (0j°k°:=[l°/2]=k"·2
ï°1

) der Klassenstufen 

k°'+j°  und (ï°1)-fach verschachtelte äußere Körper Z
k^
B

k^
K

k^'
 der Klassenstufen 

k^:=k"·2
ï
 (0ï2

ï°1
), zwischen denen die inneren Körper Z

k^+j
B

k^+j
K

k^'+j
 der Klas-

senstufen k^+j liegen.  

Für ï°=3 (l°=8·k", k°=4·k") können die Elementarteilchen, aus denen ein Lebewesen  

Z
2k'
B

2k'
K

2k'+1
uK

2k'+1|+2k'
+F

2k'+1|+2k'
 K

k°+1
+F

k°+1
 

der Klassenstufe l:=2k' und Hyperstufe 1 besteht, durch Funktionen (Metaimpulse) 

F
2k+1|+2k

 der Funktionenstufe l' definiert werden, die mit einem Teilwürfel eines Spei-

cherwürfels der Klassenstufe k°'=4k"+1 definiert sind. Für die Hyper-3-Lebewesen 

Z
8k"

 sind die Elementarteilchen É
k°

=e
k°

+F
k°
B

k°
K

k°'
 dunkel. Sie können nur Ele-

mentarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 0k˜4k"1 mit ihren Funktionen, mit denen 

Teilfunktionen F
2k'+1|+2k'2

F
k°

 bis zur Funktionenstufe 2k'1 (nicht bis 2k'+1) gege-

ben sein können, verarbeiten und folglich nur Lebewesen Z
l˜
 der Klassenstufen 

2l˜2k mit den inneren Körpern Z
l˜
B

k˜+j˜
K

k˜'+j˜
 (0j˜k˜:=[l˜/2]) konstruieren. Die 

äußeren Körper Z
k˜

(Z
l˜
) haben die Hyperstufe 0, folglich sind die konstruierten Lebe-

wesen Z
l˜
 von der Hyperstufe 1. Die Lebewesen Z

l˜
 haben die Wesensstufe =k˜, sie 

ist mit der Klassenstufe des äußeren Körpers Z
k˜

(Z
l˜
) identisch. Weil sich bei der 

Konstruktion des Menschen der Wesensstufe =3 die Hyperstufe 1 der Lebewesen 

nicht erhöht, wird im Folgenden die Angabe der Hyperstufe 1 weggelassen. 

 

Mit den Hyper-ï°-Lebewesen der Hyperstufe ï3, ihren inneren und verschachtelten 

äußeren Bildräumen, existieren alle erforderlichen Speicherwürfel K
k^'

+F
k^'

 der Klas-

senstufen k^' (0k^4k) zur Konstruktion aller Lebewesen Z
l˜
 der Klassenstufen 

2l˜l=2k mit ihren inneren Bildräumen B
k˜+j˜

K
k˜'+j˜

 (0j˜k˜:=[l˜/2]).   

Die Speicherwürfel sind potentielle Raum-Zeit-Kosmen mit 1 Zeit- und k Raum-

Dimensionen und definieren somit k-dimensionale Bildräume B
k
K

k'
+F

k'
. Es sind 

für 0k2 präphysikalische, für k=3 der physikalische und für 4kl° postphysika-

lische Kosmen, deren Elementarteilchen durch Einschalten von Metaimpulsen F
k'|+j

 

der Funktionenstufen j', die mit den Speicher-Teilwürfeln K
k'|+j

+F
k'|+j

K
k'+j

+F
k'+j

 

(0jkl) bis zur Klassenstufe 2k+1 gegeben sind, generiert werden. Jeder Würfel 

besteht aus Speicherschichten, deren Oberflächen Träger von Verknüpfungen stufen-

kleinerer Speicherwürfel sind, weshalb die Konstruktion im Allgemeinen Stapel von 

Kosmen wachsender Klassenstufen umfasst.  

Da Lebewesen innere Körper aus verschiedenen Kosmen wachsender Klassenstufen 

haben, sind parallele Konstruktionen in diesen Kosmen notwendig, die simultan (in 

der Zeit des Konstrukteurs) erfolgen können. In allen Kosmen gelten gleiche Gesetz-

Schemata bezüglich wachsender Klassenstufe, Dimension und Punktdichte. Folglich 

gelten auch gleiche Konstruktionsprinzipien.  

Dagegen kann das Einschalten von Funktionen höherer Funktionenstufen nur se-

quentiell erfolgen, weshalb die Konstruktion in Zeitintervallen abläuft, deren Beginn 

durch das Einschalten der Funktionen der nächst höheren Funktionenstufe definiert 

ist.  

Das gilt auch für Aussagen aj der Metastufen j, weil diesen durch eine Wahrschein-

lichkeitsfunktion (das Quantenfeld) j'(aj) komplexe Gewissheiten wcj' und durch das 
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Betragsquadrat |j'(aj)|
2
=wj' reelle Gewissheiten in einer Metatheorie Thj' der Meta-

stufe j' zugeordnet werden. Mit jeder Metastufe j der Aussagen aj erhöht sich auch 

die Funktionenstufe, die nur sequentiell eingeschaltet werden kann. Die Metaimpulse 

werden zu Relationen-Impulsen, weil sie auf die definierenden Operatoren des Quan-

tenfeldes angewandt werden. Da keine Metastufe übersprungen werden kann, erfolgt 

das Einschalten der Relationen-Impulse und das Auftreten der Quantenfelder höherer 

Metastufen sequentiell. Dabei entsprechen einer Metastufe zwei Funktionenstufen, 

wobei die Zählung der (Relationen-Impuls, Quantenfeld)-Paare auf die Zählung der 

Funktionenstufen der Metaimpulse folgt und so die relative Funktionenstufe defi-

niert. Bei der Konstruktion von Hyper-ï-Lebewesen (ï2) schließen sich an die Paare 

Quadrupel etc. an.  

Da es in den Kosmen B
k
K

k'
 bereits einfache Quantenfelder 1(M

k1
) gibt, die Mus-

ter M
k1

 bis zur Klassenstufe k1 transportieren, ist in dem subinfinitesimalen Teil-

kosmos B
k|+1

K
k'|+1

 von der Kantenlänge L(K
k'
) des Kosmos K

k'
 das Quantenfeld, 

das den Kosmos B
k
K

k' 
transportiert, ein 2-fach verschachteltes Quantenfeld 

2(M
k1

1) der Hyperstufe 1 und Metastufe 2, das das Muster M
k1

1:=B
k
K

k'
 trans-

portiert. In höher-dimensionalen Teil-Kosmen B
k|+j
K

k'|+j
 kann es Quantenfelder 

j'(M
k1

j) der Verschachtelungsstufe j' geben, die mit der Metastufe j' identisch ist. 

Dabei werden die Metaimpulse, die die Ladungen der stufengrößeren Elementar-

teilchen É
k+j

 definieren, zu Relationen-Impulsen der Metastufe j', die die biologi-

schen Ladungen der Stufe j definieren und auf die definierenden Operatoren der 

Quantenfelder angewandt werden. Es treten schrittweise j'-fach verschachtelte Quan-

tenfelder j'(M
k1

j) wachsender Metastufe j' (0jk<4) auf bei gleichbleibender 

Hyperstufe 1, die sich erst für j=k=4 auf 2 erhöht. 

Da die Eigenwerte der Operatoren Koordinaten von Phasenvektoren in einem defi-

nierten Bezugssystem sind, sind durch sie Eigenschaften der Teilchen und Felder des 

Musters M
k1

j gegeben. Die Anwendung dieser Eigenschaften auf das Muster ist 

eine Aussagenverbindung aj(M
k1

j) der Hyperstufe 0 und Metastufe j, der das Quan-

tenfeld j'(aj(M
k1

j)) Gewissheiten wj' der Metastufe j' zuordnet. Das gilt für Pha-

senvektoren mit Metaimpulsen oder Relationen-Impulsen (bei Hyperquantelungen). 

Infolge der Metaimpulse besitzen die Teilchen physikalische Eigenschaften, die auf 

Aussagen (der Metastufe 0) über Muster M
k1

 führen. Infolge der Relationen-

Impulse der Metastufe j' besitzen die Aussagen aj der Metastufe j biologische Eigen-

schaften, die auf Metaaussagen der Metastufe j' über Muster M
k1

j führen. Die Hy-

perstufe erhöht sich erst für k4 und j=k. 

In den subinfinitesimalen Teilkosmen B
k|+j
K

k'|+j
B

k+j
K

k'+j
 der Kantenlänge L(K

k'
) 

des äußeren Bildraumes B
k
K

k'
 (k:=[l/2]) der Lebewesen Z

l
 der Klassenstufe l treten 

an die Stelle der Elementarteilchen É
k+j

 Aussagen aj der Metastufe j mit biologischen 

Eigenschaften. Die notwendigen Relationen-Impulse der Metastufe j' werden bei der 

Konstruktion zusammen mit den Metaimpulsen der Metastufen k+j' (bezüglich der 

Kosmen B
k+j
K

k'+j
) in jedem partiellen Funktionenraum eingeschaltet. Dann gibt es 

physikalische Aussagen (j=0) mit Emotionen, Gedanken (intelligente Aussagen der 

Metastufe j=1) mit Metaemotionen, Metagedanken (metaintelligente Aussagen j=2) 

mit Metametaemotionen etc. zur Hyperstufe 0 und Fortsetzungen bei Hyperstufen 

ï1 der Aussagen. 

 

Die Lebewesen Z
l
B

l
K

l'
uK

l'|+l
+F

l'|+l
 einer Klassenstufe l benötigen zur Generie-

rung der Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 0k˜l, aus denen ihr Körper be-

steht, Metaimpulse F
l'|+k˜

 der Funktionenstufen k˜', die nacheinander eingeschaltet 
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werden, weshalb l' Konstruktionsschritte erforderlich sind. Das gilt auch für ihre in-

neren Körper Z
k+j

(Z
l
)B

k+j
K

k'+j
 (k:=[l/2], 0j[l'/2]), die zur Generierung der k+j-

dimensionalen Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 0k˜k+j Metaimpulse 

F
k'+j|+k˜

 der Funktionenstufen k˜' benötigen. Das sequentielle Einschalten der Metaim-

pulse kann in den Bildräumen parallel erfolgen. Die Konstruktion der inneren Körper 

mit ihren Steuerungssystemen erfordert die Vorgabe von Programmen (Erbanlagen) 

in den Chromosomen der Zelle und die Vorgabe einer bestimmten Umwelt für die 

Synthese der Grundbausteine und das Wachstum bis zur Vollendung des Körpers. 

Dazu ist die Verteilung der Teilchen-Ereignisse durch das Einschalten partieller Me-

taimpulse in den inneren Bildräumen wesentlich. 

Da sich die Klassenstufe k+j der inneren Körper  

Z
k+j

(Z
l
)B

k+j
K

k'+j
uK

k'+j|+k+j+2(lkj)
+F

k'+j|+k+j+2(lkj)
,  0j[l'/2]  

in [l'/2]' Schritten von l auf die Klassenstufe k:=[l/2] des äußeren Körpers 

Z
k
(Z

l
)B

k
K

k'
uK

k'|+k+2(lk)
+F

k'|+k+2(lk)
 

verkürzt, verkürzt sich auch die Anzahl l' der erforderlichen Konstruktionsschritte 

auf k'+j beim j. inneren Körper zur Generierung der Elementarteilchen É
k˜ 

 mit phy-

sikalischen Ladungen qk˜. Beim äußeren Körper (j=0) sind es k' Schritte. 

Es werden aber weitere k Schritte benötigt für die Generierung der Aussagen aj der 

Metastufen 0jk1 mit biologischen Ladungen qj, durch Einschalten von Relatio-

nen-Impulsen der Metastufen j', die auf die definierenden Operatoren der Quanten-

felder j'(aj) der Metastufen j' angewandt werden. Das Einschalten der (Relationen-

Impuls, Quantenfeld)-Paare erfolgt simultan mit dem Einschalten der Metaimpulse 

bezüglich der stufengrößeren inneren Körper. Die Aussagen aj der Metastufe j treten 

parallel mit den konstruierten Elementarteilchen É
k+j

 auf. Die Anzahl k'+kl' der 

notwendigen Schritte überschreitet nicht die Anzahl l' für die Konstruktion des Kör-

pers Z
l
 des Lebewesens.  

Bei einer Transformation der Relationen-Impulse in körpereigene Relationen-

Impulse kann das Lebewesen die biologischen Eigenschaften der Metaaussagen 

wahrnehmen. Die Transformation der Aussagen aj mit ihren biologischen Ladungen 

in Aussagen a˜j, die Steuerungssysteme (das Nervensystem) des äußeren Körpers 

verarbeiten, erfordert die Transformation der Relationen-Impulse der Metastufe j' in 

körpereigene der gleichen Metastufe j'. Die Transformation ist somit von einer höhe-

ren Funktionenstufe j", doch entfällt die Transformation des Relationen-Impulses der 

höchsten Metastufe k, weshalb die Anzahl l' der notwendigen Konstruktionsschritte 

auch unter Einbeziehung der Transformation nicht überschritten wird. Das Photonen-

Muster 

M
0
B

1|+1+(k2)
K

2|+1+(k2)
uK

2|+1+2(k1)
+F

2|+1+2(k1)
K

l'
, 

das im Nervensystem St0(M
0
) des äußeren Körpers verarbeitet wird, ist nur durch 

Ereignis-Impulse der Funktionenstufe 1 definiert. Deshalb treten in dem subinfinite-

simalen Teilwürfel K
2|+1+(k2)

K
k'
 Aussagen aj der Metastufen 0jk2 mit biologi-

schen Ladungen an die Stelle der Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 2k˜k 

mit physikalischen Ladungen. Im Teilwürfel K
2|+1+2(k1)

+F
2|+1+2(k1)

K
l'
+F

l'
 treten 

(Relationen-Impuls, Quantenfeld)-Paare der Metastufen 1j'k1 an die Stelle der 

Metaimpulse, die mit den Funktionen des Lebewesens Z
l
=z

l
+F

l
 gegeben sind für 

l=2k+1. Für l=2k ist das Quantenfeld F
2|+1+2(k1)

, auf das kein Relationen-Impuls an-

gewandt wird, mit dem Speicher-Teilwürfel K
2|+1+2(k1)

K
l'
 gegeben. Es gibt keinen 

körpereigenen Relationen-Impuls der Metastufe k, weshalb seine Transformation 

entfällt. Die Transformationen der körperfremden Relationen-Impulse der Metasstu-

fen 1j'k1 in körpereigene treten zusammen mit den Relationen-Impulsen der Me-
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tastufen j" auf, weshalb kein weiterer Konstruktionsschritt erforderlich ist, der auf 

die l' Konstruktionsschritte folgt. 

Der äußere Bildraum mit dem äußeren Körper Z
k
(Z

l
)B

k
K

k'
 ist für den 1. inneren 

Körper Z
k'
(Z

l
)B

k'
K

k''
 eine in einer Dimension offene Hyperfläche, die gelesen und 

beschrieben werden kann, was analog auch für die stufengrößeren inneren Körper 

gilt. Die Ankopplung der stufengrößeren inneren Körper Z
k+j

(Z
l
)B

k+j
K

k'+j 
(0jk) 

erfolgt über ihre Steuerungssysteme, insbes. die Nervensysteme Stj(M
0
), die die Aus-

sagen im Nervensystem des stufenkleineren inneren Körpers lesen, interpretieren und 

verarbeiten können. In Abhängigkeit von den wahrgenommenen biologischen La-

dungen und des inneren Zustandes werden Befehle in den stufenkleineren inneren 

Körper eingeschrieben, die von diesem abgearbeitet werden können. Die Ankopp-

lung des stufengrößeren inneren Körpers erfolgt simultan mit seiner Konstruktion, 

doch wird er erst mit seiner Ankopplung zum inneren Körper. 

Die Ankopplung der inneren Körper kann nur sequentiell mit der Generierung des 

nachfolgenden stufengrößeren inneren Körpers erfolgen. Dabei durchläuft das Lebe-

wesen in der Ontogenese alle Wesensstufen 0k:=[l/2], angefangen vom physika-

lischen System =0, es folgen Pflanzen-, Tier-, Menschen-Stadien. 

Die Urlebewesen (gerader Klassenstufe) werden nach Ankopplung eines neuen inne-

ren Körpers der nächst höheren Klassenstufe und Dimension zu einfachen Lebewe-

sen mit gleichem äußeren Bildraum, nach Ankopplung eines weiteren inneren Kör-

pers der nächst höheren Klassenstufe und Dimension zu einem Urlebewesen der 

nächst höheren Wesensstufe. Dabei erhöht sich die Klassenstufe und Dimension des 

äußeren Bildraumes bei den Urlebewesen nach 2 Ankopplungen, d.h. sie betreten 

einen neuen Kosmos der nächst höheren Klassenstufe und Dimension. Die einfachen 

und höheren Lebewesen betreten bereits nach einer Ankopplung eines neuen inneren 

Körpers einen neuen Kosmos, doch gehen auch bei ihnen erst nach Ankopplung von 

2 neuen inneren Körpern wachsender Klassenstufe und Dimension neue einfache 

oder höhere Lebewesen der nächst höheren Wesensstufe hervor. Die stufenkleineren 

Lebewesen aus dem äußeren Vorgänger-Bildraum unterscheiden sich in der Dimen-

sion von den stufenkleineren Lebewesen aus dem neuen äußeren Bildraum. Weil die 

letzteren die gleiche Dimension wie der neue äußere Körper haben, können sie nicht 

in die konstruktive Evolution des Lebewesens eingehen. Auch folgen die höheren 

Lebewesen nicht aus den einfachen Lebewesen der gleichen Wesensstufe, weil sie 

auch von der gleichen Klassenstufe sind. 

 

Für das Lebewesen Z
l
 sind die Aussagen ak1 mit den biologischen Ladungen qk1 der 

Metastufe k1 unbekannt (dunkel), obwohl sie existieren und ein programmgesteuer-

tes Verhalten beim Auftreten von Relationen-Impulsen der Metastufe k möglich ist. 

Außerdem sind dem Lebewesen Z
l
 die Elementarteilchen É

k
 der Klassenstufe k aus 

dem äußeren Bildraum B
k
K

k'
 unbekannt (dunkel), weil sie nicht im Quantenfeld 

transportiert werden können. 

Beim sequentiellen Einschalten der Metaimpulse zur Generierung der Elementar-

teilchen mit ihren physikalischen Ladungen treten die Teilchen zunächst als dunkle 

Teilchen im Bildraum auf. Erst im folgenden Schritt können sie im Quantenfeld 

transportiert werden und somit sichtbar sein. Ebenso sind dem Lebewesen die Aus-

sagen mit den hinzutretenden biologischen Eigenschaften beim Einschalten der Rela-

tionen-Impulse noch unbekannt (dunkel) und werden erst im nächsten Konstrukti-

onsschritt dem Lebewesen bekannt. 
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Die Generierung der Elementarteilchen beginnt mit einem dunklen 0. Konstruktions-

schritt, auf den die sichtbaren Schritte folgen. Das sind 6 Konstruktionsschritte bei 

dem Urmenschen Z
6
 der Klassenstufe 6 mit dem äußeren Körper Z

3
(Z

6
)B

3
K

4
 aus 

dem 3-dimensionalen äußeren Bildraum. In einem 7. Konstruktionsschritt tritt der 

einfache Mensch Z
7
 der Klassenstufe 7 auf mit dem äußeren Körper Z

3
(Z

7
)B

3
K

4
 

aus dem gleichen äußeren Bildraum. In einem 8. Konstruktionsschritt treten der 8-

dimensionale höhere Mensch 
8
Z

7
 der Klassenstufe 7 und Lebewesen Z

8
 der Klassen-

stufe 8 auf, deren äußere Körper Z
4
(Z

7
),Z

4
(Z

8
)B

4
K

5
 aus einem 4-dimensionalen 

äußeren Bildraum sind. Wenn die Dimensionsangabe 
8
Z

7
 fehlt, ist die Dimension des 

Körpers Z
7
 mit seiner Klassenstufe 7 identisch.  

Die Lebewesen Z
l
B

l
K

l'
 der Klassenstufen 2l<8 haben die Hyperstufe ï=1, weil 

ihre äußeren Körper Z
k
(Z

l
)B

k
K

k'
 der Klassenstufe k:=[l/2] physikalische Systeme 

sind, denen die Hyperstufe ï=0 zugeordnet ist. Der Körper Z
1
 der Klassenstufe 1 ist 

nur ein Zeichen, das keine Signale verarbeiten kann, also kein echter äußerer Körper. 

Erst ab der Klassenstufe l8 können Hyperlebewesen Z
l
 einer Hyperstufe ï2 auftre-

ten, weil für l=8 ihre äußeren Körper Z
4
(Z

8
)B

4
K

5
 wieder Lebewesen mit einem 

äußeren Körper Z
2
(Z

4
(Z

8
))B

2
K

3
 sein können. Das stufenkleinste Hyper-2-Lebe-

wesen Z
8
 der Hyperstufe ï=2 ist von der Klassenstufe 8.  

Bei der Konstruktion der Lebewesen bis zum Menschen kann die Angabe der Hyper-

stufe 1 entfallen, weil sich diese nicht ändert und allen äußeren Körpern die Hyper-

stufe 0 zukommt. Das gilt auch für Relationen-Impulse der Hyperstufe 1 und Meta-

stufen j' und Aussagen aj mit biologischen Ladungen qj der Hyperstufe 0 und Meta-

stufen 0jk=3 oder 4, wenn Z
8
 die Hyperstufe 1 behält.   

In dem äußeren physikalischen Bildraum B
3
K

4
 der Ur- und einfachen Menschen 

Z
6
, Z

7 
können keine äußeren Körper 

4
Z

3
(
8
Z

7
)
 
von höheren Menschen 

8
Z

7
 der gleichen 

Wesensstufe =3 auftreten, da diese 4-dimensional und somit aus dem post-1-

physikalischen Bildraum B
4
K

5
 sind. 

Die Metaimpulse der Funktionenstufen j' (0jk=3 oder 4), definieren die Elementar-

teilchen des äußeren Bildraumes B
3
K

4
 oder B

4
K

5
, wobei für k=3 oder 4 zu den 

dunklen Teilchen É
3
 oder É

4
 die einfachen Quantenfelder 1(M

2
) oder 1(M

3
) treten, 

die Muster M
2
 oder M

3
 aus Teilchen bis zur Klassenstufe 2 oder 3 transportieren. Im 

gleichen Takt mit den nachfolgenden Metaimpulsen zur Definition der Elementar-

teilchen É
k+j
B

k+j
K

k+j
 der höheren Klassenstufen k+j werden die Relationen-

Impulse eingeschaltet, die auf die Operatoren, die die Quantenfelder definieren, an-

gewandt werden. Es treten (Relationen-Impuls, Quantenfeld)-Paare auf. 

Infolge der Relationen-Impulse der Metastufe 1 treten Aussagen a0 der Metastufe 0 

mit biologischen Ladungen (Emotionen) q0 der Metastufe 0 auf. Auf die definieren-

den Operatoren der j'-fach verschachtelten Quantenfelder j'(M
2
j) oder j'(M

3
j) 

werden Relationen-Impulse der Metastufe j' angewandt, weshalb den Aussagen aj der 

Metastufe j die biologischen Ladungen qj der Metastufe j (0jk=3 oder 4) zukom-

men.  

Die Konstruktion verläuft simultan in den ineinander verschachtelten Stapeln 

S(B
k

iK
k'

i)iI von Kosmen (Bildräumen) B
k

iK
k'

i u Ki
k'|+k

+Fi
k'|+k

 der Klassenstufen 

k' (0k8), doch genügt die Betrachtung eines Repräsentanten B
k
K

k'
 u K

k'|+k
+F

k'|+k
  

aus jedem Stapel, wenn die Differenzierung der Kosmen innerhalb eines Stapels un-

berücksichtigt bleibt. 
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Konstruktionsschritt 0: Dunkler Anfangszustand 

 

Definition eines dunklen Anfangszustandes in den Speicherwürfeln K
k'
+F

k'
 (0k8) 

durch Einschalten von Ereignis-Impulsen F
k' 

der Funktionenstufe 1, mit denen Ener-

giequanten É
0
 existieren, die erst im nächsten Konstruktionsschritt zu sichtbaren 

Photonen werden können. Der Anfangszustand kann homogen sein.  

Der 0-dimensionale präphysikalische Bildraum (Kosmos) B
0
K

1
 kann nur 1 Teil-

chen der Klassenstufe 0 enthalten, also ein dunkles Energiequant. Im 0. Konstrukti-

onsschritt enthalten alle höherdimensionalen Kosmen B
k
K

k'
 der Klassenstufen k'>1 

viele dunkle Teilchen entsprechend ihrer transfiniten Mächtigkeit. 

 

Konstruktionsschritt 1: Lichtkosmos 

 

Einschalten von Metaimpulsen der Funktionenstufe 2. Es treten dunkle Leptonen É
1
 

mit magnetischen und elektrischen Ladungen hinzu, doch nur mit einem Vorzeichen, 

weil die Antiteilchen fehlen. Es gibt keine entgegengesetzten magnetischen Momen-

te und keine entgegengesetzten elektrischen Ladungen, alle Leptonen stoßen sich ab. 

Die Antiteilchen sind gespiegelte Löcher im stufengrößeren Elementarteilchen, wes-

halb sie erst im nachfolgenden Konstruktionsschritt auftreten. Bei fehlenden Anti-

teilchen stoßen sich die Teilchen mit gleicher Ladung ab, was zur Aufhebung der 

Gravitationskraft bei den leichten Teilchen führt, denn es treten im Bildraum noch 

keine Kräfte auf. Weil keine Bindungen zwischen den Teilchen existieren, sind sie 

homogen im Raum verteilt. 

Die (noch dunklen) Leptonen befinden sich im Zustand emittierter oder absorbierter 

Quantenfelder 1(M
0
), die Photonen-Muster M

0
 (Energiequanten É

0
) transportieren, 

die Kosmen sind Lichtkosmen. Weil es keine Verbindungen von Leptonen gibt, kön-

nen die Lichtkosmen homogen sein. 

Der 1-dimensionale präphysikalische Bildraum (Kosmos) B
1
K

2
 kann nur Teilchen 

bis zur Klassenstufe 1 enthalten, dunkle Leptonen und sichtbare Photonen, was im 1. 

Konstruktionsschritt für alle k-dimensionalen Kosmen B
k
K

k'
 der Klassenstufen 

k'2 zutrifft, alle Kosmen sind Lichtkosmen. 
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4.9.2 Konstruktionsschritt 2: Leptonen-Kosmos 

 

Einschalten von Metaimpulsen der Funktionenstufe 3, die auf Phasen- und Kraft-

linien der Funktionenstufe 2 angewandt werden. Es treten dunkle aus Quarks aufge-

baute Hadronen hinzu mit Isospin, Hyperladung, Strangeness (Seltsamkeit) und Ba-

ryonenladungen, die gleichmäßig auf die Quarks verteilt sind, und die Quarksladun-

gen Beauty, Charm ohne Antiteilchen. Weil die entgegengesetzten Quarks- und Had-

ronenladungen fehlen, gibt es nur Baryonen aber noch keine Mesonen und die Ver-

knüpfung der Hadronen (Nukleonen) zu Atomkernen entfällt. 

Die Hadronen befinden sich im Zustand emittierter oder absorbierter Quantenfelder 

1(M
1
), die Leptonen und Photonen transportieren. Es treten mit den gespiegelten 

Löchern Antiteilchen der Leptonen auf. Die Leptonen (Elektronen) können Hüll-

teilchen von Hadronen (Protonen) sein. Die entgegengesetzten Ladungen heben sich 

auf und damit auch die abstoßenden Kräfte. Die Gravitationskräfte überwiegen, es 

kommt zur Massenanziehung und damit zur Sternentstehung. Die Leptonen-Kosmen 

sind nicht mehr homogen. Bezüglich jedes Gravitationszentrums gibt es einen Innen- 

und einen Außenraum.  

Da sich entgegengesetzte Ladungen anziehen, kommt es zur Bildung von Atomen 

und Molekülen, was sich in späteren Schritten in den inneren Kernen mit dem Auf-

treten neuer stufengrößerer Elementarteilchen wiederholt, weil die Kerne zu Hüllteil-

chen von neuen inneren Kernen werden. Infolge der Kompensation der entgegenge-

setzten Ladungen und den hinzutretenden schwereren Teilchen kommt es zu lokalen 

Inhomogenitäten und zur Bildung von Gravitationszentren, die sich infolge des Auf-

tretens von stufengrößeren Elementarteilchen mit jedem Konstruktionsschritt ver-

stärken. Es kommt zur Entstehung von ineinander verschachtelten Massenansamm-

lungen (Gravitationszentren), bezüglich derer zwischen Innen- und Außenraum un-

terschieden werden kann. 

 

Weil es im 2. Schritt noch keine Verknüpfung der Hadronen zu Atomkernen gibt, 

kann es nur Wasserstoff geben. Die wesentlichen Elemente des Periodensystems, wie 

Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, die zur Bildung von Wasser, Kohlehydraten, Ei-

weißen etc. erforderlich sind, fehlen. Deshalb können im 2. Schritt noch keine Ur-

pflanzen auftreten.  

Weil es bereits ein 2-fach verschachteltes Quantenfeld 2(M
0
1) und einen Relatio-

nen-Impuls geben kann, könnten Prä-Urpflanzen Z
2
 mit dem äußeren Körper Z

1
(Z

2
) 

auftreten. Es existiert auch eine kleinste Leinwand, bestehend aus Wasserstoff-

atomen, die Licht reflektieren kann. Mit den (noch dunklen) Hadronen, speziell Nuk-

leonen (Neutron, Proton), können Kräfte auftreten, die die Impulse der Photonen 

verändern. Die Reflektion der Leptonen erfordert das Auftreten von stufengrößeren 

inneren Kernen, von denen die Hadronen Hüllteilchen sind. Sie treten erst im nach-

folgenden Konstruktionsschritt auf. Doch können sich die Leptonen und Photonen in 

einem einfachen Quantenfeld 1(M
1
) bewegen, sie sind somit sichtbar. 

 

Der 2-dimensionale Bildraum B
2
K

3
 ist ein präphysikalischer Leptonen-Kosmos, 

weil die Hadronen noch dunkel sind. In ihm könnten bereits 2-dimensionale Prä-

Urpflanzen Z
2
 der Klassenstufe 2 auftreten, deren äußere Körper Z

1
(Z

2
)B

1
K

2
 1-

dimensionale dunkle Leptonen-(Muster) mit sichtbaren Lichtpunkten sind, die die 2-

dimensionale Prä-Urpflanze lesen und beschreiben kann. Der äußere Körper Z
1
(Z

2
) 

kann keine Signale verarbeiten, weil die erforderlichen Kräfte im Bildraum B
1
K

2
 

fehlen. Er ist ein Zeichen, an das die Prä-Urpflanze Z
2
 angekoppelt ist. 
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Im 2. Konstruktionsschritt sind alle k-dimensionalen Kosmen B
k
K

k'
 der Klassen-

stufen k'3 Leptonen-Kosmen. In allen Kosmen B
k
K

k'
  können sich Quantenfelder 

1(M
1
) ausbreiten, die einen (k1)-dimensionalen Bildraum M

1
:=

k1
B

1


k
K

2
 der 

Klassenstufe 2 transportieren, der für k=2 der 1-dimensionale Bildraum B
1
K

2
 ist. 

  



300 

 

4.9.3 Konstruktionsschritt 3: Physikalischer Hadronen-Kosmos 

 

Einschalten von Metaimpulsen der Funktionenstufe 4, die auf Phasen-, Kraft- und 

Kraftänderungs-Linien angewandt werden. Es treten dunkle Teilchen der Klassen-

stufe 3 auf, die Bionen genannt werden, weil mit ihnen auch Pflanzen auftreten kön-

nen. Sie bestehen aus Unterteilchen-1, analog den Quarks, die Unterteilchen der Ba-

ryonen sind. Doch können die Unterteilchen-1 wiederum aus Unterteilchen-2 mit 

charakteristischen Ladungen bestehen, weil zu den Kraftlinien noch Kraftänderungs-

(Ruck)-Linien hinzu treten. Die Ladungen der Unterteilchen-1 verteilen sich dann 

auf die Unterteilchen-2 und die 8 Bionenladungen verteilen sich auf die Unter-

teilchen-1. 

Weil die Antiteilchen mit entgegengesetzten Bionenladungen fehlen, gibt es noch 

keine Verknüpfung der Bionen zu inneren Kernen, deren Hüllteilchen Hadronen 

sind. Doch treten Antiteilchen der Hadronen auf, weshalb die Hadronen Hüllteilchen 

von Bionen sein können. Es kommt zur Verbindung der Nukleonen zu Atomkernen, 

infolge Metaatom- und Metamolekülbildung in den Kernen, und somit zur Bildung 

der chemischen Elemente des Periodensystems. Im Kernbereich heben sich die ent-

gegengesetzten Ladungen auf und damit auch die abstoßenden Kräfte. Da zu den 

leichten Leptonen (im elektrisch und magnetisch neutralen Atom/Molekül) die 

schweren Hadronen (im bezüglich Hadronenladungen neutralen Atomkern) hinzu-

treten, werden die Gravitationskräfte stärker, es kommt zu einer neuen Phase der 

Sternentstehung. Die Hadronen-Kosmen sind in 2 Stufen inhomogen. 

Die Bionen befinden sich im Zustand emittierter oder absorbierter Quantenfelder 

1(M
2
), die Hadronen, Leptonen und Photonen transportieren. Der (k1)-dimensio-

nale präphysikalische Bildraum M
2
:=

k1
B

2


k
K

3
 der Klassenstufe 3 kann im Quanten-

feld transportiert werden. Weil zu den dunklen Protonen im Leptonen-Kosmos jetzt 

(schwere) Atomkerne aus Protonen und Neutronen hinzutreten, kann das emittierte 

Quantenfeld ganz neue Muster M
2
 transportieren, weshalb erst jetzt der 2-

dimensionale Leptonen-Kosmos B
2
K

3
 seine endgültige Gestalt annimmt, denn es 

treten bereits in diesem und in allen nachfolgenden Konstruktionsschritten keine 

Elementarteilchen höherer Klassenstufen hinzu. Er kann aber ab dem 3. Konstruk-

tionsschritt durch das steuernde Eingreifen von auftretenden Lebewesen über ihre 

inneren Körper (aus dem Leptonen-Kosmos) verändert werden.  

 

Der 3-dimensionale physikalische Bildraum (Kosmos) B
3
K

4
uK

4|+3
+F

4|+3
 ist der 

äußere Bildraum des Menschen. Er kann nur Teilchen bis zur Klassenstufe 3 enthal-

ten, dunkle Bionen, sichtbare Hadronen, Leptonen und Photonen, doch ist seine phy-

sikalische Konstruktion noch nicht abgeschlossen, weil die Antibionen fehlen, die 

erst im stufengrößeren postphysikalischen Kosmos auftreten.  

Im 3. Konstruktionsschritt sind alle k-dimensionalen Kosmen B
k
K

k'
 der Klassen-

stufen k'4 physikalische Kosmen mit sichtbaren Hadronen. In allen Kosmen B
k
K

k'
  

können sich Quantenfelder 1(M
2
) ausbreiten, die einen (k1)-dimensionalen Bild-

raum M
2
:=

k1
B

2


k
K

3
 der Klassenstufe 3 transportieren, der für k=3 der 2-

dimensionale präphysikalische Leptonen-Kosmos B
2
K

3
 ist. 

In dem 3-dimensionalen äußeren Bildraum B
3
K

4 
des Menschen können Urpflanzen 

3
Z

2
 mit 2-dimensionalen äußeren Körpern 

2
Z

1
(
3
Z

2
)B

2
K

3
 und einfache Pflanzen Z

3
 

mit 2-dimensionalen 1. inneren Körpern Z
2
(Z

3
)B

2
K

3
 und 1-dimensionalen äuße-

ren Körpern Z
1
(Z

3
)B

1
K

2
 konstruiert werden. Die höheren 4-dimensionalen Pflan-

zen 
4
Z

3
B

4
K

5
 können erst im 4. Konstruktionsschritt auftreten. Ihre 1. inneren 
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Körper 
3
Z

2
(
4
Z

3
)B

3
K

4
 treten im physikalischen Bildraum B

3
K

4
 des Menschen 

auf, ihre äußeren Körper 
2
Z

1
(
4
Z

3
)B

2
K

3
 sind aus dem präphysikalischen Leptonen-

Kosmos B
2
K

3
. 

 

Alle äußeren Körper der (Ur-, einfachen und höheren) Pflanzen sind von der Klas-

senstufe 1, also nur Zeichen, aus präphysikalischen Kosmen. Sie können keine Sig-

nale verarbeiten, weshalb es auch keine Transformation der Relationen-Impulse der 

Metastufe 1 in körpereigene gibt. Die Pflanzen kennen noch keine Emotionen. Doch 

erfordert das programmierte emotionale Verhalten der Pflanzen das Vorhandensein 

und somit ein Einschalten von Relationen-Impulsen der Metastufe 1, das zusammen 

mit den Metaimpulsen der Funktionenstufe 4 erfolgt, aber in Speicher-Teilwürfeln 

von der Kantenlänge der äußeren Bildräume.  

Die äußeren Körper wurden schon in vorangehenden Schritten als präphysikalische 

Zeichen konstruiert, doch werden sie erst mit der Ankopplung des stufengrößeren 1. 

inneren Körpers zu äußeren Körpern von Urpflanzen und mit einer weiteren Ankopp-

lung eines ½- inneren Körpers zu einfachen oder höheren Pflanzen.  

Der Mensch kennt in seinem äußeren Bildraum Urpflanzen (Einzeller, einfache Zell-

gewebe), einfache Pflanzen (Farne) und die 1. inneren Körper (Samenpflanzen) der 

höheren Pflanzen, von denen nur die Elementarteilchen bis zur Klassenstufe 2 gese-

hen werden. Die Bionen der einfachen Pflanzen sind im äußeren Bildraum des Men-

schen dunkel. 
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4.9.4 Konstruktionsschritt 4: Post-1-physikalischer Bionen-Kosmos 

 

Einschalten von Metaimpulsen der Funktionenstufe 5, die auf Phasenlinien (0. und 1. 

Ableitungen), Kraftlinien (2. Ableitungen), Kraftänderungslinien (3. Ableitungen) 

und 4. Ableitungen angewandt werden. Es treten dunkle Teilchen der Klassenstufe 4 

auf, die Psychonen genannt werden, weil mit ihnen bereits Urtiere auftreten können, 

die eine Seele besitzen. Die Psychonen bestehen aus verschachtelten Unterteilchen 

der Stufen 1, 2, 3, weil auf die Rucke auch Änderungen der Rucke folgen können, 

denen infolge der Verschiebung in einer neuen Zeit-Dimension, wie bei den Quarks, 

neue Ladungen zukommen. Doch halten die Unterteilchen fester zusammen und die 

Ladungen der oberen Teilchen verteilen sich auf die Unterteilchen, weshalb die Psy-

chonen analog den Bionen und Hadronen Elementarteilchen sind.  

In den k-dimensionalen postphysikalischen Kosmen B
k
K

k'
 der Klassenstufen k'5  

treten neue Elementarteilchen auf, das sind dunklen Psychonen mit 16 Psychonen-

ladungen ohne Antiteilchen. Weil die entgegengesetzten Psychonenladungen fehlen, 

gibt es noch keine Verknüpfung der Psychonen zu inneren Kernen, deren Hüllteil-

chen Bionen sind. 

Die Psychonen befinden sich im Zustand emittierter oder absorbierter Quantenfelder 

1(M
3
), die Bionen, Hadronen, Leptonen und Photonen transportieren. Erst im 4-

dimensionalen post-1-physikalischen Kosmos B
4
K

5
 der Klassenstufe 5 sind auch 

die Bionen sichtbar, die in den einfachen und höheren Pflanzen auftreten.  

Es treten in den Psychonen, die sich im Zustand emittierter Bionen befinden, die An-

titeilchen der Bionen (die am Vakuumzustand gespiegelten Löcher) auf, weshalb die 

Bionen Hüllteilchen von Psychonen sein können. Die entgegengesetzten Ladungen 

heben sich auf und damit auch die abstoßenden Kräfte. Da zu den leichten Leptonen 

und schweren Hadronen die überschweren Bionen hinzutreten, werden Gravitations-

kräfte noch stärker, es kommt zu einer weiteren Phase der Sternentstehung, die auch 

wesentlich für die Struktur des 3-dimensionalen physikalischen Kosmos B
3
K

4
 ist.  

Der post-1-physikalische Kosmos B
4
K

5
 u K

5|+4
+F

5|+4
 ist in 4 Stufen inhomogen 

und es können in ihm Quantenfelder 1(M
3
) auftreten, die den neu strukturierten 

physikalischen Kosmos M
3
:=B

3
K

4
 transportieren. Obwohl im physikalischen Kos-

mos B
3
K

4
 u K

4|+3
+F

4|+3
 keine neuen Elementarteilchen É

k˜
 höherer Klassenstufen 

k˜>3 hinzutreten können, hat er im 4. Konstruktionsschritt erst seine in der Raum-

Zeit K
4

0 definierte physikalische Stuktur, infolge der Bildung von Bionenkernen, die 

Hüllteilchen von Psychonen sind. In diesem und den folgenden Konstruktions-

schritten kann aber durch die hinzutretenden Lebewesen (über ihre inneren Körper) 

die Struktur des physikalischen Kosmos noch weiter verändert werden. 

Im 4. Konstruktionsschritt sind alle k-dimensionalen Kosmen B
k
K

k'
 der Klassen-

stufen k'5 post-1-physikalische Kosmen mit sichtbaren Bionen. In allen Kosmen 

B
k
K

k'
  können sich Quantenfelder 1(M

3
) ausbreiten, die einen (k1)-dimensio-

nalen Bildraum M
3
:=

k1
B

3


k
K

4
 der Klassenstufe 4 transportieren, der für k=4 der 3-

dimensionale physikalische Hadronen-Kosmos B
3
K

4
 ist. 

 

Die Metaimpulse F
5|+4

 der Funktionenstufe 5 werden in den Teilwürfeln  

B
3
K

4
 u K

4|+3+2
+F

4|+3+2
     K

5|+4
+F

5|+4
 der Kantenlänge L(K

4
),  

B
2
K

3
 u K

3|+2+4
+F

3|+2+2+2
 K

5|+4
+F

5|+4
 der Kantenlänge L(K

3
), 

B
1
K

2
 u K

2|+1+6
+F

2|+1+2+4
  K

5|+4
+F

5|+4
 der Kantenlänge L(K

2
), 

bezogen auf die Bildräume B
3j
K

4j
 (j=0,1,2), zu Relationen-Impulsen der Meta-

stufen j', die auf die definierenden Operatoren der Quantenfelder angewandt werden: 
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F
4|+3

    := 1(a0(M
2
))  1-faches Quantenfeld der Metastufe 1, 

F
4|+3+1

  Relationen-Impuls der Metastufe 1, 

F
4|+3+2

 := 2(a1(M
2
1))  2-fach verschachteltes Quantenfeld der Metastufe 2, 

F
3|+2

    := 1(a0(M
1
))  1-faches Quantenfeld der Metastufe 1, 

F
3|+2+1

  Relationen-Impuls der Metastufe 1, 

F
3|+2+2

 := 2(a1(M
1
1))  2-fach verschachteltes Quantenfeld der Metastufe 2, 

F
3|+2+3

  Relationen-Impuls der Metastufe 2, 

F
3|+2+4

 := 3(a2(M
1
2))  3-fach verschachteltes Quantenfeld der Metastufe 3, 

F
2|+1

    := 1(a0(M
0
))  1-faches Quantenfeld der Metastufe 1, 

F
2|+1+1

  Relationen-Impuls der Metastufe 1, 

(-------- Fortsetzung entfällt, weil äußere Körper nur Zeichen sind ------),  

(F
2|+1+5

  Relationen-Impuls der Metastufe 3), 

(F
2|+1+6

 := 4(a3(M
0
3)) -4-fach verschachteltes Quantenfeld der Metastufe 4). 

Entsprechend gibt es biologische Ladungen qj der Metastufen j=0,1, die nur dann von 

den Lebewesen wahrgenommen werden können, wenn es eine Transformation der 

Relationen-Impulse der Metastufe j' in körpereigene der gleichen Metastufe gibt. Die 

Transformation entfällt, wenn der äußere Körper nur ein Zeichen ist, das keine Sig-

nale verarbeiten kann. Die unbekannten biologischen Ladungen höherer Relationen-

Impulse können nicht mehr unterschieden werden. 

In dem 4-dimensionalen post-1-physikalischen Bildraum (Kosmos)  B
4
K

5
 können  

höhere Pflanzen 
4
Z

3
 konstruiert werden. Ihr 1. innerer Körper (Samenpflanzen) 

3
Z

2
(
4
Z

3
)B

3
K

4
 ist aus dem physikalischen Bildraum, ihr äußerer Körper 

2
Z

1
(
4
Z

3
)B

2
K

3
 ist aus dem prä-1-physikalischen Bildraum. Die Pflanze (die Seele 

relativ zum äußeren Körper) kann Emotionen q0 programmgesteuert verarbeiten, 

obwohl sie diese nicht kennt. Die höheren biologischen Ladungen qj (j1) treten erst 

mit Relationen-Impulsen der Metastufen j' auf, die nicht mit den definierenden Funk-

tionen der Elementarteilchen, aus denen die Pflanze besteht, gegeben sind. Sie kön-

nen nicht unterschieden werden. Ihre Differenzierung bleibt bei der Programm-

steuerung unberücksichtigt.  

Es können Urtiere Z
4
B

4
K

5
 konstruiert werden mit dem 1. inneren Körper (der 

Seele = Einzeller) Z
3
(Z

4
)B

3
K

4
 aus dem physikalischen Kosmos und dem äußeren 

Körper Z
2
(Z

4
)B

2
K

3
 aus dem prä-1-physikalischen Kosmos B

2
K

3
. Bezüglich des 

äußeren Körpers
 
sind die Metaimpulse F

5|+4
 der Funktionenstufe 5 in dem Teilkos-

mos der Kantenlänge L(K
3
) Relationen-Impulse der Metastufe 2, die eingeschaltet 

werden können, doch werden sie nicht in körpereigene transformiert. Das Urtier (der 

Geist relativ zum äußeren Körper) aus dem post-1-physikalischen Kosmos B
4
K

5
 

kann Gedanken (Metaaussagen, z.B. über die Gewissheit einer Aussage) programm-

gesteuert verarbeiten, obwohl es diese nicht kennt. Es kennt aber Aussagen mit Emo-

tionen und kann in der Aussagenklasse logisch folgern. In dem Einzeller aus dem 

physikalischen Kosmos fehlt das Nervensystem, weshalb es nur eine eingeschränkte 

emotionale Wahrnehmung gibt. 

Außerdem können alle Lebewesen, die bereits im 3-dimensionalen physikalischen 

Kosmos konstruiert wurden, auch als 4-dimensionale Lebewesen im post-1-

physikalischen Kosmos konstruiert werden. Das sind 4-dimensionale Post-1-

Urpflanzen 
4
Z

2
B

4
K

5
 der Klassenstufe 2 mit 3-dimensionalen äußeren Körpern 

(Zeichen) 
3
Z

1
(
4
Z

2
)B

3
K

4
 der Klassenstufe 1 im physikalischen Kosmos.  

Die 4-dimensionalen einfachen Post-1-Pflanzen 
4
Z

3
B

4
K

5
 der Klassenstufe 3 mit 

3-dimensionalen 1. inneren Körpern 
3
Z

2
(
4
Z

3
)B

3
K

4
 der Klassenstufe 1 im physika-

lischen Kosmos und 2-dimensionalen äußeren Körpern Z
1
B

2
K

3
 der Klassenstufe 
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1 im präphysikalischen Kosmos sind identisch mit den höheren Pflanzen, deren 1. 

innere Körper im äußeren Bildraum des Menschen auftreten.  

Die höheren 5-dimensionalen Post-1-Pflanzen 
5
Z

3
B

5
K

6
 der Klassenstufe 3 treten 

erst im nächsten Konstruktionsschritt auf mit 4-dimensionalen 1. inneren Körpern 
4
Z

1
(
5
Z

3
)B

4
K

5
 und 3-dimensionalen äußeren Körpern 

3
Z

1
(
5
Z

3
)B

3
K

4
. 

Da die Post-1-Pflanzen von gleicher Klassenstufe sind wie die Pflanzen, sind alle 

äußeren Körper der Post-1-Pflanzen wie bei den Pflanzen von der Klassenstufe 1, 

also nur Zeichen, die keine Signale verarbeiten können. 
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4.9.5 Konstruktionsschritte 5 und 6: Post-(2 und 3)-physikalische Kosmen 

 

Konstruktionsschritt 5: 

Einschalten von Metaimpulsen der Funktionenstufe 6. Es treten in den k-dimensio-

nalen postphysikalischen Kosmen B
k
K

k'
 der Klassenstufen k'6 dunkle Teilchen É

5
 

der Klassenstufe 5 auf, die Pneumonen genannt werden, weil mit ihnen k-

dimensionale einfache Tiere 
k
Z

5
 der Klassenstufe 5 (Wesensstufe 2) konstruiert wer-

den können, die sich intelligent verhalten. Ihre (k3+j)-dimensionalen inneren (+½-

innerer) Körper 
k3+j

Z
2+j

(
k
Z

5
)B

k3+j
K

k2+j
 der Klassenstufen 2+j (0j3, k5) 

sind für k=5 aus 2+j-dimensionalen Bildräumen Z
2+j

(Z
5
)B

2+j
K

3+j
, die 1. inneren 

Körper Z
3
(Z

5
) (j=1) sind aus dem 3-dimensionalen physikalischen Bildraum B

3
K

4
, 

die der Mensch als (einfache, eierlegende) Tiere bezeichnet.  

 

Die höheren k'-dimensionalen Tiere 
k'
Z

5
 der Klassenstufe 5 (Wesensstufe 2) mit den 

inneren (+½-innerer) Körpern 
k'3+j

Z
2+j

(
k'
Z

5
)B

k'3+j
K

k'2+j
 der Klassenstufen 2+j (0j3, k'6), 

für k'=6 aus 3+j-dimensionalen Bildräumen Z
3+j

(
6
Z

5
)B

3+j
K

4+j
, treten erst im 

nächsten Konstruktionsschritt 6 auf. Der Mensch bezeichnet die äußeren Körper 

Z
3
(
6
Z

5
)B

3
K

4
 aus dem physikalischen Bildraum als höhere Tiere (Säugetiere). 

 

Konstruktionsschritt 6: 

Einschalten von Metaimpulsen der Funktionenstufe 7. Es treten in den k-dimensio-

nalen postphysikalischen Kosmen B
k
K

k'
 der Klassenstufen k'7 dunkle Teilchen É

6
 

der Klassenstufe 6 auf, die Agaponen genannt werden, weil mit ihnen k-dimensio-

nale Urmenschen 
k
Z

6
 der Klassenstufe 6 (Wesensstufe 3) konstruiert werden können, 

die sich metaintelligent verhalten (ohne die Metaintelligenz zu kennen). Ihre (k3+j)-

dimensionalen inneren Körper 
k3+j

Z
3+j

(
k
Z

5
)B

k3+j
K

k2+j
 der Klassenstufen 3+j (0j3, k6) 

sind für k=6 aus 3+j-dimensionalen Bildräumen Z
3+j

(Z
6
)B

3+j
K

4+j
, der äußere Kör-

per (j=0) ist aus dem 3-dimensionalen physikalischen Bildraum B
3
K

4
, mit dem sich 

der (Ur)-Mensch identifiziert. 

 

Die Metaimpulse F
7|+6

 der Funktionenstufen 5,6,7 werden in dem Teilwürfel  

B
3
K

4
 u K

4|+3+6
+F

4|+3+6
  K

7|+6
+F

7|+6
 der Kantenlänge L(K

4
)  

des physikalischen Bildraumes B
3
K

4
 zu Relationen-Impulsen der Metastufen 1,2,3,  

die simultan mit den Metaimpulsen eingeschaltet auf die definierenden Operatoren 

der Quantenfelder angewandt werden: 

F
4|+3

    := 1(a0(M
2
))  1-faches Quantenfeld der Metastufe 1, 

F
4|+3+1

  Relationen-Impuls der Metastufe 1, 

F
4|+3+2

 := 2(a1(M
2
1))  2-fach verschachteltes Quantenfeld der Metastufe 2, 

F
4|+3+3

  Relationen-Impuls der Metastufe 2, 

F
4|+3+4

 := 3(a2(M
2
2))  3-fach verschachteltes Quantenfeld der Metastufe 3, 

F
4|+3+5

  Relationen-Impuls der Metastufe 3, 

F
4|+3+6

 := 4(a3(M
2
3))  4-fach verschachteltes Quantenfeld der Metastufe 4, 

                auf das kein Relationen-Impuls angewandt wird. 

Durch die Relationen-Impulse der Metastufe j' kommen den Aussagen aj der Meta-

stufe j biologische Eigenschaften qj der Metastufe j (0j2) zu. 
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Lebewesen der Wesensstufe  (sie ist mit der Klassenstufe ihres äußeren Körpers 

identisch, beim Menschen =3) verarbeiten durch Vergleiche gewonnene biologi-

sche Eigenschaften qj von Aussagen aj  der Metastufen 1j1, doch bleiben 

ihnen die Eigenschaften der Metastufe 1 unbekannt, auf die nur programmgesteu-

ert reagiert wird. Für j=1 ist der Gegenstand keine Aussage, sondern ein physikali-

sches Muster a1:=M
k1

 mit physikalischen Eigenschaften q1. 

Die Pflanzen (=1) verarbeiten physikalische Eigenschaften. Es sind Lebewesen, die 

noch keine Emotionen q0 kennen. Doch reagieren sie programmgesteuert auf Emoti-

onen. Eine Transformation der Relationen-Impulse der Metastufe 1 in körpereigene 

entfällt, weil ihre äußeren Körper nur Zeichen sind.  

Die Tiere (=2) verarbeiten Emotionen q0. Es sind Lebewesen, die noch keine Ge-

danken mit biologischen Ladungen q1 kennen. Doch reagieren sie programmge-

steuert auf Gedanken und zeigen somit intelligentes Verhalten. 

Die Menschen (=3) verarbeiten auch Gedanken und reagieren programmgesteuert 

auf Metagedanken mit biologischen Ladungen q2, die ihnen noch unbekannt sind. 

  

Jedes Lebewesen durchläuft Entwicklungsphasen infolge sequentieller Aufhebung 

der Bewegungsbegrenzungen seiner inneren Körper. Die stärkste Begrenzung liegt 

vor, wenn der äußere Körper den äußeren Bildraum nicht verlassen kann. Dann be-

finden sich alle inneren Körper noch im Mutterleib, in der Eizelle, im Samenkorn 

oder in anderen Bindungen. Entsprechend der Anzahl k˜ der inneren Körper 

Z
k˜+j˜

(Z
l˜
) (0j˜k˜:=[l˜/2]), die auf den äußeren Körper Z

k˜
(Z

l˜
) (j˜=0) folgen, gibt es 

k˜ Entwicklungsphasen. Bei der Aufhebung der Bewegungsbegrenzung eines inneren 

Körpers (bei seiner Geburt) tritt das Lebewesen in einen neuen Kosmos ein, indem 

der innere Körper die Signale aus seiner neuen Umwelt verarbeitet, obgleich die 

Klassenstufe des äußeren Bildraumes nicht verändert wird. Doch wird er zu einer 

Hyperfläche mit einer höheren Punktdichte erweitert, die im neuen Kosmos mit dem 

inneren Körper frei bewegt wird. Das Lebewesen sieht nur Elemente in dieser Hyper-

fläche.  

Vor der Geburt ist der innere Körper des Lebewesens noch in einer Retorte (dem 

Mutterleib, dem Ei etc.) und verarbeitet (interpretiert) die Signale, die der frei be-

wegliche stufenkleinere innere Körper in seinem Bildraum empfängt, einschließlich 

der Interpretationen der Signale, die der äußere Körper verarbeitet.  

In seinem 3-dimensionalen äußeren Bildraum B
3
K

4
 sieht der (Ur)-Mensch Z

6
 das 

Bild des frei beweglichen äußeren Körpers Z
3
(Z

6
), mit dem er sich identifiziert. Im 

Mutterleib unterliegt sein äußerer Körper Bewegungsbegrenzungen (auf den 1-

dimensionalen Bildraum B
1
K

2
 im Pflanzen-Stadium, auf den 2-dimensionalen 

Bildraum B
2
K

3
 im Tier-Stadium), die bei seiner Geburt aufgehoben werden. Die 

Bewegungsfreiheit der inneren Körper Z
3+j

(Z
6
) (0j3) ist auf den 3-dimensionalen 

Bildraum begrenzt. Sie wird in den folgenden Entwicklungsstadien schrittweise auf-

gehoben und auf die 3+j-dimensionalen inneren Bildräume B
3+j
K

4+j
 erweitert, so 

dass entweder die Steuerung des äußeren Körpers wegfällt (bei Verschiebungen im 

Kosmenstapel), dann ist der Tod eingetreten, oder die stufenkleineren inneren Körper 

werden mitbewegt, dann verlässt der äußere Körper den äußeren Bildraum (weil er in 

der mitbewegten Hyperfläche liegt). 

Der Mensch sieht die Bilder der 1. inneren Körper Z
3
(Z

4
), Z

3
(Z

5
) der Ur- und einfa-

chen Tiere Z
4
, Z

5
 und der äußeren Körper 

3
Z

2
(Z

5
) der höheren Tiere, die sich frei in 

seinem 3-dimensionalen äußeren Bildraum B
3
K

4
 bewegen. Im Mutterleib unterlie-

gen die höheren Tiere Bewegungsbegrenzungen (auf 2-dimensionale Bildräume im 
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Stadium der höheren Pflanzen). Die äußeren Körper Z
2
(Z

4
), Z

2
(Z

5
) der Ur- und ein-

fachen Tiere können (infolge der Bewegungsfreiheit ihres 1. inneren Körpers) den 2-

dimensionalen äußeren Bildraum B
2
K

3 
verlassen, ausgenommen während einer 

Entwicklungsphase (der Ei-Phase), in der eine Bewegungsbegrenzung auf den äuße-

ren Bildraum B
2
K

3  
vorliegt. Das Urtier Z

4
 und der 2. innere Körper Z

4
(Z

5
) des ein-

fachen Tieres Z
5
 befinden sich noch in einer Entwicklungsphase, weil ihre Bewe-

gungsfreiheit auf ihren 1. inneren Bildraum, das ist der 3-dimenionale äußere Bild-

raum B
3
K

4
 des Menschen, begrenzt ist.   

In dem post-1-physikalischen Kosmos B
4
K

5
 sind alle darin auftretenden inneren 

Körper von Lebewesen frei beweglich, doch durchlaufen sie Entwicklungsphasen, in 

der ihre Bewegung auf die Bewegungsfreiheit der stufenkleineren inneren Körper 

aus dem physikalischen Kosmos B
3
K

4
 begrenzt ist. 
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4.9.6 Konstruktionsschritte 7 und 8: Post-(4 und 5)-physikalische Kosmen 

  

Konstruktionsschritt 7: 

Einschalten von Metaimpulsen der Funktionenstufe 8. Es treten in den k-dimensio-

nalen postphysikalischen Kosmen B
k
K

k'
 der Klassenstufen k'8 dunkle Teilchen É

7
 

der Klassenstufe 7 auf, die Agaponen genannt werden, weil mit ihnen k-dimensio-

nale einfache Menschen 
k
Z

7
 der Klassenstufe 7 (Wesensstufe 3) konstruiert werden 

können, die sich metaintelligent verhalten. Ihre (k4+j)-dimensionalen inneren (+½-

innerer) Körper 
k4+j

Z
3+j

(
k
Z

7
)B

k4+j
K

k3+j
 der Klassenstufen 3+j (0j4, k7) 

sind für k=7 aus 3+j-dimensionalen Bildräumen Z
3+j

(Z
7
)B

3+j
K

4+j
. Die äußeren 

Körper Z
3
(Z

7
) (j=0) des einfachen Menschen Z

7
 sind wie die äußeren Körper Z

3
(Z

6
) 

des Urmenschen Z
6
 aus dem 3-dimensionalen physikalischen Bildraum B

3
K

4
 und 

können physikalisch nicht unterschieden werden.  

Das gilt auch für die äußeren Körper der Ur- und einfachen Tiere aus dem prä-1-

physikalischen Kosmos B
2
K

3
. Eine Unterscheidung wird erst bei den 1. inneren 

Körpern möglich, weil ihre Entwicklungsphasen unterschiedlich (lang) sind (in der 

Phase der Zellteilung bei den Urtieren, der Ei-Phase bei den einfachen Tieren oder 

im Mutterleib bei den äußeren Körpern der höheren Tiere). Auch ist eine Unter-

scheidung der äußeren Körper (der Zeichen) von Ur- und einfachen Pflanzen aus 

dem prä-2-physikalischen Kosmos B
1
K

2
 nicht möglich. Erst den Pflanzen selbst 

kommen unterschiedliche Entwicklungsphasen zu (Zellteilung bei den Urpflanzen, 

Sporen-Phase bei den einfachen Pflanzen, Samenbildung bei den 1. inneren Körpern 

der höheren Pflanzen).   

 

Die höheren k'-dimensionalen Menschen 
k'
Z

7
 der Klassenstufe 7 (Wesensstufe 3) mit 

den inneren (+½-innerer) Körpern 
k'4+j

Z
3+j

(
k'
Z

7
)B

k'4+j
K

k'3+j
 der Klassenstufen 3+j (0j4, k'8), 

für k'=8 aus 4+j-dimensionalen Bildräumen Z
4+j

(
8
Z

7
)B

4+j
K

5+j
, treten erst im 

nächsten Konstruktionsschritt 8 auf. Die äußeren Körper Z
4
(
8
Z

7
)B

4
K

5
 sind aus 

dem 4-dimensionalen post-1-physikalischen Bildraum B
4
K

5
, der den Ur- und ein-

fachen Menschen unbekannt ist, obwohl ihr 1. innerer Körper aus diesem Bildraum 

ist. 

Es ist naheliegend, dass sich die einfachen Menschen Z
7
 noch in einer Entwicklungs-

phase befinden, die erst abgeschlossen ist, wenn der 8. Konstruktionsschritt beginnt, 

in dem dann auch die höheren Menschen 
8
Z

7
 konstruiert werden können. 

 

Konstruktionsschritt 8: 

Einschalten von Metaimpulsen der Funktionenstufe 8. Es treten in den k-dimensio-

nalen postphysikalischen Kosmen B
k
K

k'
 der Klassenstufen k'9 dunkle Teilchen É

8
 

der Klassenstufe 8 auf, die Hyperagaponen genannt werden, weil mit ihnen k-

dimensionale Hyper-2-Lebewesen 
k
Z

8
 der Klassenstufe 8 (Wesensstufe 4) konstruiert 

werden können, die sich meta-2-intelligent verhalten (ohne die Meta-2-Intelligenz zu 

kennen). Ihre (k4+j)-dimensionalen inneren Körper 
k4+j

Z
4+j

(
k
Z

5
)B

k4+j
K

k3+j
 der Klassenstufen 4+j (0j4, k8) 

sind für k=8 aus 4+j-dimensionalen Bildräumen Z
4+j

(Z
8
)B

4+j
K

5+j
, der äußere Kör-

per (j=0) ist aus dem 4-dimensionalen post-1-physikalischen Bildraum B
4
K

5
. 

Die Metaimpulse F
9|+8

 der Funktionenstufen 6,7,8,9 werden in dem Teilwürfel  

B
4
K

5
 u K

5|+4+8
+F

5|+4+8
  K

9|+8
+F

9|+8
 der Kantenlänge L(K

5
)  
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des post-1-physikalischen Bildraumes B
4
K

5
 zu Relationen-Impulsen der Meta-

stufen 1,2,3,4, die simultan mit den Metaimpulsen eingeschaltet auf die definie-

renden Operatoren der Quantenfelder angewandt werden: 

F
5|+4

    := 1(a0(M
3
))  1-faches Quantenfeld der Metastufe 1, 

F
5|+4+1

  Relationen-Impuls der Metastufe 1, 

F
5|+4+2

 := 2(a1(M
3
1))  2-fach verschachteltes Quantenfeld der Metastufe 2, 

F
5|+4+3

  Relationen-Impuls der Metastufe 2, 

F
5|+4+4

 := 3(a2(M
3
2))  3-fach verschachteltes Quantenfeld der Metastufe 3, 

F
5|+4+5

  Relationen-Impuls der Metastufe 3, 

F
5|+4+6

 := 4(a3(M
3
3))  4-fach verschachteltes Quantenfeld der Metastufe 4, 

F
5|+4+7

  Relationen-Impuls der Metastufe 4, 

F
5|+4+8

 := 5(a4(M
3
4))  5-fach verschachteltes Quantenfeld der Metastufe 5, 

                auf das kein Relationen-Impuls angewandt wird. 

Durch die Relationen-Impulse der Metastufe j' kommen den Aussagen aj der Meta-

stufe j biologische Eigenschaften qj der Metastufe j (0j3) zu. Zu den physikali-

schen Aussagen a0 mit Emotionen q0, Gedanken a1 mit Metaemotionen q1, 

Metagedanken a2 mit Meta-2-Emotionen treten im 8. Konstruktionsschritt Hyper-

Gedanken mit Hyper-Emotionen. Die Aussagen a3 der Metastufe 3 mit Meta-3-

Emotionen sind dem Hyper-2-Lebewesen unbekannt, weil es keine Abbildung in das 

Nervensystem St0(M
0
) seines äußeren Körpers gibt.  

Das Hyper-2-Lebewesen Z
8
B

8
K

9
 hat die Wesensstufe 4. Sein äußerer Körper 

Z
4
(Z

8
)B

4
K

5
 ist von der gleichen Klassenstufe 4 wie der 1. innere Körper 

Z
4
(Z

6
,Z

7
)B

4
K

5
 des Ur- oder einfachen Menschen, der aber für den Menschen un-

sichtbar ist, obgleich er seine Funktion wahrnimmt.  

Der äußere Körper Z
4
(Z

8
) des Hyper-2-Lebewesens hat die Klassenstufe von Urtie-

ren Z
4
 und kann wie diese weitere innere Körper Z

2+j˜
(Z

4
(Z

8
))B

2+j˜
K

3+j˜
 der Klas-

senstufen 2+j˜ (0j˜2) besitzen, weshalb es Hyper-Gedanken mit Hyper-Emotionen 

besitzt.  

Über den 1. inneren Körper Z
3
(Z

4
(Z

8
))B

3
K

4
 kann es im 3-dimensionalen äußeren 

Bildraum B
3
K

4
 des Menschen erscheinen, steuernd eingreifen und wieder ver-

schwinden. Sein nicht physikalisch erklärbares Erscheinen in und Verschwinden aus 

dem physikalischen Bildraum B
3
K

4
 und die überbrachte Nachricht lässt den 

Schluss auf ein höheres Wesen zu, das Engel genannt wird.  

Bei den Ur- oder einfachen Engeln Z
12

, Z
13

 der Wesensstufe 6 haben die äußeren 

Körper die Klassenstufe der Ur-Menschen und können wie diese weitere innere Kör-

per Z
3+j˜

(Z
6
(Z

12
))B

3+j˜
K

4+j˜
 der Klassenstufen 3+j˜ (0j˜3) besitzen. Über den 

äußeren Körper Z
3
(Z

6
(Z

12
))B

3
K

4
 kann der Engel mit dem Menschen kommuni-

zieren.  

 

Die Konstruktionen von Hyper-ï-Lebewesen erfolgen nach den gleichen Regeln, die 

bei den Konstruktionen von Lebewesen der Hyperstufe 1 gelten. Die fortlaufende 

Ankopplung stufengrößerer innerer Körper führt stets nach 2 Schritten auf einen stu-

fengrößeren äußeren Körper und damit zur Erhöhung der Wesensstufe. Das Lebewe-

sen der höheren Wesensstufe ° tritt in eine neue Welt (einen Kosmos höherer Klas-

senstufe, Dimension und Punktdichte) ein. Es müssen alle Wesensstufen (0°) 

durchlaufen werden.  

Die Vorgänger-Lebewesen können aber nicht mit inneren Körpern von Lebewesen 

fallender Wesensstufen identifiziert werden, die in dem äußeren Bildraum des kon-

struierten Hyper-ï-Lebewesens der Wesensstufe ° auftreten, denn diese haben alle 
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die gleiche Dimension, während die Dimension der Vorgänger-Lebewesen schritt-

weise kleiner wird. 

 

In den Bildräumen (Kosmen) B
k
K

k'
 der Klassenstufen k' (0k8) treten sequentiell 

die Elementarteilchen É
k
 und k-dimensionalen inneren (+½-innerer) Körper 

k
Z

k˜+j
(Z

l˜
) (2l˜k, k˜:=[l˜/2], 0j[l˜'/2], k˜+j=k) der Ur- oder einfachen Lebewesen 

Z
l˜
 der Wesensstufe =k˜ auf und die inneren Körper 

k
Z

k˜+j1
(Z

2k˜1
) der höheren Le-

bewesen Z
2k˜1

 der kleineren Wesensstufe =k˜1 auf, 
k
Z

k
=Z

k
, 

=1: Pflanzen 
k
Z

2
,
 k
Z

3
, =2: Tiere 

k
Z

4
,
 k

Z
5
, =3: Menschen 

k
Z

6
,
 k

Z
7
,
 
=4: Engel 

k
Z

8
: 

B
0
K

1
: É

0
 

B
1
K

2
: É

0
,É

1
,Z

1
(Z

2
,Z

3
) 

B
2
K

3
: É

0
,É

1
,É

2
,
2
Z

1
(
4
Z

3
,
6
Z

5
,
 8

Z
7
),Z

2
,Z

2
(Z

3
,Z

4
,Z

5
) 

B
3
K

4
: É

0
,É

1
,É

2
,É

3
,
3
Z

2
,
 3
Z

2
(
4
Z

3
,
6
Z

5
,
8
Z

7
),Z

3
,Z

3
(Z

4
,Z

5
,Z

6
,Z

7
) 

B
4
K

5
: É

0
,É

1
,É

2
,É

3
,É

4
,
4
Z

2
,
4
Z

3
,
4
Z

3
(
6
Z

5
,
8
Z

7
),Z

4
,Z

4
(Z

5
,Z

6
,Z

7
,Z

8
) 

B
5
K

6
: É

0
,É

1
,É

2
,É

3
,É

4
,É

5
,
5
Z

2
,
5
Z

3
,
5
Z

4
,
5
Z

4
(
6
Z

5
,
8
Z

7
),Z

5
,Z

5
(Z

6
,Z

7
,Z

8
) 

B
6
K

7
: É

0
,É

1
,É

2
,É

3
,É

4
,É

5
,É

6
,
6
Z

2
,
6
Z

3
,
6
Z

4
,
6
Z

5
,Z

6
,
6
Z

5
(
8
Z

7
),Z

6
(Z

7
,Z

8
) 

B
7
K

8
: É

0
,É

1
,É

2
,É

3
,É

4
,É

5
,É

6
,É

7
,
7
Z

2
,
7
Z

3
,
7
Z

4
,
7
Z

5
,
7
Z

6
,
7
Z

6
(
8
Z

7
),Z

7
,Z

7
(Z

8
) 

B
8
K

9
: É

0
,É

1
,É

2
,É

3
,É

4
,É

5
,É

6
,É

7
,É

8
,
8
Z

2
,
8
Z

3
,
8
Z

4
,
8
Z

5
,
8
Z

6
,
8
Z

7
,Z

8
. 

Die Generierung der Lebewesen höherer Wesensstufen erfolgt durch sequentielles 

Ankoppeln von stufengrößeren (höherdimensionalen) inneren Körpern.  

Das Lebewesen erkennt in dem Verhalten der inneren Körper, die in seinem äußeren 

Bildraum auftreten, dass es Lebewesen sind, und identifiziert jeden inneren Körper 

mit dem entsprechenden Lebewesen, das sein Verhalten steuert, und seinen äußeren 

Körper mit sich selbst. 

Jedes Lebewesen wird durch Ankopplung neuer inneren Körper höher entwickelt, 

und betritt neue Welten. Werden dagegen nur Bewegungsbegrenzungen von inneren 

Körpern aufgelöst, dann kommt es zwar auch zum Betreten neuer Welten, doch kön-

nen in diesen nur die Bilder auf einer Hyperfläche wahrgenommen werden, es ändert 

sich nicht die Wesensstufe des Lebewesens. 
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5 Der Realitätsbegriff 

5.1 Das Nachfolger-Postulat 

 

Die Generierung der Elementarteilchen wachsender Klassenstufen erfordert ein se-

quentielles Einschalten von Funktionen höherer Funktionenstufen. Es ist unmöglich, 

dass sich die Elementarteilchen von selbst (zufällig) zu Elementarteilchen höherer 

Klassenstufen mit neuen physikalischen Ladungen entwickeln. Aus Photonen werden 

keine Leptonen, aus Leptonen werden keine Hadronen etc. Doch können aus Hadro-

nen Leptonen und aus Leptonen Photonen gehoben werden, die in einem Quanten-

feld transportiert werden. Die erforderlichen Kräfte sind Funktionen der Funktionen-

stufe 2, sie treten mit den um 2 Klassenstufen höheren Elementarteilchen auf. Die 

Funktionen können nicht auf sich selbst oder auf Funktionen höherer Funktionen-

stufen angewandt werden, sondern nur auf stufenkleinere Funktionen. 

Die physikalischen Funktionen (Zuordnungen) existieren nur, wenn es einen Träger 

gibt, z.B. einen Automaten, der die Zuordnungen gemäß seiner Verhaltensfunktion 

herstellen kann. Eine Verhaltensfunktion ohne Automaten gibt es nicht. 

Die Eigenschaften/Relationen sind ebenfalls an einen Träger gebunden. Sie existie-

ren nicht ohne einen physikalischen Träger. Das gilt auch für die geometrischen Ei-

genschaften, die an Körpern, Oberflächen etc. wahrgenommen werden. Die Metrik 

der physikalischen Raum-Zeit ist eine aus der Massenverteilung in der Raum-Zeit 

abgeleitete Funktion. 

Die Verknüpfungen der Relationen mit Objekt-Tupeln sind Aussagen, denen in der 

Metatheorie (Quantenmechanik) Gewissheiten (Wahrheitswerte) zugeordnet werden. 

Die Wahrscheinlichkeitsfunktion (das Quantenfeld) existiert nur in Verbindung mit 

einem Träger, ebenso der Relationen-Impuls, der auf die definierenden Operatoren 

des Quantenfeldes angewandt wird. Die Operatoren sind Matrizen, die bei Haupt-

achsentransformation die erlaubten Koordinaten (Eigenwerte der Operatoren) der 

Phasenvektoren in einem vorgegebenen Bezugssystem definieren und zu jeder er-

laubten Koordinaten-Kombination die zugehörige Wahrscheinlichkeitsfunktion defi-

nieren. Die Koordinaten der Phasenvektoren sind Eigenschaften der Teilchen. 

Durch die Relationen-Impulse werden die Aussagen der Metastufe 0 über physika-

lische Objekte selbst zu Objekten mit biologischen Eigenschaften (Emotionen), die 

an die Stelle der physikalischen Objekte höherer Klassenstufen k˜>k treten, weil die 

Punktdichte im Speicher-Teilwürfel K
k'|+j

+F
k'|+j

 von der Kantenlänge des äußeren 

Bildraumes B
k
K

k'
 mit Teilchen bis zur Klassenstufe k zu klein ist. Es treten an die 

Stelle der definierenden Metaimpulse Relationen-Impulse. Die Aussagen über Aus-

sagen sind Metaaussagen, denen ein Quantenfeld Gewissheiten zuordnet. Durch Re-

lationen-Impulse werden die Metaaussagen zu Gedanken mit Metaemotionen (Vor-

stellungen). Mit jeder höheren Metastufe der Aussagen treten neue biologische Ei-

genschaften auf, infolge der definierenden (Relationen-Impuls-, Quantenfeld-Opera-

toren-)Paare. 

Die notwendige Quantelung der konjugiert-komplexen (Relationen-Impuls-, Quan-

tenfeld-Operatoren-)Paare ist eine Hyper-2-Quantelung, die auf komplexe Aussagen 

führt, denen das Hyper-2-Quantenfeld Quaternionen-Gewissheiten und das Betrags-

quadrat komplexe Gewissheiten zuordnet. Die Relationen-Impulse werden zu Hyper-

2-Relationen-Impulsen, die auf die definierenden Operatoren der Hyper-2-Quanten-

felder angewandt werden, weshalb den komplexen Aussagen der Metastufe 0 neue 

biologische Eigenschaften (Hyper-2-Emotionen) zukommen. Die Metastufe der 

(komplexen) Hyper-1-Aussagen erhöht sich bei wiederholter Hyper-2-Quantelung 
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und Anwendung von Hyper-2-Relationen-Impulsen auf die definierenden Operatoren 

der Hyper-2-Quantenfelder. 

Die Bestimmung der erlaubten Komponenten der Hyper-2-Relationen-Impulse und 

Hyper-2-Operatoren zu Hyper-2-Quantenfeldern erfordert eine Hyper-3-Quantenlung 

etc., was zu hyper-ï-komplexen Aussagen  (ï>1) der Metastufen 0jk führt, denen 

infolge hyper-ï-komplexer Relationen-Impulse stets neue biologische Eigenschaften 

zukommen.  

Die Generierung der Aussagen wachsender Hyper- und Metastufen erfordert wie bei 

den Elementarteilchen ein sequentielles Einschalten von Funktionen höherer Funk-

tionenstufen. Die Funktionen benötigen wiederum einen Träger, dessen Klassenstufe 

sich mit jeder Funktionenstufe erhöht.  

Hyper-ï-Lebewesen können sich selbst nicht konstruieren, sondern nur stufenkleinere 

Hyper-i-Lebewesen (i<ï). Auch kann nicht zufällig  ohne Einschalten der erforder-

lichen Funktionen höherer Funktionenstufen  ein höheres Hyper-ï'-Lebewesen auf-

treten. 

 

Die physikalischen Gesetze gelten in jedem Kosmos unabhängig von seiner Klassen-

stufe, es treten lediglich bei höheren Klassenstufen neue Ladungen und neue physi-

kalische Felder hinzu. Somit gelten auch die Erhaltungssätze (Geometrie-Impuls-

Energie-Erhaltungssatz) und der Entropiesatz in jedem Kosmos. Wenn auf den Kos-

mos kein stufengrößerer Kosmos mit neuen Funktionen (Ereignis-Impulsen) folgt, ist 

der Kosmos ein abgeschlossenes System. Bei sphärischer oder elliptischer Krüm-

mung ist sein Volumen endlich, der flache Kosmos oder hyperbolisch gekrümmte 

Kosmos besitzt ein unendliches Volumen. Doch existieren unabhängig von der 

Krümmung bei einem expandierenden Kosmos Welthorizonte, weil ab dieser Entfer-

nung sich die Teilchen mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen müssten, um den Ho-

rizont zu erreichen (auch bei kleinen Expansionsgeschwindigkeiten). Deshalb ist 

jeder expandierende Kosmos, unabhängig von seiner Krümmung, ein abgeschlos-

senes System. Aufgrund des Entropiesatzes geht die Bewegung von der Ordnung in 

die Unordnung, alle Strukturen lösen sich auf. Die Lebewesen altern und sterben, die 

Verbindungen zwischen den Teilchen eines Systems lösen sich auf, die Materie-

dichte nimmt ab. 

Bei einem kontrahierenden Kosmos verschwinden zwar die Welthorizonte, die Mate-

riedichte nimmt zu, doch werden die Temperaturen und Drücke so groß, dass sich 

ebenfalls die Strukturen auflösen und die Hyper-ï-Lebewesen sterben. 

 

Die Erhaltung der Lebewesen und Strukturen und erst recht ihre Konstruktion erfor-

dern ein steuerndes Eingreifen von höheren Hyper-Lebewesen, die erst mit Kosmen 

höherer Klassenstufen auftreten können. Dann sind die stufenkleineren Kosmen of-

fen bezüglich der Funktionen, die mit den stufengrößeren Kosmen gegeben sind oder 

eingeschaltet werden können. Bereits die Erhaltung der Kosmen erfordert ein Nach-

folger-Postulat:  

"Auf jeden Kosmos muss ein stufengrößerer folgen", 

das sich unter Berücksichtigung der Limes-Operatoren auch auf diese bezieht, wes-

halb auch auf jeden Limes-Operator ein stufengrößerer Limes-Operator folgen muss. 

Um die Lebewesen zu erhalten, muss es zu Lebewesen einer Hyperstufe ï  stets stu-

fengrößere Hyper-ï^-Lebewesen (ï^>ï) geben, die die Hyper-ï-Lebewesen konstruie-

ren können.  
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5.2 Das Unlebewesen "Realität" (s. Satz 5) 

5.2.1 Unmenge (s. Satz 5a) 

 

Da jeder Kosmos durch Funktionen definiert ist, die mit stufengrößeren Kosmen 

gegeben sind, muss es zu jedem Kosmos einen stufengrößeren geben. Folglich muss  

die Realität K

F


von unerreichbar-unendlicher Klassenstufe  sein, um Kosmen 

mit Lebewesen Z
l
 zu jeder erreichbaren Klassenstufe 2l< konstruieren zu können. 

Dann kann es eine unbegrenzte Evolution geben, indem an den Lebewesen neue in-

nere Körper angekoppelt werden, so dass Hyper-Lebewesen höherer Wesensstufen 

und höherer Hyperstufen entstehen, die wiederum steuernd in die stufenkleineren 

Vorgänger-Kosmen eingreifen können. Außerdem kann der Zerfall der Kosmen 

(Bildräume) B
k
K

k'
 und der inneren Köper Z

k+j
(Z

l
)B

k+j
K

k'+j
 (0jk:=[l/2]) der 

Lebewesen Z
l
 durch steuerndes Eingreifen verhindert werden, weil es zu jedem 

Kosmos Funktionen gibt, die zu seiner Konstruktion und Erhaltung notwendig sind.  

 

In der Klassentheorie werden die Klassen unerreichbarer Klassenstufe Unmengen 

genannt, weil es keine stufengrößeren Klassen gibt, die sie als Element enthalten. 

Klassen, die von einer stufengrößeren Klasse ein Element sind, heißen Mengen.  

Die Kosmen sind Speicher, bestehend aus Elementarteilchen, die Elemente aus ei-

nem stufengrößeren Kosmos sind, welche in einem Quantenfeld transportiert werden, 

das die Dimension in Richtung der Wellennormalen erniedrigt. Somit ist jeder Kos-

mos eine Menge. Der Speicher mit seinen Funktionen definiert die Raum-Zeit, der 

Speicherzustand definiert die Elemente des Kosmos, die von einer kleineren Klas-

senstufe sind als der Speicher. Die im Quantenfeld transportierbaren Elemente sind 

um noch eine Klassenstufe kleiner. 

Die Realität ist von keinem stufengrößeren System (Klasse) ein Element, denn es 

gibt keinen stufengrößeren Kosmos, der sie als Element enthält, somit ist sie eine 

Unmenge. Unmengen können auch Teilklassen sein, z.B. die Unmenge K


Card der 

Kardinalzahlen ist Teilklasse von der Unmenge K


Ord der Ordinalzahlen, die wiede-

rum Teilklasse von der Unmenge K


All der Allklassen ist, K


Card  K


Ord  K


All. 

Die Realität ist der Inbegriff für die Gesamtheit alles Existierenden, d.h. sie ist eine 

Allklasse K


All von unerreichbarer Klassenstufe. Es gibt nichts, was außerhalb der 

Realität existiert. Es gibt auch keinen Raum außerhalb der Realität. Die Realität be-

sitzt keine Umwelt, sondern nur eine Innenwelt mit einer hierarchischen Struktur, 

halbgeordnet nach der Klassenstufe 0k< der ineinander verschachtelten Kosmen 

(Oberflächen von Oberflächen) in Stapeln von Kosmen zu jeder Klassenstufe. 

 

Die Klassenstufen sind Ordinalzahlen. Die absolut-unerreichbare Klassenstufe  ist 

keine Ordinalzahl. In der Klasse K


Ord der Ordinalzahlen sind die Anfangszahlen k 

transfinite Kardinalzahlen, die durch Limes-Operatoren limk2 erreicht werden, aber 

keinen unmittelbaren Vorgänger besitzen. In der Wohlordnung der Ordinalzahlen 

sind die Anfangszahlen durch das Supremum definiert. Die nachfolgende Anfangs-

zahl k' ist die kleinste Zahl, die größer ist als alle Zahlen, die durch wiederholte 

Addition der Anfangszahl k erreicht werden kann. Erst der Grenzübergang mit dem 

stufengrößeren Limes-Operator limk1 erreicht die nächste Anfangszahl k' 

2:=0, lim2:=Maximum(_,0)=0, _ := "nichts", 

1:=1, lim1:=unmittelbarer Nachfolger(0)=1, lim0((n)()n)=0,  

limk1((n)(k)n)=k', 0k< 
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Die Aufzählung der Anfangszahlen (transfinite Kardinalzahlen) k erfolgt mit Hilfe 

der Ordinalzahlen k. Die Indexklassen sind Anfangsabschnitte [0k˜<k), [0k<), 

die sich mit jeder nachfolgenden Anfangszahl k' um eine transfinite Mächtigkeit 

vergrößern und somit keinen Grenzwert besitzen, der mit einem Limes-Operator er-

reicht werden könnte. Es gibt keine kleinste Zahl, die größer ist als alle aufzählbaren 

Anfangszahlen. Deshalb sind sowohl die Klasse K


Card der transfiniten Kardinal-

zahlen als auch die Klasse K


Ord der Ordinalzahlen Unmengen von absolut uner-

reichbarer Klassenstufe .  

In der Theorie der transfiniten Kardinalzahlen entarten Summe und Produkt in das 

Maximum, erst die Potenz führt auf eine höhere transfinite Kardinalzahl, 

k+j=k, k·j=k, k/2=k, k
k

=2
k

=k', (0jk, j kann Ordinalzahl sein)   

Beim absolut Unerreichbaren  kann auch das Potenzieren nicht herausführen, 

+j=, ·j=, /2=, 

=2


, (0jOrdinalzahl). 

 

Die natürlichen Ordinalzahlen nach Klaua [6] können auch von einer Anfangszahl 

(transfinite Kardinalzahl k) rückwärts gezählt werden, d.h. die natürlichen Anfangs-

zahlen besitzen einen unmittelbaren Vorgänger, den es bei den Ordinalzahlen nicht 

gibt. Die Vorgänger-Zahlen kj [0jk] können unterschieden werden. Doch 

müssen in den Anfangsabschnitten [0k<) die Anfangszahlen k durch einen Li-

mes-Operator limk2 erreicht werden können. Die finiten und transfiniten natürlichen 

Ordinalzahlen erfüllen die Peanoschen Axiome wie die natürlichen Zahlen. 

In dem abzählbar-unendlichen Anfangsabschnitt [0j0] gibt es finite natürliche 

Ordinalzahlen 0j<0/2, die mit den natürlichen Zahlen identisch sind, und trans-

finite natürliche Ordinalzahlen 0j, die sich wie natürliche Zahlen verhalten. Die 

Quotienten j/0 [1j<0) sind infinitesimale rationale Ordinalzahlen, die Quotienten 

0/j sind transfinite rationale Ordinalzahlen, die sich wie rationale Zahlen verhalten. 

Die (positiven) abgerundeten rationalen Ordinalzahlen [a/b]=n sind natürliche Ordi-

nalzahlen n nach Klaua, die nicht alle Ordinalzahlen sind, weil sie in der Theorie der 

Ordinalzahlen nicht definiert werden können. Fasst man die Anfangszahlen k als 

gerade Zahlen auf, dann ist k/2 eine natürliche Ordinalzahl, die in der Theorie der 

Ordinalzahlen mit k [0k<) identifiziert wird, also nicht definiert ist. 

Die Theorie der natürlichen Ordinalzahlen ist eine erweiterte Theorie der Ordinal-

zahlen, in der von den Anfangszahlen rückwärts gezählt werden kann, weshalb zu 

den Ordinalzahlen (Klassenstufen) [0k<) die transfiniten natürlichen Ordinal-

zahlen (Klassenstufen) kj' und abgerundete transfinite rationale Ordinalzahlen 

[k·(l/j)] (0<l,j<k) hinzutreten. 

Da das absolut Unendliche  kein Supremum ist, kann es auch von keinem Limes-

Operator erreicht werden. Es ist absolut unerreichbar, weshalb ein Rückwärts-Zählen 

vom absolut Unendlichen aus unmöglich ist.  

Die absolut-unendliche Klassenstufe  ist keine Ordinalzahl, sondern eine Bezeich-

nung für einen absolut unerreichbaren Abschnitt [k,], der aber mit der Unmenge 

"Realität" existiert, weshalb in ihm auch rückwärts gezählt werden kann. Jeder er-

reichbare Anfangsabschnitt [0l<k [0k<ist relativ zu dem Abschnitt [k, 

subinfinitesimal vom Maß 0. Die Vereinigung [0l<+[=[0lumfasst alle 

Klassenstufen der Kosmen, die mit der Realität K

+F


 gegeben sind. 
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5.2.2 Unspeicher 

  

Die Verknüpfbarkeit der Elementarteilchen zu Atomen, Molekülen und Makromole-

külen, was auch auf die verschachtelten inneren Atomkerne zutrifft, ermöglicht die 

Konstruktion von Speichern mit adressierbaren Speicherzellen, die sich in unter-

schiedlichen (wenigstens 2) Zuständen befinden können. Die potentiellen Zustände 

sind durch die Elemente definiert, die jede Speicherzelle emittieren oder absorbieren 

kann. Eine homogene Speicherschicht ist Träger eines Zustandsmusters, das in einem 

Quantenfeld transportiert werden kann und in Richtung der Wellennormalen die Di-

mension verkürzt. Im Oberflächenmuster können wiederum Speicherschichten mit 

einem Zustandsmuster auftreten, das in einem Quantenfeld transportiert wird. Die so 

verschachtelten Schichten können die Träger von Raum-Zeit-Kosmen K
k'
+F

k'
 einer 

Klassenstufe k' mit Funktionen F
k'
:K

k'
K

k'
 sein, die auf seine k-dimensionalen Ele-

mente (Teilchen mit Funktionen) Z
k˜

:=z
k˜

+F
k˜
K


z

k˜
:=(1in)K

k˜
i, F

k
:=(1in)F

k
i der 

Klassenstufen 0k˜k angewandt werden.   

Mit wachsender Klassenstufe k der Teilchen erhöhen sich notwendig die Punktdichte 

um eine transfinite Mächtigkeit pro Einheitsintervall, die Dimension des Speicher-

würfels und seine Kantenlänge, die erst mit einem stufengrößeren Limes-Operator 

erreicht wird. Die Elementarteilchen erfüllen ein Raumgebiet, d.h. sie werden von 

vielen Speicherzellen repräsentiert. Die stufenkleineren Teilchen werden aus dem 

stufengrößern Teilchen wie durch ein Sieb herausgehoben und in einem Quantenfeld 

transportiert, das ihre Dimension und Punktdichte verkürzt. 

Bei einer absolut-unerreichbaren Klassenstufe  ist der Speicher ein Unspeicher, der 

von keinem Speicher ein Element ist. Die Realität K

+F


 ist ein Unspeicher, der 

Elementarteilchen zu allen erreichbaren Klassenstufen 0k< als Elemente enthält 

und sich im Zustand emittierter Quantenfelder j'(M
k
j) aller erreichbaren Ver-

schachtelungsstufen j' (0j<) befindet, die Muster M
k
j aller Klassenstufen k aus 

Elementarteilchen der Klassenstufen 0k˜k und j-fach verschachtelte Quantenfelder 

transportieren. Da jede Schicht eines Speichers verschachtelte Quantenfelder, die 

Kosmen transportieren, emittieren kann, gibt es Kosmenstapel zu jeder erreichbaren 

Klassenstufe und Dimension.  

Mit der Realität sind die Quantenfelder von absolut unerreichbarer Verschachte-

lungstiefe existent und damit auch die Speicher als Träger der Raum-Zeit-Kosmen 

(Bildräume) B
k1
K

k
+F

k
uK


+F


 fallender Klassenstufe [0k, Dimension und 

Punktdichte. Die Speicher sind im Quantenfeld transportierte Elemente aus Spei-

chern höherer Klassenstufen.  

Die Realität K

+F


 hat das absolut Unendliche  erreicht, denn es ist mit ihr gege-

ben, einschließlich der verschachtelten Quantenfelder, weshalb ein Rückwärtszählen 

in ihr möglich ist. Doch ist  keine Anfangszahl, über die hinaus gezählt werden 

könnte. Deshalb ist die Realität nicht nur Unmenge, sondern Unspeicher, der von 

keinem stufengrößeren Speicher ein Element sein kann und folglich in keinem Quan-

tenfeld transportiert werden kann.  

Es gibt keine Funktionen, die auf die Realität angewandt werden können. Die Reali-

tät wäre sonst Element eines stufengrößeren Speichers, den es nicht gibt. Folglich 

gibt es auch keine Verknüpfung des Unspeichers K

+F


zu größeren Unspeichern 

und keinen Ereignis-Impuls, der auf die Realität angewandt wird und eine nicht mit 

der Realität gegebene Raum-Dimension in eine Zeit-Dimension umwandelt, in der 

sich das "Element Realität" bewegen könnte, das es nicht gibt. Der Unspeicher "Rea-
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lität" mit seinen Funktionen unterliegt keiner zeitlichen Änderung, weil es keine 

Zeit-Dimension gibt. Die Realität ist unveränderlich. 

Der Unspeicher "Realität" kann nicht durch Funktionen definiert sein. Er ist von ei-

ner anderen Qualität als alle Teilchen der (prä- oder post-)physikalischen Kosmen 

und alle mit ihren Ladungen gegebenen Felder, die durch Funktionen (Metaimpulse) 

und abgeleitete Funktionen (Metrik, Quantenfeld) definiert sind. Alle Materie der 

Kosmen ist durch Funktionen definiert. Bezüglich der materiellen Elemente gibt es 

Zeit-Dimensionen, die infolge der Metaimpulse aus Raum-Dimensionen hervor-

gehen, in denen sich die Elemente verändern können oder stationär erhalten bleiben. 

Alle Elemente, die durch Funktionen definiert sind, sind materiell und sind Funktio-

nen einer Zeit-Dimension, in der sie sich bewegen, verändern oder stationär erhalten 

bleiben.  

Im Sinne dieser Materiedefinition ist der Unspeicher keine Materie, sondern seine 

Ursubstanz ist unveränderliche Unmaterie, die durch keine Funktionen definiert ist. 

Mit der Ursubstanz und allen Elementen existieren Funktionen, die auf stufen-

kleinere Elemente oder die mit ihnen gegebenen Funktionen angewandt werden kön-

nen. Da die Realität eine Unmenge von absolut unerreichbarer Klassenstufe  ist,  

existieren mit ihr auch Elemente zu jeder Klassenstufe [0k].  

Die Definition der Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufe k˜ erfordert Metaimpulse 

der Funktionenstufen j' (0jk˜'), die in Teilspeichern K
k'|+k

+F
k'|+k

K
2k+1

+F
2k+1

 der 

Kantenlänge L(K
k'
) von Speicherwürfeln K

2k+1
+F

2k+1 
einer Klassenstufe 2k+1  auf-

treten, sofern kk˜ ist. Der durch den Teilspeicher definierte Raum-Zeit-Kosmos ist 

2k+1-dimensional (k Raum-, k' Zeit-Dimensionen) und hat die Punktdichte k2. 

Weil sich die Teilchen nur in dem k'-dimensionalen Unterraum K
k'
 (mit einer Zeit-

Dimension) bewegen, ist durch den Teilspeicher ein projektiver Raum-Zeit-Kosmos 

mit einer k'-dimensionalen Mannigfaltigkeit definiert.  

Die Klassenstufe k' des Speicherwürfels K
k'
+F

k'
 erfordert eine untere Grenze seiner 

Dimension dk und seiner Punktdichte d2k2 pro Kantenlänge L(K
k
)=1, die aber 

unbegrenzt höher sein können. Umgekehrt begrenzen Dimension und Punktdichte 

des Speicherwürfels seine potentielle Klassenstufe.  

Die höchste absolut unerreichbare Klassenstufe 2k+1= kann nicht überschritten 

werden, weshalb nur Elementarteilchen bis zur Klassenstufe k˜=[(1)/2]=(/2)1 

durch Metaimpulse definiert werden und somit Materie sind. Die Elemente der Klas-

senstufen /2k˜1 sind nicht durch Funktionen definierte Unmaterie. Doch sind 

diese Elemente unerreichbar, da die Klassenstufe /2 in der Theorie der Ordinal-

zahlen mit  identisch ist. Alle Elemente einer erreichbaren Klassenstufe [0k˜<) 

können durch Funktionen definiert werden, sie sind Materie, die sich zeitlich ändert, 

denn zu jeder erreichbaren Anfangszahl gibt es Nachfolger-Anfangszahlen und somit 

Kosmen höherer Klassenstufen, mit denen die erforderlichen Funktionen (Metaim-

pulse) gegeben sind. 

 

Weil die Dimensionen, Kantenlängen und Punktdichten der Speicher (als Träger von 

Raum-Zeit-Kosmen) mit wachsender Klassenstufe zunehmen, muss der Unspeicher 

von absolut unerreichbarer Dimension, Kantenlänge und Punktdichte sein.  

Die Kantenlänge L(K

des Unspeichers K


ist unerreichbar-unendlich in jeder 

Dimension. Es gibt keinen Rand, weshalb die Vorstellung eines Speicher-Würfels 

oder einer Speicher-Kugel entfällt. Dagegen kann bei allen erreichbaren Kanten-

längen L(K
k'
)=k1·L(K

k
) (Normierung L(K

k
)=1) ein Rand definiert werden, was bei 

gleicher Kantenlänge in jeder Dimension auf einen Speicherwürfel führt.  
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Die Realität ist ein absolutes Kontinuum, d.h. die Punktdichte ist so groß, dass zwi-

schen beliebig dicht benachbarten Punkten stets wieder Punkte liegen. Es gibt keine 

Lücken zwischen 2 Punkten. Dagegen definiert die Klasse der reellen Zahlen nur ein 

relatives Kontinuum, weil die Potenzklasse der reellen Zahlen oder die Klasse der 

überabzählbaren Folgen mächtiger sind als die Klasse der reellen Zahlen. In dem 

erweiterten Zahlenbereich werden die Lücken zwischen den reellen Zahlen geschlos-

sen. Doch enthält auch der erweiterte Zahlenbereich wieder Lücken, die erst wieder 

durch Potenzieren oder mächtigere überabzählbare Folgen geschlossen werden. Bei 

einem absoluten Kontinuum kann der Zahlenbereich unbegrenzt auf höhere Mäch-

tigkeiten erweitert werden. Dabei schrumpft der Durchmesser der kleinsten Speicher-

zelle auf einen Punkt zusammen. 
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5.2.3 Unlebewesen 

 

Der unveränderliche Unspeicher "Realität" kann sich nicht im Vakuumzustand be-

finden, denn dann gäbe es zwar potentielle, aber keine aktuellen Funktionen. Auch 

gibt es keine Funktionen, die auf die Funktionen des Unspeichers angewandt werden 

können oder potentielle Funktionen einschalten. Deshalb muss er sich in einem Zu-

stand weit ab vom Vakuumzustand befinden, mit dem alle erforderlichen Funktionen 

existieren, die zur Konstruktion von (Hyper-)Lebewesen jeder erreichbaren Klassen-

stufe und Hyperstufe möglich sind. 

Mit allen Elementen (materielle oder nicht-materielle) sind (potentielle) Funktionen 

gegeben, die auf stufenkleinere Elemente anwendbar sind. Doch können mit den 

nicht-materiellen Elementen auch Unfunktionen gegeben sein, das sind Funktionen 

von unerreichbarer Funktionenstufe. 

Die Anwendung der Funktionen höherer Funktionenstufen j'1 auf Teilchen-

Ereignisse und Ereignis-Impulse bzw. auf Phasenlinien der Funktionenstufe j führt 

zu einer Verdoppelung der Funktionenräume pro Funktionenstufe j. Die Weltlinien 

der Teilchen rotieren und ihre Impuls-Energie-Linien werden bewegt, bezogen auf 

eine neue Zeit-Dimension pro Funktionenstufe. Die mit dem Teilspeicher K
k'|+k

+F
k'|+k

 

gegebenen partiellen Funktionenräume der Funktionenstufe j (0jk) sind (kj)-fach 

projektive Funktionenräume und gehen für j=0 in den k-fach projektiven Teilchen-

Ereignisraum über. Mit dem Unspeicher sind alle Funktionen gegeben, die Elemen-

tarteilchen zu jeder erreichbaren Klassenstufe 0k< definieren. Ihre Definition er-

folgt sequentiell, weil keine Funktionenstufe übersprungen werden kann. 

Der Unspeicher "Realität" befindet sich in einem Zustand verschachtelter innerer 

Speicher fallender Klassenstufe, Dimension und Punktdichte. Die (j')-dimensio-

nalen Muster M
j'

 (0j<) der Oberflächen von Oberflächen sind durch jfach ver-

schachtelte Quantenfelder j(M
j'

(j1)) definiert, die bei nicht-materiellen Elemen-

ten zeitunabhängig und bei materiellen Elementen zeitabhängig sind. Die Speicher 

sind die Träger von Raum-Zeit-Kosmen und Funktionenräumen. Es existieren innere 

Kosmen K
j

+F
j

 unerreichbarer Klassenstufen j, das sind für (0jinnere 

Bildräume B
j'

K
j

+F
j 

der Realität, für j=0 ist es die Realität B
j'

K

+F


, für 

j= ist es der äußere Bildraum B
(

K


+F

Außerdem existieren im äußeren 

Bildraum verschachtelte äußere Bildräume B
k
K

k'
+F

k'
 der Klassenstufen k', 

0k(auf die die inneren Bildräume für k:=j folgen. 

Mit den inneren Bildräumen (Kosmen) existieren Funktionen (Kodierungen und In-

terpretationen), die in stufenkleineren inneren Bildräumen Signale lesen und Befehle 

einschreiben können, was eine Steuerung der Prozesse in den stufenkleineren Kos-

men ermöglicht.  

Die Relationen sind keine Funktionen, doch existieren sie ebenfalls mit dem Unspei-

cher "Realität". Die Anwendung der Relationen auf Gegenstände (Teilchen und 

Funktionen) sind Aussagen. Die Zuordnung der Gewissheiten von Aussagen ist eine 

Funktion (das Quantenfeld). Die Relationen-Impulse sind Funktionen, die auf Opera-

toren (Matrizen von Eigenschaften) angewandt werden, mit denen die Eigenschaften 

(Phasenkoordinaten) und Wahrscheinlichkeitsfunktionen (Quantenfelder) definiert 

sind. Mit den Relationen-Impulsen kommen den Aussagen biologische Eigenschaf-

ten zu. Die Emotionen, Gedanken (Vorstellungen) und Metagedanken sind durch 

Funktionen (Relationen-Impulse, Hyperrelationen-Impulse) definiert. Sie können 

aber nicht von der Materie in einem Kosmos, sondern nur von Lebewesen (Hyperle-



 

319 

 

bewesen) mit inneren Bildräumen (Kosmen) wahrgenommen werden, wenn die er-

forderlichen Funktionen mit dem (Hyper)-Lebewesen gegeben sind.  

Da mit dem Unspeicher "Realität" K

+F


 auch alle (Hyper)-Relationen-Impulse ge-

geben sind und verschachtelte innere und äußere Kosmen (Bildräume) unerreichbarer 

Klassenstufen existieren, ist die Realität ein Unlebewesen Z

 von absolut unerreich-

barer Klassenstufe , das stufengrößer ist als alle (Hyper-)Lebewesen mit ihren inne-

ren Bildräumen. Der Unspeicher "Realität" befindet sich extrem weit entfernt vom 

Vakuumzustand im Zustand "Unlebewesen", d.h. Z

=K


+F


und besitzt ( 

innere Körper  

Z
j'

(Z

  B

j'
K

j
+F

j
 ,  (0j

Weil die Realität keine Umwelt besitzt, sind die inneren Bildräume mit den inneren 

Körpern identisch:

Z
j

(Z

K

j
+F

j
 u K

j|+j
+F

j|+j
K


+F


Z


(0j 

bzw.    Z
(j

(Z

)K

(/2)j
+F

(/2)j
u K

(j|+(j
+F

(j|+(j
  K


+F


Z


. 

Da der Unspeicher eine Unmenge ist, auf die keine Funktionen angewandt werden 

können, enthält er nicht-materielle Elemente oder Unteilchen U
k˜

 der Klassenstufen  

[0k˜ die nicht durch Funktionen (Metaimpulse) definiert sind. Doch sind mit 

ihnen Funktionen wie bei den materiellen Elementen (Elementarteilchen) É
k˜

 gege-

ben. Die inneren Körper Z
j

(Z

bestehen aus Unteilchen U

k˜
 der Klassenstufen 

jk˜j, weil in den Teil-Unspeichern K
j|+j

+F
j|+j

 der unerreichbaren Kanten-

längen L(K
j

) nur Metaimpulse F
j|+j˜

 der Funktionenstufen 0j˜j auftreten kön-

nen, die Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 1k˜j1 (É
1

:="nichts"), also 

Materie, definieren. Die Unteilchen unterliegen keiner zeitlichen Änderung, weil sie 

nicht durch Metaimpulse definiert werden, die pro Funktionenstufe eine Raum- in 

eine Zeit-Dimension umwandeln. Der mit dem Teilunspeicher K
j|+j

+F
j|+j

 gege-

bene Ereignisraum besitzt –j' Raum- und j' Zeit-Dimensionen. Er ist ein j-fach pro-

jektiver Ereignisraum mit 1 Zeit-Dimension, weil sich die Materie-Teilchen nur in 

j Dimensionen bewegen.  

Bei fallender Klassenstufe –j des inneren Bildraumes erhöht sich die Klassenstufe 

j1 der durch Metaimpulse definierten Elementarteilchen É
k˜

 (0k˜j1) und somit 

der Materieanteil, der beim äußeren Körper (Bildraum) 

Z
/2

(Z

K


+F


j=bei j bzw. j=0 bei +j

alle Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 1k˜(1 umfasst, die Elemente 

des äußeren Bildraumes sind, aber nicht die Unteilchen der Klassenstufe des 

Speicherwürfels K


+F



Alle inneren Körper des Unlebewesens "Relalität", das mit dem Unspeicher im Zu-

stand "verschachtelter Kosmen" gegeben ist, sind wie der Unspeicher von absolut 

unerreichbarer Klassenstufe, weshalb j= (0jgilt, die aber von der Realität 

erreicht ist, weshalb für die Realität j unterscheidbare Klassenstufen sind. Sie sind 

identisch mit den inneren Bildräumen und bestehen wesentlich aus unveränderlicher 

Unmaterie. 
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5.2.4 Bild-Unlebewesen 

 

Der äußere Bildraum B
(/2)1

K


+F


=Z
/2

(Z

kann einen materiellen Körper 

Z
(/2)1 

als Element enthalten, der ein Bild-Unlebewesen  

      Z
(/2)1



K


+F


 Z

/2
(Z


K

(
+F

(
 Z

(/2)+1
(Z


uK


+F


=Z


 

der kleineren unerreichbaren Klassenstufe (1< ist. Er besitzt (4)+1 innere 

Körper 

     Z
(/4)1+j

(Z
(



K

(j
+F

(j
 u K

(j|+^(j)
+F

(j|+^(j)
  K


+F


=Z


 

     0j(41, ^(j):=(4j, 

die aber nicht identisch sind mit den inneren Bildräumen K
(j

+F
(j

, sondern 

Elemente aus ihnen sind, also eine Umwelt besitzen, in der es zeitliche Veränderun-

gen gibt. Doch ist die (-dimensionale Weltlinie von Z
(/2)1



unveränderlich. 

Deshalb kann das Bild-Unlebewesen zeitlich konstant sein, obwohl sich seine inne-

ren Bildräume in Zeiten ändern können, die aus anderen Raum-Dimensionen hervor-

gehen. Die Elementarteilchen É
k˜

 (0k˜((41) seines äußeren Körpers  

Z
(/4)1

(Z
(



K


+F


 u K

+/2
+F

|+
  K


+F


=Z


(j=0) 

werden durch Metaimpulse F
j

 der Funktionenstufen 1j'4 definiert. Im äuße-

ren Bildraum K


+F

können einfache Quantenfelder 1(M

(/4)2
) nur Muster 

M
(/4)2

 aus Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 0k˜(42 transportieren, 

weshalb die Teilchen É
(/4)1

 dunkel sind. Jede Eigenwert-Kombination der Phasen-

Operatoren ist eine Aussage a0 (der Metastufe 0) über die Teilchen des Musters, der 

das Quantenfeld einen komplexen Gewissheitswert wc1:=1(a0) zuordnet, dessen 

Betragsquadrat ein reeller Gewissheitswert w1:=|1(a0)|
2
 ist. Da in die Aussage Me-

taimpulse bis zur Funktionenstufe (41 eingehen, ist das Quantenfeld eine Funk-

tion der Funktionenstufe 4die mit dem Speicher-Teilwürfel 

K


+F
|+

K


+F


  uK
+/2

+F
|+

  K

+F


=Z


 

der Kantenlänge L(K

 gegeben ist. In dem Speicher-Teilwürfel 

K


+F
|+(

K

+F


=Z


 

treten an die Stelle der Metaimpulse F
|+

 die (4)-fach verschachtelten Quanten-

feld-Relationen-Impuls-Paare, so dass den Aussagen aj der Metastufen j über die 

Aussagen aj˜ kleinerer Metastufen 0j˜<j sowohl Gewissheiten als auch biologische 

Ladungen (statt physikalische Ladungen) zukommen. 

Da alle notwendigen Funktionen mit dem Unlebewesen Z

gegeben sind, kennt das 

Unlebewesen Emotionen, Gedanken, Metagedanken, ...., bis zur unerreichbaren Me-

tastufe (4)1. In den kleineren Teilwürfeln  

K
mmmm)+ m(ï1)(/m)

+F
mmmm)+ m(ï1)(/m)

K

+F


=Z




der Kantenlängen L(K
m

), m(j):=2
j
,m:=2

ï
,2ï<des Unspeichers K


+F


=Z


 treten 

hyper-(ï1)-komplexe Quantenfelder und hyper-(ï1)-komplexe Relationen-Impulse 

auf, mit denen hyper-(ï1)-komplexe biologische Ladungen gegeben sind. Weil auch 

diese Funktionen mit dem Unlebewesen Z

gegeben sind, kennt es auch wie die Hy-

per-(ï1)-Lebewesen Hyper-(ï1)-Emotionen, -Gedanken, -Metagedanken, ..., deren 

Hyperstufe unbegrenzt anwachsen kann, so dass Hyperlebewesen zu jeder erreichba-

ren Hyperstufe ï< konstruiert werden können. 

Mit dem Unlebewesen existieren alle Funktionen und alle Relationen, insbes. auch 

die Element-Relation , und alle Relationen-Impulse, die zur Konstruktion und 

Wahrnehmung der (prä-,post-)physikalischen Kosmen, Lebewesen, Hyper-Lebe-

wesen zu jeder erreichbaren Klassen- und Hyperstufe notwendig sind.  
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Der Konstrukteur ist das Bild-Unlebewesen Z
(/2)1



aus dem äußeren Bildraum 

K


+F

Z

/2
(Z


des Unlebewesens "Realität" K


+F


=Z


Die im Teil-Unspeicher 

K
+/2

+F
|+

K

+F


=Z


der Kantenlänge L(K


 liegende -dimensionale 

Hyperfläche K

F


ist der Träger des Bildes der Realität, das von einem -fach 

verschachtelten Unquantenfeld F
|+

F

 transportiert wird. Im Unquantenfeld 

sind Wellen- und Teilchenbild vereinigt, die zueinander isomorph sind. Im Sinne des 

Welle-Teilchen-Dualimus werden im Experiment entweder die Welle, die Teilchen 

transportiert, oder Teilchen, die im Raum verschmiert sind, gemessen. Im Bild ist die 

Welle (der Lichtstrahl) unsichtbar, die die Teilchen des Bildes transportiert. In der 

Welle sind die Teilchen unsichtbar, die transportiert werden.  

Da die Unteilchen U
k˜

 der Klassenstufen k˜ nicht durch Funktionen (Meta-

impulse) definiert sind, erhöht sich nicht die Funktionenstufe des Quantenfeldes 

durch die Funktionenstufen der Metaimpulse. 

Im Unerreichbaren ist wegen auch das Bild isomorph (eigenschafts- und rela-

tionentreu) zum Urbild. Bereits bei großen finiten Dimensionen n>>1 kann das Vo-

lumen einer Kugel durch ihre Oberfläche ersetzt werden. 
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5.2.5 Schöpfer – Gott 

 

Mit dem Unlebewesen existieren alle Funktionen und alle Relationen, insbes. auch 

die Element-Relation , und alle Relationen-Impulse, die zur Konstruktion und 

Wahrnehmung der  (prä-,post-)physikalischen Kosmen, Lebewesen, Hyper-Lebe-

wesen zu jeder erreichbaren Klassen- und Hyperstufe notwendig sind.  

Der äußere Körper Z
(/4)1

(Z
(



des Bild-Unlebewesens kann in jedem er-

reichbaren Kosmos (Bildraum) B
k
K

k'
+F

k'
 der Klassenstufen k'< ein homomorphes 

(Teilchen- oder Wellen)-Bild besitzen oder generieren, weshalb es dem Unlebewesen 

möglich ist, mit allen generierten Lebewesen direkt über ihre äußeren Körper oder 

über ihre inneren Körper in Wechselwirkung zu treten. Während die generierten Le-

bewesen ihre inneren Bildräume nicht selbst verlassen können, sofern nicht ein inne-

rer Körper bei der Geburt eine höhere Bewegungsfreiheit erhält, kann das Bild-

Unlebewesen seine homomorphen Bildkörper aus jedem Bildraum herausführen oder 

in den Bildraum hineinführen, was bereits Hyperlebewesen eingeschränkt möglich 

ist.  

Das Unlebewesen kann (Hyper-)Lebewesen jeder erreichbaren Klassenstufe generie-

ren, die homomorphe Bilder von ihm sind, doch kann es sich selbst nicht duplizieren, 

denn dann müsste es Funktionen geben, die auf das Unlebewesen angewandt werden. 

Es gibt keine 2 Unlebewesen. Doch besitzt das Unlebewesen 2 isomorphe Bilder, das 

Teilchenbild-Unlebewesen und das Wellenbild-Unlebewesen, die nicht mit dem Un-

lebewesen identisch sind. 

Die Schöpfer-Eigenschaft ist nicht nur eine Fähigkeit, sondern auch ein Bedürfnis 

des Unlebewesens, weil aus der Wechselwirkung mit den Geschöpfen wachsender 

Klassenstufe neue Eigenschaften (gemäß den hinzutretenden physikalischen Ladun-

gen) sichtbar werden und neue Wahrnehmungsarten (gemäß den hinzutretenden bio-

logischen Ladungen) auftreten. Da die Klassenstufe des Unlebewesens und seines 

Bildes absolut unerreichbar ist, besitzt der Schöpfungs-Prozess kein zeitliches Ende 

in der Zeit des Bild-Unlebewesens. Das Unlebewesen erlebt durch seine schöpferi-

sche Tätigkeit eine fortlaufend höher entwickelte Innenwelt, die in ihm liegende Ei-

genschaften widerspiegelt. Doch besitzt der Prozess der Widerspiegelung seines We-

sens kein Ende. Das Generieren seines Duplikates ist auch für das Unlebewesen ab-

solut unerreichbar. Eine Evolution zu einem höheren Unlebewesen ist absolut un-

möglich, denn es gibt keine Funktionen, die auf das Unlebewesen angewandt werden 

können. Da die Unmaterie keiner zeitlichen Veränderung unterliegt, gilt auch nicht 

der Entropiesatz, d.h. das Unlebewesen altert nicht, seine Strukturen können sich 

nicht auflösen. Es existiert zeitlos. 

Die Geschöpfe unterliegen dem Entropie-Gesetz, die Strukturen ihrer inneren Körper 

zerfallen, wenn nicht durch steuerndes Eingreifen von stufengrößeren (Hyper-)Lebe-

wesen oder der Realität selbst ihre Alterung verhindert wird. 

Für die Geschöpfe kann es eine unbegrenzte Evolution geben, wenn fortlaufend neue 

innere Körper angekoppelt werden. Da sich nach 2 Ankopplungen die Dimension des 

äußeren Bildraumes erhöht, treten die Geschöpfe schrittweise in neue Welten ein. Da 

sich die Metastufe der biologischen Eigenschaften bei wachsender Klassenstufe der 

Geschöpfe erhöht, wird auch ihr Wahrnehmungsvermögen erweitert und damit ihre 

Wesensstufe erhöht. 

Außerdem gibt es zu jeder Klassenstufe eine Verallgemeinerung der (Hyper-)Le-

bewesen auf höhere Dimensionen, die zusammen mit stufengrößeren Lebewesen im 

gleichen Kosmos auftreten. Deshalb beginnt in jedem konstruierten Kosmos ein kon-

struktiver Neuanfang für die Konstruktion der inneren Körper der Lebewesen aus 
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nachfolgenden Kosmen, so dass in jedem Kosmos Lebewesen aller Klassenstufen 

auftreten können. Bei den später auftretenden (Hyper-)Lebewesen gleicher Klassen-

stufe treten infolge der höheren Dimensionen und Punktdichten neue Eigenschaften 

auf. 

Die Realität ist infolge ihrer hierarchischen Struktur ein Unlebewesen von absolut 

unerreichbarer Klassenstufe, Dimension, Punktdichte, in der Oberflächen von Ober-

flächen fallender Klassenstufe, Dimension und Punktdichte existieren, die Speicher 

sind, in denen Raum-Zeit-Kosmen, Lebewesen und Hyperlebewesen konstruiert 

werden können. Die schöpferischen Fähigkeiten kommen dem Unlebewesen zu, mit 

dem alle notwendigen Funktionen und Verschachtelungen unerreichbarer Funktio-

nenstufen gegeben sind. Die Geschöpfe mit ihren inneren Körpern, die (prä-, post-)-

physikalischen Systeme und Kosmenstapel zu jeder Klassenstufe befinden sich in 

dem Unlebewesen. 

 

Der Realitätsbegriff umfasst die bekannte Physik und mathematische Logik (Men-

genlehre und Semiotik) und enthält die Fächer für jedes Geschöpf (Lebewesen oder 

Unlebewesen), weshalb auch die Biologie mit eingeschlossen ist. Da die Realität 

stufengrößer als jedes (Hyper-)Lebewesen ist, die alle in ihr enthalten sind, und sie 

mit keinem Lebewesen identifiziert werden kann, kommen dem Unlebewesen "Rea-

lität" die Eigenschaften Gottes zu. Die Realität ist Gott und Schöpfer alles Existie-

renden (in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft). Die Theologie ist somit auch im 

Realitätsbegriff mit eingeschlossen.  

Weil jedes Geschöpf ein Element ist, kann es sich unmöglich über die Realität (Gott) 

stellen. Weder die räumliche noch die hierarchische Unendlichkeit der Realität sind 

überschaubar. Doch folgt der dargestellte Realitätsbegriff aus den Beobachtungen 

der physikalischen und biologischen Welt ohne Hinzunahme von Offenbarungen, die 

einzelnen Menschen gegeben sind. Die erkannten physikalischen und biologischen 

Gesetze einschließlich der Gesetze der mathematischen Logik können experimentell 

geprüft werden. Sie werden zu Gesetzschemata verallgemeinert und so auf Kosmen 

höherer Klassenstufe, Dimension und Punktdichte übertragen. Die Einbettung unse-

res Kosmos in stufengrößere Kosmen besitzt projektive Komponenten, die prüfbar 

sind und Bewegungsabläufe erklären, die ohne das erweiterte Weltbild nicht verstan-

den werden (auf dialektische Antinomien führen). Nur prüfbare Erweiterungen des 

Weltbildes haben eine Bedeutung. 

Beschränkt man sich auf die Beschreibung des (Ur)-Menschen Z
6
 der Klassenstufe 6 

mit 3+j-dimensionalen inneren Körpern Z
3+j

(Z
6
)B

3+j
K

4+j
+F

4+j
 (0j3) 

 (äußerer) Körper (j=0), Seele (j=1), Geist (j=2), Metageist=Mensch (j=3), 

aus 4+j-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmen mit einer Zeit-Dimension, dann werden 

zur Definition der 3+j-dimensionalen Elementarteilchen 
3+j

É
k˜
K

4+j
+F

4+j
 der Klas-

senstufen 0k˜3+j Metaimpulse F
4+j|+k˜ 

der Funktionenstufen k˜' benötigt, die für j=3 

in einem 13-dimensionalen Teilkosmos K
7|+6

+F
7|+6

K
13

+F
13

 der Kantenlänge L(K
7
) 

vom Kosmos K
13

+F
13

 der Klassenstufe 13 gegeben sind. Umfang und Hierarchie der 

Realität können auf 13 Dimensionen begrenzt werden. Dann ist der Mensch stufen-

gleich mit dem Bild-Körper der Realität und Element ihres äußeren Bildraumes. 

Soll die Klassenstufe k=3 des äußeren Bildraumes des Menschen auf k4 erweitert 

werden, dann wird der Mensch zu einem Hyperlebewesen Z
2k

 der Klassenstufe 2k, 

infolge Ankopplung von 2(k3) stufengrößeren inneren Körpern. Die Lebewesen Z
2k

 

besitzen die inneren Körper Z
k+j

(Z
2k

)B
k+j
K

k'+j
+F

k'+j
 (0jk). Die Realität ist dann 

ein Speicher der Klassenstufe 4k+1 und kann für k12 Schöpfer des Menschen sein. 

Bei einer unbegrenzten Evolution der (Hyper-)Lebewesen muss die Realität von ab-
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zählbar unendlicher Klassenstufe sein. Aufgrund der Existenz von Limes-Operatoren 

ist jeder erreichte Grenzwert eine Anfangszahl, über die hinaus gezählt werden kann. 

Somit muss die Klassenstufe der Realität stufengrößer sein als alle (mit Limes-

Operatoren) erreichbaren Anfangszahlen, d.h. ihre Klassenstufe ist absolut uner-

reichbar. 

Die Grundfrage der Philosophie nach dem Primat der (physikalischen) Materie oder 

eines (meta)-intelligenten Geistes ist entschieden. Die Materie und alle Lebewesen 

sind durch Funktionen und Relationen des Unlebewesens "Realität" geschaffen, des-

sen Intelligenz von einer unerreichbaren Metastufe ist. Seine Grundsubstanz ist nicht 

durch Funktionen definierte Unmaterie, mit der alle Funktionen und Relationen ge-

geben sind, die die Materie der (prä-, post-)physikalischen Kosmen, die inneren Kör-

per und ihre Verbindung zu (Hyper-)Lebewesen mit ihren Wahrnehmungsstufen ge-

nerieren können. 

Die Elementarteilchen aus dem physikalischen Kosmos können sich unmöglich (zu-

fällig) zu Elementarteilchen höherer Klassenstufen entwickeln, auch können sich 

(Hyper)-Flächenelemente nicht zu höher-dimensionalen Elementen mit höheren 

Punktdichten entwickeln. Unser physikalischer Kosmos ist nicht aus dem Vakuum 

gefallen und hat sich dann höher entwickelt, sondern er wurde durch die Funktionen 

des Unlebewesens generiert und ist ein Speicherzustand in einer Hyperfläche des 

Unlebewesens. Dem Vakuumzustand des Speichers entspricht das "nichts", der beim 

sequentiellen Einschalten von Funktionen wachsender Funktionenstufen in den Zu-

stand "physikalischer Kosmos" übergeht. 

Weil der Mensch anhand seiner Emotionen auf die Existenz einer Seele und anhand 

seiner Gedanken und Vorstellungen auf die Existenz eines Geistes schließt, fehlt die 

Vorstellung von einer Substanz, aus der Seele und Geist bestehen. Sie wird nicht-

materiell angenommen. Aufgrund der hierarchischen Struktur der Realität und den 

steuernden Funktionen der Seele und des Geistes, die auf den physikalischen Körper 

angewandt werden (Setzen von Befehlen im Nervensystem), sind die Seele ein post-

1-physikalischer Körper und der Geist ein post-2-physikalischer Körper (der auch die 

Seele steuern kann) aus Kosmen höherer Klassenstufen, Dimension und Punktdichte. 

Die Körper "Seele", "Geist", "Metageist" (zu allen erreichbaren Metastufen j) beste-

hen nicht aus physikalischer, sondern aus post-1-, post-2-, post-j-physikalischer Ma-

terie, die durch Funktionen höherer Funktionenstufen generiert sind. Sie sind von 

einer neuen Qualität, weil Elementarteilchen höherer Klassenstufe mit neuen La-

dungsarten in sie eingehen und alle Teilchen höherdimensional sind.  

Der eigentliche Qualitätsunterschied folgt aber aus der Kopplung der inneren Körper 

und der Verarbeitung von Aussagen, in die Relationen/Eigenschaften eingehen, so 

dass Relationen-Impulse auftreten, weshalb es Emotionen, Gedanken (Vorstellun-

gen) und Metagedanken etc. gibt entsprechend der Anzahl der inneren Körper. Be-

züglich der verschachtelten äußeren Körper fallender Klassenstufe erhöht sich die 

Hyperstufe der Komplexität der Aussagen, denen das Quantenfeld hyperkomplexe 

Gewissheiten zuordnet. Entsprechend erhöht sich auch die Hyperstufe der Relatio-

nen-Impulse, was neue biologische Eigenschaften zur Folge hat, die dem Hyper-

lebewesen zukommen.  

 

Ohne Ankopplung des inneren Körpers an die stufenkleineren inneren (und äußeren) 

Körper ist er nur ein (prä-, post-)physikalisches System. Das gilt für alle inneren und 

äußeren Körper eines Hyperlebewesens erreichbarer Klassenstufe, denn es folgen 

hinreichend viele Klassenstufen der Speicher, mit denen die Funktionen der erforder-

lichen Funktionenstufe zur Generierung ihrer Substanz existieren. Mit wachsender 
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erreichbarer Klassenstufe erhöht sich die Mächtigkeit der Indexklasse, so dass die 

wachsende Funktionenstufe zur Generierung der erforderlichen Elementarteilchen 

immer ausreicht. Es gibt keinen Grenzwert, weshalb alle Körper wachsender Klas-

senstufe materiell sind. Das absolut-Unendliche  kann kein Hyperlebewesen errei-

chen, weshalb jedem Lebewesen die Unmaterie des Unspeichers K

+F


 unbekannt 

bleibt. Diese Ursubstanz U

 kennt auch das Unlebewesen Z


 nicht, weil es keine 

Funktion (Quantenfeld) gibt, die Teilchen der Klassenstufe  transportieren kann, 

analog zur Dunkelmaterie in jedem Kosmos. Doch existieren mit der Ursubstanz 

U

F


Funktionen (Quantenfelder), die Teilchen der Klassenstufe k< transportie-

ren können. Der Unspeicher befindet sich im Zustand verschachtelter Kosmen fal-

lender Klassenstufe, Dimension und Punktdichte. Mit ihm ist auch die Element-

Relation  gegeben und die Kopplung der Kosmen zu inneren Körpern (Bild-

räumen), weshalb er ein Unlebewesen ist. 
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5.3 Vergleich mit dem jüdisch-christlichen Gottesbegriff 

 

Die biblischen Schriften des Alten und Neuen Testaments [76,77,77'] enthalten Aus-

sagen über Gott, in denen Eigenschaften Gottes genannt werden, die mit den Eigen-

schaften des Unlebewesens "Realität" identisch sind. 

 

1. Gott ist der Wahrhaftige, die Wirklichkeit, die Realität. 

    Wer sich segnen wird auf Erden, der wird sich im Namen des wahrhaftigen Gottes 

    segnen (Jes 65,16). 

    Es ist ein Wahrhaftiger, der mich (Jesus) gesandt hat (Joh 7,28). 

    Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und hat uns einen Sinn dafür 

    gegeben, dass wir erkennen den Wahrhaftigen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen 

     in seinem Sohn Jesus Christus (1Joh 5,20). 

Die Realität besitzt gemäß ihrer hierarchischen Struktur wie alle Lebewesen innere 

und äußere Bildräume, doch von unerreichbarer Verschachtelungstiefe, die keinem 

Lebewesen zukommt, weshalb sie ein Unlebewesen ist.  

     

2. Gott ist einzig (Monotheismus). 

    Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein (5Mose 6,4). 

    Es sind mancherlei Gaben; aber es ist ein Geist. 

    Und es sind mancherlei Ämter; aber es ist ein Herr. 

    Und es sind mancherlei Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen 

    (1Kor 12,4-6). 

    Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; ein Gott und Vater aller, der da ist über allen 

    und durch alle und in allen (Eph 4,5-6). 

Die Realität ist eine Allklasse von unerreichbarer Klassenstufe, alle Teile sind durch 

Funktionen verbunden, die mit der Realität gegeben sind. Es gibt keine unabhän-

gigen Teile. Da es keine Funktionen gibt, die auf die Realität angewandt werden 

können, gibt es weder eine Potenzklasse (die Klasse aller Teilklassen) noch eine Pro-

duktklasse (Klasse der geordneten n-Tupel) von der Realität, die gleichmächtige 

Elemente zur Realität enthalten. Ein Duplizieren Gottes ist unmöglich. 

 

3. Gott ist eine Trinität (Vater, Sohn, Heiliger Geist). 

    Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker; taufet sie im Namen  

    des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes (Matth 28,19). 

    Er (der Sohn) ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes (Kol 1,15). 

    Durch ihn (den Sohn) hat er auch die Welt gemacht.  

    Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens 

    und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort (Hebr 1,3). 

    Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort 

    (Joh 1,1). 

    Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, 

    der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird zeugen von mir  

    (Joh 15,26). 

    Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch gut, dass ich hingehe. 

    Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. 

    Wenn ich aber hingehe (zum Vater), will ich ihn zu euch senden (Joh 16,7). 

Das Unlebewesen "Realität" ist der Vater, das von ihm ausgehende Unquantenfeld 

ist der Heilige Geist, das Bild-Unlebewesen ist der Sohn.  
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Der Heilige Geist ist das nicht geschaffene mit Gott gegebene Wellenbild des un-

sichtbaren Gottes, das wesensgleich mit dem Vater ist, ihn eigenschafts- und relatio-

nentreu widerspiegelt.   

Der Heilige Geist geht vom Vater aus und breitet sich in ihm aus und erzeugt in ihm 

auf einer Hyperfläche (mit der Ursubstanz als Leinwand) das isomorphe Bild, den 

Sohn. Sohn und Heiliger Geist existieren nicht außerhalb des Vaters, sondern im 

Vater, d.h. es gibt nicht 3 Götter, sondern einen Gott mit einer Vater-Sohn-Relation 

und einer Abbildung, die dem Urbild (dem Vater) ein Bild (den Sohn) zuordnet. 

Der Sohn Gottes ist das nicht geschaffene mit Gott gegebene Ebenbild des unsichtba-

ren Gottes, das wesensgleich mit dem Vater ist, ihn eigenschafts- und relationentreu 

widerspiegelt (Kol 1,15;Hebr 1,3;7,1-3.17;Ps 110,1.4) und nur von dem Vater gese-

hen werden kann. 

Das Quantenfeld ordnet den Aussagen über das transportierte Bild Gewissheiten zu.  

Da das Unquantenfeld auf eine Aussage in einer Unsprache angewandt wird, wird 

der Sohn auch Wort Gottes genannt (Joh 1,1). Der Vater ist in seinem Wort, dem 

Sohn, kodiert, der Sohn wird gemäß der geistgewirkten Zuordnung durch den Vater 

interpretiert.  

Wie (Hyper-)Lebewesen (ab einer Klassenstufe) kann erst recht der Sohn Gottes ei-

nen Körper aus irgendeinem äußeren Bildraum (Raum-Zeit-Kosmos) gleich einem 

Gewand anziehen und sich in diesem Körper den Lebewesen (mit diesem äußeren 

Bildraum) offenbaren. Das erfolgte bei der Menschwerdung des Sohnes Gottes in 

Jesus Christus. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine 

Herrlichkeit als des eingeboren Sohnes vom Vater (Joh 1,14).  

Zum Bild erreichbarer Klassenstufe vom Bild-Unlebewesen (Sohn) unerreichbarer 

Klassenstufe gehört ein Bild-Quantenfeld vom Unquantenfeld (Heiliger Geist). Da 

jedes Quantenfeld eine Welle ist, die sich im Raum ausbreitet, wird der Geist Gottes 

mit Wasser oder Wind verglichen (Ausgießen von Wasser, Blasen des Windes, 

Hauch aus Gott (Joel 1,2-3;Apg 2,1-4;Joh 3,8;1Mose 2,7).  

Der Geist Gottes offenbart sich sowohl in Kraftwirkungen als auch in der Neuschöp-

fung von stufengrößeren inneren Körpern und ihrer Ankopplung (speziell an den 

Metageist des Menschen). Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde aus 

Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen (Joh 3,3-8). 

Die Wiedergeburt folgt aus der Ankopplung eines stufengrößeren inneren Körpers. 

Der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche, danach der geistliche 

(1Kor 15,42-49). Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf 

euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein (Apg.1,8).  

 

4. Gott ist Schöpfer, die Ursache für alles Existierende. 

    Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde (1Mose 1,1). 

    Durch den Sohn, dem Ebenbild des unsichtbaren Gottes, ist alles geschaffen, was 

    im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare (Kol 1,15-16). 

    Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort gemacht ist,  

    so dass alles was man sieht, aus nichts geworden ist (Hebr 11,3). 

    Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft; 

    denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen haben sie das Wesen 

    und sind geschaffen (Off 4,11). 

Mit dem Unquantenfeld existieren alle notwendigen Funktionen, die aus dem Vaku-

umzustand Teilchen heben und komplizierte Systeme konstruieren können. Da in den 

äußeren Bildräumen der Lebewesen der Träger der Bilder und die erzeugenden 



328 

 

Funktionen unsichtbar sind, scheinen die Teilchen aus dem Vakuum zu fallen und 

sich von selbst zu komplizierten höheren Systemen zu entwickeln.  

Weil Quantenfelder Aussagen Gewissheitswerte zuordnen, folgt aus dem gespro-

chenen Wort des Schöpfers die existierende Welt (1Mose 1,3-31). Bei der Generie-

rung der Teilchen und Lebewesen kann keine Klassenstufe und keine zugehörige 

Funktionenstufe ausgelassen werden, weshalb zur Generierung des (Ur)-Menschen 

der Klassenstufe 6 auch 6 Worte notwendig waren, ausgehend vom Anfangszustand 

mit dunklen Energiequanten, die erst im Quantenfeld zu sichtbaren Photonen wer-

den. 

 

5. Gott enthält die gesamte sichtbare und unsichtbare Schöpfung 

    Aller Himmel Himmel können dich nicht fassen (1Kön 8,27).  

    Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße (Jes 66,1). 

    In ihm leben weben und sind wir (Apg.17,28). 

    Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich  

    (Ps 145,3). 

Alle Raum-Zeit-Kosmen beliebiger Klassenstufe mit den inneren Körpern der Lebe-

wesen sind (aktuelle oder potentielle) Elemente des Unlebewesens, das von keinem 

Raum-Zeit-Kosmos ein Element sein kann. Das Unlebewesen ist absolut unendlich 

und von absolut unerreichbarer Klassenstufe. Es gibt nichts, was außerhalb von ihm 

existiert. 

 

6. Gott ist ewig, unveränderlich, unsterblich.  

    Ich werde sein, der ich sein werde (2Mose 3,14). 

    Gott, dein Thron bleibt immer und ewig (Ps 45,7). 

    Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde 

    noch matt, sein Verstand ist unausforschlich (Jes 40,28). 

    Der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, 

    der da wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann,  

    welchen kein Mensch gesehen hat noch sehen kann (1Tim 6,15-16). 

    Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht Gott der Herr, 

    der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige (Off 1,8). 

Da auf Gott keine Funktionen angewandt werden können, gibt es keine größere 

Macht, die ihn verändern kann. Es gibt auch keinen Impuls, der auf das Unlebewesen 

angewandt werden kann, der die Metrik verändert und eine Raum-Dimension in eine 

Zeit-Dimension umwandelt. Die Ursubstanz des Unlebewesens besitzt nur Raum-

Dimensionen, sie ist somit statisch und unveränderlich. Ihre Dichte und Dimension 

sind unerreichbar.  

Mit der Ursubstanz existiert eine Funktion unerreichbarer Funktionenstufe, die aber 

nicht auf die Ursubstanz, sondern auf ihre Elemente (Funktionen und Teilchen) an-

gewandt wird. Bezüglich der Elemente werden Metriken definiert, die raumartige in 

zeitartige oder in hyperkomplexe Gewissheits-Dimensionen umwandeln entspre-

chend der Klassenstufe des (Teil-)Kosmos.   

Für das Unlebewesen gibt es deshalb auch eine Zeit bezüglich der Elemente aus sei-

nem äußeren Bildraum, der Teilchen aller Klassenstufen enthält, ausgenommen die 

Ursubstanz, die der statische Träger seines äußeren Unkörpers ist. 

Da das Unquantenfeld mit der Funktion der unveränderlichen Ursubstanz gegeben ist 

und der äußere Unkörper von der unveränderlichen Ursubstanz getragen wird, sind 

sie ebenfalls unveränderlich. Somit existieren Vater, Sohn und Heiliger Geist ewig, 
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sie sind unveränderlich und können nicht altern. Der Entropiesatz trifft nicht auf Gott 

zu. 

Erst in den Raum-Zeit-Kosmen unterliegen die Elemente der Veränderung und in 

abgeschlossenen Kosmen gilt der Entropiesatz, so dass alle physikalischen Systeme 

und die Körper der Lebewesen zerfallen. In offenen Kosmen können höhere Lebe-

wesen, insbesondere Gott, steuernd derart eingreifen, dass die Entropie gesenkt und 

die Alterung der Lebewesen aufgehoben wird. 

 

7. Gott ist allmächtig, unerreichbar für jedes Geschöpf.  

    Als Abram 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: 

    Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm (1Mose 17,1). 

    Von deines Vaters Gott werde dir geholfen, und von dem Allmächtigen seist du 

    gesegnet (1Mose 49,25). 

    Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen 

    (Off 19,6). 

Die mit den Lebewesen gegebenen Funktionen sind begrenzt durch die Klassenstufe 

des Lebewesens, beim Unlebewesen gibt es keine Begrenzung der Funktionen. Zu 

jeder Funktionenstufe gibt es eine stufengrößere Funktion. 

Für alle Geschöpfe ist der Schöpfer allmächtig (unerreichbar) sowohl an Kraft als 

auch an Weisheit. Er kann aus jeder Situation erretten, und keiner kann sich seinem 

Zugriff entziehen. Insbesondere kann er durch die Konstruktion stufengrößerer 

Raum-Zeit-Kosmen und die Ankopplung weiterer innerer Körper an die stufenklei-

neren Lebewesen diese unbegrenzt höher entwickeln derart, dass sie mit wachsender 

Klassenstufe in ihrer Vielfalt Eigenschaften und Fähigkeiten des Schöpfers wider-

spiegeln.  

Die mit Gott gegebene Unfunktion kann nur auf seine (aktuellen oder potentiellen) 

Elemente angewandt werden, aber nicht auf Gott selbst, weshalb ein Duplizieren 

Gottes unmöglich ist. Die Konstruktion eines Bildes zu seinem äußeren Unkörper ist 

nur "approximativ" möglich, aber absolut unerreichbar, weil die Approximationen 

(erreichbaren Anfangsabschnitte) den Grenzwert mit keinem Limes-Operator errei-

chen können. 

 

8. Gott ist allgegenwärtig und allwissend.  

    Ein Psalm Davids, vorzusingen (Ps 139,1-12.16): 

    Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. 

    Du verstehst meine Gedanken von ferne. 

    Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. 

    Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. 

    Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 

    Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. 

    Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem 

    Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. 

    Bettete ich mich bei den Toten, so bist du auch da. 

    Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch  

    dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. 

    Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein -, 

    so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. 

    Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in 

    dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. 
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Die ganze Schöpfung ist in Gott enthalten und durch Gott existent. Es gibt keinen 

Bereich, in dem er nicht ist.  

Durch den Heiligen Geist (das Unquantenfeld) ist Gott in der ganzen Schöpfung ge-

genwärtig. Ihm ist nichts verborgen, denn er ist die Ursache für alles Existierende in 

den inneren Bildräumen der Lebewesen. Außerdem sind in den Raum-Zeit-Kosmen 

alle Ereignisse der Vergangenheit aufbewahrt, die gelesen werden können. Weil Gott 

weiß, was er konstruiert, ist ihm auch die Zukunft bekannt, nicht nur in abgeschlos-

senen Kosmen, sondern auch in offenen Kosmen, in denen die Weltlinien durch äu-

ßere Eingriffe verändert werden. 

Da Gott die Geschöpfe kennt und ihre Emotionen in beiderlei Vorzeichen, kann er 

auch ein gerechter Richter sein. Das Gesetz ist den Geschöpfen (ab der Wesensstufe 

"Mensch") ins Herz geschrieben (Röm 2,1516).  

 

9. Gott ist der Allerhöchste, ein Gott über alle Götter. 

    Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende 

    führt (Ps 57,3). 

    Herr es ist dir keiner gleich unter den Göttern, und niemand kann tun, was du tust 

    (Ps 86,8). 

    Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen, du bist hoch erhöht über alle 

    Götter (Ps 97,9). 

    Danket dem Gott aller Götter, denn seine Güte währet ewiglich (Ps 136,2). 

Die aktuellen oder potentiellen Lebewesen sind durch ihre (mit Nachfolger- oder 

Limesoperatoren) erreichbare Klassenstufe begrenzt in ihren Fähigkeiten, während 

die Klassenstufe des Unlebewesens unerreichbar ist. Somit sind seine Fähigkeiten 

unbegrenzt. Gott ist höher als jedes (Hyper-)Lebewesen.  

 

10. Gott ist Geist (nicht Materie). 

    Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit 

    anbeten (Joh 4,24). 

Die Ursubstanz ist nicht materiell, sondern übermateriell, weil sie kein Element ist. 

Dagegen besteht die Materie aus Elementen. Alle Teilchen sind durch Funktionen 

definierte Elemente und somit materiell. Das trifft auch auf die inneren Körper der 

Lebewesen zu, die aus Elementen des jeweiligen Kosmos aufgebaut sind.  

Infolge der Relationen-Impulse der Hyper- und Metastufen, die die (Hyper-)Lebe-

wesen in den Aussagen (denen die verschachtelten Quantenfelder Gewissheitswerte 

zuordnen) wahrnehmen können, besitzen die (Hyper-)Lebewesen (Hyper-)Emotio-

nen, (Hyper-)Gedanken, (Hyper-)Metagedanken etc. 

Mit wachsender Klassenstufe erhöht sich die Hyperstufe und Metastufe der biolo-

gischen Ladungen, die beim Unlebewesen unerreichbar ist. Der Geist des Unlebe-

wesens übersteigt alle Hyper- und Metastufen.     

So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure 

Wege und meine Gedanken als eure Gedanken (Jes 55,8-9). 

  

11. Gott ist Liebe.  

     Ihr Lieben, lasset uns einander liebhaben; denn die Liebe ist von Gott, und wer 

     liebhat, der ist von Gott geboren und kennt Gott. 

     Wer nicht liebhat, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. 

     Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm 

     (1Joh 4,7-8.16). 
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Die menschliche Liebe ist eine begehrende Liebe, die göttliche Liebe (Agape) ist die 

dienende, sich hingebende, sich (auf-)opfernde Liebe, die die menschliche Liebe 

übersteigt.  

Weil Gott in den Geschöpfen bereits ihre Vollendung sieht, ist ihm auch das noch ge-

ring oder unwert erscheinende Geschöpf wertvoll. Deshalb kann der Sohn Gottes sa-

gen: Liebet eure Feinde, bittet für die, so euch verfolgen (Matth 5,43-48). Gott hat 

kein Gefallen am Tode des Gottlosen, vielmehr daran, dass er sich bekehrt und am 

Leben bleibt (Hes.18,21-23). Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Le-

ben lässt für seine Freunde (Joh 15,13;1Joh 3,16). Der Mensch gewordene Sohn Got-

tes, Jesus Christus, ist für uns gestorben, als wir noch Feinde waren (Röm 5,6-10). 

Die Klassenstufe 6 des Urmenschen begrenzt die Anzahl j'=4 der inneren Körper auf 

den äußeren Körper (j=0), die Seele (j=1), den Geist (j=2), den Metageist (j=3). Ent-

sprechend besitzt er in den physikalischen Wahrnehmungen des äußeren Körpers 

Emotionen, Gedanken und Metagedanken, doch kann er die Metagedanken nicht 

wahrnehmen. Sie sind aber für die Wahrnehmung der Gedanken erforderlich. 

Die Klassenstufe 7 des einfachen Menschen, das ist der wiedergeboren Mensch, er-

laubt eine innere Wahrnehmung von Metagedanken, zu denen die göttliche Liebe ge-

hört, die aber nicht eindeutig von Gedanken unterschieden werden können. Jede Äu-

ßerung der Agape kann auch ohne diese durch den berechnenden Geist simuliert 

werden.  

Erst mit der Klassenstufe 8 erhöht sich die Anzahl der inneren Körper auf j'=5; der 

Metametageist (j=4) kann die Metagedanken, die Agape, erkennen und eindeutig von 

den Gedanken unterscheiden. Die Ankopplung von 2 inneren Körpern an den Ur-

menschen bzw. die Ankopplung von 1 inneren Körper an den einfachen (wieder-

geborenen) Menschen führt zu einem stufengrößeren äußeren Bildraum, in dem die 

Seele aus dem 1. inneren Bildraum an die Stelle des äußeren Körpers tritt, der abge-

legt wird, denn der alte 3-dimensionale äußere Bildraum ist ein Bild im neuen 4-

dimensionalen äußeren Bildraum.  

Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die 

erste Erde vergingen bzw. entflohen, und ihre Stätte ward nicht mehr gefunden (Off 

21,1;20,11). In dieser neuen Welt regiert die Agape. 

Für die (Hyper-)Lebewesen der Klassenstufen k8 gibt es Hyper- und Metastufen 

der Agape, die sie in ihren höheren Bildräumen wahrnehmen. Für das Unlebewesen 

sind die Hyper- und Metastufen der Agape unbegrenzt. 

  

12. Gott ist unsichtbar, aber in der Schöpfung erkennbar.  

     Du sollst dir (von Gott) kein Bildnis noch irgendein Gleichnis (Abbild) machen 

     (2Mose 20,4). 

     Gott zu Mose: Mein Angesicht kannst du nicht sehen; denn kein Mensch wird 

     leben, der mich sieht (2Mose 33,20). 

     Der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, 

     der da wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann,  

     welchen kein Mensch gesehen hat noch sehen kann (1Tim 6,15-16). 

     Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt 

     Gott in uns, und seine Liebe ist völlig in uns (1Joh 4,12).  

     Gottes unsichtbares Wesen wird ersehen und wahrgenommen an seinen Werken 

     (Röm 1,19-20). 

Jedes Geschöpf besitzt nur eine begrenzte Wahrnehmung gemäß seiner Klassenstufe 

k<, durch die die Klassenstufe [k/2] seines äußeren Bildraumes bestimmt ist. Mit 

wachsender Klassenstufe wird die Indexklasse zum Aufzählen der nachfolgenden 
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Kosmen um transfinite Mächtigkeiten größer, so dass für die stufengrößeren Lebe-

wesen der Abstand zum Unlebewesen immer größer erscheint. Das Unlebewesen ist 

für kein (Hyper-)Lebewesen erreichbar. Es bleibt für alle Lebewesen unsichtbar. 

Ab einer Klassenstufe k6 können die Lebewesen durch das logische Folgern aus 

den erkannten geltenden Gesetzen in ihrem äußeren Bildraum auf die notwendige 

Existenz des Unlebewesens schließen. Es gibt aber keine Weltformel, die das Verhal-

ten des Unlebewesens beschreiben könnte. Aus den Aussagen über Gott in den bibli-

schen Schriften geht hervor, dass der Realitätsbegriff synonym ist mit dem jüdisch-

christlichen Gottesbegriff. 

  



 

333 

 

5.4 Das mehrstöckige Weltbild (s. Satz 5b) 

 

Die biblischen Schriften (angefangen von den 5 Büchern Mose bis zur Offenbarung 

des Johannes) sind in einem Zeitraum von etwa 2000 Jahren geschrieben worden, in 

denen sich die Weltbilder der Völker nicht nur unterschieden, sondern auch gewan-

delt haben. Dennoch scheint in diesen Weltbildern eine Grundvorstellung enthalten 

zu sein, die im Ptolemäischen Weltbild aufgezeichnet ist.  

Das Weltbild ist unmittelbar der Anschauung entlehnt. Die Erde ist eine flache 

Scheibe mit Bergen und Tälern, die von riesigen Wassern umgeben ist, denn alle 

Kontinente sind von Meeren umgeben. Über die Erde wölbt sich der Himmel (die 

Feste) gleich einer Halbkugel (Käseglocke), an der die Sterne befestigt sind oder sich 

auf bestimmten Bahnen bewegen wie die Sonne, der Mond und die Planeten. Aus 

ihm fließt das Wasser auf die Erde. Der Himmel besteht aus vielen Sphären, dem 

Wolkenhimmel und einer Folge von Sternenhimmeln, weshalb auch von den Him-

meln gesprochen wird. Die himmlischen Wesen halten sich oberhalb der Sternen-

himmel auf und werden Engel (Boten) genannt, wenn sie bei den Menschen erschei-

nen. 

Unter der Erde ist der Hades (das Totenreich) und noch tiefer ist der Abgrund (die 

Hölle mit dem Feuersee), in dem sich die Dämonen oder Teufel aufhalten. Denn aus 

den Vulkanen treten Feuer, Schwefeldämpfe und flüssiges Magma aus. 

Sowohl die Engel als auch die Dämonen können herab- oder heraufsteigen auf die 

Erde. Der bodenlose Abgrund, in den die äußersten Wasser der Meere hineinstürzen, 

ist unterteilt und könnte analog zu den Himmeln aus einer Folge unterer Schichten 

bestehen, über die die Käseglocke verlängert wird, oder bei Spiegelung der Käseglo-

cke aus unteren Halbkugeln besteht. Das Universum ist in dieser Vorstellung eine 

große Kugel, die die Erde als eine Scheibe enthält, durch die die Kugel halbiert wird, 

so dass zwischen oben und unten unterschieden werden kann. Über die Gestalt des 

Abgrundes wird nichts ausgesagt außer einer gewissen Differenzierung.  

 

Dieses Weltbild wird nicht in der Bibel beschrieben, kann aber manchen biblischen 

Aussagen unterstellt werden. Die Toten werden versammelt zu ihren Vätern (2Chr 

34,28). Das Totenreich besitzt eine Unterteilung. Jesus berichtet von dem armen La-

zarus, der von Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde, während der reiche Mann 

am Ort der Qual war. Zwischen beiden Orten ist eine große Kluft befestigt, so dass 

ein Hinüberwechseln unmöglich ist (Luk 16,19-31). Zu dem bußfertigen Übeltäter 

am Kreuz sprach Jesus: Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein (Luk 23,43). 

Paulus berichtet, dass er einen Menschen kennt, der ward entrückt bis in den 3. 

Himmel, bis in das Paradies Gottes (2Kor 12,2-4).  

Die Stiftshütte (später der Tempel) ist ein Abbild des Himmlischen (2Mose 

25,40;Hebr 8,5). Sie besteht aus Vorhof (1. Himmel), Heiligtum (2. Himmel) und 

Allerheiligstem (3. Himmel), die durch Vorhänge getrennt sind. Als Jesus am Kreuz 

starb, zerriss der Vorhang im Tempel (Mt 27,50-51), so dass der Weg vom Heiligtum 

in das Allerheiligste frei ist. Christus ist nicht eingegangen in das Heilige, das mit 

Händen gemacht ist, sondern in den Himmel selbst, um zu erscheinen vor dem Ange-

sicht Gottes für uns (Hebr 9,24;8,1-2).  

Es gibt Abstufungen im Himmel (oberhalb des Sternenhimmels), wenigstens eine 2-

Teilung in Vorhof und Heiligtum. Ebenso gibt es Abstufungen in der Hölle. Jesus ist 

hinuntergefahren in die untersten Örter der Erde und aufgefahren über alle Himmel 

(Eph 4,9-10;Ps 68,19). Jesus ist auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im 

Gefängnis, die vorzeiten nicht glaubten zu den Zeiten Noahs (1Petr 3,19-20).  



334 

 

Gott ist bereit, zu richten die Lebendigen und die Toten, denn dazu ist auch den To-

ten das Evangelium verkündigt (1Petr 4,5-6), so dass sich alle entscheiden können, 

auch diejenigen, denen auf Erden noch nicht die frohe Botschaft von der Erlösung 

durch Jesus Christus verkündet wurde. 

  

In dem logizistisch-physikalischen Weltbild entspricht dem Totenreich ein Stapel 

von 5-dimensionalen Speicherschichten einer bestimmten Dicke in der 5. Dimension, 

die Träger von 4-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmen sind. Das Quantenfeld, das aus 

einer Hyperfläche austritt, verkürzt in Richtung der Wellennormalen die Dimension, 

so dass das transportierte Muster ein 4-dimensionaler physikalischer Raum-Zeit-

Kosmos ist, der nur Elementarteilchen bis zur Klassenstufe 3 enthält. Ohne Berück-

sichtigung der Zeit-Dimensionen existiert ein 4-dimensionaler Stapel 3-dimensio-

naler Kosmen. 

Im 3-dimensionalen Raum gibt es nicht nur die Oberfläche eines Körpers, sondern es 

existieren viele Oberflächen der verschiedensten Körper. Insbes. kann in dem Spei-

cher eines Computers ein Stapel von Speicherschichten ausgezeichnet sein, in die 

Oberflächen-Muster eingeschrieben sind. Das gilt analog für jeden höherdimen-

sionalen Kosmos. Wenn ein solcher existiert, dann gibt es nicht nur eine Oberfläche, 

sondern viele Oberflächen, speziell einen Stapel von Speicherschichten, in die Ober-

flächenzustände eingeschrieben sind.  

Da Himmelskörper aus gleichem Material (den Elementen des Periodensystems) 

bestehen, kann der Begriff "Erde" im Ptolemäischen Weltbild auf den gesamten sich 

zeitlich ändernden physikalischen Kosmos verallgemeinert werden, der der äußere 

Bildraum der lebenden Menschen ist. Die Erde in dem Kosmos "Erde" ist ein Planet 

der Sonne in einer Galaxis (Milchstraße), die einer Metagalaxis angehört. Infolge der 

Expansion des Raumes gibt es Welthorizonte, so dass keine Signale jenseits des Ho-

rizontes unsere Metagalaxis erreichen können. Der Kosmos ist bei sphärischer 

Krümmung endlich, bei hyperbolischer Krümmung unendlich. Relativ zur Größe des 

Kosmos "Erde" ist die Erde ein Staubkorn, was wiederum die Größe der Realität (des 

Schöpfers) relativ zum Kosmos "Erde" widerspiegelt. 

Die ausgezeichnete höherdimensionale Speicherschicht, die den Kosmos "Erde" aus 

Leptonen, Hadronen und dunklen Bionen gleich einem Photonen-Muster auf seiner 

Oberfläche trägt, enthält innere Kerne aus Teilchen (Pneumonen) der Klassenstufe 5, 

die von Hüllteilchen (Psychonen) der Klassenstufe 4 umgeben sind und Teilchen bis 

zur Klassenstufe 3 emittieren können. In einer 4-dimensionalen Speicherschicht wird 

von den Teilchen der Klassenstufe 5 abstrahiert, sie entarten in innere Punkte. 

Die 1. inneren Körper (die Seelen) der lebenden Menschen bestehen aus Elementar-

teilchen bis zur Klassenstufe 4 und sind 4-dimensional, ihre Weltlinien sind aus ei-

nem 5-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos. Die Seelen unterliegen einer Bewegungs-

begrenzung in der 4. Dimension oder ruhen im Mutterleib, d.h. sie können sich nur in 

den 3 Dimensionen der äußeren Körper bewegen. Die Seele ist so konstruiert, dass 

der äußere Körper ein homomorphes Bild von ihr ist. Deshalb tritt bei ihrer Ver-

schiebung in den neuen Bildraum (benachbarten Kosmos) an die Stelle des konstru-

ierten (geborenen) äußeren Körpers ein Bild der Seele, das ein neuer äußerer Körper 

ist, der sich bei Änderung der Seele auch ändert. In einem Übergangsbereich kann 

der Mensch bei der Verschiebung der Seele den alten leblosen äußeren Körper und 

den neuen lebenden äußeren Körper sehen. 

Wenn ein Mensch stirbt, wird die Bewegungsbegrenzung aufgehoben, die Seele be-

wegt sich in der 4. Dimension nach oben oder nach unten durch benachbarte Spei-

cherschichten und verbleibt in einer bestimmten Speicherschicht. Der äußere Körper 



 

335 

 

in dem Anfangskosmos "Erde", wo der äußere Körper geboren wurde, kann nicht 

mehr von der Seele des Menschen gesteuert und reproduziert werden, er zerfällt 

(verwest) infolge des Entropiegesetzes. Für die Erdbewohner ist der Mensch gestor-

ben, doch befindet sich das 3-dimensionale physikalische Bild der 4-dimensionalen 

post-1-physikalischen Seele, das an die Stelle des äußeren Körpers tritt, nur in einer 

anderen Hyperfläche des Stapels, die Träger eines neuen äußeren Bildraumes für den 

Menschen ist. Der äußere Körper ist jetzt ein Bild der Seele, das ursprünglich im 

Anfangskosmos isomorph zum konstruierten äußeren Körper war und bei einer Ver-

änderung (einem Wachstum) der Seele ein neuer äußerer Körper ist, von dem der alte 

äußere Körper ein homomorphes Bild ist.  

Alle Kosmen in den Speicherschichten des Stapels sind physikalische Kosmen aus 

gleichem Material wie der Kosmos "Erde", doch können sie unterschiedlich struktu-

riert sein. Somit ist der äußere Körper in der neuen Speicherschicht wieder ein phy-

sikalischer Körper, zu dem der alte äußere Körper homomorph ist.  

Die Seele kann den äußeren Körper durch Vorgabe von Anfangsbedingungen steuern 

(Setzen von Befehlen im Nervensystem des äußeren Körpers), doch kann sie sich 

nicht selbst Anfangsbedingungen vorgeben, sondern sie wird verschoben. Beim Her-

ausführen aus ihrer Umgebung können Schwingungen auftreten, die eine plötzliche 

Alterung des äußeren Körpers zur Folge haben und im Grenzfall zum klinischen Tod 

führen. Solange der äußere Körper noch nicht zerfallen ist, kann die Seele bei Rück-

kehr in die Ausgangslage ihn erneut steuern. Bei hinreichend großen Schwingungen 

kann es zu den Sterbeerlebnissen oder zu Offenbarungen über benachbarte Raum-

Zeit-Kosmen oder Zwischenzustände kommen.  

Da alle Kosmen im Stapel physikalischer Natur sind, kann es dem Verstorbenen zu-

nächst vorkommen, als befände er sich im Ausland. Bei geschlossenen sphärisch 

gekrümmten Raum-Zeiten besitzt der 5-dimensionale Stapel eine kleinste untere Hy-

perfläche und unbegrenzt viele obere Hyperflächen mit wachsendem Raum-Zeit-

Volumen derart, dass sich die zeitliche Expansion eines 3-dimensionalen Kosmos im 

Stapel widerspiegelt. Dann sind die unteren Schichten des Stapels weniger diffe-

renziert als die oberen Schichten, doch infolge der höheren Drücke sind sie heißer als 

die oberen Schichten. Die unteren Schichten ähneln dann der Hölle, die oberen dem 

Himmel mit vielen Differenzierungen. Doch können auch gleiche Raum-Zeit-

Kosmen durch ihre Bewohner zur Hölle oder zum Himmel werden. 

 

Der Zustand im Totenreich unterscheidet sich vom Zustand nach der Auferstehung. 

Jesus sagt, welche gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung 

von den Toten, die sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, Luk.20,35-36. Paulus 

schreibt: Es wird die Posaune schallen, und die Toten werden auferstehen unver-

weslich, und die bei der Wiederkunft Jesu auf Erden lebenden wiedergeborenen ein-

fachen Menschen werden verwandelt und ihm entgegengerückt werden (1Kor 15,50-

53;1Thes 4,15-17;Mt 24,31). Johannes sieht eine große Schar, die niemand zählen 

konnte, aus allen Völkern vor dem Thron Gottes stehen (Off 7,9-17). 

Es wird zwischen 1. Auferstehung (Entrückung) (Off 20,4-6;7,9-17) und 2. Auferste-

hung (am Ende der Erdgeschichte) (Off 20,7-15) und zwischen 1. und 2. Tod unter-

schieden. Es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde (Jes 66,17;Off 21,1) und 

einen neuen feurigen Pfuhl (Hölle) (Off 20,14). 

 

Weil der Mensch nicht nur eine 4-dimensionale Seele (1. innerer Körper), sondern 

auch einen 5-dimensionalen Geist (2. innerer Körper) besitzt, gibt es im 5-

dimensionalen 2. inneren Bildraum (6-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos) einen 5-
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dimensionalen Stapel von Speicherschichten einer bestimmten Dicke in der 5. Di-

mension, die Träger von 4-dimensionalen 1. inneren Bildräumen (5-dimensionalen 

Raum-Zeit-Kosmen) sind. In diesem Stapel gibt es einen ausgezeichneten Kosmos 

"neue Erde", den die neuen Menschen von der Wesensstufe der Engel betreten, darü-

ber Kosmen "neuer Himmel", darunter Kosmen "neue Hölle", die die zu Teufeln 

gewordenen Urmenschen betreten. Außerdem enthalten die 4-dimensionalen Kos-

men Lebewesen bis zur Wesensstufe 4, d.h. die neuen Menschen (Urengel) und neu-

en Teufel betreten Welten, in denen bereits Lebewesen existieren. 

Aus dem Urmenschen Z
6
 der Klassenstufe 6 geht durch Ankopplung eines stufen-

größeren inneren Körpers der einfache (wiedergeborene) Mensch Z
7
 der Klassenstufe 

7 hervor. Dabei ändert sich weder sein äußerer Körper noch sein äußerer Bildraum, 

doch tritt eine innere Wahrnehmung der Agape (göttliche Liebe) auf. Er nimmt bei 

dem Schöpfungsakt (Ankopplungsversuch) die Agape wahr und kann sich frei ent-

scheiden, ob er sich von der Agape in seinem Leben leiten lassen will oder nicht. 

Öffnet er sein Herz dem Schöpfer mit dem Verlangen nach der Agape, dann kommt 

es zur Ankopplung des neuen inneren Körpers, er wird wiedergeboren und somit zu 

einem einfachen Menschen. Sein 1. innerer Bildraum mit der Seele Z
4
(Z

7
) ist erwei-

tert relativ zum 1. inneren Bildraum mit der Seele Z
4
(Z

6
) des Urmenschen Z

6
. Er 

kennt in seiner Seele seinen Erlöser Jesus Christus und wartet auf die sichtbare Ver-

einigung mit ihm, auf den Tag der Entrückung oder 1. Auferstehung, an dem er einen 

Körper den Engeln gleich empfängt, mit dem er Jesus sehen kann. Die Verwandlung 

beruht auf der 2. Ankopplung eines neuen inneren Körpers, bei der der neue Mensch 

Z
8
 von der Wesensstufe 4 der Engel entsteht. Dabei wird die Seele Z

4
(Z

7
) des einfa-

chen Menschen zum äußeren Körper Z
4
(Z

8
) des neuen Menschen Z

8
, der einen neuen 

4-dimensionalen post-1-physikalischen äußeren Bildraum besitzt. Die Seele des ein-

fachen Menschen wird in eine 4-dimensionale post-1-physikalische Welt (aus einem 

5-dimensionalen Stapel 4-dimensionaler Kosmen) hineingeboren, in der sie sich frei 

bewegen kann. Vorher befand sie sich noch im Mutterleib und unterlag Bewegungs-

begrenzungen auf die 3-Dimensionen des äußeren Bildraumes (aus einem 4-

dimensionale Stapel 3-dimensionaler Kosmen) der Ur- oder einfachen Menschen.  

Wenn es beim Urmenschen Z
6
 in einem nachfolgenden Zeitabschnitt (nach dem 

1000-jährigen Friedensreich Jesu Christi) nicht zur Ankopplung eines neuen inneren 

Körpers gekommen ist, wird dennoch auch seine Seele in eine andere 4-dimensionale 

post-1-physikalische Welt  hineingeboren, in der sie sich frei bewegen kann. Die 

Urmenschen, die die Agape abgelehnt haben, sind zu Teufeln geworden. Weil sich 

die Klassenstufe 6 nicht erhöht hat, bleibt der äußere Bildraum 3-dimensional. Der 

Urmensch kann weiterhin nur 3-dimensional sehen, obwohl sich seine Seele in einer 

4-dimensionalen Welt frei bewegt. Er benötigt zusätzliche Orientierungshilfen bei 

der Bewegung des 1. inneren Körpers in der 4-dimensionalen Welt.  

Weil die Punktdichte im stufenkleineren Kosmos um eine transfinite Mächtigkeit 

kleiner ist als im nachfolgenden Kosmos der nächst höheren Klassenstufe, kann der 

ganze Stapel der Kosmen der kleineren Klassenstufe kompakt im stufengrößeren 

Kosmos gespeichert sein und nimmt dann nur noch einen infinitesimalen Bereich 

ein. Er kann nur noch unter einem Mikroskop gesehen werden. Die Ur- und einfa-

chen Menschen mit 3-dimensionalem Bildraum betreten bei ihrer Geburt oder Aufer-

stehung neue 4-dimensionale post-1-physikalische Kosmen aus dem 5-dimensionalen 

Stapel. Dagegen findet beim Sterben nur eine Verschiebung in einen benachbarten 3-

dimensionalen physikalischen Kosmos im 4-dimensionalen Stapel statt. 
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In dem 5-dimensionalen Stapel 4-dimensionaler post-1-physikalischer Kosmen kön-

nen ähnliche Prozesse und Bewegungen ablaufen wie in dem 4-dimensionalen Stapel 

3-dimensionaler physikalischer Kosmen. Es treten jetzt 4-dimensionale (Ur-, einfa-

che und höhere) Pflanzen, Tiere, Menschen auf, zu denen die neuen Menschen von 

der Wesensstufe der Urengel-1 hinzugetreten sind, und es existieren bereits Ur- und 

einfache Engel-1 (der Stufe 1). Die Engel-1, zu denen auch die neuen Menschen ge-

hören, können nicht mehr sterben, denn sie besitzen die Agape-Eigenschaft und sind 

mit dem Schöpfer verbunden, der ihr Leben erhält (sie haben Zutritt zum Baum des 

Lebens), und er ist an einer fortlaufenden Höherentwicklung durch Ankopplung neu-

er stufengrößerer innerer Körper interessiert. Nach je 2 Ankopplungen treten Engel-i 

der höheren Stufen i1 auf mit einem 3+i-dimensionalen äußeren Bildraum aus ei-

nem 4+i-dimensionalen Stapel 3+i-dimensionaler post-i-physikalischer Kosmen 

(4+i-dimensionaler Raum-Zeit-Kosmen). Dabei werden neue physikalische und bio-

logische Eigenschaften sichtbar. Es treten Elementarteilchen bis zur Klassenstufe 3+i 

auf; und die Engel-i besitzen Meta-(i1)-Agape oder Meta-i-Intelligenz. 

Doch erfordert die Ankopplung eines neuen inneren Körper-Paares eine Einwilligung 

des Engels, weshalb nicht jeder Engel höher entwickelt wird. Nach einer Entschei-

dungsphase kommt es dann auch zu einer Geburt in die neue höherdimensionale 

Welt, doch ohne Erweiterung des äußeren Bildraumes. Es könnte aber in einer nach-

folgenden Entscheidungsphase doch noch zur Ankopplung weiterer innerer Körper 

kommen. Dann könnten aus den teuflischen Urmenschen, wenn sie umkehren und 

sich nach der Agape sehnen, einfache Menschen werden. In den biblischen Schriften 

wird nur von einer Qual von Äon (Ewigkeit) zu Äon ausgesagt.  

Weil der Urmensch Z
6
 ein 6-dimensionaler Metageist aus einem 7-dimensionalen 

Raum-Zeit-Kosmos ist, gibt es im 6-dimensionalen 3. inneren Bildraum (7-dimen-

sionalen Raum-Zeit-Kosmos) einen 6-dimensionalen Stapel von Speicherschichten 

einer bestimmten Dicke in der 6. Dimension, die Träger von 5-dimensionalen 2. in-

neren Bildräumen (6-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmen) sind, in denen sich der 

Geist des Ur- oder einfachen Menschen befindet.  

Wenn die Bewegungsbegrenzung des Geistes auf den 4-dimensionalen 1. inneren 

Bildraum aufgehoben wird und es zur Geburt in den 5-dimensionalen post-2-

physikalischen Kosmos kommt, ohne dass neue innere Körper angekoppelt wurden, 

dann betreten sie eine noch schrecklichere "post-2-physikalische Hölle". Konnten 2 

neue innere Körper an die Teufel angekoppelt werden, sind aus ihnen Engel-1 ge-

worden, die eine 5-dimensionale "post-2-physikalische Erde" betreten.  

Kommt es zur Ankopplung eines neuen inneren Körpers an die Urengel-1 (die neuen 

Menschen) Z
8
 mit 4-dimensionalem post-1-physikalischem äußeren Bildraum, dann 

werden aus ihnen einfache Engel Z
9
 der Klassenstufe 9, die in die neuen 4-dimensio-

nalen "post-1-physikalischen Himmel" eintreten können.  

Bei der Ankopplung eines weiteren inneren Körpers werden aus den einfachen En-

geln-1 der Klassenstufe 9 Urengel-2 Z
10

 der Klassenstufe 10 mit einem 5-

dimensionalen post-2-physikalischen äußeren Bildraum, die Metaagape oder Meta-

metaintelligenz besitzen. Sie betreten im 6-dimensionalen Stapel eine 5-dimensionale 

"post-2-physikalische Erde" (6-dimensionaler Raum-Zeit-Kosmos). 

Darüber liegen die "post-2-physikalischen Himmel", die bei Verschiebungen im 6-

dimensionalen Stapel betreten werden, sofern erneut ein innerer Körper angekoppelt 

werden konnte, so dass aus ihnen einfache Engel-2 Z
11

 geworden sind. 

Die Engel-i (neue Menschen) der Metastufen i1 besitzen bereits die Agape-

Eigenschaft der Metastufe i1=0, weshalb es für sie weder Tod noch Schmerz oder 

Qualen, sondern große Freude gibt, die aber mit jeder höheren Metastufe eine be-
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achtliche Steigerung besitzt. Für sie gibt es keine Hölle mehr, auch wenn die An-

kopplung eines neuen inneren Körpers nicht erfolgt ist, wenn sie in einen Kosmos 

der nächst höheren Dimension und Klassenstufe  hineingeboren werden. Doch sind 

in diesem Kosmos des Stapels die höheren Freuden unbekannt. 
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5.5 Verständnis der biblischen Schriften 

5.5.1 Der Schöpfungsbericht  

 

In den 2000 Jahren, in denen die Bücher der Bibel geschrieben wurden, und weiteren 

2000 Jahren ihrer Verbreitung hat sich das Wissen der Menschheit wesentlich erwei-

tert und somit auch das Begriffsnetz der Sprache. Sachverhalte können nur in dem 

jeweils vorhandenen Begriffsschatz der Menschen formuliert werden. Doch können 

bereits in Bildern oder Gleichnissen tiefere Zusammenhänge ausgedrückt werden, 

die mit der Erweiterung des Wissens durch neue Begriffe interpretiert werden. Es gilt 

wie in der Physik das Korrespondenz-Prinzip. Die experimentell bewiesenen Aussa-

gen der Physik bleiben auch in einer erweiterten Physik (mit einem erweiterten Be-

griffsraum) gültig. Es wird nur der Gültigkeitsbereich der Aussagen in der erweiter-

ten Physik eingeschränkt.   

In den Schöpfungsbericht 1Mose 1,1-2,3 der Bibel gehen die Begriffe des damaligen 

Weltbildes ein, das unmittelbar aus der Betrachtung der Natur folgt und dem Ptole-

mäischen Weltbild ähnelt. Es wird nicht beschrieben, wie Gott die Welt schuf, son-

dern Gott spricht und es folgt ein Werden, in dem Zeit verstreicht. Auf einen von 

Gott gesetzten Anfangszustand folgen 6 Schöpfungstage. Es handelt sich um Tage 

Gottes, von denen in der Bibel gesagt wird, 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der 

gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache (Ps 90,4;2Petr 3,8). Der natürliche 

Tag für den Menschen wird erst am 4. Schöpfungstag definiert und dient als Gleich-

nis für die Tage (Schöpfungsabschnitte) Gottes. 

In dem heutigen Weltbild der Physik wird von einem einmaligen Anfang, dem "Ur-

knall" gesprochen, doch erfordern die notwendigen Funktionen höherer Funktio-

nenstufen ein sequentielles Einschalten, weil keine Funktionenstufe übersprungen 

werden kann. Die Generierung der Elementarteilchen É
k
 der Klassenstufen 0k6 

erfordern Funktionen (Metaimpulse) der Funktionenstufen 1k'7, ihr Transport im 

Quantenfeld (É
k
) erfordert eine nochmalige Erhöhung der Funktionenstufe auf k", 

weshalb die Teilchen (Energiequanten) É
0
 noch dunkel sind, die durch Einschalten 

von Ereignis-Impulsen der Funktionenstufe 1 im 0. Schöpfungsakt (dem Anfang) 

definiert werden. Weil der (Ur)-Mensch Z
6 

innere Körper Z
3+j

(Z
6
) der Stufen 0j3 

besitzt, werden zur Generierung des Menschen, der aus Elementarteilchen bis zur 

Klassenstufe 6 bestehen muss, genau 6 Schöpfungs-Abschnitte (Tage) benötigt, die 

auf den 0. Schöpfungsakt folgen. Da der 3-dimensionale äußere Bildraum des Men-

schen in einer 4-dimensionalen Raum-Zeit liegt, werden 4 Schöpfungstage bis zu 

seiner Vollendung benötigt. Der äußere Körper des Menschen, mit dem er sich iden-

tifiziert, tritt erst am 6. Schöpfungstag auf. Das sequentielle Einschalten der Funktio-

nen höherer Funktionenstufe definiert die Reihenfolge des Auftretens der physikali-

schen Strukturen und der Geschöpfe (s. Abschnitt 4.9): 

0. Anfangszustand: Speicher im Zustand dunkler Energiequanten 

1. Tag: Lichtkosmos 

2. Tag: Wasserstoffsterne, inhomogene Krümmung der Raum-Zeit 

3. Tag: physikalische Materie (Periodensystem der Elemente), 

            neue Phase der Sternentstehung, Erde, erdverwandte Gestirne,  

            chemische Verbindungen, (Ur- und einfache) Pflanzen 

4. Tag: Antiteilchen zur Dunkelmaterie beeinflussen die Entstehung von Sonnen, 

            Galaxien und Metagalaxien; Quantenfeld im postphysikalischen Kosmos 

            transportiert den physikalischen Kosmos; höhere Pflanzen; Urtiere 

5. Tag: einfache Tiere (eierlegende Tiere, z.B. Fische, Vögel) 
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6. Tag: höhere Tiere (Säugetiere), (Ur)-Mensch. 

 

Der Vergleich mit dem Schöpfungsbericht zeigt eine weitgehende Übereinstimmung. 

Es können neue Begriffe an die Stelle der bildlichen Darstellung im damaligen Be-

griffsraum treten. Der Anfangszustand bezieht sich auf den physikalischen Kosmos 

("Erde"). Die im Weltall nachweisbare 3°Kelvin-Strahlung stammt von der Urstrah-

lung im Zustand des Lichtkosmos. Das Firmament ist durch die Krümmung der 

Raum-Zeit definiert, so dass es Wasserstoffsterne gibt. Bezüglich eines Wasser-

stoffsterns gibt es einen Himmel (die Feste) und es gibt Wasserstoff innerhalb und 

außerhalb des Sterns und außerhalb der Feste. 

Erst am 3. Tag treten alle Elemente des Periodensystems auf und mit ihnen unsere 

Erde im Kosmos ("Erde"), die von Wasser bedeckt ist. Infolge der Erdfaltung (Ge-

birgsbildung) und tektonischen Bewegungen der Erdplatten entstehen die Konti-

nente. Berge, wie die Alpen, zeigen, dass sie aus dem Wasser gehoben wurden.  

Die chemischen Verbindungen der Elemente zu Molekülen und Makromolekülen 

ermöglichen auch das Auftreten der pflanzlichen Körper, die aber erst durch die An-

kopplung an Körper aus prä-2-physikalischen Kosmen zu Pflanzen werden. Im 

Schöpfungsbericht wird nur zwischen Gras, Kraut und Bäumen unterschieden. Die 

Klassifikation der Pflanzen in Urpflanzen (mikroskopische Ein- oder Mehrzeller) 

einfache Pflanzen (Farne) und höhere Pflanzen (Samenpflanzen) berücksichtigt ein 

zeitlich verschobenes Auftreten. Die höheren Pflanzen treten dann erst am 4. Tag 

auf, an dem auch Sonne, Erde, Mond und Sterne (unter Einbeziehung der Antiteil-

chen zur Dunkelmaterie) vollendet werden. Es können keine neuen stufengrößeren 

Elementarteilchen auftreten. Am 4. Schöpfungstag treten bereits Urtiere (Einzeller) 

auf, die in dem damaligen Weltbild noch unbekannt waren. Es wird bei den Tieren 

nur zwischen Wasser- Luft- und Landbewohnern unterschieden. Die Klassifikation 

der Tiere in Urtiere (Einzeller), einfache Tiere (eierlegende Tiere, wie Fische und 

Vögel) und höhere Tiere (Säugetiere) berücksichtigt ein zeitlich verschobenes Auf-

treten. Die höheren Tiere treten zusammen mit dem Menschen auf. 

 

In dem 2. Teil des Schöpfungsberichts (1Mose 2,4-25) wird der Garten Eden ange-

legt und etwas über die Erschaffung von Pflanzen, Tieren und Menschen ausgesagt. 

Bei den Pflanzen wird der Blick auf den Samen gelenkt, der noch nicht aufgegangen 

war, weil die Feuchtigkeit zum Keimen fehlte. Bei Tier und Mensch wird festgestellt, 

dass sie aus Erde vom Acker gemacht sind, und wenn sie sterben, wieder zu Erde 

werden (1Mose 3,19). Jede Zelle mit Zellkern und Erbanlagen besteht aus chemi-

schen Elementen der Erde. Im Experiment gelingt die Proteinsynthese, doch fehlen 

noch die Funktionen des Lebens, weil die zufällige Anordnung der Aminosäuren in 

den synthetisierten Genen noch kein Programm für die Lebensfunktionen liefert. Erst 

bei Ankopplung des 1. innerer Körpers an den äußeren Körper oder bei Anwesenheit 

von lebendem Eiweiß treten die erforderlichen Programme auf.  

Der Mensch (sein äußerer Körper) wird aus Erde gemacht und das Modell des äuße-

ren Körpers ist in den Genen kodiert, die aus 23 Chromosomen-Paaren (diploider 

Chromosomensatz) aufgebaut sind. Jedes Chromosomen-Paar besteht aus 2 gleichen 

Chromosomen, ausgenommen das Geschlechts-Chromosomen-Paar beim Mann, das 

aus einem normalen Chromosom und einem kurzen "Bruchstück" besteht. Bei der 

Frau besteht das Geschlechts-Chromosomen-Paar aus 2 gleichen Chromosomen. In 

den Geschlechtszellen entsteht infolge der Reduktionsteilung ein haploider Chromo-

somensatz, der bei der Befruchtung der Eizelle und ihrer Verschmelzung mit der 

Spermazelle (Zygotenbildung) wieder ein diploider Chromosomensatz ist. Aus der 
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Zygote mit gleichen (ungebrochenen) Geschlechts-Chromosomen wird eine Frau, 

andernfalls mit einem (gebrochenen) Geschlechts-Chromosom ein Mann. 

Im Schöpfungsbericht baut Gott die Frau aus der Rippe des Mannes (1Mose 2,21-

23). Der Brustkorb umschließt das Herz und die Lunge, das ist das Zentrum vom 

Drüsen-Blutgefäßsystem (zu dem auch das vegetative Nervensystem gehört), mit 

dem die Seele des Menschen (sein 1. innerer Körper) verbunden ist, weil die Seele 

darin Signale (Leptonen- und Photonen-Muster) lesen oder einschreiben kann. Die 

Frau umgibt somit die Seele des Mannes wie die Rippen des Brustkorbs das Herz, 

und sie ist ein Teil von ihm, da sie aus seiner Rippe gemacht wurde und Bein von 

seinem Bein und Fleisch von seinem Fleisch ist.  

Der Brustkorb des Menschen besteht beidseitig aus 7 oberen (wahren) Rippen, die 

sich direkt ans Brustbein anschließen, und 5 unteren (falschen) Rippen, von denen 3 

durch Vermittlung der vorhergehenden am Brustbein ansetzen und 2 frei enden, also 

insgesamt aus 24 Rippen. Weil sich die Geschlechts-Chromosomen des Mannes un-

terscheiden, hat er 24 verschiedene Chromosomen, davon 22 Chromosomen-Paare. 

Unter dem Mikroskop erscheinen die Chromosomen wie Stäbchen, denen im Schöp-

fungsbericht Rippen entsprechen. Klonen und Genmanipulation sind erfolgreiche 

Züchtungsmethoden. 

Beim ersten Menschen (Adam) müssen die Gene so generiert werden, dass das Mo-

dell des Körpers in sie eingeschrieben ist. Aus einer Zelle von der Rippe des Mannes 

kann im Sinne des Klonens ein genetisches Duplikat erzeugt werden, das beim Aus-

tausch des gebrochenen Geschlechts-Chromosoms gegen das ganze Geschlechts-

Chromosom aus einer anderen Zelle im Sinne der Genmanipulation zur ersten Frau 

(Eva) führt. Der operative Eingriff wurde bei einem tief schlafenden Adam ausge-

führt. An die Stelle des fehlenden Mutterleibes, in den die Zygote sowohl beim ers-

ten Mann als auch bei der ersten Frau eingepflanzt werden muss, tritt eine Retorte 

oder ein 1. innerer Körper (die Seele) eines (zuletzt) geschaffenen weiblichen Tieres, 

der im äußeren Bildraum des Menschen auftritt und mit dem Tier identifiziert wird. 

Analoges gilt auch für die inneren Körper (Seele, Geist, Metageist) des Menschen 

aus den stufengrößeren inneren Bildräumen. Erst mit der Ankopplung des Meta-

geistes gibt es einen Menschen, der sich mit seinem äußeren Körper identifiziert. Die 

einfachen und höheren Tiere besitzen noch einen 2. innerer Körper, den Geist, und 

einen ½-inneren Körper (Metageist), der beim Menschen mit dem 3. inneren Körper 

gegeben ist, denn an die Stelle des prä-1-physikalischen äußeren Körpers des Tieres 

tritt beim Menschen ein physikalischer äußerer Körper. Die Konstruktion des ersten 

eigentlichen Menschen (des Metageistes) erfordert eine neue Retorte höherer Quali-

tät. Analoges gilt auch für die Konstruktion der ersten Tiere und ersten Pflanzen ent-

sprechend ihrer Klassenstufe. 

 

In jedem Schöpfungstag wird ein (prä-, post-)physikalischer Kosmos bezüglich der 

Generierung seiner Materie vollendet, aus der die inneren Körper der Lebewesen 

bestehen, weshalb diese sequentiell auftreten und bei ihrer Ankopplung an die stu-

fenkleineren inneren Körper in 2er-Schritten zu Lebewesen höherer Wesenstufen 

werden.  

Bei den Pflanzen ist der äußere Körper nur ein Zeichen im prä-2-physikalischen Kos-

mos, das keine Signale verarbeiten kann. Doch kann jeder Zelle ein Zeichen zuge-

ordnet sein, so dass ein Zeichenmuster dem äußeren Körper entspricht, das bei der 

Programmabarbeitung gelesen werden kann. Die Zellen in ihren unterschiedlichen 

Differenzierungen werden zu einem Individuum vereinigt. Der Mensch sieht in sei-

nem äußeren Bildraum, dem physikalischen Kosmos, das Stereobild des 1. inneren 
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Körpers der 3-dimensionalen Urpflanze oder des ½-inneren Körpers von einfacher 

oder höherer Pflanze, aber er sieht nicht ihren äußeren Körper, sondern die Pflanze, 

weshalb auch nicht von der Seele der Pflanze gesprochen wird. 

Beim Tier ist der äußere Körper bereits ein signalverarbeitendes System aus einem 

(später vollendeten) prä-1-physikalischen Kosmos. Der Mensch sieht in dem physi-

kalischen Kosmos ebenfalls nur das Stereobild des 1. inneren Körpers, das ist die 

Seele des Tieres, nicht seinen äußeren Körper. Er sieht auch nicht den 2. inneren 

Körper, den Geist des Tieres aus dem post-1-physikalischen Kosmos, der auch den 1. 

inneren Körper (die Seele) des Menschen enthält, weshalb der 2. innere Körper des 

Tieres als Seele des Tieres angesehen wird und der 1. innere Körper mit dem Tier 

identifiziert wird. 

Der post-2-physikalische Kosmos enthält den 2. inneren Körper (den Geist) des 

Menschen. Der post-3-physikalische Kosmos enthält den 3. inneren Körper (den Me-

tageist) des Menschen, das ist der Mensch.  

Das Leben (die Anwesenheit der Seele) in den Körpern der Landtiere und der Men-

schen wird beim Atmen sichtbar. Verlässt die Seele den Körper (wird die Kopplung 

mit dem Körper aufgelöst), hört er auf zu atmen, der Körper des Lebewesens ist tot. 

Im Schöpfungsbericht wird der Odem des Lebens (die Seele) von Gott in die Nase 

(des Körpers) geblasen. So ward der Mensch ein lebendiges Wesen (1Mose 2,7). 

Wenn der äußere Körper des Menschen stirbt, wird die Seele ausgehaucht, weil die 

Bewegungsbegrenzung des höherdimensionalen 1. inneren Körpers aufgehoben wur-

de. Die Kopplung des höherdimensionalen Geistes des Menschen (2. innerer Körper) 

bleibt erhalten, d.h. Seele, Geist und Metageist bilden eine Einheit. Weil der Mensch 

(der Metageist) sich nicht selbst erkennen kann, sondern nur die Bilder Geist, Seele, 

Körper, wird auch in der Bibel nicht davon gesprochen. Doch kann die Bewegungs-

begrenzung des höherdimensionalen Geistes relativ zur Seele aufgehoben werden, 

dann stirbt auch die Seele des Menschen, das ist der 2. Tod (Off 20,5.14).  

Da mit jedem Kosmos ein ganzer Kosmenstapel gleicher Dimension generiert wird, 

existiert in jedem höherdimensionalen Kosmos ein Kosmenstapel, so dass bei der 

vollen Bewegungsfreiheit der Seele diese in einen benachbarten physikalischen Kos-

mos geführt wird, und bei der vollen Bewegungsfreiheit des Geistes dieser in einen 

benachbarten post-1-physikalischen Kosmos geführt wird. Das Bild auf der Lein-

wand der 4-dimensionalen Seele ist ein neuer 3-dimensionaler physikalischer Kos-

mos (Zeitschnitt). Das Bild auf der Leinwand des 5-dimensionalen Geistes ist ein 

neuer 4-dimensionaler Kosmos, in dem es einen neuen Stapel 3-dimensionaler phy-

sikalischer Kosmen gibt. Wenn keine stufengrößeren inneren Körper an den Men-

schen angekoppelt wurden, bleibt der äußere Bildraum des Menschen ein 3-

dimensionaler physikalischer Kosmos. 

Obwohl in den (prä-, post-)physikalischen Kosmen jedes Stapels gleiche Gesetze 

gelten, können sie doch von sehr unterschiedlichen Strukturen sein. Relativ zum 

Kosmos ("Erde"), der verlassen wird, können die neuen Kosmen nach oben immer 

angenehmer als Himmel (Paradies) und nach unten immer schrecklicher als Hölle 

empfunden werden (Luk 16,22-24).  

Bei einer veränderten Umwelt können auch die Programme in den Genen unter-

schiedlich aufgerufen und unterschiedlich lang abgearbeitet werden. So werden z.B. 

die Blätter einer Pflanze in der Sonne kurz und gedrungen, im Schatten breit und 

flach ausgebildet. Obwohl Raupe und Schmetterling gleiche Gene besitzen, werden 

bei ihrer Entwicklung unterschiedliche Programmteile aufgerufen. Aus dem Vorhan-

densein rudimentärer Organe (z.B. Blinddarm), die bei den Pflanzenfressern wesent-
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lich sind, kann geschlossen werden, dass sich unter bestimmten Bedingungen Raub-

tiere zu Pflanzenfressern entwickeln oder umgekehrt.  

Im Schöpfungsbericht wird ausgesagt, dass den Menschen und allen Tieren auf Er-

den die Pflanzen mit ihren Samen und Früchten zur Nahrung dienen sollen (1Mose 

1,29-30). Der Prophet Jesaja weissagt, Gott wird einen neuen Himmel und eine neue 

Erde schaffen. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden, der Löwe wird Stroh fres-

sen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen (Jes 65,17.25). Panter lagern 

bei den Böcken, ein kleiner Knabe wird Kälber, junge Löwen und Mastvieh mitei-

nander treiben, Kühe und Bären werden zusammen weiden, ein Säugling wird spie-

len am Loch der Otter, ein entwöhntes Kind wird seine Hand in die Höhle der Natter 

stecken (Jes 11,6-8).  
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5.5.2 Der 7. und 8. Schöpfungstag 

   

So vollendete Gott am 7. Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tage von 

allen seinen Werken, die er gemacht hatte (1Mos.2,2). Deshalb heiligte Gott den 7. 

Tag, an dem auch der Mensch von seiner Arbeit ruhen soll (2Mose 20,8-11). Doch 

folgt auf den 7. Tag ein 8. Tag, der wieder ein Arbeitstag ist, an dem Gott erneut tätig 

ist. In dem letzten Buch der Bibel schreibt Johannes: Ich sah einen neuen Himmel 

und eine neue Erde (Off 21,1), von dem bereits Jesaja geweissagt hat (Jes 65,17). 

Diese neue Schöpfung steht noch bevor, d.h. der 7. Schöpfungstag ist noch nicht zu 

Ende, Gott ruht noch von seinen Werken.  

Die Schöpfung genügt den gegebenen Gesetzen. Die Prozesse laufen ohne ein schöp-

ferisches Eingreifen Gottes ab. Doch können die geschaffenen Lebewesen, insbes. 

die Menschen, steuernd in die Prozessabläufe eingreifen, indem neue Anfangs-

bedingungen vorgegeben werden, ohne die geltenden Gesetze zu verändern. Die 

technischen Konstruktionen sind Neuschöpfungen durch den Menschen, in den Gott 

diese Fähigkeiten und auch das Bedürfnis, die Erde sich untertan zu machen, hinein-

gelegt hat. Analog kann es auch ein steuerndes Eingreifen durch (schon früher ge-

schaffene) höhere Lebewesen und somit auch durch Gott geben, durch Setzen neuer 

Anfangsbedingungen, ohne die geltenden Gesetze zu verändern. Das ist keine Neu-

schöpfung, denn es wird nur das hervorgebracht, was potentiell in dem physikali-

schen Kosmos möglich ist und bereits von Gott in seine Schöpfung (einschließlich 

die Fähigkeiten seiner Geschöpfe) hineingelegt wurde. 

Jede Schöpfung unterliegt ohne steuerndes Eingreifen dem Gesetz der Entropie-

Zunahme, d.h. sie altert, Strukturen zerfallen, Verbindungen lösen sich auf, die Un-

ordnung vergrößert sich. Durch steuerndes Eingreifen können neue Ordnungen ent-

stehen und die Entropiezunahme durch Reparaturen, Krankenheilungen etc. aufge-

hoben oder verlangsamt werden. Doch können auch durch steuerndes Eingreifen 

bestehende Ordnungen zerstört und damit die Entropiezunahme vergrößert oder be-

schleunigt werden. 

Änderungen, die von Engeln verursacht werden, unterscheiden sich nicht von den 

normalen Veränderungen, weil sie nach gleichen Gesetzen ablaufen. Der Eingriff 

eines höheren Wesens kann höchstens an dem unerwarteten Auftreten oder einer 

plötzlichen Veränderung erkannt werden. Das steuernde Eingreifen durch Setzen von 

Anfangsbedingungen ist noch keine Neuschöpfung, sondern erst die Generierung 

von Elementarteilchen höherer Klassenstufen, mit deren Existenz auch neue Gesetze 

auftreten.  

 

Da Dimension und Punktdichte der Elementarteilchen mit wachsender Klassenstufe 

zunehmen müssen, folgen auf den 3-dimensionalen physikalischen Kosmos (4-

dimensionale Raum-Zeit) mit überabzählbarer Punktdichte gleich der Mächtigkeit 

der reellen Zahlen im Einheits-Intervall [0,1] post-physikalische Kosmen wachsender 

Klassenstufe, Dimension und Punktdichte. 

Wenn in jedem Schöpfungstag ein nachfolgender post-physikalischer Kosmos (höhe-

rer Klassenstufe, Dimension und Punktdichte) bezüglich der Generierung seiner 

Elementarteilchen und daraus abgeleiteter post-physikalischer Systeme vollendet 

wird, muss erwartet werden, dass das auch am 7. Tag gilt, d.h. der Schöpfer ruht 

nicht von seinen Werken. Doch nimmt der Mensch nichts von den Werken seiner 

Schöpfung wahr, solange sein äußerer Bildraum nicht erweitert wird. 

In den stufengrößeren post-physikalischen Kosmen gelten Verallgemeinerungen der 

physikalischen Gesetze auf die hinzutretenden Elementarteilchen mit ihren neuen 
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Ladungen und Feldern. Es können neue innere Körper konstruiert werden, die an die 

stufenkleineren Lebewesen aus dem Vorgänger-Kosmos angekoppelt werden. Aus 

dem Urlebewesen (dem Urmenschen Z
6
K

7
) wird ein einfaches Lebewesen, (der 

einfache Mensch Z
7
K

8
) der gleichen Wesensstufe (3) und mit gleichem äußeren 

Bildraum (B
3
K

4
), weshalb das Urlebewesen (der Urmensch) diesen Schöpfungsakt 

nicht erkennt. Das einfache Lebewesen (der einfache Mensch) besitzt nur eine innere 

Wahrnehmung von neuen biologischen Ladungen. Erst in einem nachfolgenden 2. 

Schöpfungsakt kann ein neuer stufengrößerer innerer Körper generiert und ange-

koppelt werden, so dass aus dem einfachen Lebewesen (dem einfachen Menschen) 

ein Urlebewesen (Z
8
K

9
 von der Qualität der Urengel) der nächst höheren Wesens-

stufe (4) mit einem stufengrößeren höherdimensionalen (4-dimensionalen) äußeren 

Bildraum (B
4
K

5
) hervorgeht. Das Lebewesen betritt eine neue Welt (neuer Himmel 

und neue Erde). Der neue Himmel und die neue Erde werden somit nach 8 Schöp-

fungstagen vollendet. In der neuen Welt treten erstmalig auch höhere Menschen 
8
Z

7
K

9
 auf, die aber stufenkleiner als die Urengel sind. Für die Bewohner der neuen 

Welt ruht Gott von seinen Werken erst am 9. Tage. Doch geht die Schöpfung neuer 

stufengrößerer Kosmen weiter verbunden mit der Ankopplung stufengrößerer innerer 

Körper. Aus den Urengeln (Z
8
K

9
) der Wesensstufe 4 werden einfache Engel 

(Z
9
K

10
) der gleichen Wesensstufe mit unverändertem äußerem Bildraum. Auf den 

Kosmos K
10

 folgt am 10. Tag der Kosmos K
11

 verbunden mit der Konstruktion von 

Urengeln (Z
10
K

11
) der Wesensstufe 5 mit einem neuen 5-dimensionalen äußeren 

Bildraum (B
5
K

6
) etc.  

 

Wenn an das Lebewesen keine weiteren inneren Körper angekoppelt werden, kann 

durch schrittweise Aufhebung von Bewegungsbegrenzungen bei den vorhandenen 

inneren Körpern, die auf den äußeren Körper folgen, die entsprechenden Kosmen 

betreten werden. Das ist bereits bei den Pflanzen und Tieren im äußeren Bildraum 

des Menschen der Fall. Bei der Vermehrung der Lebewesen müssen entsprechend 

der Anzahl der Nachkommen alle inneren Körper jedes Lebewesens vervielfacht 

werden ohne Aufhebung der Bewegungsbegrenzungen. Nur in dem Kosmos, in den 

der innere Körper  hineingeboren wird, ist die Bewegungsbegrenzung aufgehoben. 

Die stufenkleineren inneren Körper, insbes. der äußere Körper, sind dann Bildkörper 

auf der Leinwand des frei beweglichen inneren Körpers. Die stufengrößeren inneren 

Körper verbleiben noch in der Retorte oder im höherdimensionalen Körper höherer 

Klassenstufe, so dass die Bewegungsfreiheit auf die Bewegungsfreiheit des stufen-

kleineren inneren Körpers begrenzt ist. Erst wenn die höherdimensionalen inneren 

Körper die Retorte verlassen oder geboren werden, betreten die Lebewesen einen 

neuen Kosmos. Weil sich die Klassenstufe der Lebewesen dabei nicht ändert, ändert 

sich auch nicht die Klassenstufe ihres äußeren Bild-Körpers. Sie brauchen Orientie-

rungshilfen in der neuen höherdimensionalen Welt. Doch tritt an die Stelle des inne-

ren (speziell des äußeren) Körpers, an den der stufengrößere innere Körper angekop-

pelt wurde, ein homomorphes Bild auf der Leinwand (im Speicher) des stufengröße-

ren inneren Körpers, zu dem der stufenkleinere innere Körper homomorph, im 

Grenzfall isomorph ist. Der Bildkörper kann bei der Bewegung im höher-

dimensionalen Raum mitgeführt werden. 

 

Das Sterben kann auf einer Verschiebung des inneren Körpers orthogonal zum stu-

fenkleineren Bildraum beruhen, die innerhalb der Retorte (des Mutterleibes) erfolgt, 

also nicht zu einer echten Aufhebung der Bewegungsbegrenzung führt und somit 

auch nicht zum Betreten einer neuen höherdimensionalen Welt. Es findet eine Ver-
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schiebung im Stapel der Kosmen gleicher Klassenstufe statt, die sich nur in unter-

schiedlichen Zuständen befinden können. Der alte Kosmosstapel ist im neuen Kos-

mos infinitesimal. Die stufenkleineren inneren Körper und der sichtbare äußere Kör-

per sind nur Bild-Körper auf der Leinwand des inneren Körpers, der verschoben 

wird. Die Konstruktion der inneren Körper und Kosmen wachsender Klassenstufe 

erfolgt so, dass die stufenkleineren inneren Körper und Kosmen echte homomorphe 

Bilder sind, die auf der Leinwand (im Speicher) des stufengrößeren inneren Körpers 

erscheinen und vom Quantenfeld transportiert werden. Die höherdimensionalen inne-

ren Körper werden aber an vorhandene stufenkleinere Körper angekoppelt, weshalb 

ihre homomorphen Bilder den stufenkleineren Körper von der Dimension der Bilder 

wiederum homomorph, im Grenzfall isomorph, enthalten müssen.  

Beim Sterben (Verschieben des stufengrößeren inneren Körpers) bleibt der ursprüng-

liche Körper zurück im alten Kosmos, an seine Stelle tritt der Bild-Körper im neuen 

Kosmos des Stapels, der bei jeder Bewegung mitgenommen wird. Der alte äußere 

Körper des Menschen oder 1. innere Körper des Tieres kann nicht mehr durch den 

Menschen oder das Tier befohlen oder gesteuert werden, der Körper zerfällt oder 

verwest, sofern nicht künstlich die Funktionen des Herzens und der Lunge aufrecht-

erhalten werden. Dennoch wird der abgelegte Körper nicht mehr vom Lebewesen 

befohlen, er bleibt tot für die Bewohner, deren Bildraum der alte Kosmos ist. Aber 

das Lebewesen ist nicht tot, sondern hält sich in einem benachbarten Kosmos der 

gleichen Klassenstufe auf und kann dort seinen Bild-Körper befehlen. Da die Ur- und 

einfachen Pflanzen keinen stufengrößeren inneren Körper besitzen, gibt es auch kein 

Weiterleben, wenn kein neuer innerer Körper angekoppelt wurde. Die höheren 

Pflanzen besitzen einen ½-inneren Körper im stufengrößeren Kosmos, der bei der 

Bewegung in der unsichtbaren Dimension relativ zum 1. inneren Bildraum nicht 

stirbt. Doch ist der 1. innere Körper noch kein Bild-Körper vom ½-inneren Körper, 

sondern erst vom 2. inneren Körper, der bei den Urtieren auftritt. Somit entartet er in 

ein post-2-physikalisches System, das gemäß dem Gesetz der Entropiezunahme zer-

fällt, d.h. auch die höhere Pflanze stirbt, sofern kein neuer innerer Körper angekop-

pelt wurde. 

Da stets an den stufengrößten inneren Körper angekoppelt wird, ist die Ankopplung 

unabhängig von dem Aufenthalt der inneren (Bild-)Körper im Kosmenstapel. Es 

können deshalb auch an verstorbene Tiere und Menschen, die sich nur in anderen 

Kosmen aufhalten, neue innere Körper angekoppelt werden. An dem noch lebenden 

oder bereits verstorbenen Urmenschen kann ein neuer innerer Körper angekoppelt 

werden, so dass aus ihm ein einfacher Mensch wird mit gleichem äußerem Bildraum. 

Bei der Ankopplung eines neuen inneren Körpers an Lebewesen gerader Klassen-

stufe ändert sich ihr äußerer Bildraum nicht. Dagegen erhöht sich die Klassenstufe, 

Dimension und Punktdichte des äußeren Bildraumes bei den Lebewesen ungerader 

Klassenstufe, die zu höheren Lebewesen gerader Klassenstufe werden. 

 

In dem Zeitintervall des 7. Tages, dem Ruhetag Gottes, vermehren sich Pflanzen, 

Tiere und Menschen. Es folgt auf ihre Geburt auch ihr Tod (im äußeren Bildraum des 

Menschen). Das Gesetz der Entropiezunahme kann nur durch schöpferisches oder 

steuerndes Eingreifen aufgehoben werden. Doch halten sich Tiere und Menschen nur 

in einem anderen (physikalischen) Kosmos auf. Die Ankopplung eines inneren Kör-

pers der Klassenstufe 7 an den Urmenschen der Klassenstufe 6 bleibt noch unsicht-

bar. 

In dem Zeitintervall des 8 Tages erfolgt die Ankopplung eines inneren Körpers der 

Klassenstufe 8 an den einfachen Menschen, was zur Erweiterung seines äußeren 
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Bildraumes führt. Er betritt eine neue 4-dimensionale Welt. Auch an den Urmen-

schen kann ein innerer Körper angekoppelt werden, so dass er zu einem einfachen 

Menschen wird. Ur- und einfacher Mensch haben den gleichen 3-dimensionalen äu-

ßeren Bildraum. Sie werden in die neue 4-dimensionale Welt  hineingeboren bei 

Aufhebung der Bewegungsbegrenzung des 1. inneren Körpers (der Seele des Men-

schen), doch ist ihr äußerer Bildkörper weiterhin 3-dimensional. 

Da es einen Stapel 4-dimensionaler Welten im 5-dimensionalen Kosmos K
6
 (6-

dimensionale Raum-Zeit) gibt, kann es auch eine Aufhebung der Bewegungsbegren-

zung für den 2. inneren Körper (den Geist des Menschen) geben. Bei einer Verschie-

bung des Geistes in der 5. Dimension (ohne Geburt in einen neuen Kosmos) betritt 

die Seele benachbarte 4-dimensionale Kosmen der gleichen Klassenstufe im Stapel, 

während im Ausgangskosmos ihr Tod festgestellt wird, das ist der 2. Tod des Men-

schen. 

Bei einer Verschiebung des Metageistes in der 6. Dimension betritt der Geist be-

nachbarte 5-dimensionale Kosmen der gleichen Klassenstufe im Kosmos-Stapel, so 

dass im Ausgangskosmos sein Tod festgestellt wird, weil dem zurückbleibenden 

Körper nicht mehr befohlen wird und dieser infolge des Gesetzes der Entropie-

zunahme zerfällt. Das ist der 3. Tod des Menschen, von dem aber nichts in der Bibel 

ausgesagt wird.  

Der absolute Tod des Urmenschen tritt erst ein, wenn an den Metageist kein neuer 

innerer Körper angekoppelt wurde, so dass dieser infolge des Gesetzes der Entropie-

zunahme altert und zerfällt.  
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5.5.3 Sündenfall und Gnade 

 

Die notwendige Einbeziehung der Geschöpfe in den Schöpfungsprozess, bei ihrer 

Entwicklung zu höheren Lebewesen, erfordert eine Beibehaltung der Freiheitsgrade, 

die ihnen infolge der hinzutretenden biologischen Ladungen mit jeder höheren We-

sensstufe zukommen. Im Gegensatz zum physikalischen System kann die Pflanze 

ihre Sprosse dem Licht und ihre Wurzeln dem Wasser entgegenwachsen lassen. Das 

Tier kann in Abhängigkeit von seinen Emotionen (was angenehm oder unangenehm 

ist) das Verhalten verändern. Der Mensch kann in Abhängigkeit von seinem Urteil 

(was gut oder schlecht, richtig oder falsch ist) sein Verhalten ändern. Das emotionale 

Verhalten ist nicht ausgeschaltet, es wird aber durch das Urteil verändert. Ebenso ist 

das auswählende Verhalten auch beim Tier nicht ausgeschaltet, sondern es wird in 

Abhängigkeit von den Emotionen verändert. 

Das urteilende Verhalten ist dem Menschen angeboren, doch wird das Urteil im Lau-

fe seines Lebens aufgrund der Erfahrungen verändert. Bei der Erziehung der noch 

unerfahrenen Kinder sind Gebote ein Schutz, die aber die Freiheit des Kindes ein-

schränken, denn nach seinem Urteil würde es gerne anders handeln. 

Die Bestrafung des Kindes bei Übertreten des Gebotes kann in der Konsequenz so-

fort erfolgen, etwa beim Anfassen einer heißen Ofentür. Sie kann oder muss durch 

die Eltern ausgeführt werden, wenn sein Verhalten zwischenmenschliche Beziehun-

gen zerstört, um daraus folgende größere Schäden zu vermeiden. Das Kind lernt zu 

gehorchen und wird im Leben vor vielen Schäden bewahrt, bis es später als Erwach-

sener selbst erkennt, was gut oder böse ist. 

Erst wenn ein Mensch die nötige Reife erlangt hat, was im erwachsenen Alter der 

Fall sein sollte, kann man ihm Besitz und Verantwortung übergeben, was vorher den 

Eltern zukam. Das Kind ist mündig geworden. 

 

Der Sündenfall von Eva und Adam und die daraus folgenden Konsequenzen (1Mose 

3,1-24) drücken bildhaft wesentliche Sachverhalte aus, die aus der fehlenden Liebe 

des Menschen zu Gott  und später zu den Mitmenschen hin  auftreten. 

Die Menschheitsgeschichte beginnt im Garten Eden, in dessen Mitte der Baum des 

Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen wuchsen (1Mose 2,9). 

Der heutige Mensch kennt nur Pflanzen, deren Genuss das Bewusstsein erweitert 

oder in einen Trancezustand versetzt, und Pflanzen, deren Genuss heilende Wirkun-

gen hat. Die Erziehung der ersten Menschen begann mit einem Gebot, nicht von dem 

Baum der Erkenntnis zu essen. Die vielen Bäume mit Früchten im Garten boten den 

Kindern so viel Neues, dass das Gebot für sie keine Einschränkung war. Erst durch 

den Versucher in der Gestalt der Schlange wurde das Gebot zu einer Einschränkung 

ihrer Freiheit oder ihrer Möglichkeiten. Die Schlange sprach zum Weibe: Ihr werdet 

keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, 

werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und 

böse ist (1Mose 3,4).  

Es kann angenommen werden, dass Adam und Eva Kinder waren, die in die Pubertät 

gekommen sind, oder der Genuss der Frucht veranlasste eine Hormonausschüttung, 

die Gefühle hervorbrachten, was beim Mann auch sichtbar ist. Denn nach dem Ge-

nuss der Frucht schämten sie sich, nackt vor Gott zu treten (1Mose 3,710). Kinder 

wurden von ihnen erst später gezeugt, im Garten Eden waren sie beide kinderlos. In 

der Pubertät beginnen sich die Jugendlichen von den Eltern abzunabeln, sie wollen 

eigene Wege gehen, das war der geeignete Zeitpunkt für die Versuchung. 
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Das Wissen um gut und böse folgt aus der Übertretung des Gebotes, sie hatten ein 

schlechtes Gewissen. Unglaube, Misstrauen Gott gegenüber sind in ihre Herzen ge-

kommen, denn sie glaubten, Gott hält ihnen etwas vor. Sie wollten auch sein wie 

Gott und wissen, was gut und böse ist. Es liegt eine innere Trennung des Menschen 

von Gott vor, ein Sund. Sie liebten ihren Schöpfer nicht mehr so wie im Kindesalter. 

Sie lieben sich mehr als Gott. Sie wollen eigene Entscheidungen treffen ohne Be-

schränkungen durch Gott. 

Diese Entscheidung respektiert Gott und zieht sich von ihnen zurück. Doch zerfällt 

die Schöpfung ohne das steuernde Eingreifen Gottes. Das ist der Zustand außerhalb 

des Gartens Eden. Das Unkraut (Dornen und Disteln) wächst schneller als die Kul-

turpflanzen. Im Schweiße seines Angesichts muss Adam sein Brot essen. Eva muss 

unter Schmerzen Kinder gebären. Ihre Körper altern, werden krank und werden wie-

der zu Erde. Es fehlt die helfende Hand Gottes, der allein das Leben erhalten kann. 

Es fehlt der Baum des Lebens. 

Umgekehrt folgt aus einer inneren Liebesbeziehung zu Gott, in der der Sund (die 

Sünde) beseitigt ist, durch das Eingreifen Gottes ein Garten Eden, in dem das Leben 

erhalten wird. Die Umkehr zu Gott ist notwendig, damit Gott sein Schöpfungswerk 

fortsetzen kann, und damit durch Ankopplung eines neuen inneren Körpers aus den 

Urmenschen Z
6
 der Wesensstufe 3 im Verlaufe des 7. Tages einfache (wiedergebo-

rene) Menschen Z
7
 der gleichen Wesensstufe 3 mit 3-dimensionalem äußerem Bild-

raum hervorgehen.  

Es war für Gott kein enttäuschendes Ereignis, sondern gehörte in den Plan Gottes mit 

der Menschheit. Sonst hätte er nicht den Versucher = Drachen, alte Schlange, Teufel, 

Satan (Off 20,2) in den Garten Eden gehen lassen in der Funktion eines Katalysators, 

durch den ein Prozess eingeleitet wird.   

Gott hat bereits vor Grundlegung der Welt die Erlösung durch Jesus Christus einge-

plant (1Petr 1,20). Die Gemeinde aus wiedergeborenen mit dem heiligen Geist ver-

siegelten Gläubigen hat er erwählt, ehe der Welt Grund gelegt wurde (Eph 1,4.13-

14;Joh 3,3.5-6). Doch gibt es auch Menschen, deren Name nicht geschrieben steht 

von Anfang der Welt in dem Buch des Lebens (Off 17,8). Erst am Ende des 8. 

Schöpfungstages ist Gottes Plan mit der Menschheit, der in der Bibel aufgezeichnet 

ist, vollendet.   

Die menschliche Liebe ist eine egozentrische, begehrende Liebe. Deshalb trifft das 

Verhalten Adams in der Versuchung auf alle Menschen zu. Sie benötigen die An-

kopplung eines weiteren inneren Körpers, um die selbstlose, göttliche Liebe zu er-

langen, die nicht in den Genen programmiert werden kann, sondern aus der Steue-

rung der Gedanken durch Metagedanken folgt, die dem Urmenschen noch unbekannt 

sind.   

Denn Gott hat (deshalb) alle beschlossen unter den Unglauben (der Gott nicht ge-

horcht), auf dass er sich aller erbarme (Röm 11,32). Barmherzig und gnädig ist der 

Herr, geduldig und von großer Güte (Ps 103,8).  

Das Erbarmen und die Gnade bestehen in der Brücke, die Gott über den Sund legt, 

indem er als Mensch auf diese Erde kommt und Gottes Liebe offenbart. Niemand hat 

größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde (Joh 15,13). Gott 

aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, 

als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir durch ihn bewahrt werden 

vor dem Zorn (Gottes und der Menschen, an denen wir uns versündigten), nachdem 

wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt 

sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr 

werden wir selig werden durch sein Leben (Röm 5,8-10). Denn also hat Gott die 
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Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, 

nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben (Joh 3,16).  

Durch den Glauben (das Vertrauen) verbinden wir uns mit Gott. Der Unglaube (das 

Misstrauen) trennte von Gott. Wir haben einen gnädigen Gott, der dem reuigen, buß-

fertigen Sünder vergibt, er wartet auf den Sohn, bis er umkehrt. Dann erst kann die 

Neuschöpfung (die Ankopplung des neuen inneren Körpers) durch den Heiligen 

Geist erfolgen. Als der Geist Gottes zu Pfingsten die wartende Gemeinde erfüllte, 

sprach Petrus zu den hinzugetretenen Menschen: Tut Buße und lasse sich ein jegli-

cher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr 

empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euer und eurer Kinder ist diese Ver-

heißung und aller, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird (Apg 

2,38-39). Durch den Geist Gottes wird ein neuer Mensch geboren, was äquivalent ist 

mit der Ankopplung eines stufengrößeren inneren Körpers. Aus dem Urmenschen 

wird ein einfacher Mensch, der auch göttlich lieben kann. Der neu geborene Mensch 

muss wie der natürliche wachsen, weshalb das Agape-Verhalten schrittweise zu-

nimmt. 

Wie nun durch eines (Adams) Sünde die Verdammnis über alle Menschen gekom-

men ist, so ist auch durch eines (Jesu) Gerechtigkeit die Rechtfertigung zum Leben 

für alle Menschen gekommen. Denn wie durch eines Menschen Ungehorsam viele zu 

Sündern geworden sind, so werden auch durch eines Gehorsam viele zu Gerechten 

(Röm 5,18-19). 

 

Die mit dem ersten Menschen-Paar gegebenen Eigenschaften kommen auch allen 

Menschen zu, die von ihnen abstammen, also der gesamten Menschheit. Es sind Ur-

menschen der Klassenstufe 6, die ihre Gedanken erkennen, urteilen und ihr Verhalten 

gemäß ihrem Urteil verändern können. Der freie Wille gehört zum Wesen des Men-

schen und kann nicht bei der Ankopplung weiterer innerer Körper eingeschränkt 

werden. Die Metagedanken sind dem Urmenschen noch unbekannt, doch kann in der 

Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist (der einen neuen inneren Körper ankop-

peln will) eine innere Wahrnehmung ermöglicht werden, weshalb schon die Umkehr 

des Menschen eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Aber der Geist Gottes zwingt 

nicht zur Umkehr, sondern Gott ruft den Menschen 2- oder 3-mal (Hiob 33,14-29). 

Kommt es zur Hinwendung zu Gott, entsteht durch die Ankopplung des neuen inne-

ren Körpers der einfache Mensch, der eine innere Wahrnehmung von Metagedanken 

besitzt. Die innere Wahrnehmung von Metagedanken führt zur Entdeckung der gött-

lichen Liebe (Agape), die eine selbstlose, sich aufopfernde, dienende Liebe ist. Doch 

kann diese nicht eindeutig ausgedrückt werden. Denn der berechnende Geist des (Ur- 

oder einfachen) Menschen kann sie zum Erreichen bestimmter Ziele vortäuschen, 

ohne aus Liebe zu handeln. 

Weil der Mensch einen Freiraum besitzt, unwissend oder wissend Gutes oder Böses 

zu tun, sind Ungerechtigkeiten unvermeidbar. Die Menschen haben sich auf dieser 

Erde viel Leid und Schmerzen zugefügt. Der Freiraum ist notwendig, um aus den 

gesellschaftlichen Beziehungen zu lernen, was gut und böse ist.  

Ein Kind, das das andere schlägt, weiß erst um den Schmerz, wenn es selbst geschla-

gen wird. Gott lässt Unrecht zu, das sich Menschen gegenseitig zufügen, weil sie 

daraus lernen. Der Unrecht Leidende erfährt am eigenen Leibe, was böse ist. Der 

Starke, der den Schwachen unterdrückt, scheint im Vorteil zu sein. Doch ist der 

Schwache an Erfahrung reicher geworden. Er kann mit anderen mitfühlen, die das-

selbe durchleben, was der Starke noch lernen muss, weshalb ihm ein Stärkerer be-

gegnen wird.  
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Gott heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden (Ps 147,3). Er  

straft im Allgemeinen nicht sofort, weil er dem in Sünde gefallenen Menschen Raum 

zur Umkehr und Buße gibt.  

So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr: ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlo-

sen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe (Hes 

33,11;18,23).  

Durch diesen Lernprozess wird den Menschen das Gesetz Gottes in das Herz ge-

schrieben, ihr Gewissen bezeugt es ihnen, dazu die Gedanken, die sich untereinander 

verklagen oder auch entschuldigen (Röm 2,14-15). 

  

Dem Volk Israel wurden 10 Gebote gegeben, 3 zur Regelung der Beziehung zu Gott 

und 7 zur Regelung der zwischenmenschlichen Beziehungen (2Mose 20,1-17), die 

beachtet werden können, bevor der (heranwachsende) Mensch die notwendigen Er-

fahrungen gesammelt hat. Sie gleichen einem Geländer am Berghang, das vor einem 

Absturz bewahrt und beim Überschreiten bittere Folgen haben kann. Wer dem Ge-

setzgeber glaubt und danach handelt, wird vor großem Schaden bewahrt. 

Die 10 Gebote werden zusammengefasst in 2 Geboten: (1) Du sollt den Herrn, dei-

nen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft 

(5Mose 6,5;Mt 22,37). (2) Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst (3Mose 

19,18;Mt 22,39). In diesen 2 Geboten hängt das Gesetz und die Propheten (Mt 

22,40), was auch durch die folgende Aussage ausgedrückt wird: Alles nun, was ihr 

wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch! Das ist das Gesetz und die 

Propheten (Mt 7,12). 

Liebestaten können auch aus Berechnung erfolgen. Echte Nächstenliebe erfordert 

eine Kraft, die die Eigenliebe überwindet. Die göttliche Liebe reicht bis zur Feindes-

liebe und kann Böses mit Gutem vergelten (Mt 5,43-48). Lass dich nicht vom Bösen 

überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem (Röm 12,21). Die Liebe kann 

den Feind zur Umkehr von seinen bösen Absichten bewegen, sie kann ihn sogar zum 

Freund machen. Sie schließt aber nicht Gottes Gerechtigkeit aus. 

Oder verachtest Du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmütigkeit? Weißt du 

nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße (Umkehr) leitet? Du nach deinem verstockten 

und unbußfertigen Herzen häufest dir selbst den Zorn auf den Tag des Zorns und der 

Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, welcher geben wird einem jeglichen 

nach seinen Werken (Röm 2,2-6).  

Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott (Röm 2,11). 

 

Es gilt das Gesetz von Segen und Fluch beim Halten oder nicht Halten der Gebote, 

oder beim Hören oder nicht Hören auf die Stimme des Gewissens (5Mose 28,1-68). 

Wenn die Liebe Gottes eine Umkehr nicht erreicht, können auch Strafen zur Umkehr 

führen. Das Gesetz von Segen und Fluch ist auf dieser Erde nur teilweise erfüllt, es 

schließt den Aufenthalt des Menschen nach seinem Tode in einem benachbarten phy-

sikalischen Kosmos mit ein, den der Mensch entsprechend der erlangten inneren Rei-

fe betritt. Er wird mit Menschen der gleichen inneren Reife auch Gemeinschaft ha-

ben. 

Wiedergeborene Menschen werden sich gegenseitig erfreuen, der Kosmos wird zum 

Paradies. Menschen, die Lust am Bösen haben, werden sich das Leben zur Qual ma-

chen, der Kosmos wird zur Hölle. Es gibt in beiden Richtungen im Stapel der Kos-

men Abstufungen  analog zur Stiftshütte (später Tempel), die nach dem Bilde des 

Himmels von Mose angefertigt werden sollte (5Mose 25,40;Hebr 8,1-5). Es gibt ei-

nen Vorhof, ein Heiligtum und ein Allerheiligstes, einen 1., 2. und 3. Himmel. 
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Den Vorhof durften alle Israeliten betreten. Sie bitten mit ihren Opfern um die Gnade 

Gottes oder bringen ihm Dank. Analog werden den himmlischen Vorhof alle Gott-

sucher betreten, die das Gute ewählen und die Erlösung von dem bösen Wesen su-

chen. Es sind Menschen, an denen Gott einen neuen inneren Körper ankoppeln kann. 

Dazu gehören auch solche Menschen, die die frohe Botschaft von der Erlösung durch 

Jesus Christus noch nicht gehört oder noch nicht verstanden haben. Es ist nahe-

liegend, dass auch Menschen, die noch nicht zwischen Gut und Böse entscheiden 

konnten, etwa Säuglinge oder unmündige Kinder, sich dort aufhalten werden, denn 

ihre Engel sehen allezeit das Angesicht des Vaters im Himmel (Mt 18,10).  

Das Heiligtum durften nur die zum Priesterdienst gesalbten Leviten betreten, um für 

das Volk zu Gott zu beten. Das himmlische Heiligtum werden entsprechend gehei-

ligte Menschen, die das Siegel des heiligen Geistes tragen (Eph 1,13-14) betreten. 

Sie sind durch den Glauben an Jesus mit ihm verbunden, wo die Ankopplung des 

neuen inneren Körpers erfolgt ist und es somit zur Wiedergeburt gekommen ist. Vor-

hof und Heiligtum sind durch einen Vorhang getrennt.  

In dem Allerheiligsten war die Bundeslade mit den Gesetzestafen und der Thron 

Gottes (der Gnadenstuhl). Als Jesus am Kreuz verschied, zerriss der Vorhang im 

Tempel, der das Allerheiligste vom Heiligtum trennte (Mt 27,50-51). Wer das Hei-

ligtum betritt, hat auch Zugang zum Allerheiligsten, zum Thron Gottes. Die wieder-

geborenen Menschen dürfen ihren Erlöser, Jesus Christus, sehen. Paulus spricht von 

einer Entrückung bis an den 3. Himmel, einer Entrückung in das Paradies (2Kor 

12,2-4). Von dem Thron Gottes geht ein Wasserstrom aus, an dessen Ufern fruchtba-

re Bäume und der Lebensbaum wachsen (Off 22,1-2; Hes 47,1-12). Der  Himmel 

wird zu einem Paradies. Deshalb spricht Jesus zu dem mitgekreuzigten Übeltäter, der 

seine Sünde bereute: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein 

(Luk 23,39-43). Und zu der Gemeinde in Ephesus sagt er: Wer überwindet, dem will 

ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist (Off 2,7). 

Der Stapel physikalischer Kosmen umfasst das gesamte Totenreich, also alle Kos-

men über und unter dem Kosmos "Erde". Bei einer sphärischen Krümmung der 

Kosmen, gibt es eine untere, aber keine obere Grenze, doch wird es nach unten ähn-

liche Abstufungen geben. Für alle, die die frohe Botschaft von der Gnade Gottes 

noch nicht oder nicht hinreichend deutlich kannten, wird auch im Totenreich die fro-

he Botschaft verkündet.  

Jesus ist nach seiner Kreuzigung im Geiste hingegangen, und hat den Geistern im 

Gefängnis gepredigt, die vorzeiten nicht glaubten, da Gott harrte und Geduld hatte zu 

den Zeiten Noahs, da man die Arche zurüstete (1Petr 3,19-20).  

Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, auf dass sie zwar nach der 

Menschen Weise am Fleisch gerichtet werden, aber nach Gottes Weise im Geist das 

Leben haben (1Petr 4,5-6). Menschen können sich also noch im Totenreich im Geist 

mit Christus verbinden, so dass es zu einer Wiedergeburt kommt, weil ein neuer in-

nerer Körper angekoppelt wird.  

Jesus berichtet von dem armen Lazarus, der bei seinem Tode von den Engeln in Ab-

rahams Schoß getragen wurde, und von einem hartherzigen reichen Mann, der starb 

und im Totenreich Qual litt. Dieser sieht Lazarus und bittet Abraham, dass er Laza-

rus sende, um seine Zunge zu kühlen, denn er leidet Pein in dieser Flamme 

(Luk16,19-31). Das Gewissen klagt ihn an, weil er kein Erbarmen mit Lazarus hatte.  

Es werden sich aber nicht alle Menschen zu Gott hinwenden, obwohl sie die frohe 

Botschaft kannten, weil sie das Böse erwählten. 

Doch ist es unmöglich, die, so einmal erleuchtet sind und geschmeckt haben die 

himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes und geschmeckt 
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haben das gütige Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch 

abgefallen sind, wiederum zu erneuern zur Buße, sie, die für sich selbst den Sohn 

Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen (Hebr 6,4-6). Es gibt eine Sünde 

zum Tode; für die sage ich nicht, dass jemand bitte (1Joh 5,16). 

Der feigen Verleugner aber und Ungläubigen und Frevler und Totschläger und Un-

züchtigen und Zauberer und Götzendiener und aller Lügner, deren Teil wird sein in 

dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt; das ist der 2. Tod (Off 21,8). 

Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, als da sind: Unzucht, Unreinigkeit Aus-

schweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, 

Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen..., die solches tun, 

werden das Reich Gottes nicht erben (Gal 5,19-21). 

Doch kann jeder von diesen Eigenschaften befreit werden und Vergebung für began-

gene Schuld empfangen, wenn er umkehrt und sich zu Gott hinwendet. Jesus Chris-

tus ist für die Schuld aller Menschen gestorben, und er ist der Täufer mit dem Heili-

gen Geist, was zur Wiedergeburt (Ankopplung eines neuen inneren Körpers) führt. 

Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, 

Glaube, Sanftmut, Keuschheit (Gal 5,22). 
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5.6 Prophetie – Schöpfungsziel 

5.6.1 Entrückung, Verwandlung, Auferstehung 

 

Das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrigbleiben 

bis zur Ankunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die entschlafen sind. 

Denn er selbst, der Herr, wird mit befehlendem Wort, mit der Stimme des Erzengels 

und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Chris-

tus werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrigbleiben, werden 

zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in die 

Luft, und werden so bei dem Herrn sein allezeit (1Thes 4,15-17). 

Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib (1Kor 

15,44-46). Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche; danach 

der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der andere Mensch ist 

vom Himmel (1Kor 15,46-47). Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber 

alle verwandelt werden. Die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir wer-

den verwandelt werden (1Kor 15,51-52). 

Welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von den 

Toten, die werden weder freien noch sich freien lassen. Denn sie können auch hinfort 

nicht sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder der 

Auferstehung sind (Luk 20,35-36).  

 

Die Entrückung der Gemeinde beruht auf einer Verwandlung, infolge der Ankopp-

lung eines stufengrößeren inneren Körpers an den einfachen (wiedergeborenen) 

Menschen Z
7
 der Wesensstufe 3 mit 3-dimensionalem äußerem Bildraum, der zu 

einem Menschen Z
8
 der Wesensstufe 4 eines Urengels der Klassenstufe 8 mit 4-

dimensionalem äußerem Bildraum wird. Die Verwandlung kann erst am 8. Schöp-

fungstag erfolgen, an dem Funktionen der Funktionenstufe 9 eingeschaltet werden, 

die Elementarteilchen der Klassenstufe 8 definieren, die für die Konstruktion des 

neuen inneren Körpers Z
8
 erforderlich sind. Da die innere Verbindung mit Gott beim 

wiedergeborenen Menschen Z
7
 bereits besteht, kann an die einfachen Menschen aus 

allen 3-dimensionalen physikalischen Kosmen des 4-dimensionalen Stapels ohne 

Einschub einer Entscheidungsphase ein weiterer innerer Körper angekoppelt werden. 

Die Ankopplung kann gleichzeitig bei den noch lebenden und den bereits verstorbe-

nen einfachen Menschen erfolgen. Dabei ändert sich ihr äußerer Bildraum, sie betre-

ten eine neue 4-dimensionale post-1-physikalische Welt, in der Elementarteilchen bis 

zur Klassenstufe 3 sichtbar sind und dunkle Teilchen der Klassenstufe 4 hinzutreten. 

Die Seele wird zum äußeren Körper und kann gesehen werden, ebenso können die 

Seelen der Ur- und einfachen Menschen gesehen werden, deren 3-dimensionale äu-

ßere Körper lebende Bilder sind, die von ihrer Seele aus dem 4-dimensionalen Bild-

raum gesteuert werden. Der neue Mensch besteht aus 4-dimensionalem äußerem 

Körper, 5-dimensionaler Seele, 6-dimensionalem Geist, 7-dimensionalem Metageist 

und 8-dimensionalem Metametageist. Er erkennt Metagedanken, weshalb es nicht 

nur eine innere Wahrnehmung von der göttlichen Liebe gibt, sondern die Agape wird 

eindeutig im äußeren Bildraum im Verhalten des äußeren Körpers (der die Seele des 

einfachen Menschen war) ausgedrückt. Es werden die Gedanken und Sinne des Her-

zens offenbar, weshalb der neue Mensch befähigt ist, die Urmenschen zu richten, 

was auch die Engel und Jesus in dem Auferstehungsleib der Engel können. 
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Gottes Wort ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und keine Kreatur 

ist vor ihm (Gott) verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor Gottes Au-

gen, dem wir Rechenschaft geben müssen (Hebr 4,12-13). 

Der Mensch Z
8 

betritt mit seinem äußeren Körper Z
4
(Z

8
) eine neue 4-dimensionale 

post-1-physikalische Welt. Die Wahrnehmung von Metagedanken führt auf Urteile 

von tieferer Einsicht und somit zu anderen Entscheidungen, die aus der göttlichen 

Liebe folgen ohne Einschränkung der Willensfreiheit. Der Geist Gottes in dem wie-

dergeborenen Menschen will das Gesetz Gottes erfüllen, deshalb gibt es auch keinen 

Sündenfall mehr, keine willentliche Abwendung von Gott. Die Verbindung mit Gott 

wird nicht unterbrochen, der das Leben erhalten kann und will, weshalb der Aufer-

standene nicht wieder sterben wird. Auf der neuen 4-dimensionalen Erde gibt es kei-

nen Tod, es wachsen Lebensbäume, die alle Monate ihre Früchte tragen, und deren 

Blätter als Arznei dienen (Off 22,2). 

Anders verhält es sich bei einer Totenauferweckung, bei der die Seele des Menschen 

zu ihrem alten Körper aus dem 3-dimensionalen physikalischen Kosmos zurück-

kehrt. Er muss wieder sterben, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist; 

denn es vermag es auch nicht (Röm 8,7). 

Jesus ist höher als alle Engel einer beliebigen erreichbaren Klassenstufe und hat sich 

nach seiner Himmelfahrt gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe (Hebr 1,3-4). 

Er offenbart sich aber in der Gestalt der Engel, die auch die wiedergeborenen Men-

schen nach ihrer Auferstehung haben werden. Es ist noch nicht erschienen, was wir 

sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir im gleich sein wer-

den; denn wir werden ihn sehen, wie er ist (1Joh 3,2). 

 

Die Engel können sich einen physikalischen Körper anziehen, und über diesen mit 

den Menschen auf dem Kosmos "Erde" oder aus anderen physikalischen Kosmen des 

Stapels in Wechselwirkung treten, wozu auch die neuen Menschen befähigt sind. 

Gastfrei zu sein, vergesst nicht; denn dadurch haben etliche ohne ihr Wissen Engel 

beherbergt (Hebr 13,2). Es sind dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer 

willen, die das Heil ererben sollen (Hebr 1,14). 

Nach seiner Auferstehung erschien Jesus seinen Jüngern in dem bekannten Leib und 

zeigte ihnen seine Hände, Füße und seine Seite. Sie durften ihn anfassen und er aß 

vor ihnen (Luk 24,36-43;Joh 20,19-20). Andererseits konnte er plötzlich erscheinen 

und wieder verschwinden oder in einen verschlossenen Raum eintreten, weil sein 

Auferstehungsleib den Körpern der Engel gleicht, die sich in einer 4. Dimension be-

wegen können. 

Die in die post-1-physikalische Welt entrückten Menschen von der Wesensstufe der 

Engel erhalten wie die Engel Aufgaben in dem 4-dimensionalen Stapel 3-dimensio-

naler physikalischer Kosmen, insbes. in dem Kosmos "Erde".  

Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet sind um des Zeugnisses von Jesus und 

um des Wortes Gottes willen und die nicht angebetet hatten das Tier ...; diese wurden 

lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht 

wieder lebendig, bis dass die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die 1. Auferste-

hung. Selig ist der und heilig, der teilhat an der 1. Auferstehung. Über solche hat der 

2. Tod keine Macht; sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm 

regieren 1000 Jahre (Off 20,4-5). 

An der 1. Auferstehung haben nicht alle Menschen Anteil, sondern nur die wieder-

geborenen Menschen, an die ein stufengrößerer innerer Körper angekoppelt werden 

konnte, so dass die Ankopplung eines zweiten inneren Körpers möglich ist, die eine 

Erweiterung des äußeren Bildraumes zur Folge hat. 



356 

 

5.6.2 Das 1000-jährige Friedensreich 

 

Seit dem Sündenfall ist Satan der Fürst dieser Welt, der zusammen mit den bösen 

Geistern die Menschheit verführt. 

... die ihr vormals gewandelt seid nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten (Sa-

tan), der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk 

hat in den Kindern des Unglaubens (Eph 2,2). 

Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Ge-

waltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit 

den bösen Geistern unter dem Himmel (Eph 6,12). 

Vor seiner Kreuzigung spricht Jesus: Jetzt geht das Gericht über die Welt, nun wird 

der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden (Joh 12,31). Denn am Kreuz trägt er die 

Strafe für die Sünde der Menschheit. Petrus schreibt: Wisst, dass ihr nicht mit ver-

gänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem eitlen Wandel nach der Väter 

Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten 

Lammes (1Petr 1,18-19). 

Wenn Jesus wiederkommt, wird Satan gebunden und in den Abgrund geworfen:  

Und ich sah einen Engel vom Himmel fahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund 

und eine große Kette in seiner Hand. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, das 

ist der Teufel und Satan, und band ihn 1000 Jahre, und warf ihn in den Abgrund und 

verschloss ihn und tat ein Siegel oben darauf, dass er nicht mehr verführen sollte die 

Völker, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Danach muss er loswerden eine kleine 

Zeit (Off 20,1-3). 

 

Unter der Herrschaft des Christus werden die Menschen in Gerechtigkeit regiert:  

Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel 

Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und 

des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der 

Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird 

nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was 

seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes 

Urteil sprechen den Elenden im Lande, und er wird mit dem Stabe seines Mundes 

den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. 

Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Treue der Gurt seiner Hüften 

(Jes 11,1-5). 

Siehe, es wird ein König regieren, Gerechtigkeit aufzurichten, und Fürsten (die ent-

rückte Gemeinde) werden herrschen, das Recht zu handhaben (Jes 32,1). Er (Jesus) 

hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott, seinem Vater (Off 1,6). 

Zu der Zeit wird auf den Schellen der Rosse stehen "heilig dem Herrn" (Sach 14,20).  

 

Die total zerstörte alte Erde wird wieder erneuert, der paradiesische Zustand kehrt 

zurück. Die Raubtiere werden wie ursprünglich Pflanzen fressen, zumindest in der 

Umgebung des Regierungssitzes, das ist die Stadt Jerusalem auf dem heiligen Berge: 

Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken 

lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander 

treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander 

liegen, und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spie-

len am Loch der Otter, und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höh-

le der Natter (Jes 11,6-8;65,25). 
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Man wird nirgends Sünde tun noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge (der 

Regierungssitz); denn das Land (Israel) wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie 

Wasser das Meer bedeckt (Jes 11,9;65,25).  

Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isais dasteht als 

Zeichen für alle Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen, und die Stätte, da er 

wohnt, wird herrlich sein. 

Und alle, die übriggeblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, wer-

den jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, und um 

das Laubhüttenfest zu halten. Aber über das Geschlecht auf Erden, das nicht herauf-

ziehen wird nach Jerusalem, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, über das 

wird es nicht regnen (Sach 14,16-17).  

Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre 

Jahre nicht erfüllen. Als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt, und wer 100 Jahre nicht 

erreicht, gilt als verflucht (Jes 65,20).  

 

In der Zeit des 1000-jährigen Friedensreiches Jesu Christi auf dem Kosmos "Erde" 

ist der Fürst dieser Welt, Satan, der die Menschen verführte, gebunden. Dennoch 

können die (Ur-)Menschen Z
6
, die in dieser Zeit geboren werden, in Sünde fallen, 

wie das erste Menschenpaar, was aber ohne den Versucher nicht sofort offenbar 

wird. Die innere Haltung des Herzens wird im Handeln sichtbar, wenn eine Entschei-

dung gefordert wird.  

Der Priesterdienst ist notwendig, weil der natürliche Mensch (Urmensch) nicht die 

Kraft hat, sündlos zu leben. Doch wird durch die Gotteserkenntnis ein Verlangen 

geweckt, ohne Sünde zu leben. Auch für die Sünden der im 1000-jährigen Friedens-

reich geborenen Menschen ist Jesus am Kreuz gestorben. Die Priester (die Menschen 

der 1. Auferstehung) können mitfühlen und fürbittend vor den König treten, weil sie 

selbst Sünder waren und Gnade empfangen haben. Durch den Glauben an ihren Erlö-

ser, kommen auch die Menschen des 1000-jährigen Friedensreiches zur Wieder-

geburt (der Ankopplung eines stufengrößeren inneren Körpers).  

Es ist aber auch ein Leben ohne Sünde möglich, wenn die innere Verbindung mit 

dem König nicht durch Unglauben unterbrochen wird, denn es fehlt der Versucher, 

der den Zweifel an Gottes Liebe weckt. 

Es sind nicht alle Menschen mit ihrem Herzen mit Jesus, ihrem Schöpfer und Erlö-

ser, verbunden und somit auch nicht wiedergeboren. Darum müssen die Menschen 

aus dem 1000-jährigen Friedensreich ebenfalls versucht werden. 

Wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan los werden aus seinem Gefäng-

nis und wird ausgehen zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, den Gog 

und Magog (Hes 38,2), um sie zu versammeln zum Streit; deren Zahl ist wie der 

Sand am Meer. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umringten das 

Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und 

verzehrte sie (Off 20,7-9). 

Mit diesem Ereignis endet die Menschheitsgeschichte auf der alten Erde, denn es 

existieren bereits eine neue Erde und ein neuer Himmel. 
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5.6.3 Gericht und Ende des 8. Schöpfungstages 

 

Und ich sah einen großen, weißen Thron und den, der darauf saß; und vor seinem 

Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde für sie keine Stätte gefun-

den. Und ich sah die Toten, beide, Groß und Klein, stehen vor dem Thron, und Bü-

cher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist das Buch 

des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was geschrieben steht in den 

Büchern, nach ihren Werken (Off 20,11-12). 

Der Stapel 3-dimensionaler physikalischer Kosmen umfasst das gesamte Totenreich 

und den Kosmos "Erde". Er kann verlassen werden, weil ein Stapel 4-dimensionaler 

post-1-physikalischer Kosmen existiert, in dem sich die Seelen der Menschen aufhal-

ten, die sich aber noch in der Retorte (dem Mutterleib) befinden. Aufgrund ihrer Be-

wegungsbegrenzung wird der äußere 3-dimenisonale physikalische Bildraum nicht 

verlassen.  

In jedem Stapel gibt es nach oben einen Himmel in den Abstufungen: Vorhof, Hei-

ligtum und Allerheiligstes (das Paradies), nach unten eine Hölle in gespiegelten Ab-

stufungen. Bei einer sphärischen Krümmung der Kosmen gibt es eine untere Grenze, 

während nach oben das Allerheiligste unbegrenzte Stufen umfassen kann. Der Thron 

Gottes (Gnadenstuhl) steht im Allerheiligsten der Stiftshütte (3Mose 16,2) auf der 

Bundeslade mit den 2 Gesetzestafeln. 

Der Umzug könnte bei den einfachen (wiedergeborenen) Menschen Z
7
 durch An-

kopplung eines neuen stufengrößeren inneren Körpers erfolgen, da die Funktionen 

zur Definition der erforderlichen Elementarteilchen bereits vorhanden sind. Sie wer-

den dann zu Menschen Z
8
 der Wesensstufe 4 der Urengel, so dass ihr 3-dimensio-

naler äußerer Bildraum in einen 4-dimensionalen post-1-physikalischen äußeren 

Bildraum übergeht. Am Ende des 8. Schöpfungstages findet ihre Verwandlung statt, 

wie bei den Menschen der 1. Auferstehung zu Beginn des 8. Schöpfungstages. Doch 

würden dann 2 innere Körper am gleichen Schöpfungstag angekoppelt. Die Bewe-

gungsbegrenzung der Seele ist aufgehoben, sie wird in den neuen post-1-physikali-

schen Kosmos  hineingeboren. 

Wenn nur 1 innerer Körper pro Schöpfungstag angekoppelt wird, dann erfolgt der 

Umzug der einfachen Menschen Z
7
 wie bei den Urmenschen Z

6
. Die Ankopplung 

des 2. inneren Körpers geschieht dann erst zu Beginn des 9. Schöpfungstages ohne 

Entscheidungsphase. Sie werden zu Menschen Z
8
 von der Wesensstufe der Engel wie 

die Menschen der 1. Auferstehung. 

Bei den Urmenschen Z
6
 erfolgt der Umzug allein durch die Geburt der 4-dimensio-

nalen Seele, die den Mutterleib verlässt und den post-1-physikalischen Kosmos be-

tritt, was zur Aufhebung der Bewegungsbegrenzung führt. Die Seele bewegt sich in 

dem 4-dimensionalen post-1-physikalischen Kosmos, und sie empfängt von dort die 

Signale, doch bleibt ihr äußerer Bildraum 3-dimensional. An die Stelle des äußeren 

Körpers tritt ein 3-dimensionales Bild der Seele. 

Der 3-dimensionale physikalische Kosmos B
3
K

4
 (4-dimensionale Raum-Zeit) der 

Kantenlänge L(K
4
)=2·L(K

3
) (Normierung L(K

3
)=1) ist im neuen 4-dimensionalen 

post-1-physikalischen Kosmos B
4
K

5
 (5-dimensionale Raum-Zeit) der Kantenlänge 

L(K
5
)=3·L(K

4
) (Normierung L(K

4
)=1) eine Oberfläche der Kantenlänge L(K

4
)=1. 

Er schrumpft auf die Einheitslänge im neuen Kosmos zusammen, in dem die zeitli-

che Folge 3-dimensionaler Zeitschnitte in 4-dimensionalen Speicherschichten (Sei-

ten) gespeichert ist. Der Speicher gleicht einem Buch, dessen Seiten mit der 

Menschheitsgeschichte beschrieben sind. Die Schrift ist so klein, dass sie unter ei-

nem Mikroskop mit transfiniter Vergrößerung gelesen werden muss, was aber in dem 



 

359 

 

neuen Kosmos mit neuen Limes-Operatoren möglich ist. Im 4-dimensionalen post-1-

physikalischen Kosmos (5-dimensionale Raum-Zeit) schrumpft der ganze Stapel 3-

dimensionaler physikalischer Kosmen (4-dimensionaler Raum-Zeiten) zu einem 

Würfel der Kantenlänge 1 zusammen, was einem Stapel von Büchern entspricht. Für 

jeden 3-dimensionalen Kosmos, in dem sich Menschen aufgehalten haben, gibt es ein 

Geschichtsbuch. 

Wenn die Expansion der Kosmen in eine Kontraktion übergeht, dann verschwinden 

die Kosmen, denn sie schrumpfen auf die Ausdehnung eines Punktes zu, gespiegelt 

zur Expansion, die in einem punktförmigen Gebiet begann. Doch verschwindet die 3-

dimensionale physikalische Welt bereits beim Betreten der neuen 4-dimensionalen 

post-1-physikalischen Welt, denn die Zeitschnitte können nur unter einem Mikros-

kop gelesen werden. Der physikalische Kosmos ist "entflohen". Das gilt für jeden 

Kosmos im Stapel. 

 

Die Seelen aller Menschen aus dem Totenreich und aus dem Kosmos "Erde" haben 

die neue 4-dimensionale Welt betreten und stehen im Vorhof vor dem Thron Gottes, 

der sich im Allerheiligsten befindet. Im Heiligtum stehen die Throne der Menschen 

der 1. Auferstehung, die mit dem Herrn Jesus Christus im 1000-jährigen Friedens-

reich regieren und mit ihm die Menschheit richten werden (Off 4,4-5). Der Vorhang 

zwischen Heiligtum und Allerheiligstem existiert nicht mehr. Er zerriss, als Jesus am 

Kreuz starb (Mt 27,50-51).  

Das Gericht wird gehalten. Der Richter ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der mit 

den Heiligen der 1. Auferstehung alle Menschen richten wird. 

Er ist verordnet von Gott zum Richter der Lebendigen und der Toten (Apg 10,42). 

Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? (1Kor 6,2). 

Wisset ihr nicht, dass wir über Engel (Teufel=Dämonen) richten werden? (1Kor 6,3). 

Die Menschen werden nach ihren Werken gerichtet. Die Werke der Menschen spie-

geln den Zustand ihrer Seele (+Geist+Metageist) wider. Aus den Büchern, in denen 

das Leben wie ein Film abläuft, wird ersehen, was aus jedem im Verlauf seiner Le-

benszeit geworden ist. Die Zeit des Erlernens, was gut und böse ist, ist abgelaufen. 

Nicht das Versagen aus menschlicher Schwachheit wird bewertet, sondern die be-

wusste Hinwendung zu oder Abwendung von Gott ist für das Urteil entscheidend. 

Die Liebe zu Gott findet seinen Ausdruck in der Liebe zum Nächsten. Wer das Gebot 

verachtet, den Nächsten wie sich selbst zu lieben, der verachtet auch den Gesetz-

geber. Die Botschaft von der vergebenden Gnade und der Verheißung der Erfüllung 

mit dem heiligen Geist, um in den Wegen Gottes wandeln zu können, ist allen ver-

kündet. 

Gibt es eine Umkehr, eine Hinwendung zu Gott, wird die vergangene Schuld verge-

ben, doch wird auch bei einer Abwendung von Gott, der vergangenen guten Taten 

nicht gedacht. Auf das Ende, was aus dem Menschen geworden ist, kommt es an. 

Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und 

hält alle meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben 

und nicht sterben. Es soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht ge-

dacht werden, sondern er soll am Leben bleiben um der Gerechtigkeit willen, die er 

getan hat (Hes 18,21-22;33,14-16). 

Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und 

will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz 

geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und da-

nach tun (Hes 11,19-20). Es kommt zur Wiedergeburt durch die Ankopplung eines 

stufengrößeren inneren Körpers. 
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Und wenn sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und 

lebt nach allen Gräueln, die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? An alle 

seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern in seiner 

Übertretung und Sünde, die er getan hat, soll er sterben (Hes 18,24;33,13).  

Wenn ein Gerechter Böses tut, so wird es ihm nicht helfen, dass er gerecht gewesen 

ist; und wenn ein Gottloser von seiner Gottlosigkeit umkehrt, so soll es ihm nicht 

schaden, dass er gottlos gewesen ist (Hes 33,12-16). 

Nur wer sündigt, der soll sterben. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters, 

und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes (Hes 33,20). 

Das Gerichtsurteil lautet: 

Die feigen Verleugner aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchti-

gen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird sein in dem 

Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt; das ist der 2. Tod (Off 21,8). 

Und wenn jemand nicht gefunden wurde geschrieben in dem Buch des Lebens, der 

wurde geworfen in den feurigen Pfuhl (Off 20,15). 

Und der Tod (der Teufel) und sein Reich (die Dämonen) wurden geworfen in den 

feurigen Pfuhl. Das ist der 2. Tod, der feurige Pfuhl (Off 20,14). 

Und der Teufel, der sie (die Menschen) verführte, ward geworfen in den Pfuhl von 

Feuer und Schwefel, wo auch das Tier (der Antichrist) und der falsche Prophet war, 

und werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit (Äon) zu Ewigkeit (Äon) 

(Off 20,10). 

 

Für alle anderen, die geschrieben sind in dem Buch des Lebens, gibt es eine neue 

Erde: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel 

und die erste Erde vergingen, und das Meer ist nicht mehr (Off 21,1). 

Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, 

in welchen Gerechtigkeit wohnt (2Petr 3,13). 

Und wird nicht hineingehen irgendein Unreines und nicht, der da Gräuel tut und Lü-

ge, sondern allein, die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes (Off 

21,27). 

In dem himmlischen Jerusalem leben alle, die bei der 1. Auferstehung dabei waren, 

das ist die Braut des Lammes.  

Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herab-

fahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann (Off 21,2). 

Und die Völker (auf der neuen Erde) werden wandeln in ihrem Licht; und die Könige 

auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen (Off 21,24). 

Auf die Erstlingsfrucht zu Beginn des 8. Schöpfungstages, das sind wiedergeborene 

Menschen, die bei der 1. Auferstehung dabei sein konnten, folgt die Haupternte am 

Ende des 8. Schöpfungstages, das sind die Völker der neuen Erde. Sie bestehen aus 

einfachen (wiedergeborenen) Menschen Z
7
, die bei Ankopplung eines weiteren inne-

ren Körpers zu Beginn des 9. Schöpfungstages zu Menschen von der Wesensstufe 

der Engel werden. Wenn schon am Ende des 8. Schöpfungstages ein weiterer innerer 

Körper angekoppelt wurde, sind sie bereits von der Wesensstufe der Engel. In dem 

Stapel der 4-dimensionalen post-1-physikalischen Kosmen gibt es unten die Hölle, 

den feurigen Pfuhl, und oben den Himmel, aus dem das neue Jerusalem auf die neue 

Erde, das ist der Kosmos "neue Erde", herabfuhr. 

Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach: "Siehe da, die Hütte 

Gottes bei den Menschen!" (Off 21,3). 
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Damit ist die Prophetie in den biblischen Schriften über die Zukunft der Menschheit 

abgeschlossen. Das Ziel ist erreicht, die neuen Menschen sind den Engeln gleich, alle 

zwischenmenschlichen Beziehungen beruhen auf der Liebe zueinander. 

Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr 

sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist 

vergangen (Off 21,4). 

 

Es ist aber auch Abfallprodukt entstanden, das sind Urmenschen, die zu Teufeln ge-

worden sind. An sie konnte Gott keine weiteren inneren Körper ankoppeln, weil sie 

das Böse erwählten und die Verbindung mit Gott ablehnten. Sie sind intelligent, aber 

ohne Liebe. Deshalb können sie grausamer sein als Tiere. 

Die Qual, die ihnen wiederfährt von Äon zu Äon, die sie sich selbst gegenseitig zu-

fügen, folgt aus der "Freude am Quälen der anderen", die jetzt auf sie selbst zurück-

fällt. Auch den Dämonen, die früher Menschen besetzten, war es eine Lust, diese zu 

quälen oder zu bösen Tanten zu verführen. Jetzt befinden sie sich am Ort der Qual, 

dem feurigen Pfuhl (Off 20,10.14-15).  

Die Teufel haben Aufgaben im Plan Gottes als Versucher und Gerichtsvollzieher. So 

wurden die Teufel in der Vergangenheit gebraucht und werden möglicher Weise 

auch in weiteren Neuschöpfungen als Katalysatoren notwendig sein. 

Eventuell kann der Ort der Qual noch zur Einsicht und Hinwendung zu Gott führen. 

Von Äon zu Äon könnte auch von Schöpfungstag zu Schöpfungstag ausgelegt wer-

den. Wie beim radioaktiven Zerfall der Atome kann es auch Halbwertszeiten geben, 

in denen eine Hinwendung zu Gott erfolgt. Doch darüber wird in der Bibel nichts 

ausgesagt. 

 

Es kann angenommen werden, dass die heute (am 7. Schöpfungstag) wirkenden En-

gel und Teufel aus einer um wenigstens 2 Schöpfungstage früher begonnenen Schöp-

fung hervorgegangen sind. Sie waren auch einmal von der Wesensstufe 3 der Men-

schen mit einem freien Willen, der zu ihrem Wesen gehört. Ihre Entwicklung zu hö-

heren Wesen der Wesensstufe 4 erfordert eine Einwilligung, die in der Liebe zum 

Schöpfer und zu ihren nächsten Mitgeschöpfen ausgedrückt wird. Vermutlich gab es 

damals noch keinen Versucher, weshalb ohne Sündenfall Wesen der Wesensstufe 3 

(Urmenschen) zu Engeln der Wesensstufe 4 wurden, während die in Sünde gefalle-

nen Wesen zu Teufeln wurden, deren Wesensstufe 3 sich nicht erhöht. Es erhöht sich 

aber ihre Bewegungsfreiheit, weil sie Bürger einer 4-dimensionalen post-1-physikali-

schen Welt sind. Der (auf den Menschen bezogene) Aufgabenbereich der Engel und 

Teufel sind 3-dimensionale physikalische Welten des 4-dimensionalen Stapels, in die 

sie steuernd eingreifen können. 

Es folgen auf den 8. Schöpfungstag weitere Schöpfungstage, in denen stufengrößere 

innere Körper an die Lebewesen angekoppelt werden, so dass sich die Wesensstufe 

des Geschöpfes nach 2 Ankopplungen um eine Stufe erhöht. Ab der Wesensstufe 3 

erfordert die Ankopplung des unmittelbar nachfolgenden inneren Körpers eine Ein-

willigung des Lebewesens, das beim Ankoppeln neue biologische Eigenschaften 

innerlich wahrnimmt. Die Ankopplung des nächsten inneren Körpers ist in der Ent-

scheidung mit enthalten, weil keine neuen biologischen Eigenschaften auftreten, 

sondern die innerlich wahrgenommenen Eigenschaften dann auch im neuen äußeren 

Bildraum ausgedrückt werden können. 

Die Einwilligung bezieht sich auf das Erlangen neuer biologischer Eigenschaften, die 

der Schöpfer besitzt und an den Geschöpfen offenbaren will. Es sind Metastufen der 

Agape, die dem Menschen der Wesensstufe 3 noch unbekannt sind. 
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Der Urengel Z
8
 der Wesensstufe 4 wird bei Ankopplung eines inneren Körpers zum 

einfachen Engel Z
9
 der gleichen Wesensstufe 4, der eine innere Wahrnehmung der 

Metaagape besitzt. Nach Ankopplung eines weiteren inneren Körpers wird er zum 

Engel Z
10

 der höheren Wesensstufe 5 mit einem 5-dimensionalen post-2-physikali-

schen äußeren Bildraum, in dem die Metaagape im Verhalten umkehrbar eindeutig 

sichtbar ist. Die zwischenmenschlichen Beziehungen beruhen auf der Grundlage der 

Metaagape. 

Kommt es nicht zur Ankopplung der inneren Körper, dann erhöht sich dennoch nach 

2 weiteren Schöpfungstagen, also am 10. Schöpfungstag, die Bewegungsfreiheit des 

Urengels Z
8
, weil er in eine 5-dimensionale post-2-physikalische Welt des 6-dimen-

sionalen Stapels  hineingeboren wird ohne Erhöhung seiner Wesensstufe 4. Da in 

ihm bereits die Agape oder göttliche Liebe wohnt, ist aus ihm kein Teufel geworden, 

doch fehlt ihm die Metaagape, die die Engel Z
10

 der Wesensstufe 5 besitzen. Das 

wird gewiss als großer Mangel empfunden, weshalb es wieder getrennte Aufenthalte 

im Stapel der 5-dimensionalen Kosmen geben kann. 

Die Engel Z
10

 der Wesensstufe 5 haben einen neuen erweiterten Aufgabenbereich, 

der sich auf die zu Engeln gewordenen Menschen Z
8
 aus dem post-1-physikalischen 

Kosmos bezieht. Doch bleibt ihnen auch die Fähigkeit, in die stufenkleineren physi-

kalischen und prä-physikalischen Kosmen steuernd einzugreifen, die aus späteren 

Neuschöpfungen hervorgehen, denn der alte physikalische Kosmos existiert nicht 

mehr, was auch auf die alten prä-physikalischen Kosmen zutrifft, wenn die Wesens-

stufe der Lebewesen erhöht wird.  

Der neue Mensch ist ein Urengel Z
8
, er übernimmt jetzt die Aufgabe der Urengel Z

8
, 

die zu höheren Engeln Z
10

 geworden sind. Er dient den Menschen Z
6
, Z

7
, die aus 

einer um 2 Schöpfungstage späteren Neuschöpfung kommen. 

Der 4-dimensionale post-1-physikalische äußere Urengel-Bildraum B
4
K

5
 enthält: 

Post-1-physikalische Systeme aus Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 0k˜4, 

4-dimensionale Ur-, einfache und höhere Pflanzen 
4
Z

2
, 

4
Z

3
, 

4
Z

3
h, 

Urtiere Z
4
, die Geister Z

4
(Z

5
) einfacher Tiere Z

5
, die Seelen 

4
Z

3
(Z

5
h) höherer Tiere, 

die Seelen Z
4
(Z

6
,Z

7
) der Ur- und einfachen Menschen Z

6
, Z

7
,  

die äußeren Körper 
4
Z

3
(Z

7
h)

 
der höheren Menschen Z

7
h, 

die äußeren Körper Z
4
(Z

8
,Z

9
) der Ur- und einfachen Engel Z

8
, Z

9
. 

 

Es gibt eine unbegrenzte Vielfalt in der Konstruktion neuer post-physikalischer 

Kosmen wachsender Klassenstufe, in denen stufengrößere innere Körper auftreten, 

die bei Ankopplung an Lebewesen in 2er-Schritten deren Wesensstufe erhöhen. Da 

es keine höchste Klassenstufe gibt, gibt es eine unbegrenzte konstruktive Evolution 

zu Lebewesen höherer Wesensstufen, die schon ab der Klassenstufe 8 Hyperlebe-

wesen sein können. Die Welten werden immer reicher an Strukturen, weil Elemen-

tarteilchen mit neuen physikalischen Ladungen auftreten und Dimension und Punkt-

dichte zunehmen. Die gesellschaftlichen Beziehungen der Lebewesen wachsender 

Wesensstufe werden immer tiefer von neuen Metastufen der göttlichen Liebe und 

göttlichen Weisheit (Metaintelligenz) geprägt, infolge der Wahrnehmung neuer bio-

logischer Ladungen. Das erhöht wiederum die schöpferischen Fähigkeiten der Lebe-

wesen.  

Sofern das Lebewesen nicht auf einer Entwicklungsstufe stehen bleibt, lernt es mit 

jedem 2. neuen Schöpfungstag neue Welten kennen. Doch wird auch das Lebewesen, 

dessen Wesensstufe nicht erhöht wird, in eine neue Schöpfung hineingeführt. 

Wenn in der Bibel von einem unbeweglichen Reich gesprochen wird, das wir emp-

fangen sollen (Hebr 12,26-28), dann ist damit nicht gemeint, dass es keine Verände-
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rung gibt, sondern das Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und das 

Sterbliche die Unsterblichkeit (1Kor 15,53-55), die aus der Verbindung mit Gott 

folgt.  
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5.7 Zeitliche Ordnung geweissagter Ereignisse 

5.7.1 Weltreiche und Israel 

 

Die Länge der Schöpfungstage wird durch das sequentielle Auftreten neuer Elemen-

tarteilchen der nächst höheren Klassenstufe bestimmt. Doch unterliegt das Einschal-

ten der Funktionen der nächst höheren Funktionenstufe der Willkür des Schöpfers 

und folgt nicht aus den Prozessabläufen innerhalb eines Schöpfungstages. 

Der Anfang des 8. Schöpfungstages, an dem die Entrückung der wiedergeborenen 

Menschen geschieht, ist nur dem Schöpfer bekannt, ebenso das Ende des 8. Schöp-

fungstages. 

Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen. Von 

dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, 

auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater (Mt 24,35-36).  

Die aber zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in 

dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen: Es ge-

bührt euch nicht zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Vater in seiner Macht be-

stimmt hat (Apg 1,6-7). 

 

In der Bibel werden aber Ereignisse markiert, die in einer bestimmten Folge bereits 

eingetroffen sind oder noch eintreffen werden. Die markierten Ereignisse stehen in 

einem Zusammenhang mit dem steuernden Eingreifen Gottes, um der Bosheit zu 

wehren und Gerichte auszuführen. Das geschieht über die Engel oder die Teufel, die 

in der 3-dimensionalen physikalischen Welt Anfangsbedingungen setzen können und 

somit den Prozessablauf verändern. Analog zu den lokalen Eingriffen des Menschen 

durch die Technik, die in Kriegen angewandt das Land zerstört, können die Engel 

oder Teufel im größeren Maßstab tektonische, klimatische und kosmische Verände-

rungen auslösen, was zu einer beschleunigten Entropiezunahme führt. Da alle Pro-

zessabläufe den physikalischen Gesetzen genügen, bleiben den Menschen die Ein-

griffe verborgen. Bekannte Ereignisse aus der Menschheitsgeschichte sind: 

 

Die Sintflut:  

 

In der vorsintflutlichen Zeit herrschte Anarchie, jeder tat, was ihm gut dünkte. La-

mech sprach zu seinen Frauen: Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen 

Jüngling für meine Beule. Kain soll 7-mal gerächt werden, aber Lamech 77-mal 

(1Mose 4,23-24). Der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und 

alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar (1Mose 6,5). Da 

sprach der Herr: Die Menschen wollen sich von meinem Geist nicht mehr strafen 

lassen, denn sie sind Fleisch. Ich will ihnen noch Frist geben 120 Jahre (1Mos 6,3 

[76]). 

Den Menschen predigte Noah durch den Bau der Arche 120 Jahre, doch glaubten sie 

nicht und kehrten nicht von ihren Wegen um, weshalb sie die Erde in Richtung Hölle 

verlassen und ins Gefängnis gehen mussten. Jesus ist nach seiner Kreuzigung im 

Geist hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis (1Petr 3,19-20). 

Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten; er wandelte mit Gott. 

Und er zeugte 3 Söhne: Sem, Ham und Japhet (1Mos 6,9). Gott beginnt mit Noah 

und seinen 3 Söhnen und ihren Frauen eine neue Menschheitsgeschichte. 
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Turmbau zu Babel, Sprachverwirrung: 

 

Die Nachkommen Noahs bevölkern nach der Sintflut die Erde. Nimrod (ein Sohn 

von Kusch, Enkel von Ham, Urenkel von Noah) war der erste, der Macht gewann auf 

Erden, und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn (1Mose 10,8-9). 

Der Anfang seines Reiches war Babel im Lande Sinear, dann Ninive in Assur, dazu 

Resen (zwischen Ninive und Kelach), das ist die große Stadt (1Mose 10,10-12). 

Als die Menschen nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Sinear und 

wohnten daselbst. ... Sie sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm 

bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen; 

denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder (1Mose 11, 2-4). 

Gott wollte noch keine Weltregierung, in der sich alle Menschen einem Machtsystem 

unterordnen müssen, sondern es sollten den Menschen freie Entfaltungen und Ent-

scheidungen möglich sein, doch nicht in einer Anarchie. Es sollen Völker entstehen, 

in denen die in das Herz geschriebenen Gesetze (Röm 2,15) auf Stämme und das 

ganze Volk übertragen werden. Es gibt Regierungen, die böse Taten bestrafen und 

für Gerechtigkeit sorgen.  

Die Sprachverwirrung verhinderte die Weiterführung des Turmbaues. Die Menschen 

konnten und wollten sich nicht mehr verstehen, denn das Ziegelbrennen und Bauen 

eines Turmes waren schwere Arbeit. Man sah den Sinn des Baues nicht mehr ein und 

wollte sich vom Machtsystem Nimrods befreien. Die Stämme trennten sich und be-

völkerten im Verlauf der Zeit die ganze Erde.  

So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die 

Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr daselbst verwirrt hat die 

Sprache aller Länder und sie von dort zerstreut hat in alle Länder (1Mose 11,8-9). 

 

Entstehung von Weltreichen: 

 

Das Streben nach Macht führt durch Kriege und Unterdrückung anderer Völker zur 

Entstehung von Weltreichen (Großreichen), die aber immer wieder durch aufkom-

mende stärkere Reiche abgelöst werden. Die Weltreiche werden wegen ihrer Grau-

samkeit mit Tieren verglichen und in einem Tier mit 7 Häuptern und 10 Hörnern 

zusammengefasst, das aus dem Völkermeer aufsteigt. 

Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und 

auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen (Off 13,1-

4;17,9-15). Ich sah ein Weib sitzen auf einem scharlachfarbenen Tier, das war voll 

lästerlicher Namen und hatte 7 Häupter und 10 Hörner (Off 17,3). Die 7 Häupter sind 

7 Berge, auf welchen das Weib sitzt, und sind 7 Könige. Fünf sind gefallen, einer ist; 

der andere ist noch nicht gekommen, und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit 

bleiben (Off 17,9-10). Zu der Zeit, als das Buch der Offenbarung von Johannes ge-

schrieben wurde, regierte das 6. Haupt, das Römische Reich. 

  

Weil die Völker Gott nicht mehr kennen, sondern anderen Göttern dienen, sonderte 

sich Gott das kleine Volk Israel aus, denen er seine Gebote gab, nach denen sie wan-

deln sollten. Durch sie wollte er ein Beispiel den Völkern geben. Die in der Bibel 

genannten 7 Weltreiche haben auch eine Beziehung zu Israel (s. Zeittafel [77]): 

1. Haupt: Altbabylonisches Reich  

Nimrod baute Babel und Ninive. 

Abram (später Abraham) aus Ur in Chaldäa soll aus seinem Land ausziehen (1Mose 

11,31;12,1-4). Er wird zum Vater aller Glaubenden (Röm 4,1-5.11-12) und zum Erz-
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vater des Volkes Israel, denn er ist der Vater von Isaak (1Mose 21,2) und der Groß-

vater von Jakob (1Mose 25,19-26), der später Israel genannt wurde (1Mose 32,27-

29). 

2. Haupt: Ägypten 

400 Jahre Knechtschaft der Kinder Israel in Ägypten (1Mose 15,13-16). 

Mose wird berufen, das Volk Israel aus Ägypten in das Land Kanaan zu führen 

(2Mose 3,6-10). Auf dem Berge Sinai werden ihm die 10 Gebote übergeben (2Mose 

20,1-17). 

3. Haupt: Neubabylonisches Reich 

Das Volk Israel in der Gefangenschaft, Verschleppung der 10 Stämme Israel nach 

Assyrien (2Kön 17,6), der 2 Stämme Juda nach Babylonien unter Nebukadnezar 

(2Kön 25,8-12;2Chr 36,11-21). Der Prophet Daniel in Gefangenschaft (Dan 1,1-9). 

Ihm wird eine Offenbarung über 4 Weltreiche gegeben, angefangen von dem König 

Nebukadnezar, Standfigur (Dan 2,31-45), 4 Tiere (Dan 7,2-8,26;11,2-4).  

4. Haupt: Medo-Persisches Reich 

520-516 v.Chr. Tempelbau in Jerusalem, Anfang unter Cyrus, dem König von Persi-

en (2Chr 36,22-23;Esra 1,2-3;3,10-13), Vollendung unter Darius (Esra 6,15). 

536 v.Chr. Rückkehr des Volkes Israel aus der Gefangenschaft (Esra 2,64;Neh 7,66). 

558 v.Chr. Esra kommt mit Vollmachten nach Jerusalem 

445 v.Chr. Nehemia baut die Mauer um Jerusalem (Neh 1,3;6,15;7,4) unter König  

Artaxerxes (Arthahsastha). 

5. Haupt: Griechisch-Mazedonisches Reich, 4 Diadochen-Reiche  

336-323 v.Chr. Alexander der Große, 332 v.Chr. in Jerusalem.  

Seine Nachfolger (Diadochen) sind in Syrien die Seleukiden. 

168 v.Chr. Antiochos plündert den Tempel in Jerusalem, verbietet jüdischen Gottes-

dienst, richtet heidnischen Altar im Vorhof des Tempels auf.  

165 v.Chr. Judas Makkabäus besiegt die Syrer.  

6. Haupt: Römisches Reich, Ost- und Weströmisches Reich 

31 v.Chr.  14 n.Chr. Kaiser Augustus,  

etwa 7 v.Chr. Schätzung in Syrien und Palästina, vor der Geburt Jesu (Luk 2,1-7). 

7 v.Chr. Planetenkonjunktion Jupiter-Saturn kamen sich 3 mal sehr nahe (im Stern-

bild der Fische), in der babylonischen Astrologie stand Jupiter für den höchsten Gott, 

Saturn für einen König aus dem Westen, also Palästina. Der Astronom Johannes 

Kepler soll für das Jahr 7 v.Chr. eine Supernova errechnet haben, bei der sich ein 

sterbender Stern mit einer gewaltigen Explosion verabschiedet. Die Leuchtkraft stei-

gert sich um das Millionenfache, es steht ein neuer Stern am Himmel, der vorher mit 

bloßem Auge nicht gesehen wurde. Reste der Explosion wurden aber nicht gefunden. 

Ein Aufspüren solcher Reste ist den Astronomen heute möglich [81]. 

5 v.Chr. Sichtung eines Kometen durch chinesische Astronomen, auch im vorderen 

Orient soll er gesehen worden sein. 

7-3 v.Chr. Jesu Geburt, der Stern von Bethlehem (Mt 2,1-12).  

26-36 n.Chr. Pontius Pilatus Prokurator in Judäa, 

um 27 Johannes der Täufer, Jesus tritt hervor mit ungefähr 30 Jahren (Luk 3,23). 

26-30 n.Chr. Jesu Kreuzigung mit 33Jahren. 

54-68 Kaiser Nero, 64 Christenverfolgung, 

70 Zerstörung Jerusalems und des Tempels durch Titus unter Kaiser Vespasian, 

135 Austreibung der Juden aus dem Land der Väter, das nun Palästina (Philisterland) 

genannt wird, unter Kaiser Hadrian (117-138). 
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7. Haupt: Heiliges Römisches Reich (Deutscher Nation) 

962-1806 offizieller Titel für den Herrschaftsbereich des abendländischen Römi-

schen Kaisers und der mit ihm verbundenen Territorien, galt als Fortsetzung des 

Römischen Reiches. Die Kaiser ließen sich vom Papst krönen (bis Karl dem 5.), das 

die sakrale Würde gegenüber der Kirche betont. Der inoffizielle Zusatz Deutscher 

Nation wurde erst im 15. Jahrhundert beigefügt und drückte später den Anspruch 

Deutschlands auf das Imperium aus [79]. 

Das Heilige Römische Reich hat 1806 ein Ende, das 7. Haupt ist todwund, doch wird 

es wieder erstehen.  

Die im Exil lebenden Juden (Israeliten) wurden von der Gesellschaft vielfach diskri-

miniert oder sogar verfolgt. Es bildeten sich Juden-Gettos. 

Die systematische Ausrottung der Juden durch die Deutschen unter dem Führer 

Adolf Hitler (1933-1945) führte statt zu ihrer Vernichtung zur Neugründung des 

Staates Israel (1948).  

8. Haupt: Neurömisches Weltreich 

Und ich sah seiner Häupter eines, als wäre es tödlich wund, und seine tödliche Wun-

de wurde heil (Off 13,3). Und das Tier, das gewesen ist und nicht ist, das ist der 8. 

und ist einer von den 7 und fährt in die Verdammnis. Und die 10 Hörner, die du ge-

sehen hast, das sind 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben; aber wie 

Könige werden sie Macht empfangen eine Stunde mit dem Tier (Off 17,11-12). Das 

Römische Reich wird wieder erstehen und eine Weltmacht sein. Ihm ward gegeben 

Macht über alle Geschlechter und Völker und Sprachen und Nationen (Off 13,7). Die 

Länder der Europäischen Gemeinschaft (EG) sind nur ein Teil des Römischen Rei-

ches, zu dem auch die nordafrikanischen Länder und Israel (Palästina) gehörten. 

 

Der Prophet Daniel sieht den kommenden Messias (Gesalbten), der ausgerottet wird, 

und die folgende Zerstörung des Heiligtums (des Tempels) und der Stadt Jerusalem: 

70 Wochen (Jahrwochen) sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt; 

dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld ge-

sühnt, und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt 

und das Allerheiligste gesalbt werden (Dan 9,24). 

Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden  

(458 v.Chr. Esra kommt mit Vollmachten nach Jerusalem, 445 v.Chr. Beginn des 

Mauerbaus unter Nehemia) bis ein Gesalbter (hebr. Messias, griech. Christus), ein 

Fürst kommt, sind es 7 Wochen; und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein 

mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Und nach den 62 Wochen 

wird der Gesalbte ausgerottet werden und nicht mehr sein (Dan 9,24-26). 

 457-453 v.Chr. Befehl, Jerusalem wieder aufbauen 

-  49=7·7 Jahre  Ende der Bauzeit ? 

-434=7·62 Jahre wird Jerusalem aufgebaut sein, kümmerliche Zeit, 

 26-30 n.Chr. Kreuzigung von Jesus (33 Jahre alt), den Gesalbten (Messias, Christus) 

Und das Volk eines Fürsten (70 n.Chr. Titus) wird kommen und die Stadt und das 

Heiligtum zerstören, aber dann kommt das Ende (wie) durch eine Flut (135 n.Chr. 

Austreibung der Juden (Israeliten) aus ihrem Lande unter Hadrian), und bis zum En-

de wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist (Dan 9,26). Die 

Juden haben ihren Messias verworfen und werden unter alle Völker zerstreut. Erst 

nach ihrer Sammlung aus allen Völkern beginnt die letzte Jahrwoche (7 Jahre). 

Den Gebrauch des Wortes "Woche", um 7 Jahre zu bezeichnen, findet man bereits 

bei Laban, dem Onkel Jakobs (1Mose 29,26-28).   
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5.7.2 Gnadenzeit für die Völker, die Gemeinde Jesu Christi   

 

Der Missionsbefehl Jesu an seine Jünger lautet: 

Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet 

zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, 

ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende (Mt 28,18-20). 

Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen 

wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien 

und bis an das Ende der Erde (Apg 1,8). 

Israel wird beiseite gesetzt: 

Wenn ihr aber sehen werdet Jerusalem belagert von einem Heer, so merket, dass her-

beigekommen ist ihre Verwüstung. ... Und sie werden fallen durch des Schwertes 

Schärfe und gefangen geführt unter alle Völker; und Jerusalem wird zertreten werden 

von den Heiden, bis dass der Heiden Zeit erfüllt ist (Luk 21,20-24). 

Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren solange, bis die Fülle der Heiden eingegan-

gen ist, und alsdann wird das ganze Israel gerettet werden (Röm 11,25). 

Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen; aber nach Gottes gnädi-

ger Wahl sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung 

können ihn nicht gereuen (Röm 11,28-29). 

Denn wenn ihre Verwerfung der Welt Versöhnung ist, was wird ihre Annahme ande-

res sein als Leben aus den Toten! (Röm 11,15). 

Denn Gott hat alle beschlossen unter den Unglauben (seit Adam), auf dass er sich 

aller erbarme (Röm 11,32). So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr: ich habe kein 

Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinen We-

gen und lebe (Hes 33,11). 

Die frohe Botschaft von der Vergebung, der Gnade Gottes und der Taufe mit dem 

heiligen Geist, der den wiedergeborenen Menschen erzeugt, soll allen Völkern ver-

kündet werden. Überall auf der ganzen Welt entstehen die Gemeinden aus Men-

schen, die an Jesus Christus, ihren Erlöser, glauben. Die Veränderung in ihnen er-

folgt schrittweise, es ist ein Wachstum. Die innere Verbindung mit Jesus ist ent-

scheidend für das geistliche Wachstum. In dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen (Mt 

25,1-13) waren 5 klug, weil sie Öl mit sich nahmen, d.h. die Verbindung mit Jesus 

war nicht unterbrochen, es konnte ständig der Geist Gottes (das Öl) zu ihnen fließen. 

Die andern 5 waren töricht, denn ihre Verbindung mit Jesus war nicht vorhanden. Sie 

wollten zwar in den Himmel, aber nicht in seinen Wegen wandeln, die Lampen gin-

gen aus. Oder im Gleichnis vom Weinstock (Joh 15,1-6) vertrocknete die Rebe. In 

dem Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen (Mt 13,24-30.36-43) sagt Jesus, dass 

überall, wo Weizen gesät wird, der Feind (der Teufel) Unkraut dazwischen sät. Doch 

kann mit dem Unkraut auch Weizen ausgerissen werden, auch kann nicht jeder die 

kleinen Pflanzen unterscheiden, weshalb beides bis zur Ernte wachsen soll und erst 

am Ende der Welt getrennt wird. 

In Zeiten der Verfolgung werden die Gemeinden von Mitläufern gereinigt. In Zeiten 

von Ehre und Macht werden viele zu Christen, auch Mitläufer ohne eine innere Ver-

bindung mit Jesus. Sie können sogar die Gemeindeleitung an sich reißen und als 

Werkzeuge Satans fungieren. Wenn es dem Teufel nicht gelingt, die Gemeinde von 

außen zu zerstören, dann versucht er es über Heuchler von innen. Trotz der negativen 

Beispiele aus der Kirchen- oder Gemeindegeschichte wird die frohe Botschaft wei-

terverbreitet und es entsteht eine kostbare Frucht aus wiedergeborenen Menschen, 

die in der Liebe Gottes leben und untereinander in Liebe verbunden sind. 
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Die 7 Gemeinden, an die sich Jesus in den Sendschreiben (Off 2,1- 3,22) wendet, 

spiegeln in der gegebenen Reihenfolge eine geschichtliche Entwicklung der Gemein-

de Jesu wider, obwohl jede Gemeinde in ihrer Art zu allen Zeiten existiert:  

Ephesus (Off 2,1-7) ist die Urchristenheit, die zu Pfingsten entstand, doch viele ha-

ben die erste Liebe (zu Jesus und untereinander) verlassen. 

Smyrna (Off 2,8-11) ist die in der Christenverfolgung lebende Gemeinde. Ihre Trüb-

sal dauert eine begrenzte Zeit (10 Tage). Wer in der Verfolgung treu bleibt, erhält die 

Krone des ewigen Lebens. 

Pergamon (Off 2,12-17) ist die Gemeinde am Ort, wo Satans Thron ist (Pergamon-

Tempel). Es gab Verfolgung von außen (Antipas wurde getötet) und Verführung 

nach der Lehre des Bileam (4Mose 25,1-3;31,16), durch Vermischung mit dem heid-

nischen Götzenkult und Unzucht die Christen zu Fall zu bringen. 

Thyatira (Off 2,18-29) duldet das Weib Isebel (die Frau des Ahab, des Königs von 

Israel, Tochter des Königs der Sidonier, die die Propheten des Herrn ausrottete, dem 

Baal einen Tempel baute und den König zum Unrecht tun verführte (1Kön 16,29-

33;18,4;19,1-2;21,23-25;2Kön 9,22). Das Weib hat Macht über den König und ver-

führt zur Unzucht (zur Übernahme heidnischer Gebräuche). Die christliche Botschaft 

wird im Römischen Reich (seit Konstantin um 325 n.Chr.) zur Staatsreligion. Die 

Verbindung zwischen Staat und Kirche führt zu einer geistlichen Macht, die auf dem 

Tier (der Staatsmacht) reitet und sogar Macht hat über die Könige auf Erden. Es ent-

stehen die Großkirchen, die katholische Kirche im Westen, die orthodoxe Kirche im 

Osten. Die mit dem Weib Isebel die Ehe gebrochen haben, werden in große Trübsal 

geworfen, doch trifft das nicht auf die ganze Gemeinde zu. Der Lehre von der Werk-

gerechtigkeit (Tetzel: Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel 

springt) widersteht der Reformator Luther: Die Gerechtigkeit wird uns von Jesus 

Christus geschenkt, der am Kreuz für unsere Sünden starb.  

Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das 

alle, die an ihn glauben (sich mit ihm verbinden), nicht verloren werden, sondern das 

ewige Leben haben (Joh 3,16). 

Sardes (Off 3,1-6) hat den Namen zu leben, ist aber tot, weil die Werke bei vielen 

fehlen, doch nicht bei allen. Die Gerechtigkeit, allein durch den Glauben an Jesus, 

bringt als Frucht (Gal 5,22) des Heiligen Geistes gute Werke hervor. Es entstehen die 

reformierten Gemeinden (die evangelische Kirche), die aber auch wieder zu Staats-

kirchen wurden. Der Fürst gibt in seinem Herrschaftsbereich den Glauben vor. Wenn 

die aus dem Glauben gewirkten Werke fehlen, ist der Christ geistlich tot (Jak 2,14-

26). Der Glaube ist dann ein "für-wahr-halten" ohne eine innere Verbindung mit Je-

sus. Das Fehlen der Werke trifft aber nicht auf die ganze Gemeinde zu. 

Philadelphia (Off 3,7-13) hat das Wort Gottes behalten und den Namen Jesu nicht 

verleugnet. Es sind die aus Heiligungsbewegungen (um 1900) hervorgegangenen 

Pfingst- und Charismatischen Gemeinden, in denen auch die Gaben des Heiligen 

Geistes wie am Anfang auftreten. Seit dem Untergang des Heiligen Römischen Rei-

ches kommt es zu einer Trennung von Staat und Kirche, und es entstehen Freikir-

chen, die unabhängig von den Großkirchen sind. 

Laodicea (Off 3,14-22) spricht von sich: Ich bin reich und habe gar satt und bedarf 

nichts. Doch Jesus spricht: Weil du lau bist, weder kalt noch warm, will ich dich aus-

speien aus meinem Munde. Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich, tue 

Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören 

wird und seine Tür öffnet, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm 

halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem 

Thron zu sitzen.  
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Das ist die Gemeinde kurz vor der Entrückung. In dem Gleichnis von den 10 Jung-

frauen heißt es: Da nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und 

schliefen ein (Mt 25,5).   

Und es wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum 

Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen (Mt 24,14). Wann die Fül-

le der Heiden eingegangen ist, das ist die Zahl der Gläubigen aus aller Welt ein-

schließlich der Gläubigen aus Israel, das weiß nur der Vater im Himmel. Dann er-

folgt die Entrückung der Gemeinde Jesu. Von dem Tage aber und der Stunde weiß 

niemand, auch die Engel nicht im Himmel, auch nicht der Sohn (auf Erden), sondern 

allein der Vater (Mt 24,36). 

Nach der Entrückung der Gemeinde Jesu benutzt Gott wieder das Volk Israel als 

Zeichen für alle Völker, d.h. Israel muss wieder in seinem Land sein. Die Rückkehr 

des Volkes Israel in ihr Land begann bereits 1882, der Staat Israel wurde 1948 ge-

gründet, doch sind seine Grenzen noch umstritten. Es gibt viele Feinde, die den Staat 

Israel wieder vernichten wollen. Parallel mit dem Wiederentstehen des Staates Israel 

wird auch das Römische Reich wiedererstehen. Die Europäische Gemeinschaft exis-

tiert bereits. Es fehlen noch die nordafrikanischen Staaten und Israel, die zum Römi-

schen Reich gehörten.  

An dem Feigenbaum lernet ein Gleichnis: Wenn sein Zweig jetzt treibt und die Blät-

ter kommen, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. ... Dies Geschlecht (Israel) wird 

nicht vergehen, bis dass dieses alles geschehe (Mt 24,32-34). 

 

Das Buch über die zukünftigen Ereignisse ist versiegelt mit 7 Siegeln. Es darf allein 

von Jesus (dem Lamm, nach seiner Auferstehung) geöffnet werden (Off 5,1-10). 

Beim Öffnen der ersten 4 Siegel erscheinen Reiter auf 4 Pferden (die 4 Winde):  

Der Reiter des weißen Pferdes mit einem Bogen trug eine Krone und zog siegend aus 

(Off 6,2). Weiß ist zwar Symbol für Gerechtigkeit, doch wird eine Botschaft verkün-

det, die die Menschen verführen, die Pfeile treffen die Herzen der Menschen (ein 

Beispiel war Adolf Hitler im Deutschen Reich). Parallel wird die frohe Botschaft von 

Jesus, dem Erlöser, weiter verkündet bis zur Entrückung der Gemeinde.  

Der Reiter auf dem roten Pferd mit einem großen Schwert nahm den Frieden von der 

Erde, dass sie sich untereinander erwürgten (Off 6,3-4). 

Der Reiter auf dem schwarzen Pferd hatte eine Waage in der Hand, er bringt Teue-

rung und Hunger (Off 6,5-6). 

Der Reiter auf dem fahlen Pferd hieß Tod (Pest, Krankheit) und die Hölle (der Hades 

= das Totenreich) folgte ihm nach (Off 6,7-8). 

Und ihnen ward Macht gegeben über den 4. Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert 

und Hunger und Tod (Pest, Krankheit) und durch die wilden Tiere auf Erden (Off 

6,8). Das sind die 4 schweren Strafen: Schwert, Hunger, wilde Tiere und Pest (Hes 

14,21).  

Jesus sagt: In dieser Zeit gibt es Kriege, Erdbeben, teure Zeit hin und her, aber es ist 

noch nicht das Ende, sondern der Anfang der Wehen (Mt 24,6-8). 

Die Wehen werden immer stärker bis sie den 4. Teil der Erde erfassen. Es ist nahe-

liegend, dass auf die zurückliegenden zwei Weltkriege noch ein dritter folgt, in dem 

Atombomben, chemische und bakteriologische Waffen zum Einsatz kommen kön-

nen, bei denen wirklich ¼ der Erde verwüstet wird und ¼ der Menschheit umkommt. 

Der Krieg wird gegen Israel und alle Staaten, die auf Israels Seite stehen, gerichtet 

sein.  

Die Völker, die gegen Israel ziehen, werden vom Propheten Hesekiel (Hes 38,1-

39,24) aufgezählt. Unter der Führung von Gog aus dem Lande Magog, der ein Fürst 
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ist von Rosch (Russland), Meschech und Tubal, sind Perser (Iran), Kuschiter (Äthio-

pien), Lybier, Gomer mit seinem Heer, die vom Hause Togarma, die im Norden 

wohnen, mit ihrem Heer (Hes 38,2-7). Wenn mein Volk Israel sicher wohnen wird, 

dann wirst du aufbrechen. Nach langer Zeit sollt du aufgeboten werden; am Ende der 

Zeiten wirst du in ein Land kommen, das vom Schwert entrissen ist, und zu dem 

Volk, das aus vielen Völkern gesammelt ist, nämlich auf die Berge Israels, die lange 

Zeit verwüstet gewesen sind, und nun ist es herausgeführt aus den Völkern, und sie 

wohnen alle sicher (Hes 38,8). Und wirst kommen aus deinem Ort vom äußersten 

Norden, du und viele Völker mit dir (Hes 38,14-15).  

In der Völkertafel (1Mose 10,1-32, s. Fußnote in [77']) werden die Nachkommen von 

Sem, Ham und Japheth, der 3 Söhne Noahs, genannt. Magog, Meschech, Tubal, Go-

mer sind Söhne Japheths, Togarma ist ein Sohn Gomers. Von Magog können die 

alten Skyten abstammen, die nördlich des Schwarzen Meeres lebten. Tubals Nach-

kommen besiedelten Gebiete südlich des Schwarzen Meeres und breiteten sich nach 

Norden und Süden aus. Meschech ist Vorfahre einer Rasse, die in Verbindung mit 

Tubal, Magog und anderen nördlichen Völkern erwähnt wird. Die in der ehemaligen 

Sowjetunion von Russland beherrschten Völker umfassen Magog, Tubal und 

Meschech. Gomer ist Vorfahre der Kelten. Togarma war Einwohner von Kleinasien. 

Die Söhne Hams sind Kusch (Äthiopien), Mizraim (Ägypten), Put (Libyen) und Ka-

naan, doch werden nur Äthiopien und Libyen erwähnt, die mit in den Krieg ziehen. 

Persien ist der heutige Iran, der mit in den Krieg zieht. Babylonien, das ist der heuti-

ge Irak, wird nicht erwähnt. Für die Mohamedaner, die Schiiten im Iran und befreun-

deter Länder, ist es ein heiliger Krieg, der sich gegen das Volk Israel und die christli-

chen Länder richtet. Für Russland ist es ein Kampf um die Vormachtstellung im Na-

hen Osten.  

Doch Gott wird für Israel streiten. Zu der Zeit wird ein großes Erdbeben sein im 

Lande Israels (Hes 38,19). Und ich will über ihn das Schwert herbeirufen auf allen 

meinen Bergen, spricht Gott der Herr, dass jeder sein Schwert gegen den anderen 

erhebt. Und ich will ihn richten mit Pest und Blutvergießen und will Platzregen mit 

Hagel, Feuer und Schwefel über ihn und sein Heer und über die vielen Völker kom-

men lassen, die mit ihm sind (Hes 38,21-23). Auf den Bergen Israels sollst du fallen, 

du mit deinem ganzen Heer und mit den Völkern, die mit dir sind (Hes 39,4). Und 

ich will Feuer werfen auf Magog und auf die Bewohner der Inseln, die so sicher 

wohnen (Hes 39,6). Unter "Inseln" könnten auch ganze Kontinente verstanden wer-

den wie Amerika und Australien, die in der Zeit der Weissagung noch unbekannt 

waren. Und ich will meine Herrlichkeit unter die Heiden bringen, dass alle Heiden 

mein Gericht sehen sollen, das ich gehalten habe, und meine Hand, die ich an sie 

gelegt habe. Und das Haus Israel soll erfahren, dass ich der Herr, ihr Gott bin, von 

dem Tage an und fernerhin, und die Heiden sollen erkennen, dass das Haus Israel um 

seiner Missetat willen weggeführt worden ist (Hes 39,21-23).  

 

Nach diesem (3. Welt-)Krieg hat Israel gefestigte Grenzen. Doch erkennen sie noch 

nicht ihren Messias, Jesus. Vielmehr wird der Glaube der orthodoxen Juden gestärkt, 

sie werden den Tempel wieder aufbauen. Parallel mit dem Wiederentstehen des Staa-

tes Israel wird auch das Römische Reich wiedererstehen. Die in der Europäischen 

Gemeinschaft (EG) vereinigten christlichen Länder werden sich mit den islamischen 

Ländern Nordafrikas verbinden, dem auch Israel beitreten wird. Es kommt zu einem 

10-Staaten-Bund, das sind die 10 Zehen der Standfigur, die Nebukadnezar gesehen 

hat (Dan 2,27-45), oder die 10 Hörner des Tieres mit den 7 Häuptern (Off 
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13,1;17,12), die identisch sind mit den 10 Hörnern des 4. Tieres, das Daniel gesehen 

hat (Dan 7,1-7). 

Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet: 

zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und das du 

gesehen hast Eisen mit Ton vermengt, bedeutet: Sie werden sich zwar durch Heiraten 

miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander halten (Dan 2,42-

43). 

Das Streben nach einer Weltregierung, um weitere Weltkriege zu vermeiden, erfor-

dert die Überwindung der durch die Weltreligionen erzeugten Spannungen zwischen 

den Völkern. Es muss zu einer Welteinheitskirche kommen. In jedem Weltreich gab 

es eine Verehrung bestimmter Götter, die religiösen Systeme werden von dem Tier 

getragen.  

Die Bibel bezeichnet den Abfall von Gott und die Anbetung anderer Götter als Hure-

rei. Die Hure verlässt ihren Mann (Gott) und hängt sich an andere Männer (Götzen). 

Sie reitet auf dem Tier, d.h. sie wird von dem jeweiligen Weltreich (Haupt) getragen. 

Die Hure, die von dem Neurömischen Reich getragen wird, besitzt die Eigenschaften 

einer kapitalistischen Welt (Off 18,11-19).  

Und das Weib, das du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über 

die Könige auf Erden (Off 17,18). Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure 

sitzt, sind Völker und Scharen und Heiden und Sprachen (Off 17,15). 

Der neue Gott ist der Mammon. Doch Jesus sagt in der Bergpredigt: Niemand kann 2 

Herren dienen; entweder er wird den einen hassen und den andern lieben, oder er 

wird dem einen anhangen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und 

dem Mammon (Mt 6,24). In dieses Spannungsfeld gerät auch die Gemeinde Jesu, 

was in dem Sendschreiben an die Endzeit-Gemeinde Laodicea (Off 3,14-22) deutlich 

wird, von der Jesus sagt, weil du lau bist, will ich dich ausspeien aus meinem Munde, 

was aber nicht auf alle zutrifft.  

Es gibt wieder eine Staatskirche, eine Welteinheitskirche, das ist die große Hure (Off 

17,3), die die wirklich Gläubigen verfolgt. Sie hat die Aufgabe, die Völker unter ei-

nem religiösen Dach zu vereinigen. 

Und das Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und 

edlen Steinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll Gräuel 

und Unflat ihrer Hurerei, und an ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheim-

nis: Das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und ich 

sah das Weib trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu 

(Off 17,4-6). 

Paulus schreibt an den Timotheus: Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Ta-

gen werden gräuliche Zeiten kommen. Denn es werden die Menschen viel von sich 

halten, geldgierig sein, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, un-

dankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, zuchtlos, wild, ungütig, Verrä-

ter, Frevler, aufgeblasen, die die Lüste mehr lieben als Gott, die da haben den Schein 

eines gottesfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie, solche meide (2Tim 

3,1-5).  

Wer die Gebote Gottes hält und nicht auf ihren Wegen geht, wird von ihnen gehasst, 

denn ihr Gewissen wird durch das Vorleben eines göttlichen Wandels gestraft. Die 

Folge ist eine unkontrollierte Diskriminierung und Verfolgung der Gläubigen, von 

denen viele zu Märtyrern werden (Off 17,6;18,24). Die Gemeinde Jesu geht durch 

große Trübsal. Trübsal bezeichnet unverschuldetes Leiden im Gegensatz zu Gericht, 

das begangene Schuld bestraft.  
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Beim Öffnen des 5. Siegels erscheinen die Märtyrer, die getötet waren um des Wor-

tes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Sie sollen noch eine kleine Zeit ruhen, bis 

dass vollends dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch sollten getötet 

werden gleichwie sie (Off 6,9-11).  

Dann werden sie euch überantworten in Trübsal und werden euch töten. Und ihr 

werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern (Mt 24,9). 

Die Gläubigen haben immer Verfolgung durchleben müssen, doch werden sie in die-

sem Abschnitt des 5. Siegels auf der ganzen Welt abgelehnt und gehasst. 

In der Zeit des 5. Siegels ist Frieden. Die Völker achten nicht auf die mahnenden 

Worte der Gläubigen. Doch wird der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der 

Nacht. Wenn sie sagen werden: Es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das 

Verderben schnell überfallen gleichwie der Schmerz ein schwangeres Weib, und 

werden nicht entfliehen (1Thes 5,3).   

Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Men-

schensohnes. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut  sie aßen, sie tran-

ken, sie freiten und ließen sich freien bis an den Tag, da Noah in die Arche hinein-

ging; und sie achteten es nicht (den Ruf zur Umkehr von den bösen Werken), bis die 

Sintflut kam und nahm sie alle dahin , so wird auch sein das Kommen des Men-

schensohnes (Mt 24,37-39; Luk 17,26-27). Desgleichen, wie es geschah zu den Zei-

ten Lots: sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten; 

an dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom 

Himmel und brachte sie alle um (Luk 17,28-29). 

   

Beim Öffnen des 6. Siegels werden die Kräfte der Erde und des Himmels entfesselt. 

Da ward ein großes Erdbeben und alle Berge und Inseln wurden bewegt von ihrer 

Stätte. Die Sonne ward finster wie ein schwarzer Sack, und der Mond ward wie Blut, 

und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, und der Himmel entwich, wie ein 

Buch zusammengerollt wird (Off 6,12-14). Dennoch bleibt die Erde bestehen.  

Dieses kosmische Ereignis kann physikalisch verstanden werden, wenn kosmischer 

Staub zwischen Erde und Sonne tritt, der die Sonne verdunkelt, den Mond blutrot 

scheinen lässt und das Verschwinden des Sternenhimmels verursacht. Außerdem 

fallen Gesteinsbrocken (Meteore und Meteoriten) auf die Erde.    

Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die 

Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Fel-

sen an den Bergen und sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallet über uns und ver-

berget uns vor dem Angesicht des, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des 

Lammes! Denn es ist gekommen der große Tag seines Zorns, und wer kann beste-

hen? (Off 6,15-17). 

Auch Jesus spricht zu seinen Jüngern von diesen Ereignissen: 

Bald aber nach der Trübsal jener Zeit werden Sonne und Mond ihren Schein verlie-

ren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden 

ins Wanken kommen (Mt 24,29). 

Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und 

alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des 

Menschen Sohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und 

er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen, und sie werden sammeln seine Aus-

erwählten von den 4 Winden, von einem Ende des Himmels bis zum andern (Mt 

24,30-31). 

Dann werden 2 auf dem Felde sein; einer wird angenommen (entrückt), und der an-

dere wird verworfen werden (er bleibt zurück, ihn trifft das Gericht). Zwei werden 



374 

 

mahlen auf der Mühle; eine wird angenommen, und die andere wird verworfen wer-

den (Mt 24,40-41;Luk 17,35-37). In derselben Nacht werden 2 auf einem Bette lie-

gen; einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden (Luk 17,34). 

Es wird ein Zeichen des Menschensohnes (Jesus) gesehen, er betritt aber nicht die 

Erde, sondern Engel sammeln die Auserwählten. Die kosmischen Ereignisse und die 

(unsichtbare) Gegenwart der Engel wecken das Gewissen der Menschen, dass sie 

sich verstecken wollen vor dem Kommen des Sohnes Gottes. Die Engel sammeln die 

Auserwählten, das ist der Tag der Entrückung, den Gott durch die kosmischen Ereig-

nisse markiert, wie einst die Geburt Jesu durch einen Stern (Mt 2,1-2).  

Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus 

allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, vor dem Thron stehend und 

vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen (Off 7,9). 

Diese sind es, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider 

gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht in dem Blut des Lammes. Darum 

sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel; und 

der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen (Off 7,14-15). 

Das Weib, mit der Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen, und auf ihrem 

Haupt eine Krone von 12 Sternen, hat ein Knäblein geboren, der alle Völker sollte 

weiden mit eisernem Stabe. Und ihr Kind ward entrückt zu Gott und seinem Thron 

(Off 12,1.5). Das Kind ist Jesus Christus (das Haupt) und die Gemeinde Jesu (sein 

Leib). Gott hat Jesus gesetzt zum Haupt der Gemeinde, welche da ist sein Leib (Eph 

1,22-23;3,15-16; Kol 1,18; 1Kor 12,12-27).  

Der 8. Schöpfungstag hat begonnen, denn es findet bei der Entrückung eine Ver-

wandlung statt, infolge der Ankopplung eines neuen stufengrößeren inneren Körpers 

an die wiedergeborenen Menschen. (Zur Definition der erforderlichen Elementarteil-

chen der Klassenstufe 8 werden Funktionen der Funktionenstufe 9 benötigt, die ein-

geschaltet wurden). 

 

Und es erhob sich ein Streit im Himmel: Michael und seine Engel stritten wider den 

Drachen. Und der Drache stritt und seine Engel und siegten nicht, auch ward ihre 

Stätte nicht mehr gefunden im Himmel. Und es ward gestürzt der große Drache, die 

alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er ward 

geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen (Off 12,3-

4;7-9). 

Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die 

Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie ver-

klagte Tag und Nacht vor Gott. Sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut 

und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den 

Tod (Off 12,10-11). 

Darum freuet euch, ihr Himmel und die darin wohnen! Weh aber der Erde und dem 

Meer! denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, 

dass er wenig Zeit hat (Off 12,12). 

 

Noch vor dem Öffnen des 7. Siegels und den hereinbrechenden Gerichten (Off 7,1-3) 

über die Völker erfolgt die Versiegelung der Knechte Gottes an ihren Stirnen, das 

sind 144000 (wiedergeborene) Menschen aus allen 12 Geschlechtern Israels (Off 7,3-

8), die nicht entrückt wurden, sondern in allen folgenden Gerichten und Verfol-

gungen Bewahrung erfahren. Sie überleben, wie Noah und seine Söhne mit ihren 

Frauen in der Arche die Sintflut überlebten. Entrückt wurde damals vor der Sintflut 

Henoch (1Mose 5,21-24).  
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5.7.3 Die 70. Jahrwoche  Gerichtswoche  

  

Die Gnadenzeit für die Völker ist zu Ende, die Gemeinde Jesu ist entrückt. Das 7. 

Siegel wird geöffnet (Off 8,1-5). Beim Öffnen des 7. Siegels beginnt die letzte, die 

70. Jahrwoche (Dan 9,24-27) für das Volk Israel. Gott wendet sich wieder Israel zu, 

das in sein Land zurückgekehrt ist. Doch ist auch das Neurömische Reich entstanden, 

das 8. Haupt des Tieres, auf dem das Weib, die große Hure Babylon, sitzt.  

Nach dem kosmischen Ereignis ist Jesus nicht wiedergekommen. Es lässt sich physi-

kalisch erklären. Das Leben geht wie bisher weiter. Der kosmische Staub ist weiter-

gezogen, Sonne, Mond und Sterne scheinen wie bisher. 

Doch nun folgen die Gerichte Gottes über die Völker, verteilt über 7 Jahre, in denen 

es immer noch Raum zur Buße und Umkehr gibt. Die Völker werden es aber nicht 

achten und nicht von ihren bösen Werken umkehren, ausgenommen Israel. 

Die letzten 7 Jahre bis zu dem 2. sichtbaren Wiederkommen Jesu und der Errichtung 

des Königreichs Christi auf Erden werden unterteilt in 2 Gerichtsabschnitte gleicher 

Länge:  

3½ Jahre = 42 Monate = 1260 Tage = 1 Zeit + 2 Zeiten + ½ Zeit. 

Der 1. Abschnitt beginnt mit den 2 Zeugen und endet mit dem Gericht über die große 

Hure Babylon nach 1260 Tagen. 

Der 2. Abschnitt beginnt mit einem von Satan (dem Drachen) regierten Weltreich, 

das nach 42 Monaten von Jesus Christus gerichtet wird. 

Die versiegelten Israeliten werden in beiden Abschnitten bewahrt: 

Und das Weib entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hat, bereitet von Gott, dass sie 

daselbst ernährt würde 1260 Tage (Off 12,6). 

Und da der Drache sah, dass er geworfen war auf die Erde, verfolgte er das Weib, die 

das Knäblein geboren hatte. Und es wurden dem Weibe gegeben die 2 Flügel des 

großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt würde 1 Zeit 

und 2 Zeiten und ½ Zeit fern von dem Angesicht der Schlange (Off 12,14). 

 

1. Abschnitt (1260 Tage): 

Israel hat Jesus noch nicht als Messias erkannt, doch ist der Tempel wieder gebaut. 

Der Fürst des Neurömischen Reiches schließt ein Bündnis von 7 Jahren mit Israel  

(Dan 9,27), und es treten 2 Zeugen in Jerusalem auf.  

Und ich will meinen 2 Zeugen geben, dass sie sollen weissagen 1260 Tage, angetan 

mit Trauerkleidern. Das sind die 2 Ölbäume und die 2 Leuchter, die vor dem Herrn 

der Erde stehen (Off 11,3-4). Die Gemeinde Jesu (die 7 Leuchter Off 1,20) ist ent-

rückt. Und wenn ihnen jemand will Schaden tun, so geht Feuer aus ihrem Munde und 

verzehrt ihre Feinde (Off 11,5). 

Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, dass es nicht regne in den Tagen 

ihrer Weissagung, und haben Macht über die Wasser, sie zu wandeln in Blut, und zu 

schlagen die Erde mit allerlei Plage, sooft sie wollen (Off 11,6). Diese 2 Propheten 

quälten, die auf Erden wohnen (Off 11,10).  

Das geöffnete 7. Siegel umfasst 7 Posaunengerichte (Off 8,1-2), die unterteilt werden 

in 4 Posaunen, bei denen der dritte Teil der Natur zerstört wird, und 2 Wehe, bei de-

nen der dritte Teil der Menschheit umkommt, was zum Sturz der Hure Babylon führt, 

das sind 1260 Tage, und das 3. Wehe (die 7. Posaune), das sind 42 Monate des sata-

nischen Weltreiches.  

Die ersten 4 Posaunengerichte können wie die 4 Winde aus allen Himmelsrichtungen 

kommen. Sie werden nicht nacheinander auftreten, sondern wiederholt oder verstärkt 

auftreten, so wie es die 2 Zeugen ankündigen. Es können nachfolgende Reste des 
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kosmischen Staubes sein, der den Himmel verdunkelt hatte, und nachfolgende tekto-

nische Bewegungen der Erde. 

1. Posaune: Hagel und Feuer, der 3. Teil der Erde mit Bäumen und Gras verbrennt 

(Off 8,7). 

2. Posaune: Ein großer brennender Berg fuhr ins Meer, der 3. Teil des Meeres ward 

Blut, und der 3. Teil der lebendigen Kreaturen im Meer starb, und der 3. Teil der 

Schiffe ging unter (Off 8,8-9). 

3. Posaune: Ein großer brennender Stern (Meteor) fiel vom Himmel auf den 3. Teil 

der Wasserströme und über die Wasserbrunnen. Und der 3. Teil der Wasser ward 

Wermut, und viele Menschen starben, denn die Wasser waren bitter geworden. (Off 

8,10-12). 

4. Posaune: Das Licht der Sonne, des Mondes und der Sterne wird um ein Drittel 

verfinstert (Off 8,12). 

Das 1. Wehe (die 5. Posaune): Der Abgrund wird geöffnet, aus ihm steigen Tiere 

oder Wesen auf, die Heuschrecken genannt werden und gleich den Rossen zum 

Kriege gerüstet sind. Sie haben Schwänze mit Stacheln, die Schmerzen verursachen, 

wie wenn ein Skorpion sticht. Sie haben über sich den Engel des Abgrunds, der heb-

räisch Abaddon und griechisch Apollyon heißt. Und es ward ihnen gegeben, dass sie 

die Menschen (die nicht haben das Siegel Gottes an ihren Stirnen) nicht töteten, son-

dern sie quälten 5 Monate lang. In jenen Tagen werden die Menschen den Tod su-

chen und nicht finden, sie werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen 

fliehen (Off 9,1-12). 

Eine moderne Art der Kriegsführung besteht darin, durch den Einsatz chemischer 

Waffen den Menschen kampfunfähig zu machen, ohne ihn zu töten. Doch könnten 

auch biologische Waffen gezüchtet werden, die den Menschen nur quälen, aber nicht 

töten. 

Das 2. Wehe (die 6. Posaune): Die 4 Engel, die gebunden sind an den großen Was-

serstrom Euphrat, werden losgelöst (die bereit waren auf Jahr, Monat, Tag und Stun-

de), dass sie töteten den 3. Teil der Menschen. Und die Zahl der Kriegsheere zu Ross 

war vieltausendmal tausend (2·10000·10000=200 Millionen [77']). Die Rosse hatten 

feurige und blaue und schwefelgelbe Panzer, Häupter wie Löwen und Schwänze, den 

Schlangen gleich mit Häuptern. Aus ihren Mäulern ging Feuer, Rauch und Schwefel, 

denn die Macht der Rosse war in ihren Mäulern und Schwänzen. Von diesen 3 Pla-

gen (Feuer, Rauch, Schwefel) ward getötet der 3. Teil der Menschen (Off 9,13-19). 

Die Rosse sind Panzer, aus deren Mäulern geschossen wird, die Schwänze sind Ma-

schinengewehre. 

 

Der Prophet Daniel sah, wie ein kleines Horn zwischen den 10 Hörnern hervorbrach, 

vor dem 3 der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Das Horn hatte Augen wie Men-

schenaugen und redete große Worte und ward größer als die Hörner neben ihm (Dan 

7,7-8.19-26). Die große Hure Babylon (Off 18,1-19,6), die auf dem Tier mit den 10 

Hörnern (das 8. Haupt) saß, wird von dem kleinen Horn gerichtet. 

Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier (das kleine Horn), die werden 

die Hure hassen und werden sie einsam machen und bloß und werden ihr Fleisch 

essen und werden sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat es ihnen ins Herz gege-

ben, zu tun seinen Ratschluss und zu geben ihr Reich dem Tier, bis dass vollendet 

werden die Worte Gottes (Off 17,16-17).   

Ein Engel schrie mit großer Stimme und sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Ba-

bylon, die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis 
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aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel (Off 

18,2). 

Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken, und die Köni-

ge auf Erden haben mit ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute auf Erden sind 

reich geworden von ihrer Üppigkeit (Off 18,3). 

Geht aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf dass ihr 

nicht empfanget etwas von ihren Plagen! Denn ihre Sünden reichen bis an den Him-

mel, und Gott gedenkt an ihren Frevel (Off 18,4-5). 

Wie viel sie sich herrlich gemacht und ihren Übermut getrieben, soviel schenkt ihr 

Qual und Leid ein! Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich sitze da und bin eine Köni-

gin und keine Witwe, und Leid werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen auf 

einen Tag kommen, Tod, Leid und Hunger, und mit Feuer wird sie verbrannt wer-

den; denn stark ist Gott der Herr, der sie richtet (Off 18,7-8). 

Und es werden sie beweinen und sie beklagen die Könige, Kaufleute und Händler 

auf Erden, alle Schiffsherren, Steuerleute und Seefahrer auf dem Meer, in einer 

Stunde ist verwüstet solcher Reichtum (Off 18,9-19).  

Freuet euch über sie, Himmel und ihr Heiligen und Apostel und Propheten; denn 

Gott hat sie gerichtet um euretwillen! (Off 18,20). Denn deine Kaufleute waren Fürs-

ten auf Erden und durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker; und das 

Blut der Propheten und der Heiligen und aller derer, die auf Erden getötet sind, ward 

in ihr gefunden (Off 18,23-24). 

 

Das Tier (das kleine Horn), das die Hure gerichtet hat, darf auch die 2 Zeugen töten. 

Und wenn sie ihr Zeugnis geendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund 

aufsteigt, mit ihnen Krieg führen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und 

ihre Leichname werden liegen auf der Gasse der großen Stadt (Jerusalem), die da 

geistlich heißt: Sodom und Ägypten (denn Israel hat sich mit dem Tier verbündet), 

wo auch ihr Herr gekreuzigt ist (Off 11,7-8). Und die auf Erden wohnen, freuen sich 

über sie und sind guter Dinge und werden einander Geschenke senden (Off 11,10). 

Nach 3½ Tagen fuhr in die Leichname der Geist des Lebens von Gott, und sie traten 

auf ihre Füße; und eine große Furcht fiel auf alle, die sie sahen. Und sie stiegen auf 

in den Himmel in einer Wolke, und es sahen sie ihre Feinde (Off 11,11-12). 

Und zu derselben Stunde ward ein großes Erdbeben, und der 10. Teil der Stadt (Jeru-

salem) fiel und wurden getötet in dem Erdbeben 7000 Menschen, und die anderen 

erschraken und gaben Ehre dem Gott des Himmels (Off 11,13). 

Die Einwohner von Jerusalem, das sich mit dem Tier verbündet hatte, bekehren sich 

zu Gott. Dagegen heißt es von den Völkern: 

Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen (6 Posaunen), 

taten doch nicht Buße für die Werke ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die 

bösen Geister und (selbstgemachten) Götzen, und taten auch nicht Buße für ihre 

Morde, Zauberei, Unzucht und Dieberei (Off 9,20-21). 

Das 2. Wehe ist dahin; siehe, das 3. Wehe kommt schnell (Off 11,14). 

  

2. Abschnitt (42 Monate): 

An die Stelle des neuen Heiligen Römischen Reiches, in dem noch im Namen Gottes 

(scheinheilig) regiert wurde, tritt nach dem Sturz der großen Hure Babylon ein tota-

les Weltreich hervor, das alle Reiche der Welt umfasst, das Neurömische Reich ver-

einigt mit dem Reich der gestürzten Hure. Es wird von Satan selbst regiert, der auf 

die Erde geworfen war und dem Tier (dem kleinen Horn) und dem falschen Prophe-

ten die Macht gab. Es ist eine satanische Trinität, die die Ehre und Anbetung für sich 
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beansprucht (Satan=Antigott, Tier=Antichristus, falscher Prophet=Anti-Heiliger 

Geist). Das Tier setzt sich in den Tempel Gottes (in Jerusalem) und spricht: Ich bin 

Gott (Christus). Die wieder eingeführten Opferdienste im neu erbauten Tempel hören 

auf. Das Tier bekommt die Anbetung. Wer nicht das Tier anbetet, wird getötet. 

Es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer roter Drache, der 

hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen (Off 12,3).  

Und ich sah ein Tier aus dem (Völker-)Meer steigen, das hatte 7 Häupter und 10 

Hörner und auf seinen Hörnern 10 Kronen (Off 13,1). Und der Drache gab ihm seine 

Kraft und seinen Thron und große Macht (Off 13,2). Und ich sah seiner Häupter ei-

nes, als wäre es tödlich wund, und seine tödliche Wunde ward heil (Off 13,3). 

Und ich sah ein 2. Tier (falscher Prophet) aufsteigen von der Erde (aus Israel), das 

hatte 2 Hörner gleichwie ein Lamm und redete wie ein Drache (Off 13,11). Und es 

tut große Zeichen, dass es auch macht Feuer vom Himmel fallen auf die Erde vor den 

Menschen; und verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die ihm gegeben 

sind, zu tun vor dem Tier; und es sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild 

machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden 

war (Off 13,13-14). 

Und es ward ihm gegeben, dass es dem Bilde des Tieres Geist (Odem) gab, damit des 

Tieres Bild redete und machte, dass alle, welche nicht des Tieres Bild anbeteten, ge-

tötet würden (Off 13,15). 

Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, 

die Freien und Knechte, sich ein Malzeichen geben an ihre rechte Hand oder ihre 

Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Malzeichen, näm-

lich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens = 666 (Off 13,16-18). 

Und der Drache ward zornig über das Weib (die versiegelten Israeliten, die er nicht 

töten konnte) und ging hin, zu streiten wider die übrigen von ihrem Geschlecht, die 

da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu (Off 12,17). 

Und das Tier tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen 

und sein Haus und die im Himmel wohnen. Und ihm ward gegeben, zu streiten wider 

die Heiligen und sie zu überwinden; und ihm ward gegeben Macht über alle Ge-

schlechter und Völker und Sprachen und Nationen (Off 13,7-8).  

Bei der Entrückung der Gemeinde Jesu blieben etliche zurück, die Jesus in dem 

Gleichnis als törichte Jungfrauen bezeichnet (Mt 25,1-13), weil sie nicht bereit wa-

ren, es fehlte das Öl, der heilige Geist. Doch können sie noch als Zeugen Jesu ihr 

Leben für ihn lassen. 

Die 10 Hörner bedeuten 10 Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. 

Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die vo-

rigen und wird 3 Könige stürzen. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des 

Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie 

werden in seine Hand gegeben werden 1 Zeit und 2 Zeiten und ½ Zeit. Danach wird 

das Gericht gehalten werden; dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und 

gar vernichtet werden (Dan 7,24-26). 

Jesus kommt nicht (sichtbar auf diese Erde), es sei denn, dass zuvor der Abfall 

komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der da 

ist der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so 

dass er sich setzt in den Tempel Gottes und vorgibt, er sei Gott (2Thes 2,3-4). 

Denn der Frevler wird auftreten in der Macht des Satans mit allerlei lügenhaften 

Kräften und Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit 

bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen 

haben zu ihrer Rettung. Darum sendet ihnen Gott auch kräftige Irrtümer, dass sie 
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glauben der Lüge, auf dass gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht geglaubt 

haben, sondern hatten Lust an der Ungerechtigkeit (2Thes 2,9-12). 

Denn es regt sich bereits das Geheimnis des Frevels, nur dass, der es jetzt aufhält (die 

Gemeinde Jesu) muss erst hinweggetan (entrückt) werden; und alsdann wird der 

Frevler offenbart werden, welchen der Herr Jesus umbringen wird mit dem Hauch 

seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er 

kommt (2Thes 2,7-8). 

Und in der Mitte der 70. Jahrwoche (nachdem die 2 Zeugen getötet wurden) wird er 

Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuel-

bild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die 

Verwüstung ergießen wird (Dan 9,27). 

Stehe auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Aber 

den Vorhof außerhalb des Tempels lass weg und miss ihn nicht; denn er ist den Hei-

den gegeben; und die Heilige Stadt (Jerusalem) werden sie zertreten 42 Monate (Off 

11,1-2). Und dem Tier ward gegeben, dass es mit ihm währte 42 Monate lang (Off 

13,5). Der Engel warnt vor einer Verbindung mit dem Teufel: 

So jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Malzeichen an seine Stirn 

oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken (Off 14,9-10). 

Die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines 

Namens (und getötet wurden), die standen an dem gläsernen Meer (im Vorhof des 

Tempels im Himmel) und sangen das Lied des Mose und das Lied des Lammes (Off 

15,2-4). Und niemand konnte in den Tempel (die Stiftshütte im Himmel) gehen, bis 

die 7 Plagen (Zornesschalen) der 7 Engel vollendet waren (Off 15,5-8).   

 

Die 7. Posaune (das 3. Wehe) umfasst 7 Schalen des Zornes Gottes (Off 16,1). Die 

ersten 4 Schalengerichte können wie bei den ersten 4 Posaunen und bei den ersten 4 

Siegeln gleich den 4 Winden aus allen Himmelsrichtungen kommen. Die Gerichte 

werden nicht notwendig nacheinander, sondern nebeneinander auftreten und wieder-

holt oder verstärkt werden.  

1. Schale: Es ward ein böses und arges Geschwür an den Menschen, die das Mal-

zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten (Off 16,2). 

2. Schale: Das Meer ward Blut wie eines Toten, und alle lebendigen Wesen im Meer 

starben (Off 16,3). 

3. Schale: Das Wasser in den Wasserströmen und Wasserbrunnen ward Blut. Der 

Engel der Wasser sagte: Gerecht bist du..., denn sie haben das Blut der Heiligen und 

der Propheten vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben; (Off 16,4-7). 

4. Schale: Die Sonne versengt die Menschen mit großer Hitze (Off 16,8-9). 

5. Schale: Sie wird ausgegossen auf den Thron des Tieres; und sein Reich ward ver-

finstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott um ihrer 

Schmerzen und ihrer Schwären willen und taten nicht Buße für ihre Werke (Off 

16,10).  

Die Menschen werden bei der 5. Schale gequält, was auch bei der 5. Posaune erfolg-

te, als Antwort auf die Qualen beim 5. Siegel, die den an Jesus glaubenden Menschen 

zugefügt wurden und die um ihres Zeugnisses und um des Wortes Gottes willen ge-

tötet wurden (Off 6,10-11).  

6. Schale: Der große Wasserstrom Euphrat vertrocknet, damit bereitet würde der 

Weg den Königen vom Aufgang der Sonne. Aus dem Munde des Drachen, des Tie-

res und des falschen Propheten gehen 3 unreine Geister, gleich Fröschen; diese sind 

Teufelsgeister, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie 

zu versammeln zum Streit auf jenen großen Tag Gottes, des Allmächtigen (Off 
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16,12-14). Und er hat sie versammelt an den Ort, der da heißt hebräisch Harmagedon 

(Berg von Megiddo Off 16,16). Megiddo ist eine Stadt in Israel, wo schon 2 vernich-

tende Schlachten stattfanden (Richt 4,12-24;5,19 und 2Kön 23,29; 2Chron 35,22-24). 

Denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Und die Stadt 

wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und 

die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden, aber das übrige Volk wird 

nicht aus der Stadt ausgerottet werden (Sach 14,2). 

Weil die Einwohner Jerusalems, dem Regierungssitz des Tieres, sich Gott zugewen-

det haben und nicht mehr das Tier anbeten, vollzieht das Tier eine Macht-Demon-

stration, in dem es alle Völker nach Jerusalem versammelt. 

7. Schale: Es ward ein großes Erdbeben, wie solches nicht gewesen ist, seit Men-

schen auf Erden sind, solch Erdbeben so groß. Und aus der großen Stadt wurden 3 

Teile, und die Städte der Heiden fielen (Off 16,17-19). 

Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen 

pflegt am Tage der Schlacht. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Öl-

berg, der vor Jerusalem liegt nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte 

spalten, von Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, so dass die eine Hälfte 

des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird (Sach 14,3-4). 

Und ihr werdet fliehen, wie ihr vorzeiten geflohen seid vor dem Erdbeben zur Zeit 

Usias, des Königs von Juda (Sach 14,5). 

Und ich sah den Himmel aufgetan: und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß 

hieß: Treu und wahrhaftig, und richtet und streitet mit Gerechtigkeit...(Off 19,11-16). 

Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu 

führen mit dem, der auf dem Pferde saß, und mit seinem Heer (Off 19,19). 

Und dies wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker schlagen wird, die gegen 

Jerusalem in den Kampf gezogen sind: ihr Fleisch wird verwesen, während sie noch 

auf den Füßen stehen, und ihre Augen werden in den Höhlen verwesen und ihre 

Zungen im Mund (Sach 14,12). 

Zu der Zeit wird der Herr eine große Verwirrung unter ihnen anrichten, so dass einer 

den andern bei der Hand packen und seine Hand wider des andern Hand erheben 

wird; und auch Juda (im Bund mit dem Tier) wird gegen Jerusalem kämpfen (Sach 

14,14). 

Und der Engel schlug an mit seinem Winzermesser an die Erde und schnitt die Trau-

ben der Erde und warf sie in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter ward 

draußen vor der Stadt (Jerusalem) getreten, und das Blut von der Kelter ging bis an 

die Zäume der Pferde 1600 Feld Wegs weit (Off 14,19-20). 

Und das Tier ward gegriffen und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen tat vor 

ihm, durch welche er verführte, die das Malzeichen des Tieres nahmen und die das 

Bild des Tieres anbeteten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl ge-

worfen, der mit Schwefel brannte (Off 19,20). 

Und ein Engel griff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und Satan, und 

band ihn 1000 Jahre, und warf ihn in den Abgrund, und verschloss ihn und tat ein 

Siegel oben darauf, dass er nicht mehr verführen sollte die Völker, bis dass vollendet 

würden die 1000 Jahre (Off 20,1-3). 

Und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen 

ging (Jesus), der auf dem Pferde saß (Off 19,21). 

Und zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Heiden zu vertilgen, die gegen 

Jerusalem gezogen sind. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems 

will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich anse-

hen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein 
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einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erst-

geborenen (Sach 12,9-10).  

Zu jener Zeit wird große Klage sein in Jerusalem, wie die um Hadat-Rimmon in der 

Ebene von Megiddo. Und das Land wird klagen, ein jedes Geschlecht besonders 

(Sach 12,11-14). 

Dann werden sie erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott bin, der ich sie unter die Hei-

den weggeführt habe und wieder in ihr Land sammle und nicht einen von ihnen dort 

zurücklasse. Und ich will mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen; denn ich 

habe meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen, spricht Gott der Herr (Hes 

39,28-29). 

Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144000, die 

hatten seinen Namen und den Name des Vaters an ihrer Stirn (das Siegel). Diese sind 

erkauft aus den Menschen zu Erstlingen Gott und dem Lamm, und in ihrem Munde 

ist kein Falsch gefunden; sie sind unsträflich (Off 14,1.4-5). 

Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen ward gegeben das Ge-

richt. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet sind um des Zeugnisses von Jesus 

und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier noch sein 

Bild und nicht genommen hatten sein Malzeichen an ihre Stirn und auf ihre Hand; 

diese wurden lebendig und regierten mit Jesus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber 

wurden nicht wieder lebendig, bis dass die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die 

1. Auferstehung (Off 20,4-5). Sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit 

ihm regieren 1000 Jahre (Off 20,6). 

Die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Braut hat sich bereitet. Und es 

ward ihr gegeben, sich anzutun mit schöner reiner Leinwand. Die köstliche Lein-

wand aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen (Off 19,8). Selig sind, die zum Abend-

mahl (Hochzeit) des Lammes berufen sind (Off 19,9). Dazu gehört die Schar aus 

allen Nationen (der Leib Christi), die entrückt wurden, zu denen noch die 144000 

Versiegelten aus dem Volk Israel (die Braut Christi) hinzukommen, und die Märty-

rer, die nicht angebetet hatten das Tier und nicht genommen hatten sein Malzeichen. 

Diese alle sind bei der 1. Auferstehung (Off 20,6) dabei. 

Und der Herr wird die Ägypter schlagen und heilen; und sie werden sich bekehren 

zum Herrn, und er wird sich erbitten lassen und sie heilen (Jes 19,22). 

Zu der Zeit wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien, dass die Assyrer nach 

Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter samt den Assy-

rern Gott dienen. Zu der Zeit wird Israel der dritte sein mit den Ägyptern und Assy-

rern, ein Segen mitten auf Erden (Jes 19,23-24). 

Die Philister werden wie ein Stamm in Juda werden, die Bewohner Ekrons wie die 

Jebusiter (Sach 9,5-7). 

Es werden viele Völker kommen, den Herrn in Jerusalem zu suchen, 10 Männer 

werden einen jüdischen Mann ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen (Sach 

8,20-23). Es kommt zur Wiedergeburt (der Ankopplung eines neuen inneren Kör-

pers) bei allen Menschen, die den regierenden Christus suchen und in seinen Geboten 

wandeln wollen. Sie brauchen auch Vergebung ihrer Sünden, die ihnen durch Chris-

tus zuteil wird, der auch für sie gestorben ist. Es gibt auch Heilung durch die Blätter 

der Lebensbäume für alle, die sich an Christus wenden, so dass ein hohes Alter (1000 

Jahre) erreicht werden kann.   

 

Bei der 6. und 7. Zornschale findet im Zusammenhang mit dem größten Krieg, in 

dem alle Völker gegen Jerusalem ziehen, eine wesentliche geographische Verände-

rung statt. Es vertrocknet sowohl der Euphrat als auch der Nil: 
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Und der Herr wird austrocknen die Zunge des Meeres von Ägypten und wird seine 

Hand gehen lassen über den Euphrat mit seinem starken Wind und ihn in 7 Bäche 

zerschlagen, so dass man mit Schuhen hindurchgehen kann (Jes 11,15;Off 16,12). 

Und das Wasser im Nil wird vertrocknen, und der Strom wird versiegen und ver-

schwinden. Und die Wasser werden stinkend werden, und die Flüsse Ägyptens wer-

den seicht und trocken werden, dass Rohr und Schilf verwelken (Jes 19,5-6). 

Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum 

Meer im Osten, und die andere Hälfte zum Meer im Westen, so wird es sein im 

Sommer und im Winter (Sach 14,8). 

Und das ganze Land wird verwandelt werden in eine Ebene, von Geba bis nach 

Rimmon im Süden. Aber Jerusalem wird hoch liegen und an seiner Stätte bleiben 

(Sach 14,10). 

Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels. Und siehe, da floss Wasser her-

aus unter der Schwelle des Tempels nach Osten... (Hes 47,1-6). Dies Wasser fließt 

hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote 

Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und es soll 

sehr viele Fische dort geben, wenn das Wasser dorthin kommt (Hes 47,8-9). Und an 

dem Strom werden an seinen Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wach-

sen. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen; denn ihr Wasser fließt aus dem 

Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei (Hes 

47,12). Aber die Teiche und Lachen daneben werden nicht gesund werden, sondern 

man soll daraus Salz gewinnen (Hes 14,11). 

 

Das 1000-jährige Friedensreich hat begonnen. Es regiert Jesus allein, denn Satan ist 

gebunden. Doch wird erst in der Versuchung offenbar, was der Herzenswunsch des 

Menschen ist. Entsprechend trifft er seine Entscheidung. Während Adam aus Unwis-

senheit die falsche Entscheidung getroffen hat, ist am Ende des 1000-jährigen Frie-

densreiches alles ausgereift. Die Menschen wissen, was gut und böse ist, und kennen 

auch Jesus, der allen, die umkehren von bösen Wegen, gnädig ist und die Schuld 

vergibt. Aus der Verbindung mit ihm kommt es zur Wiedergeburt. Der Versucher 

muss noch einmal losgelassen werden, damit offenbar wird, wofür sich der wissende 

Mensch entscheidet. 

Die Zeit der Unwissenheit (was gut und böse ist) zwar hat Gott übersehen; nun aber 

gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag 

gesetzt, an welchem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit (Apg 17,30-31). 

Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus sei-

nem Gefängnis und wird ausgehen, zu verführen die Völker an den 4 Enden der Er-

de, den Gog und Magog, um sie zu versammeln zum Streit; deren Zahl ist wie der 

Sand am Meer (Off 20,7). Satan knüpft bei Gog und Magog an, der Fürst des Landes 

Magog ist schon einmal gegen Israel gezogen (Hes 38,1-39,24). 

Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umringten das Heerlager der Heili-

gen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie (Off 

20,9). 

Und der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwe-

fel, da auch das Tier und der falsche Prophet waren (Off 20,10). 

Nach der erfolgten Entscheidung der Völker auf die Versuchung durch Satan kann 

das Gericht nach den Werken erfolgen, die widerspiegeln, was im Menschen ist. 

Und ich sah die Toten, beide, Groß und Klein, stehen vor dem Thron, und Bücher 

wurden aufgetan; ... und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken (Off 

20,12-13).  
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Die neuen Menschen der 1. Entrückung oder 1. Auferstehung sind bereits in der neu-

en Welt und werden mit am Gericht der Ur- und einfachen Menschen vor dem Thron 

beteiligt sein (1Kor 6,2); sie werden auch die (gefallenen) Engel (Dämonen) richten 

(1Kor 6,3), die ebenfalls nur von der Klassenstufe 6 der Urmenschen Z
6
 sind, sich 

aber frei im 4-dimensionalen Kosmos bewegen können. 

  

Gott wohnt in einem Tempel aus lebenden Steinen, das sind die neuen Menschen der 

Klassenstufe 8 (wie die Urengel), in denen sein Geist wohnt (1Petr 2,5;Eph 2,19-

22;Hebr 3,6). Sie sind der Thron Gottes. Sie können gemäß ihrer Klassenstufe 8 das 

Inwendige (die Seele) der Ur- und einfachen Menschen und damit auch der Teufel 

sehen. Die Menschen werden gerichtet nach ihren Werken (Off 20,13). 

In einer 4-dimensionalen Welt können alle Ereignisse aus der 3-dimensionalen Welt 

gespeichert sein. Beim Gericht läuft ein Lebensfilm ab. Entsprechend dem Gerichts-

urteil wird eine neue Welt in dem Stapel 4-dimensionaler post-1-physikalischer Wel-

ten betreten, der analog zum Stapel 3-dimensionaler physikalischer Welten einen 

Kosmos "neue Erde" besitzt, darüber die Kosmen "neuer Himmel", darunter die 

Kosmen "neue Hölle".  

An die Urmenschen Z
6
 der Klassenstufe 6, an die im 1000-jährigen Reich ein innerer 

Körper angekoppelt werden konnte, so dass sie zu einfachen Menschen Z
7
 der Klas-

senstufe 7 geworden sind, kann nunmehr ein weiterer innerer Körper angekoppelt 

werden. Sie werden zu Wesen Z
8
 von der Klassenstufe 8 der Urengel mit einem 4-

dimensionalen Bildraum. An die Stelle ihres äußeren Körpers Z
3
(Z

7
) des einfachen 

Menschen tritt seine Seele Z
4
(Z

7
), die zum äußeren Körper Z

4
(Z

8
) des neuen Men-

schen Z
8
 wird. 

In die neue Erde wird nicht hineingehen irgendein Unreines und nicht, der da Gräuel 

tut und Lüge, sondern allein, die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes 

(Off 21,27). Sie erfüllen das neue Gebot Christi, das ist die göttliche Liebe, die in 

dem neu gewordenen Herzen durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Sie strömt, 

durch den Geist Gottes gewirkt, ungezwungen und spontan aus dem Herzen. 

Das mosaische Gebot verlangt Liebe, die der Urmensch nicht besitzt. Beim wieder-

geborenen Menschen Z
7
 ist bereits die göttliche Liebe ins Herz geschrieben. Doch 

widerstrebt diesem Verlangen der äußere Körper Z
3
(Z

7
), der bei dem neuen Men-

schen Z
8
 durch den äußeren Körper Z

4
 der höheren Klassenstufe 4 ersetzt ist und den 

Befehlen des neuen Menschen Z
8
 gehorcht. 

Der nicht wiedergeborene Mensch ist der Urmensch Z
6
, der dem Gebot der Liebe 

nicht untertan sein will, was in seinen Werken zum Ausdruck kommt. Er kommt aus 

einer 3-dimensionalen Erde und geht beim Sterben in eine 3-dimensionale Hölle 

(Hades unterhalb des Kosmos "Erde"). Wenn alle Toten lebendig werden, wird die 

Seele Z
4
(Z

6
) des Urmenschen in eine 4-dimensionale Welt  hineingeboren. Nach dem  

Gerichtsurteil geht sie in eine 4-dimenisonale (noch schrecklichere) Hölle. Während 

seiner Erdenzeit und der Zeit im Hades hatte sich der Urmensch nicht nach Erlösung 

ausgestreckt und die vergebende Gnade Jesu nicht angenommen. Er hat sich für das 

Böse entschieden und ist zu einem Teufel geworden und wird mit seinesgleichen 

zusammenleben, die sich gegenseitig das Leben unerträglich machen und ihre Um-

welt zerstören. 

 

Der 8. Schöpfungstag ist vollendet, die Lebewesen der 4-dimensionalen Kosmen im 

5-dimensionalen Kosmen-Stapel sind geschaffen. In dieser neuen Welt ist der fol-

gende 9. Schöpfungstag ein Ruhetag Gottes, weil die Bewegungen gemäß den gege-
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benen Gesetzen ablaufen, analog zum 7. Schöpfungstag in den vollendeten 3-

dimensionalen Welten mit ihren Lebewesen. 

Doch Gott ruht nicht, sondern er will neue Eigenschaften von sich offenbaren, das 

sind Metastufen der Agape oder Metametastufen der Intelligenz. Dazu müssen neue 

innere Körper an den neuen Menschen angekoppelt werden, so dass er nach weiteren 

2 Schöpfungstagen, also am 10. Schöpfungstag, eine neue 5-dimensionale Welt be-

tritt etc. Es gibt keine obere Grenze, da die Klassenstufe Gottes unerreichbar ist, mit 

dem die notwendigen Funktionen gegeben sind. 
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5.8 Zusammenfassung in Sätzen 

5.8.1 Satz 1: (s. Abschn. 3.1) Elementarteilchen sind Mengen 

 

Die Element-Relation  der Klassentheorie gilt in der Klasse der Elementarteilchen. 

Die Elementarteilchen sind Mengen unterschiedlicher Klassenstufen 0k<, die für 

k>0 Elemente enthalten. Für k=0 kommt ihnen die Eigenschaft der leeren Menge zu. 

In der Elementarteilchen-Theorie gelten die Axiome der Klassentheorie über dem 

leeren Urbereich. 

Klassifikation der bekannten Elementarteilchen nach ihren Klassenstufen: 

0  Energiequanten, Photonen (keine Ruhmasse), 

1  Leptonen (leichte Teilchen), Z°-,W
+
-,W


-Teilchen, Gluonen  

2  Hadronen (schwere Teilchen), Quarks (Teile der Hadronen), Higgs-Teilchen, 

3  Dunkelmaterie (überschwere Teilchen). 

Eigenschaften der Teilchen wachsender Klassenstufen 0k<: 

1. Die Ruhmassen der Teilchen und ihre Massendichten werden größer. 

2. Es treten pro Klassenstufe mk2
k
 neue Ladungsarten auf (s. Abschn. 3.3). 

3. Teilchen der Klassenstufe k sind wenigstens k-dimensional. Die Teilchenstruktur 

    erlaubt keine weitere Verkürzung der Dimension. Deshalb begrenzt die Dimension 

    k des Raumes die Klassenstufe der in ihm auftretenden Teilchen, die alle von der 

    gleichen Dimension k des Raumes sind. Für k=3 ist es der physikalische Raum. 

4. Für k2 bestehen die Elementarteilchen aus einer Verknüpfung von stufengleichen 

    Teilen (Quarks), die Verschachtelung der Zerlegung der Teile erhöht sich mit der 

    Klassenstufe k. 

5. Das Teilchen oder seine Teile bestehen aus infinitesimalen partiellen Teilchen mit 

    gleichen Ereignis-Impulsen. Deren Summe ist der quantenmechanisch erlaubte  

    Ereignis-Impuls des Teilchens (s. Abschn. 3.3.2).  

Die reellen Ordinalzahlen nach Klaua [6] haben eine diskontinuierliche Struktur. Der 

durch Anfangszahlen i (0i<) begrenzte Anfangsabschnitt Ri hat im Einheits-

intervall [0,1] eine Punktdichte, die mit jeder nachfolgenden Anfangszahl um eine 

transfinite Mächtigkeit zunimmt (s. Abschn. 1). Somit treten in jedem Anfangs-

abschnitt Lücken auf, es liegt ein relatives Kontinuum vor, das erst in der linear ge-

ordneten Klasse R aller reellen Ordinalzahlen ein absolutes Kontinuum ist. Gemäß 

der Einbeziehung der im Anfangsabschnitt erklärten Limes-Operatoren in die Defini-

tion des Ereignis-Impulses werden nur Elemente kleinerer Klassenstufen erreicht. 

Erst mit dem Limes-Operator limi (ni), der aus dem Anfangsabschnitt Ri heraus-

führt, schließen sich die Lücken, doch treten in dem nachfolgenden Anfangsabschnitt 

Ri' neue Lücken auf. 

Weil das Element aus dem ganzen Teilchen austritt und einen Durchmesser in der 

Größenordnung des Teilchens haben kann, ist die Massendichte des Elements kleiner 

als die Massendichte des Teilchens. Wenn Elemente das Teilchen verlassen, ent-

stehen im Teilchen siebartig verteilte Löcher (Vertiefungen), weil jedes Element aus 

winzigen partiellen Teilchen besteht. Das gilt auch für jeden Teil eines Elementar-

teilchens (die Quarks der Hadronen). Deshalb können die Elemente eines Teilchens 

oder Teils nicht im Teilchen oder Teil lokalisiert werden. Die Massendichten der 

Elemente werden kleiner, die Elemente sind leichter als das Teilchen. Das tiefere 

Verständnis für die Feinstruktur der Elementarteilchen (Abschn. 3.2.3) liefert die 

Klassensemiotik (Abschn. 2).  
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        Folgerung (zu Satz1) 

Weil Elementarteilchen Mengen sind, gibt es zu jedem Teilchen ein stufengrößeres 

Teilchen, das es als Element enthalten kann. Die Klasse aller Elementarteilchen ist 

eine Unmenge, zu der es keine Klasse gibt, die sie als Element enthält. 

Wenn die aus der leeren Klasse und Element-Relation abgeleitete Stufenrelation 

nicht beachtet wird, treten auch in der Physik Antinomien auf, die einst von Russel in 

der Kantorschen Mengenlehre entdeckt wurden, weil diese erlaubte, dass sich die 

Menge selbst als Element enthalten kann, was zum Widerspruch führt. 

Ebenso können die Funktionen, die mit einem Teilchen gegeben sind, nicht auf das 

Teilchen sondern nur auf dessen Elemente angewandt werden. Funktionen von Funk-

tionen können nur auf stufenkleinere Funktionen angewandt werden. Kräfte sind 

Funktionen der Funktionenstufe 2, sie werden auf Ereignis-Impulse angewandt, das 

sind Funktionen der Funktionenstufe 1 im Ereignisraum (Raum-Zeit). Eine Rich-

tungsänderung, damit es zu einem Zusammenstoß der Teilchen kommt, eine Brem-

sung oder Beschleunigung beim Stoß, erfordern das Auftreten von Kräften, die nicht 

mit den stoßenden Teilchen gegeben sind, doch an ihnen sichtbar werden. Die Ele-

mente können emittiert oder absorbiert werden, wenn es Kräfte gibt, die den Ereig-

nis-Impuls, der auf die Elemente angewandt wird, verändern. Bei der Absorption des 

Elements verschwindet der Ereignis-Impuls. 

In den Sprachen muss zwischen Objekt- und Metasprache unterschieden werden. 

Über die Wahrheit der Aussagen in der Objektsprache kann erst in der Metasprache 

ausgesagt werden, andernfalls treten Antinomien auf, z.B. die Antinomie des Lüg-

ners: "Das, was ich jetzt sage ist falsch" sagt der Redner. Dann ist alles, was er  sagt, 

genau dann wahr, wenn es falsch ist. Über die Wahrheit der Metasprache kann erst in 

einer Metametasprache ausgesagt werden etc. 

 

Übersicht zur schrittweisen Erweiterung der Klassentheorie: 

       Klassentheorie  Klassensemiotik  Klassenphysik  Klassenbiologie 

In der Klassentheorie wird von allen geometrischen und physikalischen Eigen-

schaften der Teilchen (Mengen) abstrahiert. Die Interpretation der Klassen (über dem 

leeren Urbereich) durch verschachtelte Behälter veranschaulicht die Element-Rela-

tion, dem leeren Behälter entspricht die leere Klasse, die Klassenstufe nennt die An-

zahl der Verschachtelungen der Behälter. Über Geometrie und Material der Behälter 

(Elementarteilchen) werden in der Klassentheorie keine Aussagen gemacht. 

In der Semiotik werden Zeichen aus (mehr-dimensionalen) Verknüpfungen von 

Atomzeichen betrachtet. Die Atomzeichen tragen bestimmte Merkmale, z.B. Buch-

staben, ihre Verknüpfung ist ein sequentielles Anhängen von Zeichen. Bei Berück-

sichtigung der syntaktischen Regeln einer Sprache entstehen sinnvolle Worte. Die 

Zeichen  besitzen geometrische Eigenschaften (Gestalt, Dimension, Länge) und sind 

Träger von Mustern aus Merkmalen. Von den physikalischen Eigenschaften der Zei-

chen und der physikalischen Realisierung ihrer Verknüpfung wird abstrahiert.  

Die Erweiterung der Klassentheorie zur Klassensemiotik beruht nicht auf der Einfüh-

rung von Zeichen in einem Urbereich sondern auf der Einführung einer Verknüpfung 

von Mengen (s. Abschn. 2), da die Elementarteilchen verknüpfbare Mengen sind. 

Den Mengen kommen aufgrund ihrer Verknüpfung relative Längen in jeder Dimen-

sion zu. Das Atomzeichen K
k
 der Kantenlänge L(K

k
)=1 ist ein Einheitswürfel, der 

aus einer Verknüpfung von Atomzeichen K
k˜

 fallender Klassenstufen 0<k˜<k der 

subinfinitesimalen Kantenlängen L(K
k˜

)=1/(k2·...·k˜1) besteht, weshalb ihm die 

Punktdichte der Mächtigkeit k2/Einheits-Intervall [0,1] zukommt. Der stufen-

kleinste Zeichenwürfel K
1
 hat die Kantenlänge L(K

1
)=1/(k2·...·0), 1:=1, 2:=0. 
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Er repräsentiert ein kleinstes Gebiet im Atomzeichen K
k
, das als Punkt mit einer sub-

infinitesimalen Umgebung aufgefasst werden kann. Die Verknüpfungsfunktion + 

erfordert die Hinzunahme der Limes-Operatoren limj (nj,jk2), lim1:= ' 

(unmittelbarer Nachfolger, folgt aus +), lim2:=max (+ entartet in Maximum). Sie 

führen zu einer Differenzierung des Einheits-Intervalls (s. Abschnitt 2). Analog zu 

den Projektionen auf eine Leinwand, die aus einer Verknüpfung von Elementarteil-

chen besteht, sind die zu Zeichen verknüpften Mengen Träger von Mustern auf ihrer 

Oberfläche, die um eine Dimension verkürzte Verknüpfungen von Elementen (Men-

gen) sind, ausgenommen die leere Menge (das Leerzeichen). Das führt auf Oberflä-

chen von Oberflächen mit Mustern fallender Dimension und Klassenstufe. In der 

Klassensemiotik gibt es keine Bewegungen und somit auch keine zeitlichen Ände-

rungen. Die Zeichen werden durch stationäre Zustände der physikalischen Systeme 

interpretiert (s. Abschn. 3.2). 

Die Erweiterung der Klassensemiotik zur Klassenphysik beruht auf der Hinzunahme 

von Funktionen (Ereignis-Impulse, Funktionen-Impulse), die eine Änderung der 

Metrik verursachen. Pro Funktionenstufe wird eine Raum- zur Zeit-Dimension, der 

flache Raum wird zu einem gekrümmten Riemannschen Raum (s. Abschn. 3.2.2). 

Die Funktionen definieren die Elementarteilchen mit ihren Massen und Ladungen (s. 

Abschn. 3.3). Es treten Bewegungen auf, auch im Ruhsystem gibt es eine Bewegung 

in Richtung der Zeit-Dimension. Die Teilchen können sich im Zustand emittierter 

oder absorbierter Elemente befinden, die im (ein- oder auslaufenden) Quantenfeld 

transportiert werden. Wenn ein Element der Klassenstufe 0k˜<k ein Elementar-

teilchen (Zeichen) Z
k
:=K

k
+...+K

k
 der Klassenstufe k verlässt, treten gemäß der Struk-

tur der Atomzeichen K
k
 partielle Zeichen Z

k˜
K

k˜+1
 der Klassenstufe k˜ aus, die rela-

tiv zum Atomzeichen K
k˜+1

 infinitesimal und relativ zu K
k
 subinfinitesimal sind. Es 

entstehen (sub)-infinitesimale Löcher in jedem Atomzeichen K
k
, die siebartig in ihm 

verteilt sind. Folglich besteht auch das emittierte Element aus vielen partiellen Teil-

chen, in denen wiederum bei der Emission eines stufenkleineren Elements viele par-

tielle Löcher auftreten. Die Summe der partiellen Löcher, gespiegelt am Vakuum-

zustand des Teilchens, definiert das Antiteilchen. Die Stärke des (quantenmechanisch 

erlaubten) Ereignis-Impulses definiert die Klassenstufe und die Anzahl der partiellen 

Teilchen eines Elementarteilchens oder Teils und somit seinen Durchmesser. Da das 

stufengrößte Elementarteilchen der Klassenstufe k im Ereignisraum zur Dunkel-

materie gehört, sind alle Atomzeichen der stufenkleineren sichtbaren Teilchen infini-

tesimal.  

Weil es zu jedem Elementarteilchen ein stufengrößeres gibt, das es als Element ent-

hält, besitzt jeder k'-dimensionale Ereignisraum (0<k<) mit einer Zeit-Dimension 

einen höher-dimensionalen Träger, auf den die k'-dimensionalen Teilchen-Ereignisse 

projiziert sind. Dabei wird die Raum-Dimension in der Richtung der Wellennorma-

len des Quantenfeldes, das die Teilchen im Träger transportiert, zur Zeit-Dimension 

für die Teilchen, die aus den Teilchen im Quantenfeld austreten (s. Abschn. 3.2.2). 

Es gibt somit Muster bewegter Teilchen auf den Oberflächen stufengrößerer und 

höher-dimensionaler Teilchen, die wieder Träger sein können. Die Verschachtelung 

der Oberflächen-Muster fallender Dimension bricht bei den Photonen-Mustern ab, da 

Photonen keine Elemente enthalten, die emittiert werden können. Im Bild ist der 

Träger unsichtbar, weil nur das Bild im Quantenfeld transportiert wird. Es gibt eine 

natürliche Abstraktion vom Träger, obgleich der höher-dimensionale Träger auch in 

einem Quantenfeld und in einer anderen Zeit transportiert wird. Er kann aber nicht 

mit den Messinstrumenten aus dem Bildraum einer niedrigeren Dimension gemessen 

werden (s. Abschn. 3.2.4). Infolge der Verschachtelung der Oberflächen-Muster gibt 
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es Raum-Zeit-Kosmen zu jeder Klassenstufe k, Dimension lk und Punktdichte 

l2/[0,1]k2/[0,1]. Bezogen auf den physikalischen Raum-Zeit-Kosmos für l=k=3 

gibt es prä- und post-physikalische Raum-Zeit-Kosmen (s. Abschn. 3.2.4). 

Die Erweiterung der Klassentheorie über die Klassensemiotik zur Klassenphysik 

erfüllt das Korrespondenzprinzip, d.h. die empirisch bestätigten Gesetze der Logik 

und Semiotik gelten auch in der Physik. Doch wird die Physik verallgemeinert auf 

k+1-dimensionale Raum-Zeit-Kosmen der Punktdichte k2/[0,1] mit 1 Zeit-Dimen-

sion und 0<k<Raum-Dimensionen. Es sind Hyperflächen in höher-dimensionalen 

Raum-Zeit-Kosmen (s. Abschn. 3.2.4). Sie enthalten Elementarteilchen der Klassen-

stufen 0k˜k, die Teilchen der Klassenstufe k sind dunkel. Die Gleichungen der 

Physik können als Gesetzschemata zu beliebigen Raum-Dimensionen formuliert 

werden.  

Die Erweiterung der Klassenphysik zur Klassenbiologie beruht auf der Hinzunahme 

von Metasprachen und führt zu einer Verbindung zwischen Kosmen unterschied-

licher Dimensionen. Die Lebewesen der Klassenstufe l besitzen einen äußeren Bild-

raum der Dimension k:=[l/2] ([]-Abrundung) im k+1-dimensionalen Raum-Zeit-

Kosmos und weitere innere Bildräume der Dimensionen k+j (0jk) in k+j+1-

dimensionalen Raum-Zeit-Kosmen, zu denen noch ein ½-innerer Bildraum für 

l:=2k+1 hinzutritt (s. Abschn. 4). Es gilt das Korrespondenzprinzip, die empirisch 

bestätigten Gesetze der Logik, Semiotik und Physik gelten auch in der Biologie. 
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5.8.2 Satz 2ad: (s. Abschn. 3.2) Elementarteilchen sind Zeichen 

 

a) Die Elementarteilchen É
k
 der Klassenstufen k>0 sind Zeichen. Sie bestehen aus 

der Verknüpfung infinitesimaler partieller Zeichen (s. Abschnitt 3.2.3: Feinstruktur), 

die auf der Definition der Teilchen durch Ereignis-Impulse beruht (s. Abschnitt 

3.3.2), und sie können  (infolge der entgegengesetzten Ladungen zu jeder Ladungs-

art) verknüpft werden zu Meta-Atomen, -Molekülen, -Körpern, die Zeichen Z
k
 der 

höchsten Klassenstufe k in der Verknüpfung sind. Die Zeichen Z
k
 sind Träger von 

verschachtelten Oberflächen-Mustern, das sind Zeichen Z
k˜

 fallender Dimension und 

Klassenstufe 0k˜<k, die von Quantenfeldern transportiert werden, aus denen wiede-

rum Zeichen in Quantenfeldern austreten. Die Verkürzung der Dimension beruht auf 

der Umwandlung der Raum-Dimension in Richtung der Wellennormalen des Quan-

tenfeldes in eine Zeit-Dimension (s. Abschnitt 3.2.2), in der sich die Oberflächen-

Elemente bewegen. Im Bild wird vom Träger der Muster abstrahiert. 

 

b) Verschachtelte Quantenfelder 
1
(
k'
É

k
,

0
(
k
É

k˜
)) verkürzen in Richtung der Wellen-

normalen die Dimension – nicht bei den k'-dimensionalen Teilchen 
k'
É

k
, denen das 

Quantenfeld 
1
 eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit zuordnet – sondern bei den k-

dimensionalen Teilchen 
k
É

k˜
 der Klassenstufen 0k˜k1, die aus den im Quanten-

feld 
1
(
k'
É

k
) transportierten k'-dimensionalen Teilchen 

k'
É

k
 der Klassenstufe k austre-

ten und im Quantenfeld 
0
(
k
É

k˜
) in einer neuen Zeit t

0
 transportiert werden. Ereignis-

Impulse, die die Massen der k-dimensionalen Teilchen 
k
É

k˜
 definieren, verursachen 

über die Metrik die Umwandlung der freien Raum-Dimension (in der Richtung der 

Wellennormalen des Quantenfeldes 
1
) in eine Zeit-Dimension t

0
 für die k-

dimensionalen Teilchen. 

Weitere Verschachtelungen der Quantenfelder 
1
(
k'
É

k
,

0
(
k
É

k1
,

1
(
k1

É
k˜

))) verkür-

zen mit der Dimension auch die Klassenstufe der Teilchen É
k˜

 bis nur noch Teilchen 

É
0
 der Klassenstufe 0 auftreten, die keine Elemente enthalten. Somit gibt es Bilder 

von Bildern fallender Dimension mit eigenen Zeit-Dimensionen, in denen sich Teil-

chen bewegen (s. Abschn. 3.2.2). 

 

c) Die Elementarteilchen É
k
:=K

k
+...nk...+K

k
 mit ihren Teilen (Quarks) sind Verknüp-

fungen von (sub)-infinitesimalen partiellen Teilchen K
k
 der gleichen Klassenstufe k 

zu Zeichengestalten, sie besitzen eine Feinstruktur. Die partiellen Teilchen sind die 

Atomzeichen K
k
, die potentielle Allklassen der Klassenstufe k und Grenzwerte 

K
k
:=limk2(mk1k2)Z

k1
mk1 von k-dimensionalen Verknüpfungen von Zeichen-

gestalten Z
k1

mk1:=K
k1

+...mk1...+K
k1

 der kleineren Klassenstufe k1 (0<k<) sind.  

Das gilt für jedes Atomzeichen K
k˜'

 der Klassenstufen 1k˜'k, weshalb mit dem 

Elementarteilchen É
k
 potentielle Elemente É

k˜
 der kleineren Klassenstufen 0k˜k1 

gegeben sind. 

Die partiellen k'-dimensionalen Teilchen K
k'
 der Elementarteilchen É

k'
 einer Klassen-

stufe k' können Träger von k'-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0 mit k Raum-

Dimensionen und einer Zeit-Dimension sein (s. Abschn. 3.2.3). 

 

d) Es gibt zu jeder Klassenstufe 1k'<Stapel S(K
k'
(K

k'
0)) von Raum-Zeit-Kosmen 

K
k'

0 mit k Raum-Dimensionen und 1 Zeit-Dimension t
kk°

. Jeder Raum-Zeit-Kosmos 

K
k'

0 hat einen Träger K
k'
, der eine gekrümmte k'-dimensionale Riemannsche Hyper-

fläche in einer k"-dimensionalen Raum-Zeit K
k"

0 ist und eine kleinste Dicke in einer 

Raum-Dimension besitzt (analog zu Stapeln bedruckter Papierseiten).  
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Die k'+j-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmen K
k'+j

 (0jj°<) besitzen wiederum k'+j-

dimensionale Träger K
k'+j

, die sich in k"+j-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmen  K
k"+j

 

bewegen, so dass es eine Krümmung des k'-dimensionalen Trägers K
k'
 der Klassen-

stufe k' (infolge der verschachtelten Oberflächen) in j° hinzutretenden Raum-

Dimensionen geben kann. Die Klassenstufe k' des Trägers K
k'
 definiert die Klassen-

stufe des Raum-Zeit-Kosmos K
k'

0.  

Wenn der Träger K
k'
 in der Zeit t

k'k°
 (und den Zeiten t

k'k°+j
, 0jj°) stationär ist, be-

wegen sich die k-dimensionalen Teilchen 
k
É

k˜
 der Klassenstufen 0k˜k1 nur in der 

Zeit t
kk°

 nach den Gesetzen der Physik (Relativitätstheorie, Quantenmechanik), die 

als Axiomenschemata auf beliebige Dimensionen verallgemeinert werden können. 

Andernfalls ändern sich die Weltlinien infolge der Bewegung des Trägers in der Zeit 

t
k'k

 (und nachfolgenden Zeiten t
k'k°+j

).  

Ist der Bezugs-Kosmos K
k°'

0 die physikalische Raum-Zeit K
4

0 mit k°=3 Raum-

Dimensionen und der Zeit-Dimension t
0
, dann sind die Kosmen K

k'
0 mit k=0,1,2 

Raum-Dimensionen und einer Zeit-Dimension t
3

,t
2

,t
1

 präphysikalische Raum-Zeit-

Kosmen und die Kosmen K
k'

0 mit 4k< Raum-Dimensionen und je einer Zeit-

Dimension t
k3

 postphysikalische Raum-Zeit-Kosmen. 

Der k-dimenisonale Kosmos, ohne Zeit-Dimenison t, wird Bildraum B
k
K

k'
 genannt, 

der für k=3 der menschliche Bildraum ist. Er besteht aus einer Folge von Zeit-

schnitten t=ti gemäß der Punktdichte der Raum-Zeit. 

Es gibt eine natürliche Abstraktion vom Träger, die auf dem Transport des Bildes im 

Quantenfeld beruht, das den Träger nicht mit dem Bild transportiert. Nur das, was 

zum Messinstrument (oder zu den Sinnesorganen) transportiert wird, kann gemessen 

(oder wahrgenommen) werden. Der Träger ist ein höher-dimensionales Bild, das 

zusammen mit dem austretenden Quantenfeld in einem Quantenfeld transportiert 

werden kann, so dass auch Bilder mit ihren Trägern sichtbar sind, doch nicht der 

Träger des höher-dimensionalen Bildes. Jeder Träger eines Raum-Zeit-Kosmos ist 

ein System in einem höher-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos, der wiederum einen 

Träger besitzt (s. Abschn. 3.2.4). 

        Folgerung (zu Satz 2) 

Da es eine unbegrenzte Verschachtelung der Atomzeichen K
k
 gibt, die Allklassen der 

Klassenstufen 0<k< sind, ist die Allklasse K

 der unerreichbaren Klassenstufe  

sowohl Unmenge als auch Unzeichen. Das Unzeichen definiert einen Raum K



von 

unerreichbarer Dimension und unerreichbarer Kantenlänge L(K

=, denn es gibt 

keinen Limes-Operator der das absolut Unendliche  erreichen kann. Außerdem ist 

K

 ein echtes Kontinuum, in dem es keine Lücken zwischen 2 beliebig dicht benach-

barten Punkten gibt, die bei den relativen Kontinua K
k'
 für k2 auftreten.  

Es gibt keine höher-dimensionale Raum-Zeit, in der sich das Unzeichen bewegen 

oder verändern könnte. Das Unzeichen ist unveränderlich. Weil es keine Funktion 

geben kann, die auf das Unzeichen K

angewandt werden kann, gibt es keine Ver-

knüpfung des Unzeichens zu größeren Unzeichen. Es werden weder Ereignis-

Impulse noch Funktionen höherer Funktionenstufen auf das Unzeichen angewandt, 

weshalb es keine Zeit-Dimension gibt und dem Unzeichen weder eine Masse noch 

andere physikalische Ladungen zukommen.  

Doch sind mit dem Unzeichen Funktionen gegeben, die auf die Elemente der All-

klasse angewandt werden können, so dass Zeit-Dimensionen auftreten und eine Be-

wegung der Elemente möglich ist. Die Elemente besitzen Massen und physikalische 

Ladungen entsprechend ihrer Klassenstufe. Das Unzeichen ist Träger eines Unkos-
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mos K

 von unerreichbarer Klassenstufe, Dimension und Punktdichte, in dem sich 

die Teilchen aller erreichbaren Klassenstufen 0<k<bewegen und verändern kön-

nen. Aus der Existenz des Unkosmos folgt auch die Existenz verschachtelter Ober-

flächen von Oberflächen mit Trägern  K
k'
 von Raum-Zeit-Kosmen K

k'
0 erreichbarer 

Klassenstufen k', Dimensionen und Punktdichten, obwohl vom unerreichbaren abso-

lut Unendlichen nicht rückwärts gezählt werden kann. 

Es gibt eine unbegrenzte Verschachtelung von Teilchen wachsender Dimension und 

Punktdichte, in denen auch Teilchen höherer Klassenstufen auftreten. Sie bewegen 

sich in Oberflächen von Oberflächen. Bei fallender Dimension und Punktdichte gibt 

es eine untere Schranke, das 0-dimensionale Teilchen kann nur noch ein Energie-

quant (ein Photon) sein. 

Da die Verkürzung der Raum-Dimensionen bei Teilchen auf der Umwandlung einer 

Raum- in eine Zeit-Dimension beruht, und die Bewegung der verkürzten Teilchen in 

der neuen Zeit-Dimension erfolgt, gibt es zu jeder erreichbaren Raum-Dimension der 

Teilchen unerreichbar viele Zeit-Dimensionen. Bei stationären k'-dimensionalen 

Trägern führt die Bewegung der k-dimensionalen Teilchen in der neuen Zeit nicht 

aus der k'-dimensionalen Raum-Zeit heraus, weshalb die nachfolgenden Zeit-Dimen-

sionen ohne Bedeutung sind, ausgenommen bei Berücksichtigung von Funktionen 

höherer Funktionenstufen. Dann treten höher-dimensionale projektive Räume auf. 

Aus der Existenz des Trägers eines Raum-Zeit-Kosmos, der im stufengrößeren 

Raum-Zeit-Kosmos in dessen Zeit stationär oder statisch ist, folgt die Existenz eines 

Zeit-Parameters zu jedem Raum-Zeit-Kosmos der Klassenstufen 0k<.  

Das führt zur parameterabhängigen Allgemeinen Relativitätstheorie ART(t') und zur 

parameterabhängigen Quantentheorie QT(t'), die zu einer Allgemein-Relativistischen 

Quantentheorie ARQ(t') vereinigt werden können. Die ARQ des Einteilchen-Pro-

blems wird zur ARQ(t') des Mehrteilchen-Problems verallgemeinert. Der Zeit-

Parameter t' kann bei stationären oder statischen Trägern separiert werden. 

Die Einbeziehung der stufengrößeren Träger K
k'+j

 der Klassenstufen k'+j (0jk1) 

in den Raum-Zeit-Kosmen K
k'+j'

0 führt von der ART zur parameterabhängigen j-fach 

Projektiven Relativitätstheorie PRT(t
j'
), deren Verkürzung mit der parameterabhängi-

gen QT(t
j'
) vereinigt werden kann zur ARQ(t

j'
).  

   

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 Pla-

neten bewegen. 

Bei der Berücksichtigung der Klassenlogik und Semiotik im physikalischen Weltbild 

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 eine Grenze der Klassenstufe erreicht werden 

könnte.  

Dem physikalischen Weltbild liegt ein 4-dimensionales Raum-Zeit-Kontinuum von 

der Mächtigkeit der Klasse der reellen Zahlen zugrunde, in dem sich die physikali-

schen Systeme bewegen. Dieses ist in dem erweiterten Weltbild enthalten, doch 

weist das Kontinuum Lücken auf, weil neue Punkte in den postphysikalischen Wel-

ten dazwischen treten und der Rand der postphysikalischen Welten sich stets vergrö-
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ßert. Die Stapel der stufenkleineren Welten sind in den stufengrößeren Welten 

kleinste Gebiete in verschachtelten Oberflächen von Oberflächen. 

Die Realität, als Inbegriff alles Existierenden, ist von unerreichbarer Klassenstufe, 

auf die keine stufengrößere Welt folgen kann. Sie ist ein echtes Kontinuum und be-

sitzt keinen Rand, auch ist sie unveränderlich, weil keine Funktionen auf sie ange-

wandt werden können. Doch sind mit ihr alle notwendigen Funktionen zur Definition 

der stufenkleineren Welten-Stapel (Stapel von Raum-Zeit-Kosmen) gegeben.  

Die Realität besitzt eine hierarchische Struktur gemäß der Element-Relation. Die 

Elemente sind durch Funktionen definiert, sie bewegen sich entsprechend ihrer 

Raum-Dimension in verschachtelten Oberflächen in einer zur Raum-Dimension ge-

hörenden Zeit-Dimension (die aus einer Raum-Dimension durch die definierenden 

Funktionen hervorgeht). Somit gibt es in der Realität Bewegungen und Veränderun-

gen, es können neue Welten auftreten (die Welten besitzen einen Anfang), obwohl 

die Realität selbst unveränderlich ist. 
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5.8.3 Satz 3ag: (s. Abschn. 3.3) Funktionen definieren Elementarteilchen 

 

a) Ereignis-Impulse 
k'

p1i (1in), Metrik G
k'

1, Quantenfeld 
kk°

1(
k
É

k˜
|0k˜<k^1) 

im Raum-Zeit-Kosmos 
k'
K

k^
0 mit k Raum-Dimensionen und einer Zeit-Dimension 

t
kk°

 sind Funktionen der Funktionenstufe 1, die nicht unabhängig voneinander auf-

treten können. Ereignis-Impulse verschieben die Teilchen im k'-dimensionalen Er-

eignisraum 
k'
K

k^
0 der Klassenstufe 0<k^k' in der Zeit t

kk°
 (k°=3 physikalischer Be-

zugskosmos). 

Die potentiellen Funktionen 
k'
F

k^
:=

k'
p1i(1in),G

k'
1,

kk°
1 im k'-dimensionalen 

Raum-Zeit-Kosmos 
k'
K

k^
0 einer Klassenstufe 0<k^k' sind mit seinem k'-dimensio-

nalen Träger 
k'
K

k^
+

k'
F

k^
 der Klassenstufe k^ gegeben. Der Träger ist ein Atomzeichen 

in einem Elementarteilchen 
k'
É

k^
:=

k'
K

k^
+

k'
F

k^
+...+

k'
K

k^
+

k'
F

k^
 der Klassenstufe k^ aus 

einem k"-dimensionalen Raum-Zeit-Kosmos 
k"

K
k^^

0 der höheren Klassenstufe 

k^<k^^k".  

Die Dimension k' des Trägers 
k'
K

k^
+

k'
F

k^
 kann größer als seine Klassenstufe k^ sein, 

die mit ihm gegebenen Funktionen 
k'
F

k^
 werden mit der Dimension k' und Klassen-

stufe k^ des Trägers gekennzeichnet. Wenn die Klassenstufe mit der Dimension 

identisch ist, kann die explizite Dimensionsangabe entfallen, 
k'
K

k^
+

k'
F

k^
=>K

k'
+F

k'
 für 

k^=k'. 

Funktionen-Impulse (Metaimpulse) 
k"

p2i der Funktionenstufe 2 werden auf Ereig-

nis-Impulse 
k'

p1i angewandt, die in der hinzutretenden Zeit-Dimension t
k'k°

 ver-

schoben werden. Sie sind mit dem k"-dimensionalen Teilträger 
k'|+1

K
k^


k"
K

k^^
 des 

Trägers des Raum-Zeit-Kosmos 
k"

K
k^^

0 der höheren Klassenstufe k^^ gegeben, der 

auf die Kantenlänge L(
k'
K

k^
) verkürzt ist, weil die Punktdichte der Funktionenräume 

auf die Punktdichte des Raum-Zeit-Kosmos 
k'
K

k^
0 bezogen wird, unabhängig von der 

Funktionenstufe j1. Mit jeder Funktionenstufe j' erhöht sich nur die Dimension der 

Funktionenräume auf k'+j, nicht die Punktdichte, doch erhöht sich beim Träger 
k"

K
k^^

 

auch die Klassenstufe auf k^+j und entsprechend die Punktdichte. Für k^=k' gilt: 

Potentielle Funktionen F
k'|+j

:=
k'|+j

pj'i(1inj),G
k'|+j

j',
kk°|+j

j' der Funktionenstufe j' 

(0jk') treten mit k'+j-dimensionalen Atomzeichen K
k'|+j

+F
k'|+j

K
k'+j

+F
k'+j

 auf, die  

auf die Kantenlänge L(K
k'|+j

)=L(
k'
K

k^
) verkürzt , Träger eines Phasenraumes 

K
k'|+j

0+K
m1·(k'|+j)

1+...+K
mj·(k'|+j)

j der Funktionenstufe j sind. In ihm sind die Funktionen 

F
k'|+j

 der Funktionenstufe j' erklärt. Die Funktionenräume K
mj˜·(k'|+j)

j˜ der Funktionen-

stufen 0j˜j sind mj˜2
j˜
-fache Produkträume K

mj˜·(k'|+j)
j˜:=K

k'|+j
j˜1+...+K

k'|+j
j˜mj˜ aus 

den k'+j-dimensionalen Faktorräumen K
k'|+j

j˜+F
k'|+j

j˜', das sind Funktionenklassen 

(Metaimpulsräume der Metastufe j˜ zur Metaimpulsart 1i^(j˜)mj˜), mit denen 

Funktionen F
k'|+j

j˜' der Funktionenstufe j˜' gegeben sein können, die im Funktionen-

raum K
k'|+j

j˜ erklärt sind. Der k'+j-dimensionale Ereignisraum K
k'|+j

0 hat k Raum-

Dimensionen, j' Zeit-Dimensionen t
kk°

,t
k'k°

,...,t
kk°+j

 und die Funktionenstufe j˜=0. 

Die Teilchen É
k˜

 aus dem Raum-Zeit-Kosmos K
k'|+j

0 haben unabhängig von ihrer 

Klassenstufe 0k˜k die Funktionenstufe 0.  

Ereignis-Impulse 
k'+j

p1 im unverkürzten k'+j-dimensionalen Träger K
k'+j

+F
k'+j

 des 

Raum-Zeit-Kosmos K
k'+j

0 der Klassenstufe k'+j werden bei einer schrittweisen Ver-

kürzung des Trägers auf die Kantenlängen L(K
k'+jj˜

) zu k'+jj˜-dimensionalen Funk-

tionen-Impulsen (Metaimpulsen) 
k'+jj˜|+j˜

pj˜' (0j˜j) der Funktionenstufen j˜' in den 

k'+j-dimensionalen Faktorräumen K
k'+jj˜|+j˜

j˜+F
k'+jj˜|+j˜

j˜' der Kantenlängen L(K
k'+jj˜

) 

und Funktionenstufen j˜. Die Faktorräume K
k'+jj˜|+j˜

j˜ sind Funktionenräume (Me-

taimpulsräume) der Funktionenstufe j˜, mit denen Funktionen  
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F
k'+jj˜|+j˜

j˜':=
k'+jj˜|+j˜

pj˜',G
k'|+j

j˜',
kk°+j

j˜' der Funktionenstufe j˜' gegeben sein können, 

die in den Funktionenräumen erklärt sind. Die Metaimpulse 
k'+jj˜|+j˜

pj˜' treten zu-

sammen mit der Metrik G
k'|+j

j˜' des Funktionenraumes und den Quantenfeldern 


kk°+j

j˜' auf, die sich im Funktionenraum ausbreiten. Für j˜=j haben die Funktionen 

die Funktionenstufe j'. 

 

b) Ereignis-Impuls-Bündel definieren die partiellen Teilchen der Elementarteilchen 

und somit den Durchmesser der Elementarteilchen. Aus der Summe der partiellen 

Ereignis-Impulse eines Bündels folgen der Ereignis-Impuls und die Masse des Ele-

mentarteilchens (s. Abschn. 3.3.2). 

 

c) Mit dem k"-dimensionalen Träger K
k'|+1

+F
k'|+1

K
k"

+F
k" 

des Phasenraumes der 

Funktionenstufe 1 existiert ein projektiver Ereignisraum K
k'|+1

0 mit 2 Zeit-Dimensio-

nen t
0
, t

1
, in dem die Projektionsrichtung in der Zeit-Dimension t

1
 liegt. Die k"-

dimensionalen Projektorgleichungen können in gleichwertige k'-dimensionale Glei-

chungen umgesetzt werden. Die Kräfte sind Funktionen der Funktionenstufe 2, die 

mit dem Impulsraum KP
k'|+1

0 der Funktionenstufe 1  gegeben sein können und auf 

seine Elemente angewandt werden (s. Abschn. 3.3.3.1). 

 

d) Funktionen-Impulse (Metaimpulse) der Funktionenstufe 2 definieren die magneti-

schen und elektrischen Ladungen der Elementarteilchen der Klassenstufen k1, die 

erstmals bei den Leptonen auftreten. Die Potentialfelder der Ladungen in beiden 

Vorzeichen folgen aus den Metriken der dualen Metadrehimpuls-Räume und dualen 

Metaimpuls-Räume. 

Da die Funktionenräume Vektorräume sind, zu denen es je einen dualen Vektorraum 

gibt, verdoppelt sich die Anzahl der Funktionenräume. Aus dem Transformations-

verhalten der dualen Vektoren folgt das Vorzeichen der Ladungen, und es gilt die 

allgemeine Regel: Gleiche Ladungen stoßen sich ab, ungleiche Ladungen (der glei-

chen Ladungsart) ziehen sich an (s. Abschn. 3.3.3.2). 

 

e) Funktionen-Impulse (Metaimpulse) der Funktionenstufe 3, die auf Metaimpulse 

der Funktionenstufe 2 angewandt werden, definieren den Isospin, die Hyperladung, 

die Strangeness (Seltsamkeit) und die Baryonenladung von Elementarteilchen der 

Klassenstufen k2, die erstmals bei den Hadronen auftreten. 

Funktionen-Impulse (Metaimpulse) der Funktionenstufe 3, die auf Kräfte der Funkti-

onenstufe 2 angewandt werden, definieren die erstmals bei Quarks auftretenden La-

dungen Beauty und Charm, weshalb die Quarks in 3 verschiedenen Zuständen auftre-

ten können, die ein Colortriplett bilden. Die Hadronen können nicht in verschiedenen 

Colorzuständen auftreten, es sind Colorsingletts. Die Wechselwirkungen zwischen 

den Quarks bestehen im Austausch von Gluonen, die ebenfalls Colorladungen tra-

gen. Die Hadronen-Ladungen verteilen sich gleichmäßig auf die Quarks, aus denen 

die Hadronen aufgebaut sind. (Die Quantenchromodynamik liefert Argumente für 

die Nichtexistenz freier Quarkteilchen). 

Die Potentialfelder der Ladungen in beiden Vorzeichen folgen aus den Metriken der 

Funktionenräume der Funktionenstufe 2, die sich auch bei dualen Funktionenräumen 

unterscheiden gemäß der Ladungsverteilung (s. Abschn. 3.3.4.2). 
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        Folgerung (zu Satz 3e): 

Die kraftbezogenen Metaimpulse-3, 
→k'|+2

p3fx, 
→k'|+2

p3fp, besitzen eine Darstellung in 

den Krafträumen K
k'|+2

2fx, K
k'|+2

2fp, weshalb die Zerlegung der Hadronen in Quarks 

Änderungen von Kräften (Rucke) erfordert.  

Die Hadronen- und Quarks-Ladungen entarten im physikalischen Raum-Zeit-

Kosmos K
4
 in Quantenzahlen für erlaubte Zustände ohne Ladungseigenschaften, 

weil die inneren Kerne der Klassenstufe 3 von den Atomkernen (Nukleonen) der 

Klassenstufe 2 dunkel sind und die Anziehung entgegengesetzter Nukleonenladun-

gen nicht messbar ist. Die inneren Kerne enthalten die Antiteilchen (gespiegelte Lö-

cher) der emittierten Nukleonen. Die Nukleonen bewegen sich um den dunklen inne-

ren Kern, analog zu den Elektronen um den Atomkern, weshalb es nicht zur Absto-

ßung gleichgeladener Nukleonen kommt.  

Die Leptonenladungen treten bei den Hadronen (Nukleonen) auf, wenn sie Leptonen 

emittiert haben, zu denen die verbleibenden (am Vakuumzustand gespiegelten) Lö-

cher die Antiteilchen sind. Analog treten die Hadronenladungen bei den dunklen 

Teilchen der Klassenstufe 3 auf, wenn sie Hadronen emittiert haben, zu denen die 

verbleibenden (am Vakuumzustand gespiegelten) Löcher die Antiteilchen sind. Die 

Antiteilchen können erst mit den stufengrößeren Teilchen auftreten. Die Existenz 

von Antihadronen ist ein Beweis für die Existenz von dunklen Teilchen der Klassen-

stufe 3. 

        Satz 3f: (s. Abschn. 3.3.4.3) Metaimpulse in Phasenräumen 

Zu jeder Klassenstufe 0k< der Elementarteilchen É
k
 gibt es spezifische Ladungen 

qki^ (1i^(k)mk) der Ladungsstufe k, die durch Metaimpulse der Funktionenstufe k' 

definiert sind. Sie treten zu den bereits vorhandenen potentiellen Ladungsarten qji^(j) 

(1i^(j)mj) der Ladungsstufen 0jk1 hinzu. Es kann keine Funktionenstufe j' der 

Metaimpulse übersprungen werden.  

Die Anwendung der Metaimpulse auf Phasenlinien bedingt eine Rotation der Weltli-

nien und eine Translation der Impulslinien, weshalb zum Metaimpuls noch ein Meta-

drehimpuls hinzutritt. Die Anzahl mj2
j
 der Ladungsarten qji^(j) verdoppelt sich mit 

jeder Ladungsstufe j. Außerdem treten mit jeder Funktionenstufe j'>1 Kräfte auf, die 

2. Ableitungen nach der Zeit t
j
 sind, ferner Änderungen von Kräften in den Zeiten 

t
j1

,...,t
0
, auf die Metaimpulse der Funktionenstufe j" angewandt werden können, so 

dass sich die Anzahl mj2
j
 der Ladungsarten pro Metastufe j weiter vergrößert. Das 

führt zu weiteren Zerlegungen der Bausteine (Quarks) der Elementarteilchen in Me-

taquarks. 

Weil jeder Metaimpulsraum ein Vektorraum ist, dem die Metrik einen dualen Vek-

torraum zuordnet, gibt es zu jeder Ladungsart 2 Vorzeichen  entsprechend dem 

Transformationsverhalten der Vektoren. Das führt zur Verdoppelung aller Funktio-

nenräume und somit zur Verdoppelung der Anzahl aller Ladungsarten pro Ladungs-

stufe j. 

Die Metriken der Funktionenräume pro Ladungsart und Vorzeichen definieren ge-

krümmte Riemannsche Räume entsprechend der Verteilung der Ladungen im Funk-

tionenraum, analog zu den Massen in der Raum-Zeit. Da sich die Verteilung der La-

dungen von der Verteilung der entgegengesetzten Ladungen im Allgemeinen unter-

scheidet, sind auch die Metriken der dualen Funktionenräume verschieden. Die Met-

riken sind  Potentialfelder, die die Ladungen der gleichen Art umgeben.  
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Die Metaimpulse, die die Ladungen der Elementarteilchen É
k˜

 der Klassenstufen 

0k˜k aus den Raum-Zeit-Kosmen K
k'

0 definieren, sind Funktionen der Funktionen-

stufen j' (0jk˜k). Sie sind mit dem Träger K
k'|+k

+F
k'|+k

 eines Phasenraumes 

PH
k'|+k

k  :=K
k'|+k

0+K
m1·(k'|+k)

1+...+K
mj·(k'|+k)

j+...+K
mk·(k'|+k)

k,   

K
mj(k'|+k)

j:=KP
k'|+k

j+K
k'|+k

j1+...+K
k'|+k

ji^(j)+...K
k'|+k

jm(j),  K
k'|+k

ji^(j)+F
k'|+k

ji^(j)  (0jk)   

der Funktionenstufe k gegeben, mit einer 2k+1-dimensionalen Raum-Zeit K
k'|+k

0, die 

k Raum-Dimensionen und k' Zeit-Dimensionen t
0
,...,t

j
,...,t

k
 besitzt. Die partiellen 

Funktionenräume K
k'|+k

ji^(j) (1i^(j)mj) der Funktionenstufe j sind (kj)-fach projek-

tive Riemannsche Räume, die zu dem flachen Metaimpulsraum KP
k'|+k

j hinzutreten, 

wenn Metaimpulse der Funktionenstufe j' existieren, die auf die Metaimpulse der 

Funktionenstufe j angewandt werden. Mit jedem Funktionenraum (Funktionenklasse)  

K
k'|+k

ji^(j)+F
k'|+k

ji^(j),  F
k'|+k

ji^(j):=
k'|+j

pji^(j),G
k'|+k

j'i˜(j'),
j'
 

der Funktionenstufe j und Metimpulsart i^(j) existieren potentielle Metaimpulse 
k'|+j

pj'i˜ verschiedener Metaimpulsarten 
k'|+j

pj'i˜
k'|+k

j'i˜(j') (1i˜m˜)1i^(j')mj') 

der Funktionenstufe j', so dass auf die Elemente (Funktionen) der Klasse K
k'|+k

ji^(j) ein 

resultierender Metaimpuls  
k'|+j

pj'i^(j)r:=
 k'|+j

pj'0+
k'|+j

pj'1+...+
k'|+j

pj'm˜  mit 
k'|+j

pj'0KP
k'|+k

ji^(j), (0jk) 

angewandt wird.  

Die verschachtelten k+j-dimensionalen Träger K
k'|+j

+F
k'|+j

 (0jk) haben die Kanten-

länge L(K
k'|+j

)=L(K
k'
)=L(K

k'
0) des Trägers K

k'
 des Raum-Zeit-Kosmos K

k'
0 und sind 

Teile K
k'|+j

+F
k'|+j

K
k'+j

+F
k'+j

 der Träger K
k'+j

+F
k'+j

, die k+j-dimensionale Hyper-

flächen sind im 2k+1-dimensionalen Träger K
k'+k

+F
k'+k

 des Raum-Zeit-Kosmos K
k'+k

0 

der Klassenstufe 2k+1. Mit dem Träger K
k'+k

 sind potentielle Funktionen (Meta-

impulse) F
k'|+k

 der Funktionenstufe k' gegeben (s. Abschn. 3.3.4.3). 

        Satz 3g: (s. Abschn. 3.43.6) Bewegungsgleichungen 

Die Bewegungsgleichungen physikalischer Systeme folgen aus dem Prinzip der 

kleinsten (oder extremalen) Wirkung. Das gilt auch für die Bewegungsgleichungen 

der Funktionen in Funktionenräumen (Metaimpulsräumen), deren Dimension sich 

mit jeder Funktionenstufe erhöht, so dass die stufenkleineren Funktionenräume zu 

projektiven Funktionenräumen werden und in der Raum-Zeit mit jeder Funktionen-

stufe eine neue Zeit-Dimension hinzutritt, die ohne Berücksichtigung des nachfol-

genden Funktionenraumes ein Parameter ist. In den Funktionenräumen tritt an die 

Stelle der Energie eine Ladungsart.  

Wenn die verschachtelten k'+j-dimensionalen Träger K
k'|+j

+F
k'|+j

K
k'+j

+F
k'+j

 der Kan-

tenlänge L(K
k'|+j

)=L(K
k'
) von Phasenräumen 

         PH
k'|+j

j:=K
k'|+j

0+K
m1·(k'|+j)

1+...+K
mj·(k'|+j)

j, K
mj·(k'|+j)

j:=K
k'|+j

j1+...+K
k'|+j

jmj, (0jk) 

der Funktionenstufen 0jk stationär in der (nachfolgenden) Zeit t
j'
 sind, können die 

Zeit t
j'
, die Energie E

j
 oder die Ladungen qj'i^(j') der Ladungsarten 1i^(j')mj'2

j'
 und 

Ladungsstufe j' Parameter sein. Dann ist auch im Raum-Zeit-Kosmos K
k'
 (j=0), der 

für k=3 der physikalische Raum-Zeit-Kosmos K
4
 ist, die Zeit-Dimension t

0
 eine 

Funktion der nachfolgenden Zeiten t
1
,t

2
,...,t

l
 derart, dass t

0
(t

1
(t

2
(...t

k+j
)...)) gilt. 

Das Allgemeine Relativitätsprinzips gilt für Teilchen und Funktionen der Funktio-

nenstufen 0jk, weshalb die Zeit t
j
, in der sich die Funktionen der Funktionenstufe j 

bewegen, und die Energie E
j
 oder die Ladungsarten qji^(j) Dimensionen sind, die mit 

jeder neuen Funktionenstufe j' der Metaimpulse hinzutreten. Die Begrenzung auf die 

Funktionenstufe k' folgt aus der höchsten Klassenstufe k der Teilchen aus dem 

Raum-Zeit-Kosmos K
k'|+j

0 mit k Raum- und j' Zeit-Dimensionen, die nur Ladungen 
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bis zur Ladungsstufe k besitzen können. Die dunklen Teilchen der Klassenstufe k 

sind erst im Raum-Zeit-Kosmos K
k"|+j

0 mit k' Raum-Dimensionen sichtbar.  

Wenn Zeit t und Energie E Parameter sind, ist das Wirkungsprinzip invariant gegen-

über Koordinatentransformationen. Physikalischen Systeme werden charakterisiert 

durch die Lagrangefunktion (Lagrange-Energie) L(
k

xi,
k

vi,mi,t)=EpotEkin (Orts-

vektoren 
k

xi, Geschwindigkeiten 
k

vi, Massen mi der Teilchen), Hamiltonfunktion 

(Energie) H(
k

xi,
k

pi,t)=Ekin+Epot=E (Impulse 
k

pi =mi·
k

vi beim freien Teilchen), 

Jakobifunktion J((
k

xi,W/d
k

xi,t)=W/dt=E (Gradient W/d
k

xi=
k

pi der Wir-

kungsfunktion W) oder die Verhaltensfunktion F(x,z)=y,z' eines Automaten (sie ent-

hält seine Zustände z, das sind bestimmte Potentiale, die sich ändern, wenn Teilchen 

x, y ein- oder auslaufen). Lagrange-, Hamilton-, Jakobi-Formalismus und Automa-

tentheorie sind äquivalente Theorien, die durch Transformationen ineinander überge-

führt werden können. Systeme, in denen die Geschwindigkeiten 
k

vi der Teilchen 

klein sind relativ zur Lichtgeschwindigkeit c, also stationäre oder statische Systeme 

in der Zeit t
0
, erfüllen die Axiome dieser Theorien.  

Wenn Teilchen das Allgemeine Relativitätsprinzip erfüllen, wird die Zeit t
0
 zur Di-

mension, die Ortsvektoren 
k

xi werden Ereignisvektoren 
k'

xi mit der Zeit-Kompo-

nente c·t
0

i, die Impulse 
k

pi werden Ereignis-Impulse 
k'

p1i mit der Energie-

Komponente E
0

i/c. Wenn der Träger K
k'
 des Ereignis-Raumes K

k'
0 stationär in der 

Zeit t
1
 ist, treten die Zeit t

1
=>t und die Energie E

1
=>E als neue Parameter auf. Es gibt 

gegenüber Koordinatentransformationen invariante Lagrange- oder Hamiltonfunk-

tionen H(
k'

xi(t
0
i(t

1
)),

k'
pi(t

0
i(t

1
),t

1
)=E

1
(t

1
). 

Die Funktionen-Systeme sind bewegte Metaimpulse 
k'+j

pji^(j)i einer Metaimpulsart 

i^(j) und Funktionenstufe j im Funktionenraum K
k'|+j

ji^(j), auf die Metaimpulse 
k'+j

pj'i^(j')i der Metaimpulsart i^(j') und Funktionenstufe j' angewandt werden. Dann 

treten an die Stelle der Ereignisvektoren 
k'

xi k'+j-dimensionale Metaimpulsvektoren 
k'+j

pji^(j)i der Funktionenstufe j mit j Ladungskomponenten qj˜i^(j˜) (0j˜j) und an die 

Stelle der Impulsvektoren 
k'

p1i Metaimpulsvektoren 
k'+j

pj'i^(j') der Funktionenstufe 

j':=j+1. Wenn der Träger K
k'|+j

K
k'+j

 der Kantenlänge L(K
k'
) des Phasenraumes der 

Funktionenstufe j stationär in der Zeit t
j'
 ist, sind die Zeit t

j'
 und die Ladungen qj'i^(j') 

(1i^(j')mj'2
j'
) Parameter. Zu jeder Ladungsart qj'i^(j') und jedem Vorzeichen  (das 

aus dem Transformationsverhalten der dualen Metaimpulse folgt) gibt es eine invari-

ante Lagrange- oder Hamiltonfunktion Qj'i^(j')(
k'+j

pji^(j)i,
k'+j

pj'i^(j')i,t
j'
)=qj'i^(j')(t

j'
). Der 

Quantenformalismus kann auf Funktionen (Metaimpulse) der Funktionenstufen j0 

(die für j=0 Teilchen sind) verallgemeinert werden, wenn es Metaimpulse der Funk-

tionenstufe j' gibt (für j'=1 Impulse), die auf sie angewandt werden. Die verallge-

meinerten Phasenkoordinaten der Funktionenstufen j, j' werden zu Phasenoperatoren, 

die analoge Vertauschungsrelationen erfüllen wie für j=0, j'=1. Das Allgemeine Rela-

tivitätsprinzip erfordert im Quantenformalismus sowohl bei Teilchen als auch bei 

Funktionen den Übergang vom Tensorkalkül in den Spinorkalkül. Die in der Zeit t
j'
 

stationären oder statischen Systeme ermöglichen die Separation des Zeitanteils im 

Quantenfeld, so dass die Bewegung der Funktionen der Funktionenstufe j in der Zeit 

t
j
 stationär oder statisch in der Zeit t

j'
 ist. Bei der Berücksichtigung der Funktionen-

räume höherer Funktionenstufen j' sind die Systeme nicht mehr stationär in der Zeit 

t
j'
, doch tritt ein neuer Zeitparameter t

j"
 auf, in dem sie stationär oder statisch sind. 

Die Erweiterung des Ereignisraumes K
k'

0 zum Phasenraum PH
k'|+k

k der Funktionen-

stufe k führt in jedem Schritt 0jk zu einer parameterabhängigen Allgemeinen Re-

lativitätstheorie ART(t
j'
) und einer parameterabängigen Quantentheorie QT(t

j'
), die in 

eine vereinigte parameterabhängige Allgemein-Relativistische-Quantentheorie 
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ARQ(t
j'
) übergeht, ART(t

j'
)+QT(t

j'
)=>ARQ(t

j'
), 0jk. Weil in jedem Schritt eine 

neue Zeit-Dimension t
j
 hinzutritt, werden die Funktionenräume K

k'|+j˜
j˜mj˜ der Funkti-

onenstufen 0j˜j1 zu (jj˜)-fach projektiven Funktionenräumen, in denen an die 

Stelle der ART die Projektive Relativitätstheorie PRT tritt, ART=>PRT. Für j=k, j˜=j 

liegen (kj)-fach projektive Funktionenräume K
k'|+j

ji^(j) mit kj Killingvektoren vor, 

weil die Funktionen nicht in den hinzutretenden Zeit-Dimensionen bewegt werden. 

Aus vorgegebenen Ladungsverteilungen über die Metaimpulse der Funktionenstufe j 

folgen die Metriken der (projektiven) Funktionenräume und die Quantenfelder. Die 

Metriken führen auf Bosonenfelder, die Metaimpulse führen auf Fermionenfelder. 

Die Metriken der projektiven Räume spalten bei der Verkürzung in 2 Felder auf, in 

die Metrik des verkürzten Funktionenraumes und in ein Potentialfeld, äquivalent zu 

dem  elektromagnetischen Potential (für j=1). Mehrfache Projektionen führen zu kei-

nen neuen Potentialfeldern. Die verkürzten Metriken sind äquivalent zum Gravita-

tionspotential (für j=0). Sie beeinflussen die Bewegung der Metaimpulse im Funkti-

onenraum, die auf Metaimpulse im stufenkleineren Funktionenraum angewandt wer-

den und im Teilchenraum das entsprechende Ladungspotential definieren, das ein 

Teilchen mit dieser Ladung umgibt. Entsprechend den Ladungen, die ein Teilchen 

besitzt, gibt es resultierende Metaimpulse aus Metaimpulsen der gleichen Funktio-

nenstufe j, die auf Metaimpulse kleinerer Funktionenstufen angewandt werden, bis 

für j=1 ein resultierender Ereignis-Impuls auf das Teilchen angewandt wird. Somit 

können schrittweise alle physikalischen Felder berechnet werden.  

Die ARQ(t
k
) gilt für Bewegungen der k-dimensionalen Teilchen in Raum-Zeit-

Kosmen K
k'

0uK
k'|+k

0 aller Klassenstufen 0k< die mit den 2k+1-dimensionalen 

Trägern K
k'|+k

+F
k'|+k

K
2k+1

+F
2k+1

 von Phasenräumen PH
k'|+k

k bis zur Funktionenstufe 

k gegeben sind. Für k=3 ist es der physikalische Raum-Zeit-Kosmos K
4

0uK
4|+3

, der 

einen 7-dimensionalen Träger K
4|+3

+F
4|+3

 besitzt. 
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5.8.4 Satz 4a-e: (s. Abschn. 4.1.14.1.3) Lebewesen besitzen innere Bildräume 

 

Lebewesen sind Träger von Bildräumen. Mit jedem Lebewesen sind alle Funktionen 

gegeben, die zur Generierung der sichtbaren Elementarteilchen aus seinem Bildraum 

notwendig sind. Deshalb begrenzt die Klassenstufe l2 eines Lebewesens Z
l
K

l'
0 aus 

einem Raum-Zeit-Kosmos K
l'
0 mit l Raum-Dimensionen und 1 Zeit-Dimension die 

Klassenstufe (und Dimension) k:=[l/2] ([]-Abrundung) seines äußeren Bildraumes 

B
k
K

k'
0, der die Umwelt seines äußeren Körpers Z

k
B

k
K

k'
0 ist, mit dem sich das 

Lebewesen identifiziert.  

Infolge der schrittweisen Verkürzung der Dimensionen treten l'k k+j-dimensionale 

innere Körper Z
k+j

(Z
l
)B

k+j
K

k'+j
0 (0jlk) in k'+j-dimensionalen Raum-Zeit-Kos-

men K
k'+j

0 der Punktdichte k+j2/[0,1] auf, deren Teilchen sich in einer neuen Zeit-

Dimenison t
j
 bewegen, die aus einer Raum-Dimension hervorgeht. 

Die Funktionen zur Definition der Elementarteilchen bis zur Klassenstufe k+j1 sind 

für j>0 nicht mehr mit dem Lebewesen Z
l
 der Klassenstufe l gegeben, weshalb das 

Lebewesen die inneren Körper der Stufen j>0 nicht sehen kann. Doch kann es ihre 

Funktionen wahrnehmen, weil diese auf die stufenkleineren inneren Körper oder ihre 

Funktionen angewandt werden und somit das Verhalten des äußeren Körpers beein-

flussen. Die Funktion, die mit dem Lebewesen gegeben ist, ist dem Lebewesen un-

bekannt, denn sie kann nicht auf sich selbst angewandt werden. 

Das Lebewesen 
d
Z

l


d'
K

l'
0 der Klassenstufe l kann von einer Dimension dl sein. 

Dann erhöht sich auch die Dimension der inneren Bildräume 
k+j+dl

B
k+j


k'+j+dl
K

k'+j
0 

um dl Dimensionen auf k+j+dl. Wenn die Dimension mit der Klassenstufe iden-

tisch ist, d=l, kann die Dimensionsangabe entfallen. Da die Verallgemeinerung auf 

höhere Dimensionen leicht nachvollzogen werden kann, wird die Schreibweise ohne 

Dimensionsangabe bevorzugt. 

Jeder innere Bildraum B
k+j
K

k'+j
0 ist eine Folge von Zeitschnitten t

j
=t

j
i, die der k'+j-

dimensionale Raum-Zeit-Kosmos K
k'+j

0 mit dem Träger K
k'+j

+F
k'+j
uK

l'
+F

l' 
der Klas-

senstufe k'+j (0jlk) umfasst. Im Bildraum B
k+j
K

k'+j
0 sind die dunklen k+j-

dimensionalen Teilchen Raum-Schnitte von k'+j-dimensionalen Teilchen, die sich 

(stationär) in der Zeit t
j'
 in Richtung der Wellennormalen des Quantenfeldes bewe-

gen. Außerdem gibt es mit jedem stufengrößeren k'+j'-dimensionalen Raum-Zeit-

Kosmos (Bildraum) B
k+j'
K

k'+j'
0 einen Stapel von k'+j-dimensionalen Raum-Zeit-

Kosmen (Bildräumen) B
k+j
K

k'+j
0. Doch hat jeder Kosmos einen Träger, weshalb die 

Dicke des Trägers (die Dicke der Buchseiten, die Dicke der Speicherzellen einer 

Speicherschicht) den Abstand der Schnitte definieren, was auch auf die Speicherung 

von Zeitschnitten zutrifft. 

Das Lebewesen liest über seine verschachtelten inneren Bild-Körper die einlaufen-

den Signale, die sein äußerer Körper verarbeitet. Die höher-dimensionalen inneren 

Körper werden von den einlaufenden Signalen aus den inneren Bildräumen abge-

schirmt. Sie befinden sich noch in der Entwicklungsphase in einer "Retorte", z.B. im 

Mutterleib bei Säugetieren, im Ei bei eierlegenden Tieren, im Samenkorn, in einer 

Zelle bei Zellkolonien. Der Schreib-/Lesekopf des k+j'-dimensionalen j'. inneren 

Körpers Z
k+j'

(Z
l
) unterliegt Bewegungsbegrenzungen auf die k Dimensionen des äu-

ßeren Bildraumes. Wenn das Lebewesen den Bildraum B
k+j
K

k'+j
0 hat, dann unter-

liegen die stufengrößeren inneren Körper Z
k+j˜

(Z
l
) (j<j˜[l'/2]) Signal- und Bewe-

gungsbegrenzungen. Die Entwicklungsphase der stufengrößeren inneren Körper um-

fasst die Phasen der stufenkleineren inneren Körper, weshalb es eine sequentielle 

Folge von Geburten gibt, was zu einer sequentiellen Aufhebung der Signal- und Be-
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wegungsbegrenzung führt. Bei den nachfolgenden Geburten der inneren Körper 

wachsender Klassenstufe 0<j[l'/2] betreten die Lebewesen Z
l
 in ihrem Bildraum 

schrittweise neue Welten höherer Dimensionen. Bei der Geburt des j. inneren Kör-

pers wird der j. innere Bildraum B
k+j
K

k'+j
0 eine erweiterte Umwelt für das Lebewe-

sen, obwohl sein äußerer Bildraum B
k
K

k'
0 weiterhin k-dimensional ist, weil sich 

seine Klassenstufe nicht erhöht. Das Lebewesen benötigt zusätzliche Orientierungs-

hilfen für die Bewegung im erweiterten Bildraum. 

Der k-dimensionale äußere Bildraum B
k
K

k'
0 eines Lebewesens Z

l
 enthält von den 

Lebewesen Z
l˜
 kleinerer Klassenstufen 2l˜l den k-dimensionalen inneren Körper 

k
Z

k˜+j˜
 (k˜+j˜=k, k˜:=[l˜/2], 0j˜l˜k˜), der für l˜<k ein Körper 

k
Z

l˜
 der Dimension k 

sein muss und sich nach der Geburt frei im k-dimensionalen Raum bewegt. 

Die j. inneren Körper Z
k+j

(Z
l
) sind für j= 

0: der (äußere) Körper Z
k
(Z

l
),  

1: die Seele Z
k+1

(Z
l
),  

2: der Geist Z
k+2

(Z
l
),  

3: der Metageist Z
k+3

(Z
l
). 

Die Lebewesen 
d
Z

l
 (dl) werden eingeteilt nach ihrer Wesensstufe =k:=[l/2]=  

1 Pflanzen Z
2
, Z

3
, 

d
Z

3
, 

2 Tiere Z
4
, Z

5
, 

d
Z

5
, 

3 Menschen Z
6
, Z

7
, 

d
Z

7
. 

Die äußeren Körper Z
k
(Z

2k
), Z

k
(Z

2k+1
) der Lebewesen Z

2k
, Z

2k+1 
können qualitativ 

nicht unterschieden werden, der äußere Körper Z
k
(
d
Z

2k+1
) ist für d>2k+1 aus einem 

höherdimensionalen äußern Bildraum. Zu jeder Wesensstufe =k gibt es Urlebe-

wesen Z
2k

, einfache Lebewesen Z
2k+1

 und höhere Lebewesen 
d
Z

2k+1
 der gleichen We-

sensstufe k. 

In dem k-dimensionalen äußeren Bildraum eines Lebewesens Z
l
 mit dem äußeren 

Körper Z
k
(Z

l
) der Klassenstufe k:[l/2] können k-dimensionale Lebewesen 

k
Z

l˜
 der 

Klassenstufen l˜k oder k-dimensionale innere Körper 
k
Z

k˜+j˜
(Z

l˜
) der Stufen j˜:=kk˜ 

von Lebewesen Z
l˜
 der Klassenstufen k'l˜l mit dem äußeren Körper der Klassen-

stufe k˜:=[l˜/2] auftreten.  

In den inneren Körpern  Z
k+j

(Z
l
) der Stufe j treten k+j Steuerungssysteme Stj(M

k˜
)  

(0k˜k+j1) auf, die Muster M
k˜

 aus Elementarteilchen É
k˜˜

 der Klassenstufen 

0k˜˜k˜ verarbeiten und die einzelnen Körperbausteine zu einem Organismus ver-

binden. Die Differenzierung der Steuerungssysteme beruht auf der Klassenstufe k˜ 

der Muster M
k˜

, die verarbeitet werden.  

Steuerungssysteme Stj(M
k˜

) im j. inneren Körper Z
k+j

(Z
l
) zu Mustern M

k˜
 der Klas-

senstufen k˜= 

0: Nervensystem Stj(M
0
), es verarbeitet Photonen-Muster M

0
, 

1: Drüsen-Blutgefäßsystem Stj(M
1
), es verarbeitet Leptonen-Muster (Ionen) M

1
, 

2: Zelle Stj(M
2
), sie verarbeitet Hadronen-Muster (Aminosäuren der Gene) M

2
, 

3: Metazelle Stj(M
3
), sie verarbeitet Metahadronen-Muster (Dunkelmaterie) etc.  

Das Steuerungssystem Stj(M
k˜

) zu Mustern M
k˜

 der Klassenstufe k˜ steuert den Auf-

ruf der Funktionen der nachfolgenden Steuerungssysteme Stj(M
k^

) zu Mustern der 

Klassenstufen k^>k˜. 

Das Lebewesen Z
l
 kann schrittweise über die Schreib-/Leseköpfe der inneren Körper 

Z
k+j

(Z
l
) der Stufen 0j<[l'/2] projektiv Befehle (Muster) M

0
 in das Nervensystem 

Sj1(M
0
) des stufenkleineren inneren Körpers Z

k+j1
(Z

l
) einschreiben und somit sein 

Verhalten verändern.  
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        Satz 4b: (s. Abschn. 4.2.14.2.3) Quantenfelder sind Relationen 

In einer Sprache werden die Eigenschaften/Relationen von den Objekten/Objekt-

Tupeln getrennt. Die Eigenschaften sind 1-stellige Relationen. Die Anwendung der 

Relation auf ein Objekt-Tupel oder ihre Verknüpfung mit dem Objekt-Tupel ist eine 

Aussage. In der Metasprache sind Relationen Funktionen, die den Aussagen Gewiss-

heiten (Wahrheitswerte) zuordnen. Die Sprache wird zu einer Theorie, wenn in ihr 

eine Satzklasse, das ist eine Klasse wahrer Aussagen, ausgezeichnet ist. Doch kann 

in der Theorie die Wahrheit der Satzklasse nicht bewiesen werden. Das gelingt erst 

in der Metatheorie, in die auch die Interpretationen der Satzklasse eingehen. Analog 

kann über die Wahrheit der Satzklasse einer Metatheorie der Metastufe j erst in einer 

Metatheorie der Metastufe j' ausgesagt werden. 

Die Quantenfelder sind Funktionen von Eigenschaften (Phasenkoordinaten), die den 

Elementarteilchen in ihren Verknüpfungen zu einem physikalischen System zukom-

men, d.h. Quantenfelder  sind Funktionen von Aussagen, die jeder Aussage a einen 

dimensionslosen komplexen Gewissheitswert (a)=wc zuordnen. Das Betragsquadrat 

ist ein reeller Gewissheitswert. Somit ist die Quantentheorie eine Metatheorie und 

die Quantenfelder sind existierende Funktionen zu Relationen in der Allgemeinen 

Relativitätstheorie. 

In reproduzierbaren Experimenten wird die Gültigkeit der Wahrscheinlichkeits-

aussage (Metaaussage) (a)=wc und somit die Existenz der Wahrscheinlichkeits-

funktion  bestätigt, die Metaaussage über die Gewissheit wc einer Aussage a ist 

wahr. Weil die Relationen (Quantenfelder) existieren, sind die Aussagen und die 

zugeordneten Gewissheiten existierende (sprachliche) Objekte. 

Die durch Ereignis-Impulse 


p definierten Massen der Teilchen sind gemäß der 

Wahrscheinlichkeitsverteilung  in der Raum-Zeit verschmiert. Da die Massenver-

teilung die Metrik G der Raum-Zeit definiert, geht das Quantenfeld  implizit in die 

Metrik der Raum-Zeit ein. Analoges gilt auch für die Metriken in den partiellen 

Funktionenräumen, wenn Metaimpulse der nächsthöheren Funktionenstufe auftreten, 

was notwendig eine Quantelung der (verallgemeinerten) Phasenkoordinaten im 

Funktionenraum erfordert. 

Auf die existierenden komplexen Funktionen (zu den Relationen) können komplexe 

Relationen-Impulse angewandt werden, das sind komplexe Metaimpulse (Ereignis-

Impulse), die sich in einer komplexen Zeit-Dimension ändern, die zu den Zeit-

Dimensionen des erweiterten Ereignis-Raumes hinzutritt. Mit jeder Metastufe der 

Relationen-Impulse wird die Raum-Zeit um ein Paar konjugiert-komplexer Zeit-

Dimensionen erweitert, die aus reellen Raum-Dimensionen des Trägers der Raum-

Zeit hervorgehen, analog zu den imaginären Zeit-Dimensionen pro Funktionenstufe 

der Metaimpulse.  

Die Träger der inneren Bildräume B
k+j
K

k'+j
 u K

k'+j|+k+j
+F

k'+j|+k+j
 K

2(k+j)+1
F

2(k+j)+1
 

(0jk:=[l/2]) eines Lebewesens Z
l
B

l
K

l'
 sind Teilwürfel K

k'+j|+k+j
+F

k'+j|+k+j
 der 

Kantenlängen L(K
k'+j

) von Speicherwürfeln K
2(k+j)+1

F
2(k+j)+1

 der Dimension und 

Klassenstufe 2(k+j)+1. In jedem inneren Bildraum B
k+j
K

k'+j
 breiten sich Quanten-

felder (a(M
k+j1

)) aus, die Muster M
k+j1

 aus Teilchen bis zur Klassenstufe k+j1 

transportieren und komplexe Wahrscheinlichkeiten wcj':=(a(M
k+j1

)) den Aussagen 

a(M
k+j1

) zuordnen. Die Wahrscheinlichkeiten oder Gewissheiten sind dimensions-

los, doch können sie, multipliziert mit der Planckschen Elementarlänge l°:=(h·f/c
3
), 

die Dimension einer Länge haben (f  Newtonsche Gravitationskonstante, h  

Plancksches Wirkungsquantum) und aus freien Raum-Dimensionen hervorgehen. 

Die Normierung der Wahrscheinlichkeit auf das Einheits-Intervall kann entfallen.    
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Die Verkürzung der inneren Bildräume B
k+j
K

k'+j
 auf die Kantenlänge L(K

k'
) des 

äußeren Bildraumes B
k
K

k'
 führt auf Träger K

k'|+k+2j
+F

k'|+k+2j
 K

k'+j|+k+j
+F

k'+j|+k+j
 

(0jk) mit j freien Raum-Zeit-Dimensionen-Paaren, weil die Punktdichte k2/[0,1] 

des äußeren Bildraumes das Auftreten von Teilchen höherer Klassenstufen mit neuen 

Ladungsarten nicht zulässt. Für l=2k+1 tritt noch eine freie Raum-Dimension hinzu. 

An die Stelle der k+j-dimensionalen Teilchen treten konjugiert-komplexe Quanten-

felder (a(M
k+j1

)), 
*
(a(M

k+j1
)), die für 0jk1 freie Raum-Zeit-Dimensionen-

Paare in konjugiert-komplexe Gewissheits-Dimensionen-Paare wcj'·l°, wc*j'·l° über-

führen.  

In einem konjugiert-komplexen Vektorraum V+V
*
 kann die (nicht-lineare) komplexe 

Konjugation 
*
 auf eine lineare Abbildung  I = ( 0,  E ) ,  I

2
 = 1,  E  Einheitsmatrix, 

                                                                    ( E, 0 ) 

zurückgeführt werden. Die komplexe Konjugation I ist eine invariante Operation, 

wenn nur mit I vertauschbare Transformationen A·I = I·A der Koordinaten zulässig 

sind. 

Der Metaimpuls wird zu einem Relationen-Impuls der Metastufe j', der analog zum 

Metaimpuls über die Metrik die komplexe raumartige Dimension in eine komplexe 

zeitartige Dimension überführt derart, dass das Produkt wcj'·wc*j'<0
 
der konjugiert-

komplexen Gewissheiten negativ ist. Somit ist wcj'·l°/c eine komplexe Gewissheits-

Zeit-Dimension.  

Der Relationen-Impuls wird auf die Phasen-Operatoren angewandt, die das Quanten-

feld (a(M
k+j1

))=wcj' definieren. Infolge des Relationen-Impulses bewegen sich die 

Phasen-Operatoren in der Gewissheits-Zeit tcj':=wcj'·l°/c, die bei kleinen Geschwin-

digkeiten relativ zur Lichtgeschwindigkeit auch als Parameter aufgefasst werden 

kann. Die charakteristische Relation (a(M
k+j1

))=wcj' zur Funktion  und der Rela-

tionen-Impuls treten in der Metatheorie der Metastufe j' auf. Für j=k ist die Gewiss-

heit wck' der Metastufe k' keine mit dem Lebewesen Z
l
 (für l=2k) gegebene Dimensi-

on sondern ein Parameter. Doch ist bei Lebewesen Z
l˜
 höherer Klassenstufen l˜>l die 

Gewissheit wck' auch eine Dimension. Die Anwendung des Relationen-Impulses der 

Metastufe k' entfällt für das Lebewesen Z
l
 (auch für l=2k+1).  

Mit den Relationen-Impulsen wachsender Metastufen j' (0jk1) treten neue La-

dungen auf, die auf die Ladungen der Metaimpulse folgen und sich mit jeder Meta-

stufe (wenigstens) verdoppeln, analog zu den Metaimpulsen. Über die Quantenfelder 

(a(M
k+j1

)), die sich in der Gewissheits-Zeit wcj' ändern, kommen den Aussagen 

a(M
k+j1

) die Ladungen der Relationen-Impulse zu, die sich von den physikalischen 

Ladungen der Metaimpulse unterscheiden, die den Teilchen zukommen. Die Aussa-

gen werden zu Trägern von biologischen Ladungen, die bei der Verarbeitung der 

Aussagen durch die inneren Körper Z
k+j

(Z
l
)B

k+j
K

k'+j
 dem Lebewesen zukommen. 

Die Metaaussagen der Metastufe 1 sind mit Emotionen (Empfindungen) verbunden. 

Die Metaaussagen der Metastufe 2 sind Gedanken (Vorstellungen) mit Metaemotio-

nen (tieferen Empfindungen). Die Metaaussagen der Metastufe 3 sind Metagedanken 

(Metavorstellungen) mit Metametaemotionen etc. 

Die Relationen-Impulse verändern nicht die Gewissheiten der Aussagen a, die ihnen 

die Quantenfelder zuordnen, auf die sie über die definierenden Operatoren ange-

wandt werden. Doch werden die Quantenfelder (im Ruhsystem) in der Gewissheits-

zeit in Richtung zunehmender Gewissheit verschoben, was somit auf alle Metaaus-

sagen zutrifft, die Gewissheit der Metaaussagen "(a)=wc" nimmt zu. Die Stärke des 

Relationen-Impulses definiert die Stärke der Emotionen. 
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Mit dem Lebewesen Z
l
B

l
K

l'
 der Klassenstufe l sind Metaimpulse bis zur Funktio-

nenstufe k gegeben, die die Elementarteilchen bis zur Klassenstufe k1 aus dem äu-

ßeren Bildraum B
k
K

k'
 mit ihren physikalischen Ladungen definieren, weshalb die 

Teilchen und ihre Ladungen dem Lebewesen bekannt sind. Die dunklen Teilchen der 

Klassenstufe k sind für l=2k mit den Funktionen F
k'|+lk

 der Funktionenstufe k' des 

Trägers K
k'|+lk

+F
k'|+lk

K
l'
+F

l'
 eines Phasenraumes der Funktionenstufe k gegeben. 

Die l'-dimensionale Raum-Zeit K
l'
 ist ein (lk)-fach projektiver Riemannscher Raum 

mit k Raum-Dimensionen und lk Zeit-Dimensionen. Für l=2k+1 tritt bei den einfa-

chen Lebewesen eine Zeit-, bei den höheren Lebewesen der gleichen Wesensstufe k 

eine Raum-Dimension hinzu. Beide haben zusätzlich einen ½-inneren Bildraum. 

Die Relationen-Impulse der Metastufen 1j'k:=[l/2] sind nicht mit dem Lebewesen 

Z
l
 gegeben sondern mit dem Träger K

k'|+k+2(lk)
+F

k'|+k+2(lk)
K

l'|+l
+F

l'|+l
K

2l+l
+F

2l+l
 der 

Klassenstufe 2l+1, weshalb dem Lebewesen die biologischen Ladungen der Meta-

aussagen unbekannt sind, sofern es keine Transformation der Relationen-Impulse in 

körpereigene Relationen-Impulse gibt. Doch reagieren die Lebewesen auf die biolo-

gischen Ladungen wie Teilchen-Systeme auf physikalische Ladungen. 

Mit dem Träger K
k'|+k+2(lk)

+F
k'|+k+2(lk)

 existiert eine Erweiterung des Phasenraumes 

der Funktionenstufe k um k Metastufen, denen 2k Funktionenstufen für k Relatio-

nen-Impuls-Quantenfeld-Paare entsprechen, so dass der Phasenraum von der Funk-

tionenstufe k+2k ist (für l=2k), in dem die Funktion F
k'|+k+2(lk)

 (das Quantenfeld der 

Metastufe k') erklärt ist. Zu den Ladungen der Teilchen der Klassenstufe k1, die in 

mk12
k1

 physikalische Ladungsarten differenzieren, treten mk+j2
k+j

 biologische 

Ladungsarten der Aussagen aj' der Metastufe j' (0jk). An die Stelle der dunklen 

Teilchen treten die Meaaussagen a1 der Metastufe 1. Der Funktionenraum der Meta-

stufe j' über dem Funktionenraum der Funktionenstufe k differenziert in mk+j2
k+j

 l'-

dimensionale Funktionenräume, analog zu Funktionenräumen der Funktionenstufen 

j'. Es sind (lk)+2(lkj)-fach projektive Riemannsche Funktionenräume. Die 2l+1-

dimensionale Raum-Zeit-Gewissheit K
k'|+k+2(lk)

0 ist ein k+2(lk)fach projektiver 

Riemannscher Raum mit k Raum-, k' Zeit- und 2(lk) konjugiert-komplexen Ge-

wissheits-Zeit-Dimensionen (für l=2k). Für l=2k+1 kann das hinzutretende Dimensi-

onen-Paar auch ein Raum-Zeit-Paar sein. 

        Satz 4c: (s. Abschn. 4.2.44.7) Transformation ins Nervensystem 

Bei Lebewesen Z
l
B

l
K

l'
, deren äußere Körper Z

k
(Z

l
)B

k
K

k'
 ein Steuerungs-

system (Nervensystem) S0(M
0
) besitzen, das Muster aus Elementarteilchen (Energie-

quanten) É
0
 der Klassenstufe 0 verarbeitet, können körpereigene Relationen-Impulse 

der Metastufen 1j'<k:=[l/2] auftreten.  

Im Nervensystem transportieren elektromagnetische Quantenfelder 1-dimensionale 

Muster M
0
 aus 0-dimensionalen Energiequanten, zu deren Definition nur Meta-

impulse der Funktionenstufe 1 erforderlich sind. Das Lebewesen muss aber von der 

Klassenstufe l2k sein, weil die Definition der physikalischen Ladungen von k-

dimensionalen Elementarteilchen bis zur Klassenstufe k1 aus dem äußeren Bild-

raum B
k
K

k'
 Metaimpulse bis zur Funktionenstufe k erfordert. Somit werden im 

Nervensystem k1 Raum-Zeit-Dimensionen-Paare frei, die in konjugiert-komplexe 

Gewissheits-Zeit-Paare übergeführt werden können, wenn (k1)-fach verschachtelte 

Relationen-Impuls-Quantenfeld-Paare der Metastufen 1j'<k1 auftreten. Das Quan-

tenfeld der Metastufe k kann für l=2l mit dem Träger K
1|+2(lk)

+F
1|+2(lk)

K
l'
+F

l'
 gege-

ben sein. Für l=2k+1 ist es noch mit dem Lebewesen Z
l
 gegeben. Der Relationen-
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Impuls der Metastufe k kann nicht mit dem Lebewesen Z
l
 gegeben sein, weshalb ihm 

diese  biologischen Ladungen unbekannt bleiben, obwohl sie den (nicht transformier-

ten) Metaaussagen der Metastufe k, die das Lebewesen verarbeitet, zukommen. 

Infolge der Begrenzung der inneren Bildräume B
k+j
K

k'+j
 (0jk) auf die Kanten-

länge L(K
k'
) des äußeren Bildraumes B

k
K

k'
uK

k'|+lk
uK

k'|+k+2(lk)
 erhöht sich nur 

die Dimension des k'-dimensionalen Raum-Zeit-Komos K
k'
 (mit k Raum-Dimensio-

nen und 1 Zeit-Dimension t
0
) für l=2k um lk Zeit-Dimensionen und lk konjugiert-

komplexe Gewissheits-Zeit-Dimensionen-Paare. Im Nervensystem entfallen lk' 

Raum-Zeit-Dimensionen-Paare, an deren Stelle die lk' Gewissheits-Zeit-Dimensio-

nen-Paare treten. Das Gewissheits-Zeit-Dimensionen-Paar der Metastufe k kann 

nicht mit dem Lebewesen Z
l
 gegeben sein. Für l=2k+1 tritt zu den k' inneren Bild-

räumen ein ½-innerer Bildraum hinzu. 

Die Steuerungssysteme  Sj(M
0
)  der j. inneren Körper Z

k+j
(Z

l
)B

k+j
K

k'+j
 werden zu 

ineinander verschachtelten Steuerungssystemen S0+j(M
0
) im Nervensystem des äuße-

ren Körpers, dessen Zustand sich in der Zeit-Dimension t
0
 und in k1 Gewissheits-

Zeit-Dimensionen tc
j
 (1jk1) ändern kann.   

Mit dem Lebewesen Z
l
 (oder inneren Körpern) sind die Abbildungen gegeben, die 

den (k1)-fach verschachtelten Relationen-Impuls-Quantenfeld-Paaren der Meta-

stufen 1j'<k1 körpereigene Paare zuordnen.  

Im äußeren Bildraum B
k
K

k' 
transportieren Quantenfelder Aussagen über physikali-

sche Eigenschaften (Phasenkoordinaten) von Körpern, die im äußeren Körper Z
k
(Z

l
) 

von den Sinnesorganen in elektromagnetische Quantenfelder transformiert werden, 

so dass im Nervensystem Energiequanten-Muster M
0
 transportiert und verknüpft 

werden. Das Quantenfeld 1(a0) ordnet Aussagen a0 (der Metastufe 0) Gewissheiten 

wc1 zu. Der Relationen-Impuls wandelt über die Metrik die komplexe raumartige 

Gewissheit in die komplexe Gewissheits-Zeit tc
1
:=wc1·l°/c um und verschiebt (im 

Ruhsystem) das Quantenfeld 1 und somit auch die Metaaussagen a1:="1(a0)=wc1" 

der Metastufe 1 in der Gewissheits-Zeit tc
1
. Der kräftefreie Relationen-Impuls ist 

proportional zur Ereignis-Geschwindigkeit, der Proportionalitätsfaktor ist eine Emo-

tion, das ist eine biologische Ladung der Metaaussage a1 der Metastufe 1. Sie wird 

vom elektromagnetischen Quantenfeld 2(a1) in dem um die Gewissheits-Zeit tc
1
 

erweiterten Steuerungssystem (Nervensystem) S0+1(M
0
) des äußeren Körpers 

Z
k
(Z

l
)B

k|+1
K

k'|+1
 transportiert, dem ein infinitesimaler Bereich im 1. inneren Kör-

per Z
k+1

(Z
l
)B

k+1
K

k'+1
 entspricht. Transport und Verknüpfung der Metaaussagen a1 

der Metastufe 1 erfolgen im Steuerungssystem S0+1(M
0
). Der 1. innere Körper hat 

k+1 Raum-Dimensionen, doch wird 1 Raum-Dimension zur komplexen Gewissheits-

Zeit (unter Einbeziehung einer weiteren Dimension des Trägers) durch das Relatio-

nen-Impuls-Quantenfeld-Paar der Metastufe 1.  

Das Quantenfeld 2(a1) ordnet der Metaaussage a1 (der Metastufe 1) eine Gewissheit 

wc2 zu. Der Relationen-Impuls der Metastufe 2 verschiebt (im Ruhsystem) in der 

Gewissheits-Zeit tc
2
:=wc2·l°/c das Quantenfeld 2 und somit auch die Metaaussagen 

a2:="2(a1)=wc2" der Metastufe 2, weshalb ihnen eine Metaemotion zukommt. Die 

Metaaussagen der Metastufe 2 sind Gedanken oder Vorstellungen mit Metaemotio-

nen. Transport und Verknüpfung der Metaaussagen der Metastufe 2 erfolgen in dem 

um die Gewissheits-Zeiten tc
1
, tc

2
 erweiterten Steuerungssystem (Nervensystem) 

S0+2(M
0
) des äußeren Körpers Z

k
(Z

l
)B

k|+2
K

k'|+2
, der ein subinfinitesimaler Bereich 

im 2. inneren Körper Z
k+2

(Z
l
)B

k+2
K

k'+2
 ist. 

Erst der stufengrößere innere Körper, mit dem die Funktionen zur Definition der Me-

taaussagen in den Nervensystemen der stufenkleineren inneren Körper gegeben sind, 
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erkennt in ihnen die Metaaussagen mit ihren biologischen Eigenschaften und kann 

durch Setzen von Befehlen das Verhalten der stufenkleineren inneren Körper steuern.  

Der äußere Körper (0. innerer Körper) hat keinen Bildraum, er reagiert auf einlaufen-

de Quantenfelder und kann sich selbst keine Anfangsbedingungen vorgeben.  

Die Seele (1. innerer Körper) erkennt (transformierte) Aussagen (Metastufe 0) über 

physikalische Körper und kann den äußeren Körper steuern. 

Der Geist (2. innerer Körper) erkennt Metaaussagen (Metastufe 1) mit Emotionen 

und kann die Seele und den Körper steuern. 

Der Metageist (3. innerer Körper) erkennt Gedanken/Vorstellungen (Metastufe 2) 

mit Metaemotionen und kann den Geist, die Seele und den Körper steuern. 

Beim Menschen Z
6
 (l=6, k=3) ist mit dem 13-dimensionalen Träger K

4|+3+6
+F

4|+3+6
 

seines äußeren Körpers Z
3
(Z

6
)B

3
K

4
uK

4|+3+6
 ein Phasenraum der Funktionenstufe 

(3 + 2·Metastufe 3)=9 gegeben. Es definieren 2
j
 Metaimpulse (Ereignis-Impulse) der 

Funktionenstufen j'=1 die Massen, j'=2 die 2 Leptonenladungen, j'=3 die 4 Hadronen-

Ladungen, j'=4 (nicht mit dem Menschen gegeben) die 8 Ladungen der Dunkel-

materie. Außerdem definieren  die Relationen-Impuls-Quantenfeld-Paare der Stufen 

j'=(Funktionenstufe 3+Metastufe 1)= 4   8 Emotionen-Ladungen der Metaaussagen, 

j'=(Funktionenstufe 3+Metastufe 2)=5 16 Ladungen der Gedanken/Vorstellungen, 

j'=(Funktionenstufe 3+Metastufe 3)= 6  32 Ladungen der Metagedanken (die nicht in 

das Nervensystem transformiert werden, also dem Menschen unbekannt sind). 

Die Differenzierungen in 8 Emotionen-Arten folgen aus den 5 Sinnen: Sehen, Hören, 

Schmecken, Riechen, Fühlen, wobei der Tastsinn (fühlen) weiter differenziert in 

Druck- (Stoß-), Rauigkeit-, Kitzel- und Temperatur-Empfindung.  

Die nicht transformierten Metaaussagen der Metastufe k ermöglichen eine Steuerung 

des k. inneren Körpers nach dem Prinzip der kleinsten Wirkung unter Einbeziehung 

der biologischen Eigenschaften der Metaaussagen. Der (äußere) Körper reagiert, die 

Seele wird gesteuert nach dem Prinzip der angenehmsten Emotionen, der Geist wird 

gesteuert nach dem Prinzip der wertvollsten Gedanken/Vorstellungen, der Metageist 

wird gesteuert nach dem Prinzip extremaler (oder optimaler) Metagedanken/Meta-

vorstellungen (Agape) etc.  

Deshalb besitzt die Pflanze ein emotionales Verhalten (sie streckt den Spross zum 

Licht, die Wurzel zum Wasser, was für ihre Entwicklung am besten ist), obwohl sie 

Emotionen nicht kennt. 

Die Tiere besitzen intelligentes Verhalten, obwohl sie nicht wissen, dass sie denken. 

Ihre Gedanken und Vorstellungen sind ihnen unbekannt. Doch erkennen sie das emo-

tionale Verhalten (Angst, Stärke) auch bei anderen Tieren. 

Der Mensch besitzt metaintelligentes Verhalten, obwohl ihm Metagedanken/Meta-

vorstellungen unbekannt sind.  

Die einfachen oder höheren Lebewesen der Klassenstufe l=2k+1 haben wie die Urle-

bewesen der Klassenstufe l=2k die gleiche Wesensstufe =k:=[l/2], doch besitzen 

sie eine Transformation der Relationen-Impulse der Metastufe k in das Steuerungs-

system (Nervensystem) S1(M
0
) des 1. inneren Körpers, weshalb es eine innere Wahr-

nehmung der biologischen Ladung gibt, die aber im äußeren Bildraum nicht umkehr-

bar eindeutig ausgedrückt werden kann. Die unbekannten Metagedanken beim Men-

schen können innere Wahrnehmungen von Agape-Gedanken oder Agape-Vor-

stellungen sein. Die Agape ist die göttliche Liebe, die nicht nur begehrende, sondern 

selbstlose, sich aufopfernde, dienende Liebe ist. Doch kann Agape von dem berech-

nenden Geist vorgetäuscht werden, d.h. im äußern Bildraum ist Agape nicht eindeu-

tig definiert.  
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        Satz 4d: (s. Abschn. 4.8.14.8.3) Hyperquantelung, Hyperlebewesen 

Wenn Funktionen (Funktionenimpulse) in Funktionenräumen (Vektorräumen) erklärt 

sind, ist eine Quantelung der verallgemeinerten Phasenkoordinaten notwendig, weil 

nur eine diskrete Auswahl von Funktionen-Impulsen aus einem Kontinuum auf die 

Funktionen anwendbar ist. Das gilt auch für Relationen-Impulse, die in Operator-

räumen (die Koordinaten der Vektoren sind Operatoren) erklärt sind. Die Operatoren 

(hermitesche Matrizen über dem komplexen Zahlenraum) definieren die Quanten-

felder. Die Quantelung in Operatorenräumen wird Hyperquantelung genannt. 

Bei der Quantelung (der Hyperstufe 1) wird einem Raum-Zeit-Dimensionen-Paar ein 

konjugiert-komplexes Dimensionen-Paar zugeordnet. Analoges gilt für die Hyper-2-

Quantelung, doch werden jetzt 2 konjugiert-komplexe Dimensionen-Paare gedreht, 

ein raumartiges und ein zeitartiges Dimensionen-Paar, die zu einem Quaternionen-

Dimensionen-Quadrupel werden, so dass die Operatoren der Hyperstufe 2 hermite-

sche Matrizen über dem Quaternionen-Raum sind. 

Die Quaternionen q sind hyper-2-komplexe Zahlen  

q = c + i2·d = Re2(q) + i2·Im2(q),  

die analog zu den komplexen Zahlen zerlegt werden können in einen komplexen 

(statt reellen) Realteil c:=Re2(q) und einen komplexen (statt reellen) Imaginärteil 

d:=Im2(q), multipliziert mit der imaginären Einheit i2, 

q = (14)q

·e = c+i2·d,  c:=q

1
+i1·q

2
, d:=q

3
+i1·q

4
, (i2)

2
=–1, 

            e1:=1, e2:=i1, e3:=i2, e4:=i1·i2, (i1)
2
=–1. 

Imaginäre Einheit i1 und komplexe Konjugation 
*1 

gelten im komplexen Zahlenraum. 

Es treten somit 2 imaginären Einheiten und 2 komplexen Konjugationen auf, 

i1:=i, i2:=i, 
*1

:=
*
, 

*2
:=

*
,  q

*2
:= ci2·d. 

Die 4-komponentigen Quaternionen definieren eine Algebra vom Rang 4.  

Die Produkte e·eβ der Basisvektoren sind Linearkombinationen der Basisvektoren,  

die bei Quaternionen die Relationen 

e3·(e1+e2)=e3+e4,    e1·e2=e2·e1=e2,  

e1·e1=e1, e2·e2=–e1, e3·e3=–e1, e4·e4=e1 

erfüllen.  

Die Hyper-2-Operatoren sind hermitesche Quaternionen-Matrizen bezüglich der 

komplexen Konjugation 
*2

, d.h. die transponierte konjugiert-komplexe Matrix ist 

identisch mit der Matrix A=A
T*2

=A
*2T

. Sie kann auf Hauptachse transformiert wer-

den. Die Eigenwerte stehen in der Haupt-Diagonale, die Diagonalelemente sind 

komplexe Zahlen. 

Auf die hyper-ï-komplexen Quantenfelder können hyper-ï-komplexe Relationen-

Impulse angewandt werden, was wieder auf komplementäre Eigenschaften (verallge-

meinerte Ort/Zeit- und Impuls/Energie-Koordinaten) führt und eine Hyper-ï'-Quante-

lung erfordert. Dabei werden hyper-ï-komplexe Koordinaten zu Operatoren, die Ver-

tauschungsrelationen (analog zur Hyperstufe ï=1) erfüllen. Die Operatoren sind her-

mitesche Matrizen von hyper-ï'-komplexen Zahlen, die auf Hauptachse transformiert 

werden können, in der nur hyper-ï-komplexe Zahlen (Algebren) stehen. 

Die Hyper-Quantelung erhöht die Hyperstufe der Matrixelemente der Operatoren 

und somit auch die Hyperstufe der Quantenfelder. Auf die Operatoren können wiede-

rum Relationen-Impulse angewandt werden, die die gleiche höhere Hyperstufe haben 

wie die Matrixelemente der Operatoren. Das erfordert wiederum eine erneute Quan-

telung, bei der sich die Hyperstufe erhöht. Da eine wiederholte Anwendung der Rela-

tionen-Impulse nicht verboten ist, kann die Hyperstufe ï unbegrenzt erhöht werden, 

die kleinste Hyperstufe (keine Quantelung) ï=0 kommt den reellen Zahlen zu, somit 

gibt es hyper-ï-komplexe Zahlen (Algebren) der Hyperstufen 0ï<. 
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Hyper-ï-Lebewesen sind Lebewesen Z
l
  B

l
K

l'
 u K

l'|+l
+F

l'|+l
 höherer Klassenstufen 

k·m(ï)l<k·m(ï+1), k:=[l/2], m(ï):=2
ï
, 2ï<1k<,  

die wie jedes Lebewesen [l'/2]+1 innere (mit dem ½-inneren) Körper  

 Z
[l/2]+j

(Z
l
)  B

[l/2]+j
K

[l/2]'+j
 uK

[l/2]'+j|+[l/2]+j
+F

[l/2]'+j|+[l/2]+j
 ,  0j[l'/2] 

aus inneren Bildräumen fallender Stufen j besitzen. Doch ist ihr äußerer Körper 

Z
[l/2]

(Z
l
) (j=0) der Klassenstufe [l/2] wieder ein Lebewesen mit inneren Körpern und 

hat die Hyperstufe ï1, weshalb für ï1>0 der äußere Körper Z
[[l/2]/2]

 wiederum ein 

Lebewesen mit inneren Körpern sein kann. Die Verschachtelung der inneren Körper 

hört bei der Hyperstufe 0 auf, wenn der äußere Körper ein physikalisches System ist, 

das keine inneren Körper besitzt.  

Die Hyperstufe ï=1 bezeichnet einfache Lebewesen Z
l
 der Klassenstufen l=2k,2k+1 

mit den inneren Körpern Z
k+j

(Z
l
)  B

k+j
K

k'+j
 uK

k'+j|+k+j
 +F

k'+j|+k+j
 , 0jk:=[l/2] und 

für l=2k+1 den ½-inneren Körper Z
l
. Ihr äußerer Körper Z

k
(Z

l
)B

k
K

k'
 der Klassen-

stufe k ist ein physikalisches System, es hat die Hyperstufe ï=0. Einfache Lebewesen 

sind die bekannten Lebewesen: Pflanzen, Tiere, Menschen. 

Hyper-ï'-Lebewesen Z
l(k,ï')

 der Klassenstufen l(k,ï')=k·m(ï'),k·m(ï')+1, m(ï'):=2
ï'
 besit-

zen k·m(ï) innere Körper Z
k·m(ï)+j

(Z
k·m(ï')

) der Stufen 0j<k·m(ï) und Hyperstufe ï, zu 

denen für j=k·m(ï) der innere Körper Z
k·m(ï')

 der Hyperstufe ï' und für j=k·m(ï)+1 der 

½-innere Körper Z
k·m(ï')+1

 hinzutreten. Der innere Körper Z
k·m(ï')

 kann selbst wieder 

äußerer Körper (j=0) eines Hyper-ï''-Lebewesens Z
k·m(ï'')

 der Klassenstufe k·m(ï'') sein 

etc.  

Das Hyper-ï'-Lebewesen Z
k·m(ï')

 kennt von den höheren Relationen-Impulsen nur 

transformierte Hyper-1-Relationen-Impulse der Metastufen 0j˜k·m(i)1, das sind 

körpereigene Relationen-Impulse wie bei den einfachen Lebewesen.  

Doch kennt das Hyper-ï'-Lebewesen Z
k·m(ï')

 die Hyper-(ïi)-Relationen-Impulse, die 

auf die verschachtelten inneren Körper 

Z
k·m(i)+j

(Z
k·m(i')

) B
k·m(i)+j

K
1+k·m(i)+j

 u K
1+k·m(i)+j|+n°(i,j,ïi,j˜)

+F
1+k·m(i)+j|+n°(i,j,ïi,j˜)

  

n°(i,j,ïi,j˜) := k·m(ï'')k·m(i),  für j+j˜=k·m(i), 0iï, 0jk·m(i)  

des äußeren Körpers Z
k·m(ï)

(Z
k·m(ï')

) bezogen sind, weil diese Funktionen mit ihm ge-

geben sind. 

Das Hyper-ï'-Lebewesen einer beliebigen Hyperstufe 1ï'< kann nicht seinen äuße-

ren Körper Z
k·m(ï)

(Z
k·m(ï')

) konstruieren, weil ihm die dunklen Teilchen der Klassen-

stufe k·m(ï) unbekannt sind. Doch kann es Lebewesen bis zur Klassenstufe k·m(ï)1 

und Hyperstufe ï 1 konstruieren. Dabei wächst sein Interesse an der Konstruktion 

von Lebewesen wachsender Hyperstufen ïi' bei fallender Hyperstufe i der ineinan-

der verschachtelten äußeren Körper bis zur Hyperstufe i=0, weil sich die Komplexi-

tät der Aussagen mit biologischen Eigenschaften ständig erhöht, infolge des Auf-

tretens höherer Relationen-Impulse. Es werden immer höhere biologische Eigen-

schaften wahrgenommen, die in ihrem äußeren Bildraum fehlen. Das Interesse an 

den subinfinitesimalen Bereichen unter dem Mikroskop ist größer als an der Umwelt, 

die mit dem äußeren Bildraum gegeben ist.  

        Satz 4e: (s. Abschn. 4.8.45.1) Aufhebung von Bewegungsbegrenzungen 

Das l-dimensionale Lebewesen Z
l
K

l'
0 der Klassenstufe l aus einem l'-dimensionalen 

Raum-Zeit-Kosmos K
l'
0 mit der Zeit t

l 
kann sich potentiell in jeder Dimension frei 

bewegen. Es muss aber Bewegungsbegrenzungen auf die Dimension seines Bild-

raumes unterliegen, weil dann die Bewegung aus dem Bildraum herausführt. Die 

k+j-dimensionalen inneren Körper Z
k+j

(Z
l
) der Stufen 0j<[l'/2] besitzen eine natür-

liche Bewegungsbegrenzung auf die Dimension k+j des Bildraumes B
k+j
K

k'+j
0, der 
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eine Oberfläche im stufengrößeren Bildraum B
k+j'
K

k'+j'
0 ist. Doch bewegen sich die 

k+j-dimensionalen Teilchen, die vom inneren Körper Z
k+j

(Z
l
) verarbeitet werden, in 

der Zeit t
j
 des Raum-Zeit-Kosmos K

k'+j
0, die aus einer Raum-Dimenison in K

k'+j'
0 

hervorgeht, in dem sich die Teilchen in der Zeit t
j'
 bewegen. Der k'+j'-dimensionale 

Raum-Zeit-Kosmos in K
k'+j'

0 umfasst einen Stapel S(K
k'+j

0i) von Raum-Zeit-Kosmen 

K
k'+j

0i, weil in jedem Zeitschnitt t
j'
=t

j'
i der Träger K

k'+j
i (einer Dicke D, die das Zeitin-

tervall definiert) eines Raum-Zeit-Kosmos K
k'+j

0i existiert.  

Wenn das Lebewesen den Bildraum B
k+j
K

k'+j
0 hat, dann unterliegen die stufen-

größeren inneren Körper Z
k+j˜

(Z
l
) (j<j˜[l'/2]) Signal- und Bewegungsbegrenzungen, 

d.h. sie befinden sich noch in der "Retorte" (Mutterleib, Ei, Samenkorn, Zelle). Der 

Schreib-/Lesekopf des stufengrößeren inneren Körpers Z
k+j'

(Z
l
) bewegt sich in einer 

k+j-dimensionalen Hyperfläche in der Zeit t
j'
, wenn er den Bildraum B

k+j
K

k'+j
0 nicht 

verlässt. Er kann aber in k+j' Dimensionen verschoben werden, also auch orthogonal 

den Bildraum nach oben oder nach unten verlassen. Dann bewegt sich das Lebe-

wesen durch andere k+j-dimensionale Welten bis zu der Welt B
k+j

iK
k'+j

0i, über der 

der Schreib-/Lesekopf des inneren Körpers Z
k+j'

(Z
l
) stehen bleibt oder in der neuen 

Hyperfläche weiter bewegt wird. In dieser neuen Welt sieht das Lebewesen auch 

einen neuen Bildkörper Z
k+j

i(Z
l
), der durch Setzen von Befehlen in seinem Verhalten 

in der neuen Umwelt gesteuert werden kann. 

Der innere Körper Z
k+j

(Z
l
) in dem alten Bildraum B

k+j
K

k'+j
0 wird nicht mehr gesteu-

ert. Er verhält sich wie ein physikalischer Körper, der gemäß Entropiesatz zerfällt, 

sofern nicht durch den Anschluss an medizinische Geräte der Zerfall aufgehalten 

wird. Das Lebewesen ist für alle Lebewesen mit dem gleichen alten Bildraum ge-

storben, oder es war klinisch tot, wenn der Schreib-/Lesekopf des stufengrößeren 

inneren Körpers Z
k+j'

(Z
l
) wieder zurückbewegt wird und in den alten inneren Körper 

Z
k+j

(Z
l
) erneut Befehle einschreibt. Am Beispiel der Bewegung eines  Projektors, der 

ein Bild auf einer Leinwand erzeugt, wird deutlich, dass das Bild unscharf wird und 

verschwindet, wenn der Projektor senkrecht zur Leinwand bewegt wird. Da der hö-

her-dimensionale innere Körper seine Leinwand bei der Bewegung des Projektors 

(Schreib-/Lesekopf) mitführt, bleibt bei ihm das Bild scharf, doch verschwindet es 

auf der Leinwand der Beobachter. 

Der Tod des inneren Körpers führt nicht zum Tod der stufengrößeren inneren Kör-

per, einschließlich Lebewesen. Die Entwicklung der stufengrößeren inneren Körper 

geht weiter bis es sequentiell zu den Geburten kommt und alle Signal- und Bewe-

gungsbegrenzungen aufgehoben sind. 

Wenn an ein Urlebewesen Z
l
 der geraden Klassenstufe l=2k und Wesensstufe =k 

ein innerer Körper Z
l'
 der Klassenstufe l'=2k+1 angekoppelt wird, dann wird es zu 

einem einfachen Lebewesen der gleichen Wesensstufe =k mit gleichem k-

dimensionalen äußeren Bildraum aber einem erweiterten 1. inneren Bildraum, weil 

ein ½-innerer Bildraum hinzutritt. Wird an dieses Lebewesen ein weiterer innerer 

Körper Z
l"
 der Klassenstufe l"=2k' angekoppelt, dann wird aus ihm ein Urlebewesen 

der nächst höheren Wesensstufe =k' mit einem k'-dimensionalen äußeren Körper in 

einer neuen k'-dimensionalen Welt, in der der alte k-dimensionale äußere Körper ein 

Bild ist und die Geschichte der alten Welt wie ein Film ablaufen kann. Das Wahrneh-

mungsvermögen ist auf die Dimension k' des äußeren Bildraumes erweitert. Nach 

vollendeter Ankopplung von 2 inneren Körpern wird das (Ur)-Lebewesen in eine 

neue höher-dimensionale Welt hinein geboren. Es gibt eine potentiell unbegrenzte 

(konstruktive) Evolution. Kommt es nicht zur Ankopplung weiterer innerer Körper, 

erhöht sich bei der Geburt in die neue höher-dimensionale Welt nicht die Klassenstu-
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fe des äußeren Bildraumes, dann ist das Wahrnehmungsvermögen begrenzt, und die 

Anzahl der Evolutionsschritte wird auf die Anzahl der inneren Bildräume begrenzt. 

Jedes Lebewesen kann durch sequentielles Ankoppeln von stufengrößeren inneren 

Körpern, deren homomorphes Bild mit dem Vorgänger-Lebewesen identisch ist, hö-

her entwickelt werden. Bei der orthogonalen Verschiebung des Schreib-/Lesekopfes 

zum Bildraum tritt in dem neuen Bildraum das Bild vom stufengrößeren inneren 

Körper auf, das bei jeder Bewegung mitgenommen wird, während der konstruierte 

innere Körper in dem Ausgangsbildraum verbleibt und nicht mitgenommen werden 

kann.  
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5.8.5 Satz 5a-b: (s. Abschn. 5.2.15.3) Die Realität ist Gott 

 

Die Realität ist der Inbegriff für alles Existierende. Sie besitzt eine hierarchische 

Struktur, weil aus der Element-Eigenschaft der Elementarteilchen eine Stufen-

Relation in der Realität folgt, die wiederum notwendig ist, weil es Funktionen von 

Funktionen und Aussagen von Aussagen gibt. 

Die Realität ist eine Allklasse, die alle existierenden Elemente zu jeder erreichbaren 

Klassenstufe enthält, zu ihr gibt es  keine stufengrößere Klasse, die sie als Element 

enthalten kann, d.h. sie ist eine Unmenge von absolut unerreichbarer Klassenstufe . 

Aus der Verknüpfbarkeit der Elementarteilchen und ihrem Transport im Quantenfeld 

folgen notwendige geometrische Eigenschaften der Realität. Die Teilchen bis zur 

Klassenstufe k1 bewegen sich in einem wenigstens k-dimensionalen Raum mit ei-

ner Punktdichte der Mächtigkeit k2/[0,1] (2:=0, dessen Durchmesser um 

eine transfinite Länge k1 mit jeder höheren Klassenstufe 0k<zunimmt. Folglich 

ist die Realität ein Kontinuum von absolut unerreichbarer Dimension  und absolut 

unendlich in jeder Dimension. Sie besitzt keinen Rand und somit auch keine Um-

welt. 

Mit der Realität sind alle Funktionen gegeben, die zur Definition der physikalischen 

Eigenschaften (Massen und Ladungen) der Teilchen und der biologischen Eigen-

schaften (Emotionen, Gedanken/Vorstellungen) der Lebewesen notwendig sind. Erst 

durch die Funktionen (Ereignis-Impulse, Metaimpulse, Relationen-Impulse) werden 

unter Einbeziehung der Metrik raumartige in zeitartige Dimensionen umgewandelt, 

so dass es für die Elemente der Klassenstufen 0k˜<k Bewegungen in ineinander 

verschachtelten Oberflächen (Raum-Zeit-Kosmen) der Klassenstufen 0k< und 

notwendigen Raum-Dimensionen k mit je einer neuen Zeit-Dimension gibt. 

Es gibt keine Funktion, die auf die Realität angewandt werden kann, weshalb es we-

der eine Verknüpfung von "Realitäten" noch eine zeitliche Änderung der Realität 

geben kann. Es gibt nur eine Realität und diese ist unveränderlich. Doch ihre Ele-

mente können verknüpft werden, sich zeitlich ändern und bewegen. Die Elemente 

höherer Klassenstufen können sequentiell durch die Funktionen der Realität generiert 

werden, in diesem Prozess kann keine Klassenstufe übersprungen werden. Die mit 

den Elementen gegebenen Funktionen können nur auf stufenkleine Elemente und 

ihre Funktionen angewandt werden. Eine Evolution der stufenkleineren Elemente zu 

Elementen höherer Klassenstufen ohne die Funktionen, die mit Elementen höherer 

Klassenstufen gegeben sind, ist unmöglich. 

Von der Realität geht ein Unquantenfeld von unerreichbarer Verschachtelungstiefe 

aus, das auf dem mit ihr gegebenen Träger ein Unbild erzeugt. Der Unbildraum um-

fasst die Bildräume aller (potentiellen) Lebewesen, in dem auch ein Teilchen-Bild 

oder ein Wellenbild der Realität existiert. Die Realität ist ein Unlebewesen, das alle 

physikalischen Eigenschaften der Teilchen oder Wellen und alle biologischen Eigen-

schaften der Lebewesen kennt. Es kann (Hyper-)Lebewesen jeder erreichbaren Klas-

senstufe generieren, die homomorphe Bilder von ihm sind, doch kann es sich selbst 

nicht duplizieren, denn dann müsste es Funktionen geben, die auf das Unlebewesen 

angewandt werden. Es gibt nur ein Unlebewesen, doch kann es zwei isomorphe Bil-

der (Teilchenbild, Wellenbild) geben, die nicht mit dem Urbild identisch sind. 

Die Schöpfer-Eigenschaft ist nicht nur eine Fähigkeit, sondern auch ein Bedürfnis 

des Unlebewesens, weil aus der Wechselwirkung mit den Geschöpfen wachsender 

Klassenstufe neue Eigenschaften (gemäß den hinzutretenden physikalischen Ladun-

gen) sichtbar werden und neue Wahrnehmungsarten (gemäß den hinzutretenden bio-

logischen Ladungen) auftreten. Da die Klassenstufe des Unlebewesens und seines 
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Bildes absolut unerreichbar ist, besitzt der Schöpfungs-Prozess kein zeitliches Ende 

in der Zeit des Bild-Unlebewesens. Das Unlebewesen erlebt durch seine schöpferi-

sche Tätigkeit eine fortlaufend höher entwickelte Innenwelt, die in ihm liegende Ei-

genschaften widerspiegelt. In jedem abgeschlossenen Raum-Zeit-Kosmos gibt es 

einen Alterungsprozess und Zerfall gemäß Entropiesatz, der aber in einem offenen 

Raum-Zeit-Kosmos durch das schöpferische Eingreifen des Unlebewesens aufgeho-

ben werden kann. Das Unlebewesen ist sowohl Schöpfer als auch Erhalter der Wel-

ten. 

Der physikalische Realitätsbegriff ist synonym mit dem jüdisch-christlichen Gottes-

begriff. Die Realität ist Gott (Gott-Vater), der Schöpfer der sichtbaren und unsichtba-

ren Welten, das Wellenbild der Realität ist der Heilige Geist, der allgegenwärtig ist, 

das Teilchenbild ist der Sohn Gottes, der sich  einen Körper aus jedem Bildraum der 

Lebewesen anziehen kann und in diesem Körper den Lebewesen erscheint. Somit ist 

die Realität eine Trinität.  

        Satz 5b: (s. Abschn. 5.45.7) Ontogenese unter Einbeziehung des Willens 

Die Ontogenese der Lebewesen kann durch Ankopplung stufengrößerer innerer Kör-

per ein unbegrenzter Prozess sein und führt nach je 2 Schritten zu Lebewesen höhe-

rer Wesensstufen. Bei diesem Prozess bleiben notwendig die Freiheiten der Lebewe-

sen uneingeschränkt erhalten, sie werden in den Prozess mit einbezogen. Mit jeder 

höheren Wesensstufe treten neue Freiheiten hinzu, die wiederum erhalten bleiben. 

Das physikalische System kann sich nicht selbst Anfangsbedingungen vorgeben. Das 

gilt auch für programmgesteuerte Maschinen, die nach dem vorgegebenen Programm 

arbeiten. Die Lebewesen unterliegen gleichen physikalischen Gesetzen, doch können 

sie ihre stufenkleineren inneren Bildkörper durch Setzen von Befehlen steuern, so 

dass sich diese im Bildraum abweichend von den physikalischen Gesetzen verhalten 

und bewegen. Die Kriterien für die Steuerung der inneren Körper folgen aus dem 

Wahrnehmungsvermögen des Lebewesens und seinen daraus resultierenden Bedürf-

nissen. 

Die Pflanze nimmt physikalische Objekte (Wasser, Licht) wahr, die sie für ihre Ent-

wicklung benötigt und steuert das Wachstum von Wurzel und Spross (durch ihre 

Seele) nach diesem Bedürfnis. 

Das Tier nimmt außerdem Emotionen wahr und steuert das Verhalten des inneren 

Bildkörpers (durch seinen Geist) nach den emotionalen Bedürfnissen. 

Der Mensch nimmt außerdem seine Gedanken und Vorstellungen wahr und steuert 

das Verhalten der inneren Bildkörper (durch seinen Metageist) nach seinen aus der 

Intelligenz resultierenden Bedürfnissen.  

Der Wissensdurst, seine Umwelt erleben, erkennen und das (vermeintlich) Beste 

auswählen, spiegelt sich in den Wünschen wider. Die Freiheit der Steuerung zur Rea-

lisierung seiner Wünsche wird Willensfreiheit genannt. 

Die Ontogenese der Lebewesen schließt ab der Wesensstufe "Mensch" notwendig 

auch die Willensfreiheit mit ein, er wird nicht zum Erlangen einer höheren Wesens-

stufe gezwungen, sondern es wird ein Begehren von Eigenschaften geweckt, die in 

einem Lernprozess entdeckt werden. 

Ein egoistisches Verhalten kann die gesellschaftlichen Beziehungen zerstören. Es 

kommt zum Vertrauensbruch, Zank, Trennung und Krieg. Dagegen verbindet selbst-

loses Verhalten. Es weckt Vertrauen, Liebe und führt durch gegenseitige Hilfe zu 

einem angenehmen gesellschaftlichen Leben. Der Mensch durchläuft einen Lern-

prozess, der durch Vorgabe von Richtlinien (Geboten) gelenkt werden kann. Wer 

dem Gesetzgeber glaubt und sich daran hält, wird vor Schaden bewahrt. Gesetzgeber 
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sind bei Kindern die (erfahrenen) Eltern, bei den Erwachsenen die (unterschiedli-

chen) Regierungen oder Machtsysteme. Die Gesetze schränken die Willensfreiheit 

nicht ein, die Fähigkeit sich anders zu verhalten bleibt bestehen, doch lenken sie 

entweder durch Einsicht oder durch Bestrafung den Willen. 

Das steuernde Eigreifen Gottes durch höhere Wesen (Engel oder den Sohn Gottes) 

beruht auf der Vorgabe von Geboten und nicht auf der Verhinderung böser Taten, 

was den Lernprozess, das Erkennen der Folgen, unmöglich machen würde. Da mit 

dem Tod des (äußeren) Körpers nicht die Existenz ausgelöscht sondern eine andere 

Welt betreten wird, geht auch dort der Lernprozess weiter. Der Mensch, der Schaden 

nimmt, erkennt was böse ist. Der Mensch, der Schaden zufügt, muss den Schmerz 

selbst noch durchleben, um zu lernen. Was auf der Erde nicht bestraft wird, wird in 

der anderen Welt bestraft. In dem 4-dimensionalen Stapel 3-dimensionaler Welten ist 

eine Welt der Raum-Zeit-Kosmos  "Erde", die Welten darüber gehören zum Himmel, 

die Welten darunter gehören zur Hölle. 

Die Gebote werden dem Menschen im Verlaufe seines Lebens aufgrund des Erlebens 

von Gut und Böse ins Herz geschrieben. Das Gewissen und die Gedanken, mit denen 

sie sich untereinander verklagen oder entschuldigen, bezeugen es (Röm 2,15). 

Die 10 Gebote des Alten Bundes (2Mos 20,117) werden zusammengefasst und ver-

tieft in dem Gebot: Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten 

wie dich selbst (Mt 22,3740). Jesus ergänzt: Alles, was euch die Leute tun sollen, 

das tut ihnen auch (Mt 7,12). Die Eigenliebe wird durch die Gebote nicht aufge-

hoben, aber auf Gott und alle Menschen erweitert. Wer Gott liebt, glaubt auch seinen 

Geboten, die uns vor Schaden bewahren sollen. 

In dem Lernprozess erkennt der Mensch sein eigenes Versagen und auch sein Unver-

mögen, das Gebot der Liebe immer zu erfüllen. Paulus bezeugt, er hat Lust das Ge-

setz zu halten, aber das Vollbringen gelingt ihm nicht, er erkennt ein anderes Gesetz 

in seinem Körper (Röm 7,1823). "Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von 

dem Leibe dieses Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus unsern Herrn (den 

Sohn Gottes)" (Röm 7,24). "Denn das Gesetz des Geistes (Gottes), der da lebendig 

macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde (der Tren-

nung von Gott) und des Todes" (Röm 8,2). 

Vor Grundlegung der Welt hat Gott die Erlösung durch Jesus Christus, den Sohn 

Gottes eingeplant (1Pet 1,20), der die Strafe für die Schuld der Menschen auf sich 

nahm. Er ist die Brücke von Gott zu den Menschen über den Sund (die Sünde). Gott 

hat die Zeit der Unwissenheit übersehen und ruft die Menschen zur Buße (Umkehr) 

auf (Apg 17,30). 

Das Ignorieren und Übertreten der Gebote Gottes führt zur Trennung von Gott. Ohne 

sein steuerndes Eingreifen gilt der Entropiesatz, alle physikalischen Systeme altern 

und zerfallen, auch der Körper des Menschen. 

Wer in dem Lernprozess zu der Selbsterkenntnis wie Paulus kommt und umkehrt zu 

Gott über die Brücke, die Jesus ist, der erlebt das steuernde Eingreifen Gottes in sei-

nem Leben. An den (Ur)-Menschen der Klassenstufe 6 wird ein neuer innerer Körper 

angekoppelt, so dass aus ihm ein einfacher Mensch der Klassenstufe 7 wird. 

Er besitzt einen erweiterten inneren Bildraum mit Metagedanken und somit die inne-

re Wahrnehmung der Agape (der göttlichen Liebe), die zu einem selbstlosen, sich 

aufopfernden Handeln lenkt. Jesus sagt: "Es sei denn, dass jemand von neuem gebo-

ren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen" (Joh 3,3). Der neu geborene 

Mensch muss wie ein Kind heranwachsen. Schrittweise übernimmt er die Steuerung 

der inneren Körper des Menschen, die bis zu der Bereitschaft hinführt, aus Liebe das 

Leben für andere zu lassen, wie das Vorbild Jesus Christus, was aber zum Betreten 
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einer neuen und schöneren Welt führt, in der auch andere wiedergeborene Menschen 

leben. 

Die Ankopplung eines weiteren stufengrößeren inneren Körpers erfolgt zu einem 

Zeitpunkt, der Gott vorbehalten ist. Dann erlangt der wiedergeborene Mensch die 

Wesensstufe eines Engels, er ist 8-dimensional und hat einen 4-dimensionalen äuße-

ren Bildraum, in dem die Seele des Menschen gesehen wird, die jetzt zum äußeren 

Körper geworden ist. Dieser wird gesteuert von der 5-dimensionalen Seele (vorher:  

Geist des Menschen), dem 6-dimensionalen Geist (vorher: Metageist Mensch), dem 

7-dimensionalen Metageist und 8-dimensionalen Metametageist (Urengel). 

Es kommt zur Auferstehung der verstorbenen oder zur Entrückung der noch leben-

den wiedergeborenen Menschen. Denn ihre äußeren Körper können wie die der En-

gel in dem 4-dimensionalen Stapel, der Träger der 3-dimensionalen physikalischen 

Welten ist, herauf und herabsteigen und sich einen 3-dimensionalen Bildkörper an-

ziehen, in dem sie den Menschen erscheinen (1Kor 15,5152; 1Thes 4,1517; Luk 

20,3536; Off 7,9.1417;20,46). 

Sie werden mit dem Sohn Gottes, der auch einen Körper  den Engeln gleich  trägt, 

die Menschen in allen Welten des Stapels 1000 Jahre regieren und unterweisen. Erst 

dann ist der Entscheidungsprozess abgeschlossen. Es folgt das Endgericht (Off 

20,113) und die Einbringung der Haupternte von gleicher Qualität wie die Erst-

lingsfrucht, d.h. es sind wiedergeborene Menschen, an die ein weiterer innerer Kör-

per angekoppelt wird. Sie betreten mit ihrem äußeren Körper eine neue 4-dimen-

sionale "Erde" im 5-dimensionalen Stapel 4-dimensionaler Welten (Off 21,15). 

Über die neue Erde erhebt sich der neue Himmel (Welten in höheren Schichten), 

unter der Erde ist die neue Hölle (Welten in tieferen Schichten). 

Der freie Wille des Menschen lässt aber auch Entscheidungen gegen die göttliche 

Liebe zu. Es kommt nicht zur Ankopplung von inneren Körpern, aus den Urmen-

schen sind Teufel geworden, deren äußere Körper in eine 4-dimensionale Welt des 5-

dimensionalen Stapels hinein geboren werden. Diese Welt ist eine Hölle, denn die 

Lust am Bösen, anderen Schaden zuzufügen, ist ihr "Vergnügen" und zerstört auch 

ihre Umwelt (Off 20,15;21,8). 

Wenn die Teufel dann zur Einsicht und Bekehrung kommen, käme es auch bei ihnen 

zur Ankopplung weiterer innerer Körper, darüber schweigt die Bibel. Doch wird 

ausgesagt, dass es eine Qual ist von Ewigkeit zu Ewigkeit  (Off 20,10), d.h. in unbe-

grenzt aufeinander folgenden Abschnitten (Äonen). Dagegen werden die zur Aufer-

stehung gelangten wiedergeborenen Menschen regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit 

(Off 22,5) in unbegrenzt vielen aufeinander folgenden Abschnitten. 

Der Prozess der Ankopplung weiterer innerer Körper kann unbegrenzt fortgesetzt 

werden, schließt aber stets die Willensfreiheit der Geschöpfe mit ein. Es führt zur 

Wahrnehmung immer höherer Metaformen der göttlichen Liebe und zu Welten höhe-

rer Dimensionen mit neuen Strukturen und neuen Elementarteilchen. 
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