Science oder Fiction?
Auf der Suche nach der Quintessenz.
Meinen tiefsten Dank
und Respekt an alle
physikalischen Youtuber,
wwwler und Buch-Götter.
Ohne euch hätte ich das
nie geschafft.
Auch danke schön an die
Zeit im gezwungenen
Lockdown. Jetzt kommt
die Zeit danach.
Kein Mensch kann so schön zeichnen, wie es die wahre Natur uns zeigt.

Wenn das jetzt die absolute
Wahrheit ist, dann waren wir
gerade mal ca. 100 Jahre mit
diesem großen Fehler
unterwegs.
Aber man darf nicht
vergessen, dass wir mit
manchen anderen Fehlern
Jahrtausende lang unterwegs
waren. Und wenn das ein
Messfehler von
mir war, dann war das ein
verdammt aufregender
Fehler...

Aber unser unbändiges Verlangen führt uns mit sanfter Neugier zu neuen Ufern.

Diese gesamte Präsentation ist vereinfacht und komprimiert dargestellt,
basierend auf einer Aussage: Das 1.0 Experiment erzählt uns die Wahrheit. Es hat mich sehr verwirrt,
als ich herausfand, dass ein solches Experiment noch nie "offiziell" durchgeführt wurde.
Ich habe dieses Experiment vor über 20 Jahren durchgeführt und habe nie aufgehört, offizielle
Informationen über dieses Thema zu sammeln. Und vor 10 Jahren veröffentlichte ich alles in diesem
YouTube Video vom 06.01.2012.
Dies ist nun ein Update aus der Vergangenheit und die Geschichten, die es uns präsentieren wird, werden
uns überwältigen, denn sie erzählen uns die Realität über ein unendliches Universum und seine
Möglichkeiten, denn alles ist die
„Revolutionäre Schöpfungsenergie Gravitation“
Wenn dieses Wissen die Wahrheit erzählt, erfahren wir,
wie hoch entwickelte außerirdische Zivilisationen leben, denken und handeln.
https://www.youtube.com/watch?v=-B94DgdIHdE
Diese Arbeit ist
nicht wegen
Schreibfehlern von
einem Profi
überprüft worden.
Das bedeutet,
kleine Fehler sind
zu übersehen, aber
ob die Seite 2 ein
Riesenfehler war,
wird sich bald
herausstellen!
Übrigens, in meinem YouTube Video ist mir sehr wahrscheinlich ein Messfehler unterlaufen.
Bei Zeitleiste 2:40 wird behauptet, dass auch Licht gedehnt wird. Dafür hatte ich einen Laser mit einem
Spiegel-System durch die Mitte dieser rotierenden Massenscheibe geschickt und an einem weiteren
Spiegel 500 m umgelenkt und wieder zurückgelenkt, sodass jede noch so kleinste Vibration extrem
verstärkt worden ist. Heute glaube ich, dass es eine Erwärmung, also eine Dehnung von den Spiegeln oder
von deren Befestigung waren, welche diese Lichtablenkung verursachte. Trotzdem hoffe ich, irgendwann
dieses Experiment unter besseren Laborbedingungen wiederholen zu können...
Vorher muss aber erst einmal 100 % bewiesen werden, dass ein Gewicht im Zentrum leichter wird.
Wenn das stimmt, ist es unser Erbe, das in unserer Erde und noch weit darüber hinaus lebt. 1

Pereidolien der Physik

Das nicht magnetische Gewicht im Zentrum dieser schnell
rotierenden Massenscheibe wird leichter!

Warum?
Wenn diese unscheinbare selbsterklärende Aussage recht hat,
katapultiert uns dieses Wissen in eine neue Ära...
Diese massive Massenscheibe rotiert in einer Vakuumkammer, weil sonst die
Reibung der Luftmoleküle die Scheibe zu sehr aufheizen und abbremsen würde.
Ein Düsentriebwerk rotiert weniger als die Hälfte und das schaufelt Luft, aber diese
Massenscheibe schaufelt Gravitation. Wie??? Das wird uns jetzt dieses 1.0
Experiment durch seine Perspektive erklären. Es wiegt über 100 kg und bei voller
Rotation wiegt sie sehr viele Tonnen. Dieses Experiment erzählt uns jetzt seine
Geschichte und warum wir diesen Effekt "übersehen" konnten.
Schon seit Hunderten von Jahren benutzen wir Erdlinge
Isaac Newtons Gesetze,
um die Natur der Gravitation zu berechnen.....
Aber Newtons Gesetze brechen zusammen, wenn man versucht,
sie auf den Kosmos anzuwenden.
Jetzt enthüllen wir seine letzten tiefsten Geheimnisse,
die uns ins wirkliche 21. Jahrhundert hinein katapultieren. Sie hatten sich nur
hinter einem Schleier von endlosen Möglichkeiten verborgen.
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Für Menschen, die keine Geduld haben, kombiniere ich Seite 2 mit 9.
Randbemerkungen in kleiner Schrift: Das sind wichtige, unwichtige Einwände, die während des
Schreibens gewachsen sind und bei Bedarf vergrößert oder ignoriert werden können. Sie sind ein
Auswuchs des logischen Denkens.
Von einem meiner persönlichen Lieblingslehrer, siehe Seite 10.
Klassische Musikempfehlung im Hintergrund: Thomas
Hengelbrock dirigigert Gubaidulina. Lesedauer ca. so
01. Überschrift
lang wie das Stück,
02. Das 1.0 Experiment oder Pereidolien der Physik
aber die Auswirkungen ca. unendlich.
03. und 4. Inhaltsverzeichnis + Einleitung 1 und 2
05. Das Experiment fordert die populistischen Wissenschaften heraus + 20 000€ Preisausschreiben
06. Messbarer 1.0 Effekt. Entstehung der Formel VVV. Rotierendes Äquivalenzprinzip
07. Lineares Äquivalenzprinzip im Vergleich zum Cavendish-Exp. und die Konsequenzen
In was für einem Bezugssystem befindet sich es?
08. Das Problem in der populistischen Physik ist: Wie erklärt man etwas "einfach"?
Wenn jemand
09. Wissen von heute über das Erdinnere, ist das Wissen von morgen + HEUREKA
denkt, hier ist nur
jemand, der sich
10. Die SeL-Formel + Bild-Formel Erklärung.
wichtig machen
11. Bild-Formel beschreibt die fünfte Dimension Q Der kosmische Dirigent
will, dann kennen
Sie mich nicht.
12. Einfache Übersetzung dieser Formel )( in unser heutiges physikalisches Weltbild
Aber wenn sie
13. Rutherford Experiment + HEUREKA
unseren Lehrer
14. Zusammenfassende Erklärung
verstehen, dann
verstehst du auch
15. Das Wissen von morgen und die Entstehung von Wasser
uns.
16. So, wie wir das Licht heute verstehen
17. und 18. Die "einfache" große Vielfalt des Elektro-Magnetismus
19. Raum-Zeit-Dimension der fünften Art
20. und 21. "Wenn" wir morgen "Q" als die fünfte Dimension verstehen, dann verstehen wir vieles anders.
22. Den Urknall gab es nicht!
23. und 24. Hier vereinfacht sich so vieles und der Versuch, alles auf 2 Seiten zu komprimieren ohne zu explodieren!
25. und 26. Einsteins spezielle Relativitätstheorie kann so nicht stimmen! Wenn wir es aus Merkurs
Perspektive betrachten, ist es auch die Antwort auf dunkle Materie und Energie und einiges mehr
27. und 28 Manifest der Manifeste
29. und 30. Sind wir bereit für eine neue Wissenschaft?
31. Gedicht von T.S. Eliot.

Dieses ganze Wissen darf niemals auf der Basis von profitorientierten Wirtschaftsmächten aufgebaut werden, weil wir sonst diesen ganzen Schlamassel noch mehr vergrößern, so wie ein Virus
sich exponentiell ausbreitet. So wie die Gier ist auch ein Virus intelligent, das sich jetzt nochmal gesteigert hat.
Die Raumschiff-Enterprise-Fans unter euch wissen genau, was ich meine.
Dieser Standpunkt ist nicht verhandelbar!!!!
Weil
Evolutionär betrachtet leben wir alle nur für einen kurzen Moment;
was mal war, wissen wir, was mal kommt, entscheidet sich jetzt!
Damit will ich sagen: Nur die Wahrheit durch ihr Wissen beamen wir in unsere neue Generation.
Das hier ist meine Sozialarbeit, sie steht außer Konkurrenz.
Seit jeher wollen die Menschen das große Mysterium
um die Gravitation lösen.
Was ist dieses unsichtbare Etwas, das uns immer und überall umgibt, alles durchdringt und sogar
Planetenbahnen und den ganzen Kosmos dirigiert. Wir wissen es definitiv NICHT!!! Wir kennen aber ganz
genau seine wenigen “unbestechlichen“ Eigenschaften. Und diese sind: Masse erzeugt Gravitation. Umso
dichter die Masse, umso stärker und weiter ziehen sie sich gegenseitig an.... auch sein Feld verkleinert
oder vergrößert sich proportional zum Abstand und Massen=Dichte.
Vom Prinzip her war's das... Und wenn man das Ganze durch unsere irdischen mathematischen Gesetzte
übertreibt, hat man ein schwarzes Loch. Natürlich kann jeder das WWW durchforsten und man bekommt
viele Gravitationstheorien, Formeln, Erklärungen und Beschreibungen.... sodass es einem regelrecht das
Gehirn explodieren lässt. Im Wesentlichen teilt sich die populistische Wissenschaft in zwei Lager auf:
Einmal diese unfassbar winzig kleinen Teilchen, Strings oder Higgs-Teilchen und auf der anderen Seite ist
Gravitation eine Scheinkraft,
sowie die Trägheitskräfte oder die MOND-Hypothese, um nur wenige davon zu nennen.
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Und jetzt kommt so ein kleiner unbedeutender Mensch daher und behauptet, er hätte die Lösung
für die wahre Natur der Gravitation gefunden! Es ist mir vollkommen klar, dass ich absolut keine
Chance habe, mich in dieser heutigen populistischen wissenschaftlichen Welt zu behaupten. Weil
es um die intelligentesten Menschen unserer Zeit geht und sie auch Milliarden $$$ pro Jahr zur
Verfügung haben, um unsere Probleme zu lösen... Und sind sie gelöst? Was ich damit sagen will
ist folgendes: Schon lange sammle ich leidenschaftlich Aussagen über populäre wissenschaftliche
Zukunftsprognosen, die eigentlich heute schon längst aktuell sein müssten. Hier nur zwei
Beispiele: Dass wir spätestens bis heute die Kernfusion der Sonne benutzen könnten, oder die
Mondlandung als Kind selbst mitzuerleben, damals lag eine unbeschreibliche Euphorie in der Luft
und jeder der sie atmete, infizierte sich mit der Vorstellung, dass sich jetzt ein neuer Raum zu
neuen Welten mit endlosen Weiten öffnet. Auch die Aussagen in Science-Fiction-Filmen, dass wir
spätestens 2001 alle in den Weltraum fliegen könnten! Und was ist passiert? Leider gar nichts in
dieser Richtung! In manchen Ländern kehrt sogar das Mittelalter zurück.
Wie heißt es so schön? Wenn man will, dass etwas richtig gemacht wird, mach es selbst.
In diesem ganzen Werk geht es nur um einen Effekt, den ich vor über 20 Jahren gemessen habe.
Ich nenne es das 1.0 Experiment. Umso mehr ich mir die Zeit nehme, die populistischen,
physikalischen Grenzwissenschaften zu verstehen und zu hinterfragen, umso mehr zeigt mir
dieser messbare Effekt eine ganz einfache Erklärung, was mich glauben lässt, dass unsere
Realität viel einfacher ist als "manche" sich das vorstellen und uns auch glauben lassen wollen.
Da ich mir 99% sicher bin, dass ich vor über 20 Jahren richtig gemessen habe, zeigen mir seine
Erkenntnisse wie ein Navi in welchem Land, Stadt, Straße und sogar die Hausnummer ist 42.
Wenn das 1.0 Experiment die Wahrheit erzählt, zeigt es uns, was es ist und wie es lebt. Dann
versteht auch jeder, warum es so wie jetzt veröffentlicht werden muss, weil es uns allen gehört<!
Mein Hauptproblem ist, ich bin Autodidakt, damit ist mir die Vordertür zu diesen mächtigen
"Bezugs-Systemen" fest verschlossen. Das ist hier so was wie die Hintertür zur Hausnummer 42.
Und es lädt uns alle ein durch dieses relativ “einfach“ verständliche Werk, das Mysterium in
unserem Universum zu finden. Aber um es zu lösen spielen wir jetzt alle eine sehr große Rolle.
D.h. erst mal bis auf Seite 9 lesen, dann ergibt alles einen Sinn...
Science oder Fiction?
Sollte das Experiment recht haben, katapultiert uns dieses Wissen in eine neue Dimension der
Wissenschaften. So, dass jedes menschliche Wort oder Vorstellung das nicht ausdrücken kann,
was jetzt passieren wird.
Unter anderem bedeutet das: Bis zum Ende dieses Jahrzehnts können wir "alle" in den Weltraum,
weil es die Grundlagen für einen Ufo-Antrieb darstellt und einiges mehr...
Ihr glaubt es nicht? Dann lade ich die Besetzer von Hausnummer 42 ein, den Gegenbeweis zu
erbringen.
Der Meinungsfreiheit – Paragraph Art. 5 Absatz 1 GG schützt mich eigentlich davor, auf dem
Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Bis heute ist das leider nicht überall so. Aber ab morgen !?!
Auch eine tiefe Verbeugung vor Menschen wie Giordano Bruno und Co

Warum erst jetzt?
Vorher war Newtons Apfel für uns alle im WWW nicht reif genug... Darum ist es jetzt erst möglich,
gegen diese populistischen, mächtigen Fakultäten anzugehen. Fragt man jemanden, der sich ein
wenig mit diesem Thema auskennt, bekommt man diese indoktrinierten Antworten. Gravitation hat
nur eine positive Anziehungskraft, auch die Trägheitskräfte sind Scheinkräfte! Und wenn es so
einfach wäre, wäre man schon früher drauf gekommen! Außerdem reden wir hier von den
intelligentesten Wissenschaftlern der heutigen Zeit, die Milliarden $$$ pro Jahr zur Verfügung
haben, um unsere Probleme zu lösen...
Das erstickt jede weitere Diskussion...
Trotzdem! Wenn das Experiment Recht bekommt, dann....Willkommen im wirklichen 21.
Jahrhundert, das sich bis jetzt hinter einem Schleier von Möglichkeiten versteckt gehalten hat.
Warnung! Wenn das hier jetzt die Wahrheit ist, dann passieren so was wie mehrere
Supernovagehirnorgasmenquantenexplosionen, von denen wir uns nie wieder erholen werden
oder wollen. Übrigens fehlt mir hier nur noch ein Buchstabe, dann wäre es meine Antwort auf 42.
Meine Links und Referenzen sind das WWW. Baut diesen Effekt einfach überall ein, wo er
hingehört, dann kommt das Verstehen wie von selbst.
Bis hin zu dieser Hauptfrage: Wem gehören diese Erkenntnisse, was fangen wir jetzt damit an ? 4

Dies hier ist das 1.0 Originalexperiment, mit dem ich vor über 20 Jahren diesen
Effekt messen konnte. Es zeigte folgendes: Je schneller die Massenscheibe
rotiert, umso mehr wird das Gewicht im Zentrum gravitativ angezogen.
Jetzt stellt sich die Frage aller Fragen: Wie weit kann dieser Effekt verstärkt
oder vergrößert werden? Stellen wir uns vor, dieser Effekt wäre bewiesen und
pflanzen es „einfach“ in die Annalen der heutigen Physik ein...
Wo führen uns diese Erkenntnisse hin?
Weil ich mir 99 % sicher bin, dass ich vor über 20 Jahren richtig gemessen habe,
wird hier ein Preis von 20.000 € ausgelobt für denjenigen, der den direkten
Gegenbeweis liefern kann.
Also das, was die heutige populistische Wissenschaft sowieso schon behauptet...
Bedingungen: siehe Seite 29.

Es geht um diese Sache
und nicht um mich, d. h.
Gib dem 1.0 Experiment
nur eine Chance.
Und wenn ich fehlerhaft
gemessen habe, dann stehe
ich mit 20.000 € dazu!
Und wenn es KEIN Fehler
war, formt sich alles von
selbst!
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Messbarer Effekt.
Das Gewicht im Zentrum wird leichter, weil es von der schnell rotierenden Massen-Scheibe
angezogen wird.
Dieses 1.0 Experiment erklärt, warum es so wichtig ist, dass die Zentrifugalkräfte die
gleichen äquivalenten Kräfte der Gravitation sind.
Erklärung: Durch unsere perspektivischen Wahrnehmungen unterscheiden wir
Zentrifugalkräfte, Beschleunigungskräfte usw., die zu der großen Familie der TrägheitsKräfte gehören. Hier braucht es einen zusammenfassenden Begriff !

Die VisViVa-Kräfte und ihre Formel oder Zeichen = (
Wichtig, diese Zeichen ) ( werden in dieser Arbeit nur für die Formel benutzt.
Schaut unbedingt nach Gottfried Wilhelm Leibniz, lebendige Kraft.
Bekomme immer wieder Gehirn-Explosionen über das Wissen von damals.

Theorie: 1.0. Durch das Verdichten der VVV-Kräfte entsteht ein komprimierter Raum.
Also so, wie wir es auch alle gelernt haben: Wenn sich Massen verdichten, verstärkt sich
auch die Gravitation!
Diese "noch" Theorie wird durch dieses 1.0 Experiment bewiesen. Dann wären auch die
"bewegten“ VVV Kräfte äquivalent mit der "stehenden" Gravitation. Das Übertragen auf ein
schwarzes Loch erklärt vieles, etwa warum auch Gravitation keine Teilchen sein können
sowie Strings, Higgs usw.
Vieles entsteht aus diesem noch nicht bewiesenen1.0 Effekt.
Beispiel: Befinden wir uns in einem großen, rotierenden Raumschiff im Weltraum und in der
Schwerelosigkeit, dann drückt uns diese Trägheitskraft =( an die Außenwand und es gibt
KEIN Messinstrument, das uns den Unterschied zwischen dieser Trägheitskraft und der
Gravitation zeigen könnte. Nur unsere perspektivische Wahrnehmung im jeweiligen
Bezugssystem unterscheidet das. Das ist das gleiche wie Einsteins Äquivalenzprinzip,
welches auf der nächsten Seite beschrieben ist.

Rotierendes Äquivalenzprinzip
Immer wieder gibt es Menschen, die diese
Äquivalenz ablehnen, wie uns das Bild zeigt.
Und wenn das 1.0 Experiment recht bekommt,
klärt sich das morgen.
Fachwörter: Zentrifugalkraft oder Zentripetalkraft.
Rotierende, beschleunigte Bezugssysteme, Corioliskraft, Radialkraft
in einem Inertialsystem und es gibt noch mehr komplizierte
Ausdrucksformen! Aber das war schon immer so, dass wir Menschen,
alles durch unsere perspektivischen Wahrnehmungen unterscheiden
Und verkomplifizieren! Und auch dementsprechend handeln. Warum?
Unser irdisches System wird
von diesem System $$$ dominiert...
Es lebe „des Kaisers neuen Kleider und Co.“

Komplizierte Formeln für rotierende Bezugssysteme
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Einsteins allgemeine Relativitätstheorie
zeigte uns auch durch das ÄquivalenzPrinzip, dass es keinen Unterschied
zwischen beschleunigten Trägheitskräften
und Gravitation gibt.
So wie das Cavendish - Experiment von
1798 bewies, wie stark sich Massen
gegenseitig anziehen und man das
Gewicht = Dichte der Erde berechnen
konnte. Fälschlicherweise berechnen wir
die Gravitationskonstante im ganzen
Universum so. Das Cavendish -

Lineare Beschleunigung
ist dasselbe wie
rotierende
Beschleunigung und ist
dasselbe wie Gravitation

linears
Äquivalenzprinzip

Experiment stimmt nur für kleine
Systeme, aber nicht für große!
D. h. Posthumen hatte Einstein wieder mal
recht und nicht nur das – das, was er als
seine größte Eselei seines Lebens
beschrieb – die Unendlichkeit des
Universums durch eine kosmologische
Konstante zu erklären – kann jetzt mit
diesem 1.0. Experiment bewiesen werden
und auch, dass die dunkle Energie und
Materie zusammengehören und einiges
mehr...
Natürlich lässt mich diese Aussage als Spinner erscheinen, aber beweist mir das
Gegenteil.

Verstehen wir, dass die Trägheitskräfte zu einer äquivalenten großen Familie der VVV-Kräfte
gehören, könnten die Erkenntnisse aus diesem 1.0 Experiment die Erde neu wiegen, also die
Dichte und eine sehr genaue Gravitationskonstante für das ganze Universum berechnen. Aber
natürlich immer mit der Frage, in was für einem Bezugssystem befindet sich etwas? Das heißt,
was sind die Messunterschiede zwischen einen inneren und einen äußeren-Raum oder
umgekehrt?
Dies deutet auf ein unvorstellbares Energiepotenzial, vergleichbar mit E=mc². Dies wird in den in
den kommenden Seiten besser erläutert.
D. h. eine negative gedehnte Form der Gravitation wäre mit so einem 1.0. Experiment erst mal
nur im Weltraum in einer Schwerelosigkeit nachweisbar.
Zum Beispiel mit einer Quecksilber-Kugel als Gewicht im Zentrum, die sich dann entsprechend
dem Raum dehnt und verformt und das uns endlich erklärt, warum wir es im Gravitationsfeld der
Erde nicht messen konnten. Genau das gleiche würde auch passieren, wenn wir eine riesengroße
NICHT-rotierende 20 t schwere Bleischeibe so im Weltraum messen würden.
Das wäre dann das Cavendish-Experiment 2.0.

Perspektivische Wahrnehmung: Wenn unsere Erdoberfläche aus 100 km tiefem Wasser
bestehen würde und wir alle super intelligente Fische wären, wüssten wir trotzdem
nicht, wie ein Wassertropfen aussieht, außer ein Fischastronaut findet es heraus.
Gedankenexperiment: Was würde im Weltraum passieren, wenn man zwei 20 t
Bleikugeln = Massekugeln, dicht aneinander platzieren würde und mit einer 2 m
Säule auf Abstand hält. Jetzt verdoppelt und verdreifacht man usw. die Masse der
Kugeln. Außer, dass sie sich noch stärker gravitativ anziehen würden...

Was passiert mit dem Raum dazwischen? Antwort auf Seite 9.
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Die drei Hauptakteure der Physik, die
sich derzeit nicht vereinen lassen
Raum-Zeit und die Allgemeine
mit der speziellen
Relativitätstheorie

UND

Die elementaren
Bausteine der Materie.
Das Standardmodell der
Teilchen

Dimensionale Perspektive =
X-Y-Z Achse = 1 2 3 Raumzeit = 4

Übrigens, um die Fock-Zustände
berechnen zu können, verwenden wir in
der Quantenmechanik immer
zweidimensionale Darstellungen, es ist
aber ein vierdimensionaler Zustand. So ist
auch die fünfte Dimension besser zu
verstehen.

Danke an die vielen Mutigen wie z. B. das YouTube-Video:
„Was läuft falsch in der gegenwärtigen Physik?“ Vom 14.05.2019
Die heutige autokratische dominante Wissenschaft lässt es nicht zu,
dass man so was im „Mainstream“ diskutiert!
Übrigens Sabine, das Universum ist nicht hässlich, sondern nur GEIL.
Wie erklärt man etwas "einfach", was heute so kompliziert gemacht worden ist?
Wandert man nicht nur durch die Annalen der Physik, stößt man auf so viele Widersprüche, dass einem der
Kopf regelrecht explodiert.
Unsere perspektivischen Wahrnehmungen beeinflussen schon immer unser menschliches Denken und
Handeln. Wir alle suchen nach dem tieferen Sinn, einer Wahrheit, die uns befreit aus den Fesseln der
heutigen schwachsinnigen pervertierten Zeiten... „Einsteins Zunge“... Nicht nur aus Büchern kennen wir die
Fehler unserer Vergangenheit... trotzdem wiederholt sich heute vieles... Aber auch sind diese Bücher voller
Geschichten von Menschen, die physikalische Zusammenhänge verstanden haben und wir alle diese
Entdeckungen heute mehr oder weniger „unbewusst“ for better or for worse benutzen.
Aus den tausenden von Beispielen hier nur eines:
Michael Faraday erkannte den Zusammenhang zwischen magnetischen und elektromagnetischen Feldern...
eigentlich ganz einfach, wenn man drauf kommt.
Das 1.0. Experiment erklärt eine fünfte Dimension.... "einfach".
Pereidolien oder die Physik von morgen!?
Bezugssysteme: Wenn ich mir abends die Sterne anschaue, weiß ich, dass sich alles mit unvorstellbaren
Geschwindigkeiten bewegt... und doch steht alles still.
Wenn wir das Universum verstehen, dann verstehen wir auch uns, nicht umgekehrt...
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Die Erde und ihre Gravitationsdichte
von heute...
PREM= Preliminary Reference Earth Model: Ist
ein mathematisch errechneter Wert mit den uns
bekannten physikalischen Eigenschaften von der
Materie der Erde. Hauptsächlich durch
Seismografen-Messungen der P und S
Erdbebenwellen. Dieses Diagramm zeigt die
heute benutzte Gravitationsdichte. Grün zeigt,
wenn die Erde eine homogene Dichte hätte.
Blau zeigt den heutigen Wissenschaftsstand.
Zuerst entsteht eine leichte Zunahme der
Gravitation, weil keine Masse oberhalb ist und sich die Massen zum
Erdzentrum extrem verdichten. In ca. 3000 km Tiefe gleicht sich die
obere mit der unteren Gravitationsdichte aus. Ab dieser Tiefe
erhöht sich die Gravitation, weil sich die Massen komprimieren
und dadurch ziehen sie sich noch mehr, gegenseitig aus allen
Richtungen an, bis sie im Zentrum schwerelos sind oder die
Gravitation „null“ ist.

Die Erde und ihre Gravitationsdichte von morgen
Anwendung dieser “noch theoretischen“ Formel ))Q((
Das erzählt uns die Struktur der inneren Erde:
Weil sich Massen im Zentrum noch mehr verdichten und somit stärker
aus allen Richtungen anziehen, entsteht hier gleichzeitig eine gedehnte
und komprimierte Form der Raum-Zeit. Das ist eine negative Negative, gedehnte
Der auch „Anti-Gravitation“. Darum bilden sich
Schwerelosigkeit im
Schattenzonen, die die P und S Wellen verschlucken, weil Weltraum, sowie im
man es seismografisch Messen kann... Es existieren viele Zentrum der Erde.
wissenschaftliche Aussagen über dieses komplexe Thema. Anwendung dieser
"noch" theoretischen
Aber trotzdem gibt es heute kein uns bekanntes
Formel, auf in die
physikalisches Phänomen, das diese Wellen komplett
Erde und ihre
schlucken kann. Da auch davon auszugehen ist, dass
Gravitationsdichte =
sich die Dichte der Massen im Zentrum noch mehr
Massen-Dichte.
verdichtet und sich somit auch die Wellendynamik komprimiert, müssten
diese eigentlich schneller werden. Aber nichts verschlucken!... Wenn
das Experiment 1.0 in einer Schwerelosigkeit im Weltraum beweist,
dass sich Gravitation umkehren kann, werden sich diese Schattenzonen
einfacher erklären lassen... Diese Physik ist dann übertragbar auf:
Planeten, Sonnen, Galaxien, schwarze Löcher, Pulsare, dunkle Materie
& Energie und einiges mehr!
HEUREKA oder ein multipler Orgasmus der Physik...
Was sagt uns das? Die Elektrodynamik ist der Anti-Partner
zur Gravitation. Darum können wir das nicht auf der
Erdoberfläche messen, sondern nur im Weltraum, wie auf
Seite 7 beschrieben oder in der Quantenwelt des Atomkerns,
Seite 19. Diese Phänomene können nur in den
Grenzwissenschaften gemessen werden, die allzu oft
von den populistischen Wissenschaften als unbedeutend
heruntergespielt werden.
HEUREKA

Dieses 2-D Diagramm
zeigt, was passiert mit
einem roten 100 kg
Gewicht auf einer
Waage, wenn man sich
in Richtung Zentrum
bewegt? Das 100 kg
Gewicht ist abhängig
von der Massendichte
der Erde oder auch von
dessen Zentrifugalkräfte.
Z. B. Von den Polen bis
zum Äquator verliert es
0,5 % Gewicht =99,5kg.
Aber auch durch den
Eötvös-Effekt.

0-

Ich hoffe, ich konnte das verständlich herüberbringen. Wenn man das Ganze jetzt
mathematisch übertreibt, kommt es zu einer Supernova-Explosion, weil irgendwann
diese negative Dimension wieder zu einer positiven werden müsste. D, h.,wenn sehr
große Massen oder bei extremen Rotationskräften, innerhalb oder außerhalb, irgendwann diese Balancen sich nicht mehr in Schach halten können, dann reißen sich diese
Durchmesser der Erde
unvorstellbaren dimensionalen Kräfte mit Lichtgeschwindigkeit auseinander. Umgekehrt:
ca. 12.740 km. Bis zur
Das ist auch der Grund, warum die Temperaturen auf der Oberfläche der Sonne nicht so
hoch sind wie in ihrer Korona und weil die Dichte einer dieser VVV-Kräfte ist, heißt das, wenn Mitte ca. 6370 km.
sie sich schnell im freien Raum ausdehnt, verwandelt sich diese Dichte in Wärme-Plasma um.
Dies und mehr wird auf den nächsten Seiten "einfach" erklärt.

In 3000 km
Tiefe hat es
ca. 106 kg. In
ca. 5000 km
Tiefe, fangen
an die Anti G
Kräfte Materie
zu zerreißen,
das ist dann
minus 0 oder
willkommen
in der
Quantenwelt.
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Einer meiner Vorbilder für diese Formel ist Mr. Spock. Aber jeder, der sich mit der Natur der
Biophysik ein wenig auskennt und dieses Wissen auf andere bekannte Strukturen überträgt, den
erwarten fantastische Organismen Gehirn Explosionen. Eines meiner Lieblingslebewesen ist der
unheimliche Blob, es ist ein gelber einzelliger Organismus zwischen Pilz und uns. Neueste
Forschungen haben bewiesen, dass er sogar Intelligenz besitzt. Seine automatisch bildenden
Strukturen lassen sich pereidolienisch auf so vieles übertragen. Sein Mechanismus das zu tun,
erklärt sich durch die Quantenwelten. Sein logisches Handeln ist vergleichbar mit den Strukturen,
die wir aus der Biophysik kennen – bis hin zu den Strukturen im Universum.
Jeder hat schon mal vom Goldenen Schnitt gehört 1:1,618. Dazu gehören auch die FibonacciZahlen oder die Symmetrie des Pflanzenwachstums, die sich in den Mandelbrot-Strukturen
widerspiegeln, bis hin zu der Frage „Warum ist eine Schneeflocke sechseckig?“.
Ausführlicher erklärt auf Seite 21.
Ab hier ist es wie eine Schlittenfahrt,
vom Mount Everest unserer Physik
Der Lehrer Blob hat mir diese Formel verraten.
herunter.

Diese Seite ist die Vorbereitung für die nächsten Seiten, aber die
Basis für...
Dieses universelle Prinzip verlangt nach einer
Selbst-erklärenden-Logik =

Die SeL Formel

Betrachtet aus der physikalischen Perspektive der fünften
Dimension im Q Raum – kombiniert mit Seite 9 – erklärt uns das,
dass sich dort alle Fundament-Kräfte zu einer Struktur vermischen.
D. h. dieser Q Raum kann nur existieren, wenn seine Kräfte
miteinander gleichberechtigt wechselwirken
und sich gegenseitig stabilisieren und somit neutralisieren.
Das erklärt, warum dieser Zustand, ein selbst stabilisierendes
Zusammenspiel dieser Systeme, den ganzen Kosmos harmonisiert...
bis hin zum Atomkern dirigiert.

Es kommt immer drauf an, in welchem Bezugssystem
man sich befindet oder von außen betrachtet...
Also ist wirklich alles und über-All relativ.
Es ist mir absolut klar, dass ich jetzt mit dieser Aussage vielen Menschen auf den Schlips treten
werde, aber verwendet man diese Logik auf die heutigen Zeiten mit ihren unvorstellbaren
komplexen Theorien, dann ergibt sich diese Aussage von selbst. Wenn eine Theorie nicht durch
Experimente bewiesen werden kann, dann ist die Theorie falsch. Ganz besonders nach ca.
100 Jahren und X Milliarden von uns bezahlten Steuergeldern. Das sage nicht ich, das sagen die
Beweise... Das bedeutet auch, dass wir immer noch fossile Brennstoffe mit diesen katastrophalen
Auswirkungen für kommende Generationen verwenden. Obwohl mittlerweile jedem klar sein sollte,
dass es ein fundamentales Gesetz der Energieerhaltung, auch im gesamten Universum, gibt...
Das heißt, nicht einmal unsere "persönliche" Energie geht verloren!!! Was uns zu aktiven oder
passiven Monstern macht, ist der Zeitgeist von gestern. Hier ist der von morgen...
Willkommen in der 5. Dimension mit ihren selbsterklärenden Effekten und der Hilfe von Blob und
Co. Geschrieben vom 1.0-Experiment, das uns nur sagen will, dass ALLE Kräfte einen
gleichwertigen Anti Partner besitzen!
Legt euch ins Zeug, Erdlinge, lasst uns weitergehen=Q
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Der kosmische Dirigent.

Diese Bild-Formel beschreibt die fünfte Dimension Q. Diese 4 Viertel Kreise symbolisieren 4
gleichberechtigte Kräfte und ihre Anti-Partner, weil wir den Raum jetzt verstehen, aus dem sie geboren werden, Seite 9. Sie sind eigenständig, aber voneinander abhängig. Dadurch entsteht überall das ewige Streben nach Selbstausgleichung. Es gibt nicht nur Äquivalenzen – so, wie Einstein
uns erklärt hatte. Das geht viel weiter, dadurch ist irgendwie alles mit allem verbunden, aber immer betrachtet aus ihren Bezugssystemen. Das erklärt, warum diese 4 Kräfte als gleichwertige
Kräfte betrachtet werden müssen, auf denen sich das Ganze hier und weiteres aufbaut.
Zuordnung der Farben zu den 4 Viertel Kreise ist egal, aber trotzdem ist es interessant, wie im
Regenbogen weiß Gold mittig ist, oder warum Pflanzen mit der Farbe Grün zurück leuchten, oder
warum sich das Licht auf einer CD so bricht, oder...
Der Elektro-Magnetismus und sein Symbol =) so wie die Masse =). Für die Gravitation ist das
Symbol umgekehrt =( auch mit dessen äquivalenten Trägheitskräften = VVV =( ist die lebendige
Kraft, Seite 6, daraus entsteht diese Formel )) ((
Die Lichtwellen der 3 Grundfarben, aus denen sich bekanntlich auch alle anderen Farben bilden,
vereinigen sich durch „Weiß“. Zu erkennen ist eine Links- oder Rechtsdrehung. Wenn man das
ganze von hinten betrachtet ist alles spiegelverkehrt, auch die Drehung, ohne dass sich was an
der Physik verändert! Erklärung Seite 19. Durch die Fusion der 4 Fundament-Kräfte transformiert
sich reinste E=mc² symbolisiert einen fünf Dimensionalen Q Raum, durch diese 3-D-Kugel im
Zentrum, außen schwarz und innen weiß, das deutet auf die Umkehr aller Kräfte durch eine fünfte
Dimension, weil es das Innere mit dem äußeren verbindet und uns schon immer erklären wollte,
was diese Spuk-hafte "mysteriöse" Quantenwelt bedeutet.
Aus diesen äquivalenten Wechselspielen entsteht diese Formel ))Q((. Oder wie es andauernd hier
erklärt wird, vereinfacht sich diese Universums-Formel zu )Q( Wo führen uns diese Erkenntnisse
hin? Es ist überall unser Standpunkt zu diesen Bezugssystemen. Zum Beispiel ist ein
Kühlschrankmagnet tausendmal stärker als das Erd-Magnetfeld, aber man darf folgendes nicht
vergessen: Der Kühlschrankmagnet hat eine Reichweite von ein paar Zentimetern und das
Magnetfeld der Erde einige 1000 km und wenn jetzt das 1.0 Experiment bewiesen wird und man
weiß, woher die Gravitation kommt, versteht man auch warum sie so schwach ist, aber es
Millionen von Kilometer im Universum alles beeinflusst. D. h., im Atomkern so wie auf Seite 9
beschrieben, bis hin zum Zentrum unserer Galaxie ist der Elektro-Magnetismus der äquivalente
Anti-Partner zur Gravitation.
Weil sich alle Kräfte, so wie wir sie kennen, im Atomkern gegenseitig aufheben oder neutralisieren
und von dessen Bezugssystem aus betrachtet, lassen sich seine physikalischen Eigenschaften
auf "Schwarze Löcher" und noch einiges mehr übertragen.
Diese unperfekt gezeichnete Bildformel symbolisiert das
Streben der Natur aller Dinge, sich mit einer mächtigen
Harmonie auszugleichen, das ich versuche mithilfe der
Lichtgeschwindigkeit auf dieser CD darzustellen.
Ich glaube, dass es niemals möglich sein wird, diese
Bedeutung in Bilder oder Worte zu fassen. Doch, durch das
Verstehen dieses Wissens,
lässt es mich Lächeln mit glasigen Augen...
Auf mysteriöse Weise wiederholt sich die Zeit, weil wir
immer wieder Erd-gebundene Physik benutzen, um alles zu
erklären. Diese Universums-Formel zeigt die im Atomkern
gebundene Physik und die daraus entstehenden,
unendlich alten Bezugssysteme.

Wer jetzt Pereidolienich dieses Bild
mit dem uralten Sonnenzeichen
verbindet, könnte recht haben.
Wer es aber nur mit dem
Missbrauch in Verbindung bringt,
hat begrenztes Wissen.
D. h. das Wissen von damals
deutet auf Wissen von morgen.

Übrigens ist es nur schwer möglich, zweimal dieselben Bildaufnahmen von einer CD zu machen, so wie es auch nicht
möglich ist, dass zwei Menschen das Originalbild sehen.
Dieser Zustand verändert sich mit Atom-Distanzen.
Mit diesen Lichtbrechungen werden auch selbsterklärend
11
viele Geheimnisse „einfach“ gelüftet.

Einfache Übersetzung dieser Formel )( in unser heutiges physikalisches Weltbild,
bis hin zur Antike. Das ist das Wissen von morgen.
Dampfmaschine produziert Energie durch Verbrennung,
Fossile Brennstoffe = Masse = Materie =).
Mit der Vereinigung der VisViVa-Kräfte =( mit der Gravitation =( durch die negativen und positiven
Äquivalenz-Prinzipien bildet sich Q! Dort entsteht das Feuer = Plasma-Fusion = ()
Der schwarze Kreis symbolisiert den Dampfdruckkessel, der den Übergang dargestellt. Es sind
die physikalischen Wechselspiele.... sie erschaffen einen Druckkessel wie eine Membran und
gebären den Elektro & Magnetismus =) und somit Materie & Energie = )( bildet durch seinen AntiPartner den Q-Raum, durch entgegengesetzte Dynamik.
Dieser Raum ist nichts anderes als “gegenläufige“ Kräfte, die mit Lichtgeschwindigkeit erst diesen
Q-Raum bilden können, der den Anfang von allem erklärt. Wichtig ist zu verstehen: Diese
Universums-Formel zeigt die zwei schwarzen Halbkreise als gegenläufig... das symbolisiert den
Elektro-Magnetismus und die Masse-Energie. Dreht man sie um 180°, vereinigen sie sich.
Deswegen und noch aus vielen anderen Gründen vereinfacht sich die Formel zu )Q(
In der Antike postulierte Aristoteles ein fünftes Element und nannte diesen Stoff, die Quintaessentia, Quintessenz... auch Äther genannt. Zusätzlich zu den vier Elementen Erde, Wasser, Luft
und Feuer.... da jedes Element an eine bestimmte Art der Bewegungsform gebunden ist. Er
erkannte auch, dass die Himmelskörper eine unaufhörliche Bewegung vollzogen und es deshalb
einen fünften Stoff geben müsste, der die Sterne und Planeten steuert.
Im 12. Jh. nannte man es die Lehre Q...
Ich hoffe, es ist jedem klar, was ich mit diesen gegensätzlichen Symbolen erklären möchte )(.
In allen Epochen enstehen, wenn wir sie mit negativen Vibrationen füttern, durch diese Prophezeiungen
pervertierte Bilder der Zukunft. Nicht nur Nostradamus verdiente sein Geld durch das Vorhersagen von
Angst. Das ist immer aufregend, aber nur solange man es durch das Schlüsselloch einer massiven Stahltür
oder ein TV-Gerät betrachtet.
Lebenserfahrung: Ist es nicht merkwürdig, wie man manchen Menschen bedingungslos helfen möchte,
einfach nur, weil es richtig ist. Aber viele wollen nur die nützlichen Eigenschaften von einem ausnutzen –
einige sind einfach zu faul oder haben Angst, sich schmutzig zu machen... bis hin zur Verweigerung, etwas
Neues zu lernen! Das ist übrigens das Trägheitsgesetz der meisten Menschen...
War dieser Zeitgeist schon immer so oder kommt es mir nur so vor?
Indirekt meine ich damit, wir brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen um die Zukunft, weil die
Philosophie hinter diesem Q-Raum, immer nur das ist, womit wir es positiv oder negativ füttern. Weil durch
diese Erkenntnisse, dass es so was wie eine unvorstellbare selbst ausgleichende Kraft in allem gibt, die uns
zu diesem Q-Raum führt ... In anderen Worten, stellt euch mal ein Monopoly-Spiel mit einer Q-Variant vor:
Jedes Feld besitzt eine „Komm aus dem Gefängnis“-Karte.
Vom 1.0-Experiment aus betrachtet, verstehen wir nun seinen Bezugsrahmen.
Das bedeutet: Erde, Wasser und Luft gehören zur Masse =)... Feuer ist "vereinfacht" eine
chemische Ketten-Reaktion, weil der Sauerstoff mit Materie reagiert, um Wärme zu produzieren
durch Bewegung =( . Die Dichte =( von Materie =) verändert sich, um Energie zu erzeugen...
wie eine Flamme.

Aber um stabile Fusions-Energie zu erzeugen,
brauchen wir jetzt das offene Geheimnis von

Q.

Auf ins nächste HEUREKA
Übrigens, aus den Zeiten der Antike gibt es viele Entdeckungen, die unsere Zukunft radikal
verändert haben. Eine davon war der Heronsball. Hätte es so was wie das WWW schon damals
gegeben, hätte es auch keine ca. 1700 Jahre bis zur Erfindung der Dampfmaschine gedauert.
Aber unser ganzes Leben ist voller Wenn's und Hätte.
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Die SeL Formel + die ))Q(( Formel angewendet
auf das Rutherford-Experiment von 1911,
auf das sich das Bohrsche Atommodell von 1913 aufbaut und einiges mehr.
Wenn die Erkenntnisse aus dem 1.0.-Experiment auf das Rutherford
Experiment angewendet werden, versteht jeder diesen weiteren
HEUREKA Effekt.
Alles deutet darauf hin, dass es sich um ein Swing-by handelt –
also ein Herumfliegen der Alpha-Teilchen UM den Atom-"Kern"
und von dieser Kraft wird Q abgelenkt – entsprechend der kinetischen Energie vom
Alpha-Teilchen und der Distanz zu Q
Alpha-Teilchen = Rot. So glaubten Rutherford und Co. und „wir“ auch heute noch.
Alpha-Teilchen in Schwarz, ist ein Swing-by und das Wissen von morgen.
Ausführlicher erklärt auf Seite 21

SeL-Formel: D. h. würde man in Rutherfords Experiment die Goldfolie mit Aluminium, Kupfer oder
anderen Elementen ersetzen, würde sich das Muster auf dem Schirm entsprechend der Kraft oder
Energie von Q verändern – durch seine Eigenresonanz des Atoms-Kerns. Man könnte auch eine
sehr ausdrucksstarke Erscheinung messen, wenn man das ganze Experiment in einer 3DHohlkugel im Weltraum aufbaut. Das wäre dann das Rutherford Experiment 2.0.
Bis hin zu perfekten Aufnahmen in der Röntgenkristallographie. Biophysiker wissen bereits,
was dies für medizinische Zwecke oder Halbleiter bedeutet.
Theoretische SeL Formel: Im Weltraum hat Materie eine andere Zerfallsrate wie auf der Erde.
Darum hat Materie auf Asteroiden oder Monden eine andere,
für uns „noch“ kostbarere Zusammensetzung.
Diese Aussage ist so mächtig, weil es auch gleichzeitig erklärt, wie wir unseren Atommüll in
harmlose Materie z. B. in Blei umwandeln können und einiges mehr.
Jeder, der sich ein wenig damit auskennt, weiß, wie lange das normalerweise dauert.
Ganz nebenbei erklärt es auch die Eigenschaften von diesen sogenannten Schwarzen Löchern
und deswegen kann es auch keine komprimierte Materie sein<!
D. h. ab morgen dreht sich unsere bekannte Physik um 180°.
Aber nur WENN Seite 2 stimmt.
Was uns sogleich ins nächste Kapitel hinein katapultiert.
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Zusammenfassende Erklärung.
Anti-Materie ist schon lange bekannt und kann nur durch extreme Beschleunigungs- oder Anti
Beschleunigungs-Kräfte knapp der Lichtgeschwindigkeit existieren. Wenn das 1.0-Experiment
recht hat, verstehen wir auch, warum es eine Anti-Gravitation, bzw. dunkle Materie usw. geben
muss. Aber was sind Anti-Beschleunigungs-Kräfte? Wenn z. B. ein Komet auf die Erde einschlägt
und plötzlich abbremsen muss, dann sind seine Anti-Beschleunigungs-Kräfte oder seine Antikinetische Energie manchmal so hoch, dass seine Materie, also seine inneren
Atomkernbindungskräfte, fast wie eine Atombombe alles zerreißen und wenn der Komet
theoretisch Lichtgeschwindigkeit hätte, wäre E=mc² sein Energiepotenzial = Q. D. h. Druck oder
Kompression ist keine eigenständige Kraft, weil sich ohne Gravitation oder Masse kein Druck
bilden kann. Somit gehören sie zu den stehenden Kräften, die zu der großen Familie der VisViVaKräfte gehören. Auch bei unserem bekannten Atommodell ist die Rede von Orbitalen, welche man
auch als "stehende" Kraft, Spin oder „Welle“ verstehen kann. Daraus entsteht "IN-direkt" die
magnetische Kraft... auch in Planeten, wie schon auf Seite 9 erklärt. Das heißt, wenn man alles
durch seine Plasma-Zustände betrachtet, Ionen usw., macht das sogar 99 % der gesamten
sichtbaren Materie im Universum aus. Alles ist in Ordnung, wie es ist! Im Kleinsten sind es
elektrostatische Kräfte, die im Atomkern oder Kern-Spin erzeugt werden und dann übernimmt die
Gravitation das Magnetfeld von Planeten, Sonnen, Galaxien. Ganz besonders in den Pulsaren,
Magnetare, die ein Überbleibsel aus explodierenden Sternen sind, also das, was sich in der
Mitte von so einem riesigen Stern bildet, aber nicht sofort zerstört werden kann, weil es die
physikalischen Eigenschaften vom Super Q besitzt... Weil aber die moderne Wissenschaft nie
"direkt" den Anti-Partner zu Gravitation messen konnten, hat man immer nur Vermutungen in
dieser Richtung angestellt, darum sind diese kompliziertesten Theorien der dunklen Energie &
Materie usw. entstanden. Nicht nur Fritz Zwicky in den Dreißigerjahren, der unter seinen Kollegen
als schwierig bezeichnet wurde, ich manchmal auch, war auf der richtigen Spur. Unter anderem
verhindert die menschliche Eitelkeit, dass viele Fakultäten nicht miteinander wechselwirken,
geschweige denn mit autodidaktischen Menschen, wie ich es bin. Ich glaube, jeder weiß, was ich
meine.... das sind die menschlichen Bezugssysteme, in der wir leben. Wir reden hier aber von den
physikalischen Bezugssystemen, die „eigentlich“ unbestechlich sein sollten.
D. h., die folgenden vier uns bekannten Grundkräfte Gravitation, Elektromagnetismus, starke
und schwache Wechselwirkung, sind so in ihrer Zusammenstellung NICHT zu gebrauchen, um
das Q zu erzeugen oder das Geheimnis des Universums aufzudecken. Auch diese Formel E=mc²
braucht keine Gravitation oder den Elektro-Magnetismus, schwache und starke Wechselwirkung.
Übrigens ist schon länger bekannt, dass sich bei sehr hohen Temperaturen der ElektroMagnetismus und die schwache Wechselwirkung im Atomkern vereinigen... zu der sogenannten
elektroschwachen Wechselwirkung. Trotzdem behauptet man heute immer noch, dass es 4
Grundkräfte gibt...
Videoempfehlung: super erklärt von diesem Medien-Gott. 2000 Alpha Centauri 5 Elemente Teilchen. Vom 08.11.2015.
Der passende Abschnitt kommt als letztes, aber es lohnt sich, alles anzuschauen.

Ganz besonders bei den sogenannten Fermion und Boson und aus welcher Perspektive wir sie
messen: Warnung! Gefahr einer Gehirn-Explosion....... Darum lieber abwarten, bis das 1.0Experiment bewiesen wird, sonst ist euer Gehirn umsonst explodiert!
Auch unbedingt diese Folge schauen: Alpha Centauri - Was ist Unendlichkeit - Folge 96

Alles entsteht aus den Wechselspielen dieser 4 ))(( fundamentalen Kräfte durch die Quelle.
Durch die Vereinigung aller plus-minus Äquivalenzen entsteht eine unvorstellbare Energie; im
Grunde genommen ist alles Materie.... so etwas wie eine Batterie und ihr vielfältiges Wechselspiel
demonstriert uns die Energieerhaltung überall, was nur aus dessen physikalischen
Bezugssystemen verstanden werden kann.
Aber heute ist auch bekannt, dass sich das Elektron nicht mehr vom Atomkern unterscheidet,
also anders als das Bohrsche Atommodell uns gezeigt hat und vieles mehr... So vereinfacht sich
logischerweise diese Formel in )Q(, aber wenn morgen das 1.0-Experiment bewiesen wird,
passen wir uns der unendlichen Geschichten des Universums und ihrer wissenden Bewohner an.
Nicht umgekehrt<! ...
Dann verstehen wir auch, warum wir selbst drauf kommen mussten und einiges mehr...
Das bedeutet: Hört auf zu glauben, dass irgendjemand kommen wird, um uns zu helfen.
Das ist eine universelle kosmologische Grunddirektive! Nicht nur im Raumschiff Enterprise.
Unsere Evolution ist auch das Verstehen vergangener Zeiten, in dem wir bevorzugt das Leben genossen.
Das heißt liebe Erdbewohner, zu viel davon macht uns besoffen.
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Das Wissen von morgen.
Die SeL-Formel erklärt uns, dass es immer eine Bewegung gegen eine Nicht-Bewegung braucht.
Oder wie schon erklärt wurde, ist unser starkes Magnetfeld eine Überschussreaktion von Q, wie
bei einem Überdruckventil, aus dem Zusammenspiel aller positiven und negativen Kräfte, weil sich
ja das "bewegte" Atom auflöst in eine „Anti- Bewegung" oder noch genauer ausgedrückt... in
etwas nicht existierendes auflöst. Damit ist sein Energiepotenzial E=mc², welches sich als selbst
ausgleichende Energie präsentiert, wie unter anderem unser starkes Erd-Magnetfeld. Es ist
einfach nur Q, das sich nach den Regeln der Energieerhaltung verhält, sowie auch das ganze
Universum zu diesem selbst stabilisierenden Gleichgewichtszustand strebt.
Auch wenn ich mich stellenweise wiederhole, ist das wichtig für das, was jetzt kommt. Weil sich
jetzt diese Erkenntnisse übertragen lassen auf andere Planeten, Sonnen und einiges mehr.
Auch wissen wir, dass der Mars vor langer Zeit ein Magnetfeld hatte, er rotierte ja auch schneller.
Jetzt verstehen wir, warum er es verlor. Umgekehrt: Er hätte auch einen großen Mond verlieren
können. Jeder, der das versteht, weiß jetzt, was zu tun ist. Trotzdem, um es absolut klarzustellen,
es braucht immer eine große Masse oder Rotation, um das Q zu erzeugen. Unsere Sonne zum
Beispiel rotiert langsam... trotzdem hat sie ein großes Magnetfeld im Gegensatz zum kleineren
Jupiter, der schneller rotiert... aber auch mit einem großen Magnetfeld. Pulsare oder noch
extremer, zwei Pulsare, die umeinander rotieren. Jetzt versteht man auch, warum die
Planetenkonstellationen Sonnenstürme, magnetische Ströme auslösen. Es ist so was wie eine
Unwucht in Q, das sich nur versucht auszugleichen oder warum eine Galaxie so ein riesengroßes
Magnetfeld hat, weil sein sogenanntes "schwarzes Loch" nur Super Q ist.....
Wir beobachten ja immer wieder diese Unwucht, nicht nur in "schwarzen Löchern"......
Auch in menschlichen Beziehungen, die ich immer wieder mit Fermionen und Bosonen vergleiche ....

Spätestens jetzt bekommen alle Astrophysiker und Co. eine Supernova-Gehirn-Explosion.
Saturn-Ringe produzieren Wasser!
Entstand so auch das Wasser auf der Erde?
Diese von Sonden gesammelten Daten zeigen, wie eine Unmenge von Wasserkristallen vom
Saturn-Ring über sein unsichtbares Magnetfeld auf dem Saturn, im weißen Bereich herabregnen.
Man weiß auch, dass die Saturnringe aus Wasserkristallen bestehen und nicht besonders alt
sind. Dieser scheint sich immer wieder neu zu regenerieren. Warum?.. Theoretische SeLFormel: Das würde bedeuten, dass es in ganz bestimmten Bereichen so etwas wie BrennpunktZonen der Raum-Zeit geben müsste. Also da, wo sich der Raum im Weltraum gravitativ dehnt und
staucht, kommt es zu Wechselspielen mit Neutrinos aus dem Weltraum und sie wandeln sich in
andere energiegeladene Teilchen um, z. B. Myonen und auch in andere Teilchen. Wenn diese
Neutrinos das sind wie hier beschrieben, dann erklärt sich das auf den nächsten Seiten. Weil man
auch nie vergessen darf, woher diese Neutrinos stammen, die mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs
sind und das Energiepotenzial von E=mc² mit sich tragen: Sie transformieren sich einfach in
Materie wieder zurück, wie zum Beispiel in die einfachste Form, Wasserstoff und Helium und in
diesen speziellen stärkeren Resonanz-Brennpunkt Zonen in Wasser und einige mehr. Genauer
erklärt auf Seite 19.

D. h. jeder Planet in seiner Entstehungszeit, mit entsprechender Rotation, Größe und Resonanz,
bildet sich auch Wasser und das Leben mit der richtigen Distanz zu einer Sonne.
Und wieder die SeL-Formel. Natürlich hat sich dieser
Strip the cosmos: Die Ringe des Saturn
kosmische Wasserhahn im Laufe der Zeit wegen
Rotationsverlust der Erde abgestellt, so wie man es
aus der Geschichte der Erde oder des Mars kennt,
sonst wären wir heute tatsächlich so was wie
"intelligente“ Fische. Heute wandelt sich diese
Weltraumstrahlung "nur" in Energie geladene Teilchen
= Masse um. Alles zum Wohle der Energieerhaltung.

Übrigens! Noch Theorie; der Flutberg in Richtung
Mond ist einfach zu verstehen, aber dass sich
auf der anderen Seite der Erde auch ein Flutberg
bildet, ist nicht nur alleine wegen den
Zentrifugalkräften. Aber das gibt noch ein kurzes
Kapitel für sich, wenn!...

Auch verstehen wir einiges nicht bei der
Kristallbildung im Weltraum, weil wir mit
einer Erd-gebundenen Physik arbeiten
und weil das wieder so ein
riesengroßes Thema ist, kann ich nur
sagen,
baut diesen 1.0 Effekt mit ein!
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Darstellung einer extrem vereinfachten elektromagnetischen Licht-"Welle".
So wie wir das Licht heute verstehen.
Fakt ist: Wir wissen nicht, was Licht ist! Kennen aber ganz genau seine physikalischen
wunderbaren Eigenschaften, fragt das WWW.
Das 1.0-Experiment zeigt uns, dass es eine Anti-Struktur geben muss und sich dadurch alles
selbst stabilisiert. Das führt uns zur Kugel und solange keine andere Kraft auf diese Form einwirkt,
dominiert im Kosmos diese Form O bis hin zu den kleinsten Bausteinen der Elemente des Atoms,
die sich hauptsächlich durch statische Kräfte zusammenhalten. Wenden wir all diese
gesammelten Erkenntnisse auf das Licht an, entsteht folgendes Bild mithilfe der SeL-Formel, mit
dem sich auch wunderbar der Lichtwellen-Dualismus erklären lässt. "Noch Theorie". Licht ist
einfach nur eine lineare Kugel?! Also keine Welle oder Teilchen.
Am besten erklärt sich das mit diesem Kinderspielzeug.
Was sind die Zutaten für das Menü namens Licht?
Wir kennen seine 3 Grundfarben: rot, grün und blau. Gelb steht für seine elektromagnetischen
Eigenschaften.

Was dann noch fehlt, ist die Würze, der Raum in dem sich alles reibungslos fortbewegt.

Und natürlich die Hauptzutaten, der positive und negative nicht existierende Q Raum

Natürlich schafft es jeder, eine bessere Bilddarstellung zu erzeugen. Hier kommen noch
viele Beilagen dazu, weil das Licht aus einer stabilen Atom-Kugel entsteht und es mit
Lichtgeschwindigkeit in alle Richtungen ausstrahlt, sodass diese einfache dreidimensionale Darstellung sich in eine Fünfte umwandelt... Auf in das nächste HEUREKA.

Übrigens, der Übergang zur DNS, zum Leben selbst ist ein Kapitel für sich.
Selbsterklärend, wenn das 1.0 Experiment bewiesen wird.
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Die "einfache" große Vielfalt des Elektro-Magnetismus.
Heute baut man gigantische Experimente, um das Magnetfeld der Erde zu verstehen.
Durch das uns sehr bekannte Dynamo-Prinzip wird flüssiges Metall in Rotation gebracht,
um das Magnetfeld der Erde zu simulieren.
Trotzdem schafft man es nicht, die Stärke des Erd-Magnetfeldes zu erklären. Ganz zu schweigen
von den anderen Planeten, Sonne und viele mehr... Natürlich ist jeder Kühlschrank-Magnet
tausendmal stärker als das Erd-Magnetfeld, aber der Kühlschrank-Magnet hat eine Reichweite
von ein paar Zentimeter, während das Erd-Magnetfeld riesig ist. Mehr oder weniger haben wir die
Lorentzkraft und Regeln usw. mit all seinen "komplizierten Formeln", auswendig gelernt und
hinterfragen diese Regeln auch nicht mehr, weil sie ja funktionieren, aber nicht wie..
Vom Prinzip her ist es "einfach", wie z. B. als Faraday herausfand, dass ein elektromagnetisches
Feld und ein Magnetfeld gleich sind, oder um Strom zu erzeugen, braucht es einen stehenden
Magnet gegen einen bewegten oder oszillierenden Metallleiter, Kupfer z. B., oder noch einfacher:
Bewege einen Magneten über einen Kupferdraht und es wird Strom erzeugt.
Das Ganze funktioniert auch umgekehrt. Übrigens, deswegen sind auch die nicht magnetischen
Metall-Elemente bessere Leiter, bis hin zu den Supraleitern, die es sogar schaffen, den
elektromagnetischen Strom-Fluss direkt durchzulassen. Warum?
Bei sehr kalten Temperaturen werden die VVV-Kräfte neutralisiert und somit ergeben sich alle
Widerstandskräfte. Dadurch kann sich ein Strom-Fluss durch Q reibungslos bewegen. Erklärung
auf den nächsten Seiten. Aber es hat etwas mit der Theorie zu tun, dass die Elektrodynamik der
Anti-spieler der Schwerkraft=Gravitation ist.
Dieses Wissen ist extrem vereinfacht und komprimiert aus vielen Recherchen durch das WWW
von heute.
Diese magnetische Spielerei ist wichtig, um das Gehirn einfach zu kalibrieren.
Vieles was man findet, ist zu kompliziert erklärt. Im Weltraum, in der Schwerelosigkeit, auch die
Kräfte, die das Atom formen, ist die natürliche selbststabilisierende Form eine Kugel, solange
keine andere Kraft diese Form beeinflusst. Empfehlung: Besorgt euch Kugel-Magnete und
markiert alle Kugeln auf der Nordseite... auch die magischen Feldlinien lassen sich ergründen
durch Eisenspäne – es sind die selbst findenden Strukturen, auf denen sich so vieles aufbaut.
Selbsterklärend werden sich viele weitere Phänomene hiermit einfach erklären lassen. Ganz
besonders der Übergang vom Mikro zum Makrokosmos.

17

18. Fortsetzung
von Seite 17
Magnetfelder um eine
Magnetkugel, so
betrachtet verstehen
wir die Gegensätzlichkeiten in der Natur, wie
z. B. Fermionen &
Bosonen und ihre
Eigenschaften und wie
kompliziert sie heute
gemessen und
beschreiben. Übrigens,
diese Magnetkugel ist
jetzt gesättigt, um sich
zu vergrößern bis hin
zu einem Planeten
übernimmt jetzt die
Gravitation.

Kugelmagnete im Kreis verändern
ihre magnetische Stärke

=

Selbsterklärende Bildaussagen

Es bedarf radikale Reformen, um diese Einfachheiten in unserer
heutigen komplex gemachten Welt umzusetzen. Viele Geschichtsbücher
sind voll davon, wie z. B. Joseph Thomson 1897 erkannte, dass ein
Elektronenstrahl vom Nordpol eines Magneten abgelenkt wird, weil sich
Gegensätze anziehen, Elektronen sind also negativ. Das heißt, in
Wirklichkeit fließt der Strom, der Elektronenfluss... von einer Batterie
vom Minus-Pol zum Plus-Pol.
Auch lässt sich dieses ganze "einfache" Wissen über Q auf die Funktion
Sieht aus wie Chaos,
von Transistoren, Halbleiter, Dioden, Kondensatoren, auch auf Laser
sind
aber selbst findende
usw. übertragen. Aber durch unsere komplex gemachte Welt erzeugt es
Strukturen
so was wie eine Gehirn-Explosion. Auch wollte ich mit dieser einfachen
Bildsprache zeigen, dass dieser Vorgang kraft-neutral ist,
also den Energieerhaltungssatz hier zeigt, aber vom Prinzip her viele
sich selbst bildende Strukturen zulässt. Der Grundsatz in Darwins
Lehre wird dann nicht mehr heißen; Survival of the fittest, sondern:
Überleben durch die Stabilitäts-Prinzipien von Q.
Das erklärt auch, warum es in unserem bekannten materiellen
Raum kein Perpetuum mobile geben kann, denn sonst würde sich
unsere bekannte Welt selbst zerstören. Das, was einem Perpetuum
Sehr vereinfachte Darstellung. Hier in
Mobile am nächsten kommt, sind die sogenannten Katalysatoren, die ja
diesem Fall aus Licht und seinen
bekanntlich Stoffe in andere Stoffe umwandeln können, dass man "jetzt"
magnetischen
Eigenschaften, anfängt
mit den Wechselwirkungen durch den Q-Raum erklären kann. Worauf
mit
dem
Q-Raum
Wechselspiele zu
ich hinaus will ist: Kombiniert man alles mit dem, was schon
treiben,
DNS
bilden kann.
beschrieben worden ist, formt sich ein selbsterklärender Sinn.
Aber auch wie Fermionen und Bosonen gemessen werden oder
Ionen, die eigentlich "einfache" äquivalente Wechselwirkungen sind.
Dann sind elektromagnetische Licht-"Wellen", wenn sie so entstehen,
wie hier, immer wieder erklärt wird, könnte das auch der Klebstoff des
Lebens sein...Das bedeutet, dass dieser nicht existierende Q-Raum nur
das Ergebnis ALLER gleichwertigen Kräfte ist, die automatisch im Atom
gleichberechtigt zusammen spielen. Das gibt diesem PhöniX eine
ganz neue, uralte Bedeutung. Das alles hier sind nur meine wenigen
Stabilere dreisträngige DNS-Struktur?
Versuche, um das anzudeuten, was ich vor 20 Jahren gemessen
habe. Und egal, wie sehr ich mich anstrenge, es aus meinem Leben
zu verbannen, umso mehr zeigt es mir das alles hier... nur durch die
Verschmelzung der äquivalenten Bezugssysteme UND ganz besonders
durch diese VVV-Kräfte bilden sich zuerst einfachste Strukturen aus
diesen stabilen Kräften, wie einfache Moleküle, Polymeren, usw. bis hin
zum Leben selbst, aber nur in Erd-ähnlichen Bezugssystemen
automatisiert sich dieser Gebär-Mechanismus namens Evolution.
SeL: Unter einem Mikroskop kann man die Struktur der DNS nicht
Der Klebstoff des Lebens! Schmeiß noch ein
erkennen, d. h. stabiler wäre eine drei- oder viersträhnige DNS-Struktur.
Natürlich wird diese Aussage korrigiert, wenn Seite 13 und 9 bestätigt wenig bindungsfreudiges Kohlenstoff dazu und
Wasser, fertig ist das Lebenselixier. Natürlich
werden. WIE? Ich nehme an, ihr ahnt es inzwischen... aber lassen wir
nur, wenn die Umgebung es zulässt!
uns von diesem Fantasticom weiter verführen.
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Raum-Zeit-Dimension der fünften Art.
Wie könnten wir uns pereidolienisch so einen Q-Raum vorstellen?
Eine einfache Erklärung geht nur über Bildsprache.
Da der Q-Raum eine nicht existierende Dimension darstellt, erklärt uns die SeL-Formel, dass er
nicht verdrillt sein kann, dadurch kann es sich sofort jedem
positiven oder negativen Ereignis verlustfrei anpassen.
D. h. Licht -"Wellen"=Transversalwellen, Gravitations-"Wellen"
oder hochenergetische Gamma-Strahlung und viele mehr.
Jetzt verstehen wir auch, was die Familie der Neutrinos sind. Man sagt, sie seien neutral, aber sie
sind "negativ", weil sie durch den Q-Raum in dieser fünften Dimension erzeugt werden, was auch
ein Grund dafür ist, dass es für uns sehr schwierig ist, sie direkt zu messen, obwohl sie das ganze
Universum durchfluten, im Gegensatz zu den Licht "wellen", die mit ihren kleinsten
"Schwingungen" positiv mit diesem Q-Raum wechselwirken. D. h. Das Licht wird deshalb
schwächer, weil es sich in allen Richtungen ausbreitet und proportional zur Entfernung
schwächer wird, was auch bei den Gravitationswellen der Fall ist. Neutrinos aber werden nicht
schwächer, sondern proportional zur Entfernung und Intensität zur Quelle weniger.
D. h. diese Neutrinos können sich nur mit der Lichtgeschwindigkeit stabil halten und wie wir
wissen durchdringen Sie alles. Außer...
wenn ihre Resonanzen sich zufällig perfekt überschneiden mit einem anderen Q-Raum, darum
entstehen immer wieder so was wie "Teilchen" im leeren Weltraum und verschwinden sofort
wieder. Zweidimensional kann man sich das als rogue wave, Riesenwelle sich vorstellen.
Aber in unseren Erd-gebundenen Bezugssystemen entstehen diese Lichtblitze, die man mit
diesen Neutrino Direktoren Experimenten messen kann oder ab und zu ganz zart in unseren
Augen aufblitzen. Gleichzeitig lässt sich auch damit die Hintergrundstrahlung im Weltraum
erklären, die wir fälschlicherweise für die Urknalltheorie benutzen.
Wenn man ein Bild vom Kosmos nimmt und im selben Maßstab ein Bild mit der
Hintergrundstrahlung darüber legt, erkennt ihr, was ich meine...
Das bedeutet, dass wir ab morgen auch wissen werden,
was dieses Hintergrundgeräusch wirklich ist...
Das heißt, die Lichtgeschwindigkeit wird definiert durch die "Rotationsbewegung" des Atoms, also
da, wo das Licht zuerst erzeugt wird, siehe nächste Seiten. Auch dadurch erklärt sich von allein,
warum durch eine Supernova Explosion hochenergetische Strahlungen erzeugt werden,
hauptsächlich Neutrinos, die zuerst bei uns ankommen... schneller als die dann sichtbare
Lichtexplosion und vieles mehr... Fragt das WWW.

Rogue wave der fünften Art. SeL-Formel: Darum kann sich das
Universum nicht auf 0 Kelvin abkühlen... Und einiges mehr...
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"Wenn" wir morgen "Q" so verstehen, dann sehen wir vieles anders, oder?
Vor dem Spiegel betrachten wir uns seitenverkehrt... also so, wie uns andere Menschen nicht sehen.
Da haben wir mal wieder diese perspektivische Wahrnehmung. Oder wenn die menschliche
"intelligente" Zivilisation sich zuerst auf der Südhalbkugel der Erde entwickelt hätte, dann wäre jeder
Globus heute mit dem Süden nach oben und die bevorzugte Drehrichtung in der Natur wäre rechtsherum. Die Erde würde sich linksherum drehen oder wenn man diese Bildformel von hinten betrachtet,
dreht sich alles verkehrt herum, ohne dass sich die Physik verändert. Das habe ich jetzt nicht
formuliert, um jemanden in die Irre zu führen, sondern um klarzustellen, was jetzt kommt. Wenn wir
alles so weit verstanden haben, dann erklärt uns die SeL durch diese Bild-Formel, was Q ist. Hier bildet
sich der kleinste Zustand, wo sich die Naturgesetze gegenseitig aufheben und in den nicht
existierenden Q-Raum übergehen. Leider muss ich hier schon wieder klarstellen, aber nur wenn das
Experiment 1.0 im Weltraum einen Anti-Raum beweisen kann! Um jetzt nicht an diesem
Gehirnorgasmusexplosionssyndrom zu leiden, hier nur ein paar Beispiele.
Uralte Naturgesetze decken sich auf.
Es wird uns dann erklären, warum so ein nicht existierender "gegenläufiger" magischer
Quantenzustand sich in Licht-Photonen verwandelt und sich in allen Richtungen "wellenförmig"
ausbreiten kann und in Materie wieder zurück. Diese automatisierte "Gegenläufigkeit" beschreibt,
warum ein elektromagnetisches Feld sich aufbaut oder warum die Natur linksherum bevorzugt...
oder auch, warum diese Atomstruktur keine Farben besitzt, weil es durch den Dopplereffekt gut
verstanden werden kann, wie sich außen an dieser Atom-Raum Dimension durch die "Gegenläufigkeit"
das elektromagnetische Feld aufbaut, wie auf der nächsten Seite erklärt wird. Auch die Farben kreiert
und sich vermischen. Da kommt noch vieles auf uns zu, bis hin zu der Bildung der DNS-Struktur und
wie das Leben begann... Jetzt verstehen wir einfacher, warum Pflanzen energetisch Blau und Violett
am besten nutzen können, weil sie am meisten komprimierte Bewegungsenergie besitzen und Grün
wieder abstrahlen für die Photosynthese... aber das ist wieder mal ein kleines Kapitel für sich.
Wie schon Wolfgang Pauli postulierte, dreht sich dieser Spin schneller als die LichtGeschwindigkeit, das ist der Q-Raum... Oder hier vereinigt sich auch Einsteins allgemeine und
spezielle Relativitätstheorie, weil die Raum-Zeit mit dieser fünften Dimension sich staucht und dehnt,
welches wieder mal ein kleines Kapitel ist aber mit großen Auswirkungen. Das auf Seite 25-26 durch
Gedankenexperimente nochmal deutlicher wird.
Diese selbsterklärende Bild-Formel erzählt uns alles... von Fermionen und Bosonen bis hin zu dem,
warum wir nur bis zu diesem kleinsten Raum messen können, was sich in vielen Aussagen der
heutigen sehr komplex gemachten Wissenschaften widerspiegelt. Wie zum Beispiel mit der PlanckKonstante E=hf oder warum nichts kälter sein kann als + 0° Kelvin = -273°. Indizien finden wir dafür in
vielen Grenzwissenschaften bis hin zum Pauli-Prinzip. Auch wenn man einen rotierenden Trichter in
flüssiges Helium aufbaut von 2,17 K Lambda-Punkt und dann in ein Superfluid übergeht bei unter 2 K,
verschwindet der Trichter, also die Trägheitsgesetze werden verschluckt!? = 0 Viskosität!? WWW
-Recherche: Hat man 2 Fermionen mit dem Spin 1/2+1/2 =1 entsteht ein Boson. Erklärung auf Seite
21 wie sich das Bose-Einstein-Kondensat bildet bei etwas über 0 K, weil sich diese Kräfte gegenseitig
aufheben oder vereinigen wegen dem Inneren „Spin“. Bin mir da aber noch nicht ganz sicher, weil es
sich um schwer zugängliche widersprüchliche Grenzwissenschaften handelt. Verständlicher erklärt auf
der nächsten Seite.

Dort ist es aber bekannt, dass ein Gewicht=Masse=Atom-Spin bei dieser extremen Kälte minimal
leichter wird. Weil die inneren äquivalenten VVV-Kräfte sich gegenseitig aufheben, dieses selbst
stabilisierende Prinzip lässt Masse leichter werden!.. also das was Gravitation erzeugt UND KEINE
TEILCHEN, Strings, Higgs usw. sind! Schon alleine für Andeutungen in dieser Richtung wird man heutzutage geistig verprügelt.
Das bedeutet, solch ein Zustand kann nicht schweben, weil er sich noch im Gravitationsfeld der Erde
befindet oder warum sich die populistische Wissenschaft darüber lustig macht.
Natürlich sind diese Effekte aus den Grenzwissenschaften für unsere Erd- gebundene Physik auf den
ersten Blick bedeutungslos... doch lässt sich diese neue Physik leichter übertragen auf Galaxien,
Schwarze Löcher, dunkle Materie usw. ABER ohne die heutigen Gehirn-Frustrationen. Da drin steckt
auch eine unvorstellbare Energie... SeL-Formel: Würde man es schaffen, mit Lichtgeschwindigkeit
diese Phasenübergänge auseinanderzureißen, können sich die Kräfte im Atom nicht mehr binden und
wandeln sich in hoch-energetische Strahlung um. Das wäre dann ein UFO-Antrieb mit einem starken
Magnetfeld, oder was bei einer Supernova-Explosion passiert, weil es die direkte Umwandlung in
E=mc² ist... D. h. ohne diese Zutaten der fünften Art werden wir keine Sonnenfusion hier auf der Erde
erzeugen, auch keine Trägheitsfusion und vieles mehr.... Und vor längerer Zeit dachte ich immer
wieder, wir hätten das kapiert<! HABEN WIR ABER NICHT<!
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21. Fortsetzung aus Seite 20
Einfache perspektivische Erklärung der fünften Dimension.
Unsere bekannte, begreifbare Welt ist deshalb messbar, weil wir "nur" in dieser positiven,
komprimierten Raum-Zeit-Dimension messen können... Man könnte auch sagen, das Leben
braucht unterschiedliche Druckverhältnisse, um zu existieren. Schaut euch eine Zelle und die
Funktion der Membranen an, aber das ist schon wieder ein Riesenthema für sich... Alles braucht
diese Wechselspiele mit ihren gleichwertigen Antipartnern, die aus einer gedehnten Anti-RaumZeit-Dimension stammen, die nur indirekt messbar ist...
Einfache Darstellung des Atoms erklärt die fünfte
Dimension und vieles mehr.
Superposition... oder wie
Schrödinger mit seiner
Katze es uns versucht
hatte zu erklären.
Empfehle dieses YouTube
Video: SCHRÖDINGER
Gleichung schnell und
kurz erklärt! Quantenphysik - Das
Reich der Quanten.
Vom 27.06.2020.
Ober dieses englische;
Electrons DO NOT Spin
Vom 07.07.2021.
Und viele mehr...

Bin mir nicht sicher, ob
so ein Zustand möglich
ist! Aber stellt den
Phasenübergang ein
kochender Zustand
Lambda-Punkt dar. Oder
auch andere.

Bose-Einstein-Kondensat, bei
etwas über 0 Kelvin. Theorie:
Gravitation kann sich deshalb
nicht mehr bilden. Atome in
diesem Zustand werden minimal
leichter, können aber nicht
schweben, weil sie sich noch im
Gravitationsfeld der Erde
befinden.
Die Farben weg-denken ist nur der
Dopplereffekt.
Übrigens: wer jetzt die Singularität
erkennt, könnte Recht haben. Das
könnte auch erklären, warum es
nur in den kleinsten und in den
größten Kraftdimensionen
vorkommt. Alles dazwischen ist
die Entropie...
Ereignisse überschlagen sich hier und
jetzt! Das erklärt den Quantensprung bis
hin zum Massendefekt oder den MpembaEffekt. Auch mit der komplexen Welt der
Elektronegativität und seinen polaren und
unpolaren Wechselspielne oder die
Potential- Energie, die in allem steckt,
auch in uns<! Bis hin zum Photoeffekt,
Kugelblitze und die
Wasserstoffbrückenbindungen und einiges
mehr... Aber nur, wenn die Gravitation der
äquivalente Anti-Partner zur
Elektrodynamik ist!

Jeder kennt den Spin-Ball.
Wenige RotationsBewegungen aus dem
Handgelenk lassen es zu,
dass dieser Ball sich um
Tausende Umdrehungen
hoch spinnt, vom Prinzip
her ist es dasselbe, nur
hier muss man sich
vorstellen, dass diese
fünfte dimensionale Kraft
die Hand übernimmt.

Das hier wäre das Element Helium mit der Ordnungszahl 2.
Natürlich sollte jeder selbst nachschauen wie man den Atomaufbau
heute erklärt. Aber hiermit lassen sich sogar die Up-Quarks und
Down-Quarks und vieles mehr einfacher erklären. D. h. diese
gegenseitig sich selbst ausgleichende Kraft-Strukturen bilden sich
nur mit ihren stabilen harmonischen Resonanzen. Durch Zugabe
oder Abgabe von Energie gebären diese Zustände andere Elemente,
also das, was wir auch als Quantensprung bezeichnen...
Ab einer gewissen Verdichtung werden Sie instabil. Radioaktivität
entsteht... diese instabile Unwucht in Q wirft dann immer wieder
Teilchen, Energie heraus, bis es sich mit viel Zeit stabilisieren kann,
in Blei z. B. Übertreibt man das ganze mathematisch, erklären sich
Quasare und einiges mehr... oder warum sich im Weltraum mit einer
anderen Dichte als auf der Erde auf Kometen oder Monden oder
anderen Planeten bis hin zum Zentrum der Erde andere Elemente
bilden können, die für uns "jetzt noch" kostbar sind.
Theoretische SeL: was auch bedeuten kann, dass die Neutrinos
dafür verantwortlich sind... warum diese radioaktiven Materialien so
unregelmäßig strahlen, das sind nur die Neutrinos, die mit Ihrem QRaum wechselwirken, bis er sich stabilisiert, also in stabile Materie
transformiert. Wie lange das dauert, wissen wir auch. Stichwort
Halbwertzeit.
Übrigens, die Umwandlung eines Protons aus dem Element 80
Quecksilber transformiert sich zu Gold, das Element 79. Wir wissen
auch, wie viel Energie E=mc² nötig ist, um das zu tun...
Jetzt kennen wir eine andere Methode... ;-)
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Den Urknall gab es nicht.
Wenn die populistische Wissenschaft etwas nicht versteht, dann wird einfach behauptet, es sind
quantenmechanische Prozesse oder eine Singularität, bis hin zu Parallel- oder Spiegel-Universen.
Es kommt mir manchmal so vor, als ob jede Woche etwas Neues erfunden wird. Wenn
übermorgen das alles hier bewiesen wird, dann leben wir tatsächlich in einer Parallel-Welt im
Gegensatz zum Universum. Aber das war ja schon immer so... es ist ein Selbsterhaltungstrieb,
alles aus der ich-Perspektive zu betrachten und viele Menschen das maßlos übertreiben.
Es ist auch auffällig, dass nur das Licht aus dem Weltraum diese Absorptions-Linien besitzt.
SeL-Formel: Weil das Licht durch eine gravitativ-gedehnte-Raum-Zeit muss, entstehen diese
schwarzen Linien UND verschieben sich ins rote Lichtspektrum, wo stärkere Gravitationsfelder
sind. DAS BEDEUTET je weiter wir ins Weltall schauen, es uns heute glauben lässt, dass
sich alles von uns entfernt und sich sogar noch verstärkt, denn umso weiter wir schauen
umso schneller entfernt sich alles von uns... Wie schon in meinem YouTube Video erklärt, hat
die Rotverschiebung, wie Hubble sie beschrieb, nichts mit einer Ausdehnung des Kosmos zu
tun! UND weil die heutige Astrophysik ständig diesen Urknall predigt, lässt sich ein Phänomen der
Überlichtgeschwindigkeit berechnen. Am besten stellt man sich einen Luftballon vor, den man
aufbläst, mit vielen Punkten darauf, die Galaxien darstellen. So betrachtet entfernen sie sich alle
voneinander, sogar bei weit entfernten Galaxien bis hin zu einer vierfachen, fünffachen ÜberLichtgeschwindigkeit... Das bedeutet, wenn wir mit Teleskopen mit einem 90° Winkel in das tiefe
Universum schauen, müssten sich alle Galaxien voneinander entfernen. Das wurde mir früher
immer wieder glaubhaft erzählt und das ist einer der Gründe, warum ich das 1.0 Experiment
nicht mehr weiterverfolgte<!!!
ABER, vor über 100 Jahren aufgenommene Fotoplatten, auf denen weit entfernte Galaxien zu
erkennen sind und mit heutigen Aufnahmen vergleicht, zeigen nicht, dass sie sich alle
voneinander distanzieren. Vereinzelt sieht man nur, dass sie sich irgendwie in irgendeiner
Richtung bewegen. Jetzt argumentiert ein populistischer Astrophysiker, dass das Universum so
unvorstellbar groß ist, dass man diesen Effekt vielleicht erst in 1000 Jahren messen könnte. Aber
wie wir wissen, messen wir schon Abstände, die kleiner sind wie ein Atom! Das ist wirklich ein
riesengroßes Thema für sich. Wer...wo...wie...wann...das alles behauptet hat, muss ich wirklich
nicht mehr erklären. Auch die widersprüchlichen Aussagen, die sich überall im WWW
mehren, können von der populistischen Wissenschaft nicht widerlegt werden. Sie machen
einfach fleißig unbeirrt weiter. So wie mit der Philosophie hinter den 3 Affen... Auch mit der neuen
Generation von Weltraumteleskopen wird man feststellen, dass das Weltall noch älter ist, als wir
jetzt glauben... Auch das vom Hubble Teleskop aufgenommene Deep-Field zeigt uralte Galaxien.
Schon da dachte ich, sie hätten es kapiert... dass da was an dieser Big Bang-Geschichte nicht
stimmen kann<!... Auch die kürzlich aufgenommenen Aufnahmen vom sogenannten „schwarzen
Loch“. Wir alle bekamen mit, wie kompliziert die Experimente mit den weltweit
zusammengeschlossenen Radio-Teleskopen waren... auch die Auswertung der großen
Datenmengen durch einen Supercomputer. Ein Wunder, wie sie das hinbekamen wegen dieser
verschiedenen gravitativen Zeitdilatationen, was ich auf den nächsten Seiten ausführlicher erkläre.
Auch wenn sie mit Atomuhren alles genau gemessen haben... Meiner Meinung nach ist so eine
Messung erst im Weltraum möglich, in neutralen Bezugssystemen... Mit drei Radioteleskopen, die
man dann noch weiter voneinander entfernt, um noch weiter ins Weltall zu schauen.
Aber die Besetzer von Hausnummer 42 bleiben stumm.

Weitere Pereidolien der Physik

Schwarzes Loch

G2, so heißt die kosmische Gaswolke, die 2011
entdeckt worden ist und direkt auf das Schwarze
Loch zusteuerte. Wenn unsere Theorien über
massive schwarze Löcher richtig sind, hätte sie
verschluckt werden müssen... Aber sie flog
vorbei!!!??? Auch auf allen Aufnahmen, die man so
finden kann, wo sich Sonnen sehr schnell um das
Schwarze Loch bewegen, sieht man keine
Anzeichen, wo eine Sonne hinter ein massives
schwarzes Loch verschwindet. Noch nicht mal eine
Licht-Verzerrung. Immer wieder dachte ich, Sie
hätten es kapiert!... Haben Sie aber nicht!... Nur die
populistischen Wissenschaftstheorien wurden
immer komplizierter<!
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Quantenphysik
Das Atom in der Rückkopplungsschleife

Diese zwei Seiten können überflogen werden... wieder nur ein kleiner Versuch der
Verkomplifizierungen der heutigen Zeit zu beschreiben.
Hier vereinfacht sich so vieles... Wissen aus dem WWW: auch die Welten der Fermionen, die
bekanntlich abstoßend sind, im Atom sind es die Elektronen, Protonen und Neutronen, die wegen
ihrer abstoßenden Wirkung verhindern, dass ein Atom zusammenfällt. Ohne diese Wirkung
könnte keine Materie existieren – und auch wir nicht. Alles würde implodieren, während
Bosonen sich gegenseitig anziehen. Heute erklärt man das durch Quanten-Zustände, manchmal
basierend auf dem Bohrschen Atommodell... Fermionen besitzen einen antisymmetrischen Spin...
im Gegensatz zu den Bosonen die symmetrisch sind. Licht und auch die vermuteten winzig
kleinen "Graviton-Teilchen" gehören dazu, mit einer unfassbaren Minigröße von minus 10²m. Um
in dieser populistischen Wissenschaft voranzukommen, muss jeder Physikstudent diese
Quantenmathematik auswendig lernen, und wenn das Gehirn es überlebt, dieses mathematisch
funktionierende, hundert Jahre alte komplexe System nicht in Frage zu stellen, dann sind diese
Leute die Nobelpreisträger von morgen.
Hier sollte sich jeder selbst schlau machen... Empfehlung; Was sind Bosonen? YouTube-Veröffentlichung vom 05.05.2011.

Die Hauptfrage in der Physik... also in den gesamten Wissenschaften:
Was hält die Dinge im innersten zusammen? Sowie die Atomkerne oder alles andere...
Jetzt muss ich ja nicht mehr die Vordertür dieser populistischen Wissenschaften eintreten... die
kann man nur geschmeidig von innen öffnen durch diese Hintertür von Hausnummer 42...
Auch wenn ich mich hier wiederhole... dieser nicht existierende Q-Raum, so wie uns das 1.0Experiment demnächst und im Weltraum beweisen könnte<! Das mit jeder "Umdrehung" des
Atoms = Masse kopiert dessen Eigenschaften, was wiederum die Lichtgeschwindigkeit definiert
und sich dann in diesem Q-Äther, Anti-Raum verlustfrei ausbreitet. Damit meine ich, im Weltraum
selbst entsteht so was wie ein gedehnter Raum oder Anti-Raum-Zeit... immer proportional zu
seinen Bezugssystemen. WEIL SICH alle Massen, Planeten und Galaxien, die sich gegenseitig
anziehen, dehnt sich der Raum! DAS IST DER ANTI-RAUM... Auch umgekehrt, siehe Seite 25
Merkurs Umlaufbahn. UND hat nichts mit einer Rotverschiebung zu tun wie Hubble postulierte...
Es ist ein Anti-Gravitationseffekt, so wie es Fritz Zwicky und andere postulierten, oder so wie in
meinem YouTube Video erklärt wird. Auch die Gravitationswellen gehören jetzt noch zur Familie
der Bosonen und man weiß auch, dass sie sich mit Lichtgeschwindigkeit proportional zu ihrem
Bezugssystem ausbreiten... aber erst, wenn ein extrem starkes Explosions- oder
Rotationsereignis im Kosmos passiert, so wie wir es erst 2015 in unserer Erdatmosphäre messen
konnten. Wie auf Seite 7 erklärt, weil wir so was wie Fischwissenschaftler sind, messen wir nur
starke Effekte hier auf der Erde, die es schaffen durch unsere Gravitations-, Atmosphäre hindurch
zu kommen. Wenn wir z. B. 10 Meter unter Wasser sind, das auch der Atmosphärendruck ist, der
auf uns lastet und wenn ca.100 m über Wasser eine Handgranate gezündet wird, merken wir
nichts davon.... Dieses Gedankenexperiment übertragen auf den Weltraum: Durch eine
Supernova Explosion, muss es langwellige Gravitations-Wellen geben, die aber von unserem ErdGravitations-Feld geschluckt werden.
Wer sich ein wenig mit dem Kepler Orrery auskennt, weiß, dass auch langwellige GravitationsWellen diesen Effekt erzeugen können, was uns somit eine andere Erklärung gibt, wie uns das
Kepler-Weltraumteleskop manchmal gezeigt hat. Übrigens sind diese Phänomene in der
Radioastronomie schon länger bekannt. Man könnte sich das ganze Universum wie die
Oberfläche von einem Ozean vorstellen... aber mit 4 Dimensionalen sich überlappenden
Gravitationswellen, was sie auch sind. Wie das Bild auf Seite 8. Auch Daten von den Voyager Sonden, die
sich jetzt im interstellaren Raum befinden, messen, was die Astrophysiker heute als mysteriös
bezeichnen. D. h. einige Daten aus Keplers Orrery müssten anders bewertet werden... weil ganze
Abschnitte vom Kepler Teleskop, aufgenommene Bilder vom Kosmos, zusammengefasst in einem
Supercomputer. Könnte man errechnen, ob durch langwellige Gravitations-Wellen sich ein Muster
errechnen lässt, das man dann zu einer Supernova-Explosion oder zu zwei umeinander
rotierenden "Neutronen"-Sterne zurückverfolgen könnte. Und einige vom Kepler Teleskop
entdeckten Planeten zeigen einen Zentral-Stern der hin und her springt, weil man einen großen
Planeten in dessen Umlaufbahn vermutet. Darum gibt es auch Weltraumteleskope wie JamesWebb oder die Mission LISA Pathfinder, die aber erst 2034 losgehen soll.
Und jetzt können sie früher starten, weil wir dieses „neue“ Antriebssystem haben.
Sollte auch etwas schiefgehen, macht euch keine Sorgen. Jetzt können wir viel schneller diesem Fantasticom eine neue Brille verpassen. ;-)
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24. Fortsetzung aus Seite 23
Schimpfe ich hiermit berechtigterweise oder ist das alles nur Ein-Bildung?
Eines ist auch klar. Mit jeder neuen Teleskop-Generation wird unser Universum ein paar
Milliarden Jahre älter. Damit will ich sagen, wenn diese Lobbyisten Wind von diesem Wissen
bekommen, werden die sich wieder mit riesengroßen Werbekampagnen und
Dokumentationssendungen nur in ihrer Richtung äußern, wie es schon seit über 20 Jahren
passiert. Was soll ich sagen... Es ist normal, sich Wissen zu leihen, um Macht zu erlangen, mehr
oder weniger tut das jeder, es spiegelt immer den Zeitgeist in jeder Epoche wider und ich muss
niemandem erklären, in welcher Epoche wir uns gerade befinden; Maßlosigkeit...
Wir dürfen nicht vergessen, viele Menschen wollen nicht gerettet werden, weil sie sich zu sehr
von diesem System abhängig gemacht haben. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich so sehr
zurückgezogen lebe. Mit Vitus, unsere Katze.
Hier stellt sich die wichtigste Frage überhaupt... mit diesen Erkenntnissen, wie das ganze
Universum “wirklich“ funktioniert, retten wir WAS? Diese Welt!... Auf der Menschen leben, die
uns jeden Tag vorgaukeln, wie die heutige Wissenschaft mit Milliarden teuren Experimenten uns
zeigen will, wie die Natur in "Wahrheit" funktioniert, um somit unsere Welt zu retten. ABER die
Natur braucht unsere Hilfe nicht, sie benutzt diese selbst-ausgleichenden Kräfte, wie auch
andere Welten schon immer<! Entschuldigung, ich tue gerade so, als ob das 1.0- Experiment
schon bewiesen wäre, aber ich bin mir nur 99% sicher. Ich kann nur hoffen, dass sich
Wissenschaftler und Co. jetzt dazu äußern und nicht erst, wenn Seite 2 offiziell bewiesen wird.
Übrigens, dann hätten alle Trump-Wissenschaftler Recht. Wenn das 1.0-Experiment „offiziell“
bewiesen wird, können wir diese Welt vor uns selbst retten, auch dann, wenn wir sie noch mehr
zerstört haben. Jeden Tag höre ich in den Medien, wie uns die populistischen Wissenschaftler
retten wollen... mit immer neuen Geschichten aus Paris oder Glasgow und nur über des „Kaisers
neuen Kleider“ reden.
Ich bin nur das Kind, das sehr laut schreit, „die sind ja nur NACKIG“! Was bleibt mir anderes
übrig wie so zu denken und zu schreiben und zu handeln. Mein Gehirn ist schon durchgedreht,
weil ich mir 99 % sicher bin, dass ich vor über 20 Jahren mit dem 1.0-Experiment richtig
gemessen habe. Dann ist es die Lösung, die uns allen gehört... Aber das Problem kennt jeder, die
Geheimnisse aus der Natur und das Universum sind kostenlos, unser System aber nicht<!
Diese drei Zeilen sind ein deutsches Wortspiel und ist nicht auf Englisch zu übersetzen.

Auch, was diese Scheinkräfte angeht... also so, wie wir heute diese Gravitation und
Trägheitskräfte bezeichnen... Springt mal von einem Hochhaus runter, dann seid ihr nur scheintot.
Das behaupte nicht ich, sondern die populistische Wissenschaft.
Nicht vergessen, dass ich nichts zu verlieren habe.
Deshalb bin ich nicht der Einzige, der vom Zeitgeist zur Ironie gezwungen wird, was sich dann in
psychotischen Störungen wie Schreien, Zunge oder Finger rausstrecken äußert. Anderen geht es
noch schlimmer, wie man jeden Tag in irgendwelchen perversen Medien sehen kann...
Aber das hier ist vielleicht der Schlüssel zu einer Anti Pandora Büchse... Wir mussten erst
den anderen öffnen...

Das hier ist auch eine tiefe Bitte an alle: Bombardiert mich nicht mit
Vorschlägen bevor nicht die Fakten geschaffen sind.
Und wenn sie bewiesen werden erklärt sich alles von selbst.
Ich hoffe sehr, ihr versteht das...
Nur noch ein paar Seiten, dann sind wir durch mit dieser niemals aufhörenden
Schlittenfahrt direkt ins wirkliche 21. Jahrhundert
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Wenn wir weiterhin annehmen, dass das 1.0-Experiment recht hat, dann zeigt es uns eine Raum
– Zeit - Komprimierung durch die VVV Kräfte. Überträgt man dieses Wissen auf unsere bekannte
Physik, entsteht ein heftiger Widerspruch, da aus Einsteins spezieller Relativitätstheorie bekannt
ist, dass die Zeit für bewegte Systeme im Vergleich zum ruhenden Beobachter langsamer
vergeht. Das kann so nicht stimmen! Da jetzt alles aus seinem VVV Bezugssystem heraus
betrachtet und gemessen werden muss.
Wieder mal sind viele Kapitel komprimiert auf wenige Sätze.
Bald stolpert man über diesen Begriff: Gravitationszeitdilatation. Das bedeutet nichts anderes, als
dass in einem Tal die Uhren etwas langsamer gehen als auf einem Berg, weil in einem Tal die
Gravitation minimal dichter ist als auf einem Berg. Weil der Raum das tut, beeinflusst er auch die
Zeit... aber nur, wenn man alles aus einem anderen Bezugssystem beobachtet. Das ist der
Grund, warum Atomuhren eine minimale Zeitdifferenz messen. Wenn man diese Erkenntnis mit
diesem Gedankenexperiment übertreibt, entsteht dieser heftige Widerspruch: Man stelle sich
einen 400 km hohen Berg vor, da oben würde die Zeit etwas schneller laufen, weil sich auch dort
die Raum-Zeit, Gravitation noch mehr ausdehnt... Warum läuft dann die Zeit auf der ISS ein
wenig langsamer?... die befindet sich doch auch in 400 km Höhe. Um dies zu erklären,
schauen wir uns eine Grafik der Satellitenbahnen an. Wie wir sehen können, befindet sich die ISS
immer noch deutlich im Gravitationsfeld der Erde. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass die ISS
in einer Stunde 28.800 Kilometer zurücklegt und diese Geschwindigkeit braucht, um sich in der
Umlaufbahn zu halten... mit diesen entsprechenden Trägheitskräften, Zentrifugalkräften = VVV.
Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die ISS aufgrund ihrer Masse glaubt, sie fliege immer
geradeaus, aber hier muss das Gravitationsfeld der Erde mit zu den Zentrifugalkräften = VVV
hinzugerechnet werden. Was uns mit Einsteins Aussage verwirrt = dass die Zeit für bewegte
Systeme im Vergleich zum ruhenden Beobachter langsamer vergeht...
Übrigens, diese Zeitdilatation hebt sich bei einer Höhe von ca. 3000 km auf. Bei den GPS und bei
den stationären Geo Satelliten in 36.000 km Höhe läuft die Zeit etwas schneller.
Ist es nicht interessant, wie sich das auch auf Seite 9 mit dem roten 100 kg Gewicht spiegelt...
Natürlich schreien jetzt viele... Moment mal<! es gab da doch mal diese Experimente mit
Atomuhren in Flugzeugen usw... Wer das jetzt denkt, hat die Zusammenlegung der VVV Kräfte
nicht verstanden.
Man kann nicht Beschleunigung abbremsen, Zentrifugalkräfte... und sogar die Auf- und AbBewegung vom Flugzeug, bis zu unterschiedlichen Gravitationsfeldern der Erde oder den Eötvös
Effekt einfach so herausrechnen oder unterscheiden... Entschuldigung, ihr schlauen Jungs,
aber habt ihr vergessen, Sie mit einzuberechnen<?
D.h. so ein Experiment wäre nur im Weltraum möglich außerhalb von unserem
Gravitationssystem...
Wenn man diese Erkenntnisse auf Merkurs Umlaufbahn um die Sonne überträgt, ist die spezielle
Relativitätstheorie einfacher zu verstehen. In früheren Zeiten glaubte man, ein anderer Planet
würde sich hinter der Sonne verstecken, der die Umlaufbahn von Merkur beeinflusst. Das hatte
sich dann mit Einstein geklärt, weil er erkannte, dass die Raum-Zeit um ein massives Objekt wie
die Sonne die Gravitation komprimiert und in Merkurs Fall er sich um 29 km pro Umlaufbahn
dehnt.
Wichtig; DIE Lichtgeschwindigkeit bleibt immer gleich::: Nur die Zeit in diesem
komprimierten Gravitations-Raum wird gedehnt durch die äquivalenten VVV Kräfte.
D.h. dieser Effekt kann nur von außerhalb, also von einem anderen Bezugssystem beobachtet
werden. Hätten wir auf dem Merkur eine Außenstation, würden die beobachten, dass ein
Erdenjahr etwas länger braucht, weil sich ja die Erde in einem anderen Bezugssystem befindet.
Das ist eine mächtige Aussage, weil es zugleich die Dunkle Materie und einiges mehr
erklärt<!
Erläuterung auf den nächsten Seiten...

Kann die Realität so einfach sein?
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26. Fortsetzung aus Seite 25
Mit diesem Gedankenexperiment.
Wir stellen uns eine außerirdische Zivilisation vor, die aber mehr im Zentrum unserer Galaxie lebt.
Sie sind aber im gleichen Wissensstand wie wir und wir fangen an, mit Ihnen zu kommunizieren.
Sie fragen uns, ob wir wüssten, warum unsere Galaxie zu langsam rotiert und wir antworten, dass
es genau umgekehrt ist... Wer verstanden hat, was ich vorher erklärt habe, versteht auch, warum?
Beide haben recht... Sie leben nur in anderen Bezugssystemen. D.h. hier führt Einsteins
Denkfehler zu dem heute noch benutzten Messfehler, was auch mit einer seiner größten Eselei
zu tun hat! Das möchte ich hier nochmals verdeutlichen. Jeder kennt ja die Geschichte vom
Zwillingsparadoxon, wo ein Bruder in den Weltraum fliegt und der andere Zwillingsbruder auf der
Erde bleibt. Nur wenn der eine Bruder im Weltraum ständig in seiner Rakete mehr als 1G
beschleunigt und um wieder zurückzukommen, ständig mehr als 1G abbremst, auch Kurven fliegt,
vergeht die Zeit etwas langsamer. Auch wenn wir auf einem Planeten wohnen mit 2G, aus einem
anderen Bezugssystem betrachtet, vergeht die Zeit dort etwas langsamer. Hier noch ein
Gedankenexperiment, das es einfach erklärt.
Wir rotieren in unserer Galaxie mit einer Geschwindigkeit von ca. 1 Million km in der Stunde und
stellen uns vor, es kommt eine zweite, gleich große
Galaxie auf uns zu... aber mit entgegengesetzter
Rotation, sehr dicht an uns vorbei und wir stellen fest,
dort lebt auch eine "intelligente" Zivilisation so wie
wir und natürlich wollen wir dorthin fliegen. Auch
stellen wir uns vor, wir hätten superschnelle Raketen.
Jetzt müssen wir nur den besten Zeitpunkt abwarten,
um loszufliegen.
Dieses Diagramm erklärt, was ich meine.
1, 2 und 3 stellen gleiche Raum-Zeitpunkte dar.
Position 1. Abflug, obwohl die Rakete beschleunigt,
bremst sie ab! Und wegen des Dopplereffekts ist die
Frequenz der Radiowellen zu den Außerirdischen
gestaucht, komprimiert also höher.
Position 2. Die Rakete hat die Geschwindigkeit von
1 Million km/h beschleunigt, aber abgebremst aus
der Perspektive des Diagramms beschleunigt die
Rakete jetzt und die Radiowellen mit den Außerirdischen haben die gleiche Frequenz.
Position 3. Die Rakete hat auf 2 Millionen km/h abgebremst, beschleunigt
und kann jetzt landen. Die Frequenz der Radiowellen ist jetzt gedehnt, also höher.
Man könnte hier noch mehr perspektivische Wahrnehmungen miteinbeziehen. Aber auf was ich
hinaus will ist: Die Zeit läuft auf beiden Systemen gleich. Und wenn nach ca. 1 Million Jahren
beide Systeme sich wieder kreuzen, ist auch in beiden Systemen die gleiche Zeit vergangen,
AUßER! Die Astronauten sind auf einem Planeten mit doppelter Gravitation gelandet... dann
würde ihre Zeit im Vergleich zu unserer etwas langsamer laufen oder auch mehr im Zentrum
dieser Galaxie gelandet wären.
SeL: Myonen, die sich aus der kosmischen Strahlung in ca. 10 km Höhe bilden, haben eine
minimal längere Lebensdauer. Jeder kann im WWW schauen warum. ABER, weil sie mit fast
Lichtgeschwindigkeit abbremsen müssen, also MIT einer dieser äquivalenten VVV Kräfte,
komprimiert sich diese RAUM-ZEIT. Darum leben Sie minimal länger und nicht wegen Einsteins
Denkfehler. Bitte nicht vergessen, aber erst, wenn dieser 1.0-Effekt im Weltraum bewiesen
wird!!! Der letzte Satz war eine Prophylaxe gegen das Gehirnexplosions-Syndrom.
Jeder sollte diesen Begriff kennen: Die Antwort ist 42.
Hier ergibt sich eine so einfache Antwort auf alles, auch mit unserer komplexen Mathematik, wenn
der 1.0-Effekt die Wahrheit ist, dann wird jeder ab übermorgen diese Physik studieren wollen,
muss es aber nicht. Außerirdische Mathematik... Was in manche Science-Fiction-Filme sehr
kompliziert erklärt wird, weil man es aus unserer komplizierten irdischen Perspektiven versucht zu
erklären. Übrigens, schon gemerkt? Es vereinigen sich die spezielle mit der allgemeinen
Relativitätstheorie.
Hat unser Universum einen Instinkt, der auch in uns lebt?
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Aus diesem, wie soll ich sagen Manifest der Manifeste, habe ich vieles rausgestrichen,
weil ich mir immer wieder sagen muss, wenn das 1.0-Experiment nichts anzeigt, habe ich zwar
viel über Wissenschaften gelernt, aber nichts verstanden...
Trotzdem muss ich diese paar Dinge noch reinschmeißen.
Schon als der Komet Shoemaker-Levy 9 1994 auf den Jupiter einschlug und die
Wissenschaftler damals voraussagten, dass wir sehr wahrscheinlich keinen Einschlagskrater
sehen werden, weil ja bekanntlich der Jupiter ein Gasplanet ist. Aber dann haben uns ja die
Einschläge und die Spektren der ausgeworfenen Materie von den Kometeneinschlagsexplosionen
was anderes gezeigt... Nicht wie vermutet Wasserstoff oder Helium, sondern schwere Elemente
und auch die Einschlagskrater waren noch monatelang sichtbar. Nur eine dichte Masse kann
Hitze so lange speichern, kein Gas! Wenn man die Eigenschaften von Q jetzt versteht, ergeben
die vielen Messdaten von den Sonden, die man dort hingeschickt hat einen Sinn.
Woher wissen wir eigentlich, wie viel Masse ein Planet hat? Nur wenn ein Planet einen
Begleiter besitzt wie einen Mond, lässt sich diese Mondmasse schätzen. Also durch die
Orbitgeschwindigkeit, Distanz und Durchmesser der Mondmasse kann man seine
Gravitationskraft ziemlich gut berechnen, und nur somit lässt sich die Masse des Planeten
berechnen.
Hier benutzt man schon immer die erdgebundene Cavendish Physik. Einige berühmte
Wissenschaftler sind schon früher drauf gekommen, dass da was nicht stimmt, wie zum Beispiel;
Die Theorie der hohlen Erde. Unbedingt WWW fragen.
Auch ist es bekannt, dass tausende von Tonnen Meteoriten = Masse täglich auf die Erde fallen
und man könnte ja jetzt denken, dass wir dadurch oder auch andere Planeten immer schwerer
werden sollten, also immer mehr von dem Zentralstern angezogen werden und somit auch unser
Orbit sich verkleinert. Wenn die Seite 9 die große Wahrheit ist, verstehen wir, was selbststabilisierende Systeme sind und einiges mehr.
D.h. unser Planet und auch andere wiegen nicht das, was wir glauben!
Ihr habt vielleicht schon von diesem Grand-Tack-Modell gehört, da geht es auch darum, dass wir
anhand unserer bekannten physikalischen Berechnungen nicht genau verstehen, warum unser
ganzes Planetensystem sich so entwickelt hat, wie wir es heute alle kennen. Und da gibt es ja
extrem komplizierte Computermodelle, mit denen man es auch versucht hat zu erklären.
Also! Da sind angeblich diese Gasplaneten, die nach innen gewandert sind und die auch viel
Materie an sich gerissen und sich wieder beschleunigt haben. In ihrer heutigen Umlaufbahn und
da gibt's auch noch andere unglaubliche Geschichten auf die ich jetzt nicht alle eingehen kann.
Aber spätestens, als die Kepler Orrery Daten bekannt wurden, hätte man doch selbst darauf
kommen müssen, dass es so was wie eine selbst-stabilisierende Kraft im Universum geben muss.
Oder vielleicht gibt es doch ein mysteriöses voll gutes außerirdisches Volk, das alles richtet, so wie man es ab und zu auf diesen ganz bestimmten
„Dokumentationssendungen“ sieht.

Leider gibt es auch schlechte Nachrichten für all die Menschen, die nach Planet 9 suchen.
Man hat ja festgestellt, dass irgendeine Masse unsere Planetenbahnen in einer ganz bestimmten
Richtung ablenken. So wie man auch anhand der Unregelmäßigkeiten in Uranus Umlaufbahn die
Position von Neptun ziemlich genau bestimmen konnte, ohne ihn vorher mit Teleskopen zu finden.
Jetzt ist es aber so, dass eine Raum-Zeit-Dehnung auch Gravitation beeinflusst, also die
Umlaufbahn von Planeten bis hin zu Galaxien oder das ganze Universum.
Jetzt dürft ihr einmal raten, in welcher Richtung wir den Planeten 9 vermuten! Da ja dieser auch
ziemlich groß sein müsste und ziemlich weit weg und er auch 10 bis 20.000 Jahre braucht, um
sich einmal um die Sonne zu bewegen. Ja Genau! Ganz in Richtung unseres GalaxieZentrums vermuten wir den Planeten 9! Den es so leider nicht geben kann, wie schon auf
den vorherigen zwei Seiten erklärt.
Aber, da gibt's noch Hoffnung. Ungefähr in 10.000 Jahren wird man herausbekommen, dass er
sich nicht bewegt hat. Also haben die Besetzer von Hausnummer 42 noch ein wenig Zeit.
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28. Fortsetzung von Seite 27

Auch übertragen wir unsere irdische Physik auf Kugelsternhaufen, die sich im Halo um Galaxien

bewegen. Leider werden sich Astronomen hier weitere Gehirn-Explosion reinziehen müssen,
weil sie sich in anderen Bezugssystem befinden. Wir beobachten auch so was wie eine
umgekehrte Physik, weil wir alles aus unserer physikalischen Brille betrachten.
Man könnte jetzt seitenlange Abhandlung über dieses Thema verfassen... wir glauben sogar, dass
diese Kugelsternhaufen älter sind als diese Urknall-Geschichte...
Aber vergesst bitte nicht: Nur, wenn das 1.0-Experiment im Weltraum eine gedehnte Raum-Zeit
das endlich beweisen kann...
Auch hier kann man wieder sagen, das WWW ist erst jetzt reif genug, weil wir ohne diese
populistischen Medien, YouTube Götter und WWW-Seiten, alle das Wissen von heute "einfach"
auf das Wissen von morgen übersetzen können. Aber mit dem Zeitstempel von heute natürlich!
Auch mit der sogenannten Quantenkommunikation, Quantenverschränkung oder spukhaften
Fernwirkung, wie Einstein es nannte, gibt es eine Lösung.
NOCH Theorie: Macht diese Messungen in so einem negativen Raum...
Außerirdische Kommunikation <!?!
Natürlich habe ich über die Jahre viel mehr Informationen über dieses Thema gesammelt, und
möchte mich nicht wie ein Mensch anhören, der irgendwas behauptet und nicht beweisen kann.
Davon gibt es wirklich genug "Menschen" auf der Welt, die auch noch verdammt viel Geld damit
verdienen. Durch ihre nicht beweisbaren Aussagen uns allen eine Hoffnung auf eine bessere
Zukunft vorzugaukeln. Ich habe auch immer wieder zu viel Zeit verschwendet, diese Aussagen zu
überprüfen. Ich müsste jetzt Wörter benutzen, die in der Öffentlichkeit nicht gestattet sind. Was
unterscheidet mich von denen?... Diese Typen verlangen viel $$$, um ihre Geheimnisse zu
verraten... Denn ich glaube immer noch an diese längst vergangene Realität, so wie ich es
als Kind tat, das nie aus diesem Traum erwachen wollte. Aber jetzt wache ich in diesem
Alptraum auf... das hier kann doch unmöglich das 21. Jahrhundert sein<!
Diese sogenannten Wissenschaftler, die vor 10-20-50-100 Jahren behaupteten, dass wir
spätestens bis heute alle diese Kernfusion der Sonne mit einer unbegrenzten Energie nutzen
könnten und noch vieles mehr.
Ich habe diese hoffnungsvollen Aussagen so was von satt! Aber das größte Problem von allem
liegt in der Funktionsweise einer Atombombe, betrachtet aus dieser “neuen“ Perspektive, ergibt
die Implosion einen Sinn, wenn man diese VVV-Kräfte so mit einbaut... Es beschleicht mich ein furchtbarer
Gedanke: Einstein konnte seine allgemeine Realitätstheorie mit der speziellen nicht vereinigen, weil DIE es nicht erlaubten?

Das ist wieder mal eine mächtige Zeitgeist-Aussage... wir kommen auch deshalb nicht weiter, weil
sehr mächtige Systeme das nicht zulassen! Nicht nur die Militär-Physik! Geheimnisse,
Geheimnisse und nochmal Geheimnisse. Zum Wohle der was??? Ihrer verdammten Macht?
Um was zu tun! Um ihren Status quo aufrechtzuerhalten<?<!
Und wir alle kennen diese Leute, manche haben Scheuklappen auf, die viel größer sind als
Elefantenohren, aber nicht besser als der Wirecard-Vorstand und Co. Hier habe ich mich sehr angestrengt, eine
harmlose Satzformulierung zu verwenden.

Übrigens wurden Gyroskope in Schiffe eingebaut, als Stabilisator. Ihre rotierende Massenkraft
konnte tonnenweise G-Kräfte aufbauen, um ein Schiff im schweren Seegang stabil zu halten.
Auch werden Gyroskope im Weltraum benutzt, um eine Raumstation stabil zu halten. Was ich
damit sagen will ist, es gibt so viele Beweise, dass die Trägheitskräfte äquivalent zur Gravitation
sind, dass sie einen regelrecht anschreien...
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Sind wir bereit für diese „neue“ Wissenschaft?
Gegenfrage... waren wir bereit für die Atombombe? Das kann erst heute beantwortet werden,
da wir es glücklicherweise geschafft haben, uns nicht gegenseitig mehrfach auszulöschen.
Philosophisch betrachtet sind diese lobbyistischen Machtstrukturen so sehr in ihren narzisstischen
Bezugssystemen gefesselt, dass sie sowieso nicht begreifen werden, was hier jetzt passiert.
Wen ich damit meine, ist hoffentlich jedem klar. Systeme, die es zulassen, dass unsere Erde für
das $$$ verreckt... auch ich bin mehr oder weniger da drin gefangen...
Aber ab morgen vielleicht nicht mehr! Das heißt, wenn ihr die Überschrift mit JA! beantworten
könnt, dann weiß auch jeder, was jetzt zu tun ist. Darum braucht diese Sache eure Unterstützung.
Ich bin Autodidakt, also kein Dr. der Physik oder Wissenschaftler. Darum habe ich keine Chance,
so einen Antrag an die populistische Wissenschaftswelt zu stellen, um Gelder für so ein
Experiment anzufordern, das nicht diesen Machtstrukturen dient. Wer sitzt denn in diesen
Institutionen!?
Garantiert nicht der Nikolaus!
Meine hilflosen und frustrierenden Korrespondenzen mit Universitäten, Medien und auch mein
YouTube-Video war Plan A. Was offensichtlich nicht funktioniert hatte!
Ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass wir in dieser Welt leben, wie sie ist und
nicht, wie sie sein sollte!
Darum kehre ich diese ganze Situation um – mit Plan B. Mit Bewegung und Karacho durch die
Hintertür von 42.
Darum habe ich eine Belohnung von 10.000 € ausgesetzt für die oder derjenige Dr. der Physik,
der/die es schafft, dieses 1.0-Experiment an offizieller Stelle anzumelden, um Gelder für seine
Umsetzung zu bekommen, die ich mit all seinen Messgeräten und Aufwand auf ca. 100.000 €
schätze und nochmal weitere 10.000 € wenn bewiesen wird, dass ich falsch gemessen
habe, also das, was die populistischen Wissenschaften von heute sowieso schon
behaupten. Um dann wenigstens einen Eintrag in Wikipedia zu bekommen, dass das
Äquivalenzprinzip von Einstein nicht auf rotierende Systeme übertragbar ist.

Teilnahme ist extrem einfach!
Einfach nur 1€ auf dieses PayPal Konto reset@visviva.de überweisen,
im Zusammenhang mit einer Veröffentlichung in einer populistischen Medienstelle, dass dieses
1.0-Experiment einer offiziellen Stelle ankündigt und man es auch wirklich umsetzen kann.
Der erste, der das schafft, bekommt 10.000 € und natürlich nochmal 10.000 €, wenn es sich
herausstellt, dass ich falsch gemessen habe.
Auch einer meiner größten Probleme an dieser ganzen verrückten Geschichte ist, wenn ich mal
wieder eine nette Absage von einer populären Medienstelle zurückbekomme und drin steht:
Es besteht kein öffentliches Interesse. Wir bitten um ihr Verständnis.
Bis heute ist das meine frustrierende Situation mit diesen entsprechenden negativen Supernova
Gehirn-Explosionen! Diese 20.000 € liegen bei meinem Anwalt, der es dann offiziell klären wird,
die hoffentlich auch mehr werden. Wenn ich euch jetzt überzeugen konnte, hier mitzumachen.
Für mich hat sich eine Sache schon mehr als geklärt... es gibt keine unabhängigen
Universitäten! Eigentlich ist wirklich nichts unabhängig! Oder?
Bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Ich will niemanden mit 20.000 € kaufen.
Geld kann in unserer Gesellschaft für großartige Dinge verwendet werden, z. B. für einen
Neuanfang, und dieser Anfang ist zu 99 % sensationell. Für

1% aber nicht!

Alle Zivilisationen im Universum machen ihr eigenes Ding. Wir alle brauchen nur ein wenig Zeit, um das für uns selbst herauszufinden. Oder ist es
noch zu früh für uns, in anderen Dimensionen zu denken und zu leben?
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Ich spinne mal weiter, wenn mir diese eine Chance erlaubt wird.

Dann vielleicht kriegen wir diese 80.000 € selbst zusammen?
Mit Plan C. Also wie so eine Art Crowdfunding. Somit kann jeder über mein PayPal Konto
reset@visviva.de dieses Experiment direkt unterstützen, weil das Ganze hier unabhängig vom
gestrigen System werden muss. Sodass es meinen kleinen Helfern und mir erlaubt, das 1.0Experiment diesmal besser zu wiederholen und zu veröffentlichen.
Mit dem Original Experiment sind verrückte Sachen passiert, woraus man einen Roman oder
Doku-Film drehen könnte und hoffentlich eines Tages auch kann.
Und dann gibt's ja noch Plan D. Steht für dumme Zukunft, irgendwie habe ich das Gefühl, dass
wir dort schon angekommen sind... passend dargestellt mit diesen kultigen Science-Fiction-Filmen
Idiocracy oder Brazil mit der Philosophie von Cloud Atlas... und einige mehr. Ich bin zwar kein Fan
von diesen schmalzigen Hollywood-Filmen, wie z. B. World Beyond mit George Clooney und so,
aber mit diesen Träumen bin ich als Kind aufgewachsen UND natürlich mit den fantastischen
Aussagen aus den Science-Fiction-Filmen von damals.
Auch die Mondlandung machte Hoffnung, dass wir spätestens bis 2001 alle in den Weltraum
könnten UND was ist passiert!.... Gar nichts. Abgesehen von weiteren Versprechungen, dass wir
spätestens in 50-100 oder sogar erst in 300 Jahren so weit sind.
Gewollt oder ungewollt haben wir mit unseren demokratischen Systemen Plattformen erschaffen,
die es erlauben, dass 1% der Menschheit ein überschwängliches Leben haben können,
so dass 99 % nur davon träumen können. UND wir unterstützen sogar noch mehr oder weniger
diese 1%, damit sie noch mächtiger werden.
Mit dem Beweis durch das 1.0-Experiment kehrt sich jetzt wirklich alles um >!<...
Ich glaube, wenn es mir jetzt gelungen ist, diese Sache so einfach wie möglich zu
präsentieren,
sodass es jeder versteht, bekommt diese Sache vielleicht irgendwann ein Eintrag in Wikipedia, wo
drin steht, dass so ein Experiment nichts bringt, also dass Einsteins Äquivalenzprinzip nicht so auf
rotierende Körper übertragbar ist. Das wäre dann Plan E für Ende.
Aber da gibt's noch Plan F, das steht nicht für diesen “Großen Fehler", sondern für fantastischer
Neuanfang, d.h. bis zum Ende dieses Jahrzehnts kommen wir alle in den Weltraum mit
entsprechenden, ihr wisst ja noch! Positiven Orgasmus-Gehirnexplosionen und einige mehr!
Geheimtipp für alle Börsengänger! Jetzt können die 1% noch mächtiger werden, trotzdem würde ich gerne erleben
wie jemand versucht, das ganze Universum zu patentieren...
Was mich persönlich angeht; Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich Probleme habe, im
Mittelpunkt zu stehen. Philosophisch betrachtet entstehen Situationen, in denen man sich
menschlichen Systemen verweigert und glaubt mir Leute... alles betrachtet durch diese kalibrierte
rosarote Brille kann die Natur und das ganze Universum einen verdammt laut anschreien.
Wenn das hier jetzt das große wahre Wissen ist, dann überrollt mich dieser ganze Scheiß aus den
Annalen dieser Physik sowieso und ich kann mich nur noch verstecken. Wenn das 1.0 ein
Messfehler war, dann ist es mir egal, weil ich nichts zu verlieren habe. ABER ich habe es
wenigstens probiert UND wenn alles klappt, also Plan F... bekommt diese festgefahrene
Demokratie ein neues fantastisches flexibles, selbst stabilisierendes außerirdisches Fundament.

Also! Wie entscheidest du dich jetzt < !?!
Ich bin kein Dichter, darum übernimmt jetzt T.S. Eliot.
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Wir werden nicht aufhören zu suchen und das Ende all unseres
Suchens wird sein anzukommen, wo alles begann, um den Ort zum
ersten Mal zu erkennen durch das unbekannte, nicht erinnerte
Tor
denn das Letzte, was auf der Erde zu entdecken bleibt, der Anfang
war, genau jetzt, hier jetzt immer ein Zustand vollkommener
Einfachheit, nichts weniger kostend als alles...
Und alles wird gut, alles Mögliche wird gut,
wenn die Flammenzungen hineinschlagen in den gekrönten
Feuerknoten und die Feuer und die Rose eins sind....
Wir fangen gerade erst an.

E.T. Eliot.

Wer sich aber auch mit Keplers Werken auskennt oder ganz
besonders Dante oder der Entdecker der Urknalltheorie:
Lemaître, weiß auch, dass man das Ganze hier nicht wie in
Luthers Zeiten ausarten lassen darf.
Sonst haben wir nichts aus der Geschichte gelernt.

Anleitung zum Bau einer 5G Q Bombe >!<
Durch die Raum-Zeit der vierten Dimension verzerren sich die Elektronen, also ganz einfach
gedacht, zu einem Band. Natürlich glauben die Elektronen, sie seien noch Kugel-Schlauchförmig,
aber sie dehnen sich zu einem Band. Darum kann man diesen Vorgang, wie bei Schröders Katze
nicht messen >!< Oder beim Doppelspaltexperiment.... Oder... Wie schon immer wieder erklärt,
besitzt dieser Vorgang eine Überlichtgeschwindigkeit, aber nur mittig, durch diesen extra extrem,
stabilen fünf dimensionalen Raum. Übrigens, diese beschriebene Kugel-Schlauchförmigkeit ist
nicht vom Atomkern zu unterscheiden... Weil:
Sobald man versucht diesen zu messen hält man diesen vier dimensionalen Vorgang an. Also ist
Schröders Katze beides. Und schon wieder zeigt mir eine CD die Lösung. Jetzt kann man ein
Band, als 8-ter Form immer wieder durch die CD hindurch flechten. Und schon kann jeder sich
eine vierte dimensionale Form spielerisch, ABER immer Spiegel förmlich gedacht sich
vorstellen... Warnung<! Nicht euren Kindern geben, sonst explodiert ihnen das Gehirn. Somit ist
die sechste Dimension nur unsere Fantasie und wenn sie mit der Wahrheit der Dinge gekoppelt
ist, uns ins wirkliche 21. Jahrhundert hinein katapultiert. Übrigens habe ich überall herumerzählt,
ich baue eine 5G Bombe, die wahrscheinlich nur mein Labor in die Luft sprengt...
Jetzt verschiebt sich wahrscheinlich nur unsere Astrophysik um 180°, ABER ganz sanft...
Ehrlich jetzt<! Was habt ihr denn gedacht, was ich vor lauter Langeweile über die Feiertage
anstelle? Wünsche noch jedem unendlich viel Spaß, ganz egal wo man gerade drin steckt oder
auch drin stecken möchte.
PS. Vergangene Erfahrungen: Weil ganz besonders die Amis nicht erfreut sein werden über dieses
ganze hier. Und außerdem wollen wir Ihnen ja nicht mit alles was sie tun oder auch nicht tun die
Show stehlen. Darum erzähl es Ihnen bitte nicht weiter, somit bleibt es immer unser aller tiefstes
Geheimnis ;-) <! Natürlich habe ich auch Google geschrieben, sie sollen für ein Jahr ihr Deutsch
Englisch Übersetzungsprogramm abschalten.
Was aber am merkwürdigsten heute war, als ich in diesem Dorf, wo ich wohne, spazieren ging,
kam es mir so vor, als ob niemand mehr zu Hause wäre. Spooky <>!< NEIN nicht, weil jemand
meine Nachricht weitergeleitet hat und alle in Panik geraten sind, sondern weil... Das erinnert mich
irgendwie an längst vergangenen Zeiten, da waren auch die Straßen leer gefegt wegen der
Mondlandung. Jetzt sind sie leer gefegt, wegen diesem Fantasticom, oder auch als James-web
Teleskop bekannt. Ich hoffe, jeder drückt denen die Daumen und alles, was ihr sonst noch drücken
könnt... Oder auch vielleicht ist mein UFO-Antrieb schneller fertig und wir können einen
verantwortlichen Wissenschaftler dort hoch-schicken, der sich die Entfaltung persönlich anschaut.
Jetzt dürft ihr einmal raten, wer dieser Pilot sein könnte? Falsch geraten nicht Elon... Nur dieser
Typ kann es...

Nochmal danke an alle YouTube Götter und Co.

