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Neues Modell des Atomkerns 
 

von Dr. Frank Rothe 
 

Die Figur in den Bergen von Palpa 
 

Vor einigen Jahren hat Erich von Däniken in Nazca, in den Bergen von 
Palpa, eine seiner Schätzung nach etwa 500m lange geometrische Figur 
entdeckt. Sie ist nur aus der Höhe, zum Beispiel beim Überflug mit dem 
Flugzeug, zu erkennen, nicht jedoch vom Boden aus. EvD mutmaßt, es 
könne sich um irgendwelche Anflughinweise für UFOs handeln, ähnlich 
unseren Piktogrammen auf den Landebahnen der Flughäfen. Zu sehen 
sind zwei ineinander verschränkte Quadrate, deren eines an der 
Peripherie pro Ecke je drei Kleinquadrate beinhaltet. Im Zentrum finden 
sich zwei ineinander verschränkte  2 : 1 – Rechtecke. Weiterhin sieht 
man deutlich zwei Kreise, auf denen sich eine Anzahl von Punkten 
befindet. Auf den Verbindungslinien der Figur und auch innerhalb der 
hervorgehobenen Kleinquadrate sind ebenfalls leuchtende Punkte zu 
erkennen (siehe Abb.1).                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
     Abb.1: Figur von Palpa 
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Abb 2. stellt eine schematische Zeichnung dieser geometrischen Figur  
dar, wobei die vom Mittelpunkt ausgehenden 16 strahlenartigen Linien 
weggelassen sind. Der Einfachheit halber ist die Seitenlänge eines 
Kleinquadrats gleich 1 gesetzt. Somit hat das eine der beiden großen 
Quadrate die Seitenlänge 8 und das andere die Seitenlänge 6 x √2. Der 
Radius des kleinen Kreises beträgt rklein = 3, der des großen Kreises rgroß 
= 10/ϕ2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Abb.2: Schema der geometrischen Figur aus den Bergen von Palpa 
 

 
 

Geometrische Grundlagen der Cheopspyramide 
 

Die Cheopspyramide ist streng nach geometrischen Prinzipien erbaut 
worden. Die Grundlagen sind beschrieben im Buch „Der Pyramiden-
Code“. Es handelt sich um ein System von fünf Maßeinheiten ( 1m = 5/ϕ2 
KE = 5/ϕ4 GE = (3/5) ϕ2 HE = 15 ϕ2 PZ; m = Meter; KE = Königliche Elle; 
GE = Grundeinheit; HE = Heilige Elle; PZ = Pyramidenzoll ). Die 
Maßeinheit GE liegt dem gesamten Pyramidenfeld von Gizeh zu Grunde, 
die Grundseite der Cheopspyramide beträgt danach 168 GE. 

 
 

Deckungsgleichheit Palpa/Gizeh 
 

Die Projektion des größeren der beiden Quadrate (blau in Abb.3) auf das 
Basisdreieck der Cheopspyramide zeigt Abb.3.  
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             Abb.3: Projektion der Figur aus Palpa auf die Cheopspyramide 
 
Verlegt man nun den Mittelpunkt der beiden Kreise der geometrischen 
Figur aus den Palpabergen in die Pyramidenmitte auf das Höhenniveau 
des Bodens der Königskammer wie in Abb.4 dargestellt, verläuft der 
Radius des großen Kreises exakt durch die Pyramidenspitze. Der Radius 
des kleinen Kreises läuft fast genau durch drei Punkte des kleineren 
Quadrats (keine exakten Schnittpunkte), schneidet dafür aber exakt die 
Außenhaut der Pyramide.  
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.4: Projektion der beiden Kreise auf das Bodenniveau der Königskammer 
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Durch diese Schnittpunkte repräsentiert die Cheopspyramide im 
Höhenniveau des Bodens der Königskammer exakt dasjenige Quadrat 
innerhalb der Palpafigur, das entsteht, wenn man auf jeder Seite des 
ursprünglichen 8x8 Quadrats (pink in Abb.4) jeweils 2 Kleinquadrate weg 
lässt (6x6 Quadrat, rot in Abb.4). Die Grundseitenlänge der Pyramide 
beträgt hier nämlich 118,794 GE und das ist exakt der Durchmesser des 
kleinen Kreises (r = 59,397 GE). Damit ist eine nicht zu widerlegende 
Verbindung hergestellt zwischen der Cheopspyramide in Gizeh und einer 
geometrischen Großfigur in Peru auf der anderen Seite des Erdballs.  
Da sich im Pyramidenfeld von Gizeh schon Hinweise auf den Aufbau der 
Atome gefunden hatten (siehe das Buch „Der Pyramiden-Code“), stellte 
sich die Frage, ob angesichts der aufgedeckten Gemeinsamkeiten auch 
in der Figur aus Peru solche Informationen verborgen waren.  
 
 

Grundzüge der neuen Kerntheorie 
 

Wo könnten diese Informationen über die kleinsten Teile der Materie, 
über Protonen, Neutronen und Elektronen versteckt sein? Im Zentrum 
stehen die ineinander verschränkten beiden Großquadrate quasi als 
Lochkarte oder Matrize des Atomkerns. Dabei entsprechen die dunklen 
Punkte auf und innerhalb der Kleinquadrate den Protonen und die beiden 
Kreise innerhalb der beiden Großquadrate stellen den Aufenthaltsort der 
Neutronen dar.  
Im hell leuchtenden Zentrum der Figur sitzt kein Proton, es bleibt frei. 
Rechts neben dem Zentrum ist noch ein Punkt hell leuchtend 
hervorgehoben: dies entspricht dem Aufenthaltsort des 
Wasserstoffprotons. Das ist der einfachste Atomkern, mit dem alle 
Materie im Periodensystem der Elemente beginnt (siehe Abb.1). 
 

Die Protonenmatrize 
 
Aufgrund der Tatsache, dass der Mittelpunkt der Figur von Protonen frei 
bleibt, ergibt sich ein neues, grundlegendes Postulat: 
      
• Das Proton des Wasserstoffatoms befindet sich nicht im   
   Zentrum eines kugelsymmetrischen Atomkerns, sondern sitzt  
   asymmetrisch an einem bestimmten Punkt einer Matrize,  
   die Platz bietet für alle Protonen der Materie. 
 
Die Atomwissenschaft kennt so genannte magische Zahlen (2, 8, 20, 28, 
50, 82, 126) für den Protonen- und den Neutronenbereich. Hier sind die 
Kerne besonders stabil. Das Standardmodell bietet bisher keine 
ausreichende Erklärung dafür.  
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Deshalb soll das neue Modell hier erstmals unter dem Gesichtspunkt der 
Kernstabilität auf den Prüfstand. Die erste magische Zahl ist die zwei. 
Das auf das Wasserstoffproton als nächstes folgende gehört zum Helium 
und wird gegenüber in die Matrize eingebaut (siehe Abb.5). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.5: Protonen von H und He                          Abb.6: Protonen 1 – 20 (grün = Gase) 
 
Beim Helium sind die Protonen in der Matrize symmetrisch angeordnet. 
Die nächste zu untersuchende Zahl ist die acht. Es handelt sich um die 
roten Protonenpositionen in Abb.6. Hier kommt es quasi zu einem 
„Schalenabschluss“, was die größere Stabilität erklärt. Bei zwanzig 
Protonen kommen die blauen Positionen in Abb.6 hinzu, jetzt sind alle 
Quadrateckpunkte des inneren Figurenteils besetzt, wiederum Ausdruck 
einer größeren Stabilität. 
Bei 28 Protonen werden die acht grünen Positionen in Abb.7 eingebaut, 
auch hier wie bei H und He eine symmetrische Anordnung. Die Protonen 
29 – 32 entsprechen den grauen Positionen in Abb.7. 
An dieser Stelle kommt eine Asymmetrie ins Spiel. Die Protonen 33 und 
34 (pink in Abb.7) werden in die linke obere Ecke eingebaut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.7: Protonen 21 -  34                                          Abb.8: Protonen 35 - 50 (hellblau) 
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Abb.8 zeigt die Protonen 35 – 50. Diese werden jetzt erstmals innerhalb 
der Kleinquadrate eingebaut, hier in die Eckquadrate des äußeren 
Figurenteils. Auch dabei zeigt sich als Resultat wieder ein symmetrischer 
Zustand (magische Zahl 50). Die Bedeutung der Asymmetrie bei den 
Positionen 33 und 34 wird unten näher erläutert werden. 
Als nächstes kommen die Protonen 51 – 82 (siehe Abb.9) hinzu. Auch 
sie werden innerhalb der Kleinquadrate eingebaut, nämlich in den 
inneren Figurenteil. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb.9: Protonen 51 – 82 (schwarz)                          Abb.10: Protonen 83 – 114 (gelb) 
 
Wie auch hier wieder zu erkennen ist, wird mit dem Proton Nr.82 (Blei) 
eine Art Schalenabschluss erreicht, woraus sich zwanglos die höhere 
Stabilität des Kerns erklären lässt.  
Der weitere Einbau der Protonen 83 – 114 in die äußeren Kleinquadrate 
ist in Abb.10 dargestellt. Das Periodensystem bietet nach der bis jetzt 
gültigen Theorie, deren Einteilung sich nach der Elektronen- und nicht 
nach der Protonenkonfiguration richtet, Platz für insgesamt 118 
Elemente, von denen aber noch nicht alle hergestellt werden konnten. In 
der hier vorgestellten Matrize ist dagegen Platz für weitere Elemente, da 
noch nicht alle möglichen Positionen mit Protonen besetzt sind. Auf den 
Außenseiten des Quadrats in Abb.10 gibt es in drei Ecken noch je fünf 
freie Plätze, in der Ecke mit den Protonen 33 und 34 noch drei, 
insgesamt 18. Die Wissenschaft hält es auch durchaus für möglich, dass 
es weitere Elemente gibt, z.B. mit 119 Protonen. 
Nachdem die Lokalisation der Protonen in die Atomkernmatrize 
dargestellt wurde, soll gezeigt werden, warum alle radioaktiven 
Zerfallsreihen beim Blei enden, warum Wismut (Element Nr.83) das 
letzte stabile (neuester Stand: nahezu stabile) chemische Element ist 
und warum alle Elemente ab Polonium (Element Nr.84) radioaktiv sind 
und damit mehr oder weniger schnell zu Blei zerfallen. 
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Das Proton von Wismut hat eine Besonderheit. Es findet seinen Platz im 
Inneren des  oberen äußeren Kleinquadrats in der linken Ecke der 
Matrize. Dieses hat drei seiner vier Eckpunkte mit den Protonen der 
Elemente 27, 30 und 33 besetzt. Das scheint für Proton 83 den relativ 
stabilen Verbleib im Inneren des besagten Kleinquadrats zu ermöglichen 
(siehe Abb.11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.11: li.obere Ecke der Protonenmatrize 
 
Element 83 (Wismut) ist anisotop, das heißt, es kommt nur in einer 
einzigen Form mit 83 Protonen und 126 Neutronen vor. Wie später noch 
ausgeführt wird, finden auf den beiden Neutronenringen zwanglos 126 
Neutronen  Platz.   Ab  Element    84 (Polonium)  besitzen    alle   
folgenden Elemente mehr als 126 Neutronen. Sie sind instabil und 
zerfallen unter Abgabe von radioaktiver Strahlung. Das Element Blei mit 
seinen 82 Protonen kommt als Endpunkt aller radioaktiven Zerfallsreihen 
in der  Natur in drei Isotopen mit den Neutronenzahlen 124, 125 und 126 
vor. Aufgrund der Neutronenzahlen der angeführten Elemente kann jetzt 
eine erste Bedingung für die Entstehung der natürlichen Radioaktivität 
formuliert werden:  
 
     • Besitzt ein chemisches Element mehr als 126 Neutronen, ist es  
        aus diesem Grund instabil ( Neutronenbedingung ). 
 
Zurück zu den Protonen. Die Anordnung ab Proton 83 bis 114 zeigt Abb. 
10. Die Protonen 84 bis 89 werden in Kleinquadrate mit nur zwei 
belegten Eckpunkten eingebaut, können dort aber nicht stabil verbleiben 
und zerfallen aus diesem Grund. Das Proton Nummer 90 (Thorium) 
befindet sich zwar wie Proton Nummer 83 in einem Kleinquadrat mit  drei  
besetzten  Eckpunkten,  hat  aber  mehr  als  126 Neutronen und ist 
wegen der Neutronenbedingung instabil. Die radioaktiven Elemente 84 
bis 88 haben jedoch auch Isotope mit weniger als 127 Neutronen und 
sind trotzdem instabil. Deshalb muss eine zweite Bedingung für die 
natürliche Radioaktivität formuliert werden: 
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     • Sitzt ein Proton im Inneren eines peripheren äußeren   
        Kleinquadrats, dessen Eckpunkte mit nur zwei Protonen belegt  
        sind,  kann es dort nicht auf Dauer verbleiben und das Element ist  
        instabil (Protonenbedingung). 
 
Für das Element 83 (Wismut) heißt das, dass es zwar  wegen der 
Protonen- und der Neutronenbedingung stabil in der Natur vorkommen 
kann, die Stabilität aber erheblich eingeschränkt ist. Es existiert nur in 
Form des einen (nahezu) stabilen Isotops mit 83 Protonen und 126 
Neutronen. Alle Wismutisotope mit weniger als 126 Neutronen sind 
instabil und zerfallen zu Blei, was dafür spricht, dass das Proton Nummer 
83 sich ziemlich leicht aus seinem Kleinquadrat herauslösen lässt. Im 
Umkehrschluss bedeutet das, dass die Kerne um so stabiler werden, je 
mehr Eckpunkte eines Kleinquadrats mit Protonen besetzt sind. 
Im Gegensatz zu Wismut kommt das Element Blei in der Natur in drei 
Isotopformen vor. Es kann entweder 124 Neutronen (zu 24,1 Prozent) 
oder 125 (zu 22,1 Prozent) oder 126 (zu 52,4 Prozent) besitzen. 
Daneben gibt es noch ein Bleiisotop mit 122 Neutronen (zu 1,4 Prozent), 
dessen Kern nahezu stabil ist. Da die Protonenkonfiguration von Blei 
extrem stabil ist, können jetzt auf den Neutronenringen mehr stabile 
Zustände existieren als beim Wismut, wo schon ein zusätzliches oder 
weniger vorhandenes Neutron die Sache aus dem Gleichgewicht bringt. 
Offensichtlich scheint die örtliche Verteilung der Neutronen auf den 
Neutronenringen im Zusammenspiel mit der Protonenkonfiguration auf 
der Matrize ausschlaggebend dafür zu sein, ob ein chemisches Element 
stabil ist und in wie viel stabilen Isotopformen es in der Natur vorkommt. 
 

Die Palladiumbesonderheit 
 

Atomkerne, die größer sind als Palladium (46 Protonen), zerfallen in zwei 
Bruchstücke, wenn man sie mit hochenergetisch geladenen Teilchen 
beschießt. Sind die beschossenen Kerne dagegen kleiner als Palladium, 
zerplatzen sie in einem Nukleonenschauer. Kann das neue Modell 
erklären, warum ausgerechnet bei Palladium solch eine Grenze besteht 
und warum nur zwei Kernbruchstücke und nicht drei oder mehr 
entstehen? 
Beim Betrachten der Matrize fällt auf, dass zwischen den äußeren und 
den inneren Kleinquadraten ein erheblicher Zwischenraum besteht. Hier 
liegt anscheinend die Sollbruchstelle des Systems (siehe Abb.12). Der 
stabilste Zustand eines Kleinquadrats tritt auf, wenn alle vier Eckpunkte 
und alle vier Punkte innerhalb des Quadrats mit Protonen besetzt sind. 
Bis zum Element 20 (Calcium) werden die Eckpunkte der acht inneren 
Kleinquadrate besetzt, deren innere Punkte bleiben frei. Diese Struktur  
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Abb.12: Die Sollbruchstelle der Kernmatrize        Abb.13: Palladium (rot), Silber (blau)  
 
weist zwar eine gewisse Stabilität auf, deren Grenzen aber beim 
Beschuss ab einer bestimmten Energiemenge der auftreffenden 
Teilchen überschritten werden. 
Ab Element 21 werden auch die Eckpunkte der äußeren Kleinquadrate 
mit Protonen belegt, ab Element 35 sogar die inneren Punkte der 
mittleren peripheren Kleinquadrate. Das  Element  Palladium  besitzt    
46 Protonen, somit befinden sich in allen vier mittleren äußeren 
Kleinquadraten drei Protonen (siehe Abb.13). Diese Konfiguration ist 
noch nicht so stabil, dass sie Teilchenbeschuss im Zyklotron standhält. 
Bis zu dieser Stelle gibt es den erwähnten Nukleonenschauer. Bei 
Element 47 (Silber) ist ein Kleinquadrat zum ersten Mal innen mit allen 
vier Protonen besetzt. Damit wird ein Punkt erreicht, an dem die gleiche 
Energie des Teilchenbeschusses, die vorher noch einen 
Nukleonenschauer verursacht hat, nur noch dafür ausreicht, den 
beschossenen Kern an der Sollbruchstelle zu spalten, so dass zwei 
Kernbruchstücke entstehen. Der äußere Anteil der Kleinquadrate hat ab 
jetzt eine so große Stabilität, dass er nicht einfach in viele kleinere 
Portionen zerfällt, sondern in einem zusammenhängenden Stück 
erhalten bleibt.  
 

Die Uranspaltprodukte 
 

Das Element Uran hat 92 Protonen und ist radioaktiv. Beim 
Teilchenbeschuss entstehen hier die angesprochenen zwei Bruchstücke. 
Abbildung 14 zeigt, welche Bruchstücke entstehen und auch deren 
Häufigkeit. Man erkennt eine so genannte „verbotene Zone“, die 
zwischen 44 und 48 Protonen liegt, das heißt, Kernbruchstücke mit 44, 
45, 46, 47 oder 48 Protonen treten überhaupt nicht auf. Bisher hat die     
Atomwissenschaft keine ausreichende  Erklärung  dafür.  
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Bei den insgesamt 92 Protonen des Uranatomkerns (siehe Abb.15) sind 
alle acht inneren Kleinquadrate sowohl auf den Eck- als auch auf den 
inneren Punkten voll besetzt. Entsprechend dem weiter oben 
ausgeführten Ordnungssystem sind 14 Eckpunkte der äußeren 
Kleinquadrate mit Protonen belegt, die mittleren äußeren Kleinquadrate 
haben alle vier inneren Punkte besetzt, sechs der äußeren Kleinquadrate 
haben ein Proton auf einem inneren Punkt und zwei äußere 
Kleinquadrate besitzen zwei Protonen innen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.14: Uranspaltprodukte (nach                       Abb.15: Uran - Protonenkonfiguration 
Tennenbaum) 
 
Der innere Kernanteil besitzt 52 Protonen, somit verbleiben für den 
äußeren  vierzig. Diese Kombination der Spaltprodukte findet sich zu 18 
Prozent. Der Kern ist an der Sollbruchstelle aufgebrochen. Verbleiben 
zusätzlich zum inneren Anteil noch Protonen von außen im größeren 
Kernbruchstück, so ergeben sich die weiteren in Abb.14 dargestellten 
Häufigkeiten. Zu 12% behält das größere Kernbruchstück ein Proton 
vom äußeren Anteil (53 + 39) , mit 19% am häufigsten 2 Protonen (54 + 
38), zu 12% drei Protonen (55 + 37), zu 16% 4 Protonen (56 + 36), zu 
8% 5 Protonen (57 + 35), zu 4% 6 Protonen (58 + 34), zu ca. 0,4% 7 
Protonen (59 + 33). Die Situation mit 8 Protonen (60 + 32) liegt im 0,..%-
Bereich. 
Der umgekehrte Zustand, dass das äußere Kernbruchstück Protonen 
vom inneren Anteil zurückbehält kommt viel seltener vor. Der innere 
Anteil erweist sich als weitaus stabiler als der äußere, da er ja vollständig 
mit Protonen aufgefüllt ist. Bei 8% der Spaltprodukte wird ein einziges 
Proton aus dem Verband herausgelöst (41 + 51), bei 4% zwei (42 + 50) 
und in einem verschwindend geringen Prozentsatz verliert der innere Teil 
drei Protonen bei dem Crash (43 + 49). Der Verlust von vier Protonen 
kommt dagegen überhaupt nicht vor. 
Somit erklärt sich die „verbotene Zone“ 44 + 48, 45 + 47 und 46 + 46 
Protonen von selbst. Mehr als drei Protonen können aufgrund der 
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großen Stabilität nicht aus dem inneren Kernbruchstück herausgelöst 
werden.  
 

Die Kernkräfte 
 
Die Kernkräfte sind ein bisher fast unverstandenes und bis jetzt nicht 
gelöstes Problem in der Atomphysik. Normalerweise stoßen sich 
gleichnamige elektrische Ladungen nach dem Coulombschen Gesetz 
ab. Dieses Gesetz gilt ohne Ausnahme bis in den Bereich von 10-17m. 
Wie kommt es aber dann, dass sich auf einem so kleinen Raum, wie es 
der Atomkern nun einmal ist, so viele positiv geladene Teilchen aufhalten 
können? Eigentlich müssten sie sich auf Grund der elektrostatischen 
Gesetze gegenseitig abstoßen.  
Die Antwort heißt „Kernkräfte“. In einem Bereich zwischen 0,5 x 10-13cm 
und 2 x 10-13cm wirken die Kernkräfte etwa hundert mal stärker 
anziehend als das Coulombsche Gesetz abstoßend. Auf diese Weise 
werden die Protonen im Atomkern zusammengehalten. Bei geringerer 
Entfernung als 0,5 x 10-13cm wirken die Kernkräfte abstoßend, zwei 
Protonen können also unter normalen Umständen nicht näher 
aneinander herankommen. Ist die Entfernung von zwei Protonen größer 
als 2 x 10-13cm lassen die Kernkräfte stark nach und die Teilchen 
unterliegen wieder dem Coulombschen Gesetz.  
Der untere Grenzwert von 0,5 x 10-13cm ist im Modell der ungefähre 
Abstand zweier Protonen innerhalb der Kleinquadrate. Setzen wir für die 
Grundseite eines Kleinquadrats den Wert 2 x (√5 –1) x 10-15 KE an (der 
Wert ist abgeleitet vom Goldenen Schnitt in der Königskammer der 
Cheopspyramide), so errechnet sich der Abstand zweier Protonen 
innerhalb eines Kleinquadrats nach Umwandlung in die Einheit 
Zentimeter zu 0,549 x 10-13cm [Rechenweg: Der Abstand der zwei 
Punkte beträgt 0,424264068, wobei die Kleinquadratseite gleich 1 
gesetzt ist. Setzt man sie nun gleich 2 x (√5 – 1) x 10-15 KE, so ergibt 
sich der gesuchte Wert zu 2,472135955 x 10-15 KE x 0,424264068 = 
1,048838457 x 10-15 KE und nach Umwandlung in Meter über die 
Multiplikation mit ϕ2/5 zu 5,491789459 x 10-16 m. In Zentimeter 
umgewandelt sind dies 0,549 x 10-13 cm]. Das  liegt knapp oberhalb des 
Grenzwertes von 0,5 x 10-13 cm, also knapp innerhalb des Bereichs, in 
dem die Kernkräfte stark anziehend wirken. Der Abstand zweier 
Eckpunkte eines Kleinquadrats beträgt dann 1,294 x 10-13 cm, auch dies 
liegt deutlich innerhalb der Wirksamkeit der Kernkräfte. Betrachtet man 
nun zwei sich schräg gegenüberliegende Protonen auf den Eckpunkten 
eines Kleinquadrats, so erhält man einen Abstand von 1,83 x 10-13 cm, 
einen Wert, der ebenfalls noch in den Wirksamkeitsbereich der 
Kernkräfte fällt. Nimmt man dagegen zwei äußere Protonen zweier 
verschiedener Kleinquadrate, so ergibt sich als Abstand 2,588 x 10-13 
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cm. Diese beiden Protonen unterliegen also nicht mehr der anziehenden 
Wirkung der Kernkräfte.  
Die Grenzen der Protonenmatrize erhält man, wenn man die Grundseite 
eines Kleinquadrats mit acht multipliziert zu 1,0355 x 10-12 cm. Dieser 
Wert liegt dicht bei der von Adam Rutherford  im frühen zwanzigsten 
Jahrhundert aufgrund seiner Streuversuche gefundenen Zahl von 1 x 10-

12 cm für den Durchmesser eines Atomkerns. Alle hier aufgeführten 
Zahlen korrespondieren also ausgezeichnet mit den von den 
Experimenten her bekannten Werten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.16: Grundseitenlänge der Protonenmatrize  
s = 16 x (√5 – 1) x 10-15 KE = 2 x π-phi2 x 10-15 KE = 1,0355 x 10-12cm 
 
In der Einheit KE entspricht die Seitenlänge des Quadrats in Abb.16 
genau dem Doppelten des Wertes π-phi2 (siehe „Der Pyramiden-Code“). 
 
Vom Mittelpunkt der Figur gehen Strahlen zu allen acht Kleinquadraten 
aus (siehe Abb.1). Dieser Mittelpunkt stellt den Ausgangspunkt für die 
Kernkräfte dar. Der Abstand zum Proton des Wasserstoffatoms beträgt 
1,294 x 10-13 cm (siehe oben), ebenso der Abstand zum 
hinzukommenden Proton des Heliums wie auch der für die Elemente 
Nummer drei Lithium und Nummer vier Beryllium. 
Der Abstand zu den auf den Quadrateckpunkten sitzenden folgenden 
Elementen Bor, Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff fällt mit 1,83 x 10-13 
cm (Abstand vom Mittelpunkt des inneren Quadrats) in den Wirkbereich 
der Kernkräfte.  
Da all diese acht Elemente auf den Begrenzungslinien des inneren 
Quadrats liegen, erfolgt eine gegenseitige Anziehung jedes 
benachbarten Protons, da deren Abstände untereinander ebenso dem 
Abstand Mittelpunkt – Proton von Wasserstoff / Helium / Lithium / 
Beryllium entsprechen. 
Der Mittelpunkt der Figur muss in diesem Modell zwingend der 
Ausgangspunkt der Kernkräfte sein. Wäre er es nicht, käme es bereits 
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beim zweiten Element Helium zu einer elektrischen Abstoßung nach 
dem Coulombschen Gesetz zwischen seinen beiden Protonen, denn 
deren Abstand beträgt 2,588 x 10-13 cm und fällt deutlich aus dem 
Wirkbereich der Kernkräfte heraus. 
Daraus geht hervor, dass zunächst die ersten acht beschriebenen 
Elemente entstehen müssen, da nur deren Gitterpositionen innerhalb der 
Reichweite der Kernkräfte des Mittelpunkts liegen. 
Danach scheinen die Kernkräfte eine Eigenschaft der Begrenzungslinien 
der mit Diagonalen versehenen Kleinquadrate, auch der äußeren, zu 
sein. Allerdings treten die Kernkräfte erst auf, wenn eine 
Protonenposition auch mit einem Proton besetzt ist und nicht schon in 
der leeren Matrize. Eine Ausnahme davon bildet lediglich der Mittelpunkt 
der Figur, denn hier sitzt kein Proton. 
Man kann sich das so vorstellen, als ob vom Mittelpunkt ausgehend 
zwischen den beteiligten Protonen Gerüststangen auf den 
Quadratdiagonalen und den Quadratgrundseiten ausgespannt sind, die 
die Protonen quasi auf ihrem Platz fixieren. 
In der weiteren Folge werden wie beschrieben die Protonenpunkte der 
Elemente neun bis zwanzig belegt, da sich jetzt deren Gitterpositionen 
über eine Quadratseite oder deren Diagonale im Wirksamkeitsbereich 
der Kernkräfte befinden. Es werden damit weitere Gerüststangen nach 
außen zu verlegt. 
Warum werden die Punkte innerhalb eines Kleinquadrats nicht zuerst 
besetzt, denn diese liegen näher am inneren Quadrat als die Positionen 
der Elemente neun bis zwanzig? Hier scheint es eine erste Auswahlregel 
zu geben: 
Punkte innerhalb eines Kleinquadrats können erst mit Protonen belegt 
werden, wenn alle Eckpunkte der Gesamtfigur mit Protonen besetzt sind. 
Deshalb geht es zunächst mit den Gitterpunkten des äußeren 
Figurenteils weiter, den Positionen für die Elemente 21 bis 28. Deren 
Diagonalen zu den entsprechenden Protonen des inneren Figurenteils 
haben den Abstand  1,83 x 10-13 cm und liegen damit innerhalb der 
Wirksamkeit der Kernkräfte. Dagegen liegt der Abstand der 
Protonenpositionen 29 bis 32  vom inneren Figurenteil außerhalb deren 
Reichweite. Aus diesem Grund müssen die Positionen 21 bis 28 zuerst 
belegt werden, bevor danach als nächstliegende Punkte die Positionen 
29 bis 32 und die asymmetrischen Positionen 33 und 34 besetzt werden 
können. 
In dieser Sicht wird auch klar, warum genau zwischen dem inneren und 
dem äußeren Figurenteil die Sollbruchstelle des Gesamtsystems liegt. 
Sowohl innen als auch außen sind die Gitterpositionen für die Protonen 
nicht nur über die entsprechenden Quadratdiagonalen verbunden, 
sondern auch über die Quadratgrundseiten. Die Verbindung innen mit 
außen hingegen besteht nur aus den  acht Quadratdiagonalen. Das 
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heißt, die kürzere Verbindung über die Quadratgrundseite ist stabiler als 
die über die Diagonale und natürlich besteht noch größere Stabilität, 
wenn Verbindung besteht über die Grundseite und die Diagonale. 
Jetzt sind alle für das Periodensystem zu belegenden Eckpunkte voll und 
die Besetzung der inneren Quadratpunkte kann beginnen. 18 Eckpunkte 
auf den äußeren Begrenzungslinien bleiben allerdings frei. Warum dies 
geschieht, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. 
Auffällig ist, dass die Anzahl von 18 Protonenpositionen exakt der Zahl 
der ersten 18 Neutronen entspricht, wie im folgenden Kapitel gezeigt 
wird. 
Wie viel Platz für die chemischen Elemente bietet die Matrize eigentlich?  
Zunächst gibt es 114 Protonenplätze und 18 freie Eckpunkte auf den 
Quadraten. Das ergibt zusammen 132 belegbare Plätze. Wenn man 
davon ausgeht, dass die gesamte Figur aus lauter Kleinquadraten 
besteht, würden weitere 44 Eckpunkte zum Protoneneinbau 
dazukommen, wobei der Mittelpunkt der Figur wie bisher frei bliebe.  
Es wäre zu fordern, dass Protonen nur ins Innere eines durch 
Diagonalen markierten Kleinquadrats eingebaut werden können, in die 
anderen Kleinquadrate aber nicht. Dann ergäben sich 176 mögliche Orte 
für den Protoneneinbau. Davon sind aber acht Punkte verbotene Zonen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.17: mögliche Protonenpositionen und verbotene Punkte 
 
Es sind dies einmal die vier Eckpunkte, durch die der innere 
Neutronenkreis  geht  (grüne Kreise in Abb.17). Dieser  ist  für  
Neutronen  reserviert, Protonen gehören dort nicht hin.  Zwei dieser 
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Punkte könnten aber genau die Orte sein, an denen die Umwandlung 
von Neutronen in Protonen stattfindet, was vom Bereich der 
Radioaktivität her bekannt ist.  
Die anderen vier verbotenen Punkte finden sich unterhalb der Ecken des 
größeren Großquadrats (blaue Kreise in Abb.17). Sie bleiben frei, da sie 
exakt die korrespondierenden Positionen zu den angesprochenen vier 
Punkten des inneren Neutronenkreises darstellen. Klappt man nämlich 
den über die Quadratgrundseite hinausgehenden Teil um, so landet man 
genau im für Protonen verbotenen inneren Neutronenring. 
Zieht man nun diese acht Punkte von den 176 möglichen Punkten ab, so 
erhält man 168 erlaubte Protonenpositionen. Die Zahl 168 ist aber die 
Grundseitenlänge der Cheops-Pyramide in der Einheit GE. Diese 168 
GE symbolisieren folglich die maximal mit Protonen belegbaren Plätze 
der Protonenmatrize der Materie unserer Welt. 
 
 

Die Neutronenringe 
 

Der Sitz der Neutronen befindet sich auf den beiden Kreisen innerhalb 
der Großquadrate. Um die Gesetzmäßigkeiten über deren Verteilung 
herauszubekommen, war langes Nachdenken und Probieren 
erforderlich. Schließlich fand sich die Lösung durch konsequente 
Anwendung der Schlüsselzahlen des Pyramiden-Codes.  
Aus der Anordnung der drei Gizeh-Pyramiden ergaben sich 
verschiedene Abstände von deren Diagonalen zueinander. So betrug der 
Abstand zwischen den Diagonalen der Cheops- und der 
Chephrenpyramide 15,75 GE und die Differenz der Chephrendiagonale 
zu deren Parallelen durch die Südwestecke der Mykerinospyramide 17,5 
GE (siehe „Der Pyramiden-Code“, Seite 224). Multipliziert man beide 
Zahlen mit 4, erhält man 63 und 70, insgesamt 133. Das ist die 
Gesamtzahl der Neutronen, die auf beiden Ringen Platz haben. Bis zu 
126 Neutronen gibt es stabile Elemente. Nach der zuvor aufgestellten 
Neutronenbedingung sind ab dem 127sten Neutron alle Elemente 
ausnahmslos radioaktiv. Im Zyklotron künstlich erzeugte Elemente mit 
mehr als 133 Neutronen  - inzwischen wurden Elemente mit bis zu 192 
Neutronen erzeugt - sind mit einigen Ausnahmen nur sehr kurzzeitig 
nachzuweisen, bevor sie in stabilere Kerne zerfallen. Hier müssen sich 
die überzähligen Neutronen praktisch in die Ringe hineinzwängen oder 
aber auf einem dritten, noch engeren Ring anordnen. Betrachtet man 
das Foto aus den Palpa-Bergen genau (siehe Abb.1), so ist im Bereich 
der beiden inneren ineinander verschränkten 2:1- Rechtecke noch ein 
weiterer Kreis angedeutet, dessen Radius etwas größer als zwei ist. 
Wenn dort nochmals 63 oder 70 Neutronen Platz fänden, käme man in 
einen Bereich zwischen 196 und 203 Neutronen für das Gesamtsystem, 
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wobei die Zahl 203 für die Anzahl der Steinlagen der Cheops-Pyramide 
bis zur Gipfelplattform stehen könnte. Wenn dem so wäre, hätten unsere 
Wissenschaftler bei einer Neutronenzahl von 192 bereits an die Tür des 
maximal Erreichbaren geklopft. Anhand der engen Nähe zu den 
Protonenpositionen wäre bei dieser Situation aber auch klar, dass der 
Verbleib auf dem dritten Neutronenring keine sonderlich stabile Sache 
sein kann und diese superschweren Elemente zum großen Teil wieder 
sehr rasch in kleinere und stabilere Kerne zerfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.18: Die 22,5° - Segmentteilungslinien innerhalb der Matrize 
 
Zur Darstellung der Positionsverteilung der Neutronen auf den beiden 
Ringen werden diese in jeweils 16 gleichgroße Sektoren zu je 22,5° 
unterteilt (siehe Abb.18). Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Es sind zwei 
Ringe, wobei einer Platz für 63, der andere für siebzig Neutronen bietet. 
Es stellt sich die Frage, welcher der Ringe die  63 und welcher die 
siebzig Neutronen beherbergt. Da der Umfang des äußeren Ringes 
größer als der des inneren ist, könnte man davon ausgehen, dass es 
dort insgesamt siebzig Plätze und auf dem inneren  engeren Ring 63 
Positionen gibt. Denkbar wäre auch der umgekehrte Fall, denn wenn 
man auf die Fotographie aus den Palpa-Bergen schaut,  scheinen sich 
auf dem äußeren Kreis 63 helle Punkte zu befinden, die Anzahl der 
Punkte auf dem inneren Kreis lässt sich jedoch nicht genau bestimmen. 
Um eine möglichst große Nähe zur Figur der Nazca-Ebene zu erreichen, 
werden die siebzig Neutronen innen und die 63 Neutronen außen 
platziert.  
Somit steht für jedes der siebzig Neutronen innen 5 1/7 Grad an Platz 
zur Verfügung, außen sind es bei 63 Neutronen 5 5/7 Grad. Summiert 
man diese beiden Zahlenwerte im einen Fall bis zur Position 63 und im 
anderen Fall bis zur Position siebzig auf, so ergeben sich bei der 
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Einteilung der beiden Kreise in je 16 Segmente insgesamt 35 bevorzugte 
Lokalisationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.19: Die ersten sechs Neutronenpositionen und Position 32a (grün) 
 
Es gibt sechs Stellen – vier auf dem inneren und zwei auf dem äußeren 
Kreis (siehe Abb. 19) - , deren 5 1/7- und 5 5/7-Abschnitte nicht durch 
eine der 16 Trennlinien geteilt werden. Der siebte wichtige Punkt liegt auf 
dem äußeren Kreis den beiden Neutronenpositionen 3 und 4 genau 
gegenüber. An dieser Stelle teilt die Trennungslinie der betreffenden 
Segmente die Neutronenposition in zwei exakt gleiche Teile. Dieser 
Punkt wird wir immer wieder benötigt, denn er wird ab Element vier 
(Beryllium) jedes mal belegt sein, wenn ein Element eine ungerade 
Neutronenanzahl besitzt. Diese Position ist mit 32a bezeichnet (32stes 
Neutron, äußerer Kreis). 
Der innere Neutronenkreis hat vier Punkte mit dem Protonengitter 
gemeinsam und deshalb ergab sich die Vermutung, dass das exakt die 
Punkte sind, wo Protonen und Neutronen ineinander umgewandelt 
werden können. Gemäß Abb.19 ist nun ersichtlich, dass es sich 
eigentlich nur um zwei gemeinsame Punkte handelt. Einer liegt direkt 
unter Neutron 32a und der andere 180 Grad gegenüber. Die beiden 
anderen Punkte liegen zwischen den Neutronen 1 und 70 des inneren 
Kreises und 180 Grad gegenüber zwischen Neutron 35 und 36. Diese 
beiden Punkte sind also nicht besetzt und deshalb können dort auch 
keine Umwandlungen stattfinden.  
Das erste Neutron liegt dem Wasserstoffproton (in Abb.19 nicht 
dargestellt) auf Position 1i gegenüber (1 = 1i bedeutet: 1.Neutron, 
Position 1, innerer Kreis). Die folgenden Neutronen werden in der 
Reihenfolge Neutron zwei auf Position 35i, Neutron drei auf Position 1a, 
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Neutron vier auf Position 63a und Neutron fünf auf Position 32a  (grüner 
Punkt in Abb.19) eingebaut. Diese Stelle entspricht Element vier, 
Beryllium. Es besitzt vier Protonen und fünf Neutronen und kommt nur in 
dieser einen Form stabil in der Natur vor.  
Hier wird erstmals Position 32a besetzt. In der weiteren Folge geschieht 
der Einbau nach folgender Regel: Die Neutronen werden immer 
paarweise in jeweils einen Ring eingebaut. Beim auf das Beryllium 
folgenden Element Bor mit fünf Protonen wird die Neutronenposition 32a 
wieder frei und Neutron fünf und sechs werden in die Positionen 70i und 
36i eingebaut (siehe Abb.19). Diese Form des Bor kommt in der Natur zu 
80,2 Prozent vor. Zu 19,8 Prozent gibt es aber auch ein Borisotop mit 
fünf Protonen und nur fünf Neutronen. In diesem Fall sitzt das fünfte 
Neutron auf Position 32a. Das nächste Element nach Bor ist Kohlenstoff 
mit sechs Protonen. Er liegt natürlich zu 98,9 Prozent in der Form mit 
sechs Neutronen vor. In diesem Fall sind die Neutronen Nummer fünf 
und sechs in die Positionen 70i und 36i eingebaut. Zu 1,1 Prozent aber 
gibt es Kohlenstoff auch in einer Form mit sieben Neutronen. Das 
hinzukommende siebte Neutron erscheint jetzt wieder auf Position 32a. 
In gleicher Weise geht es weiter. Position 32a wird frei, Neutron sieben 
und acht werden wieder paarweise eingebaut. Der Einbau von Neutron 
neun kann dann wiederum in Position 32a erfolgen und so weiter. 
Position 32a ist also reserviert für ungerade Neutronenzustände und 
bringt immer an derselben Stelle eine Instabilität oder Unwucht ins 
System. Das ist der Grund dafür, dass gerade Neutronenzustände 
wesentlich stabiler sind und deshalb in der Natur häufiger vorkommen 
als ungerade. 
Der Einbau der Neutronen sieben bis 18 geschieht nach folgender 
Regel:  Zunächst  werden die Neutronenpositionen auf beiden Kreisen 
belegt, die auf eine Segmenttrennlinie 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° und 315° fallen (siehe Abb.20, blaue Neutronen). Dabei werden 
diejenigen Positionen zuerst besetzt, die durch die Teilung den größten 
Quotienten bekommen. Die Neutronen sieben und acht erhalten nach 
diesem Schema die Positionen 8a und 56a, da die 
Segmenttrennungslinie diese Positionen im Verhältnis 35/7 zu 5/7 teilt, 
was einem Quotienten von 7 entspricht. Der nächst kleinere Quotient  
mit 3 findet sich auf dem inneren Ring und gehört zu den Neutronen 
Nummer neun, zehn, elf und zwölf auf den Positionen 9i, 27i, 62i und 
44i. Das Neutronenpaar 13 und 14 erhält mit einem Quotienten von 
ebenfalls 3 die Positionen 16a und 48a, wohingegen die Neutronen 15 
und 16 sich bei einem Quotienten von 1 2/3 auf den Positionen 24a und 
40a einordnen. Das folgende Neutronenpaar 17 und 18 findet sich mit 
einem Teilungsverhältnis von 1 auf den Positionen 18i und 53i.  
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Abb.20: Die Neutronen bis Position 34           Abb.21: Beginn der Nuklidkarte (nach        
                                                                        dtv-Atlas Atomphysik). Horizontal: Zahl  
                                                                        Neutronen, vertikal: Zahl Protonen 
 
Damit ist ein erster Abschnitt abgeschlossen. Hier gibt es auch 
folgerichtig in der Nuklidkarte des Periodensystems (Abb.21: grau: 
stabile Kerne; rot: β--aktive Kerne; gelb: β+-aktive Kerne; blau: nahezu 
stabile Kerne) der Elemente eine Besonderheit. Der nächste 
Neutronenzustand mit 19 Neutronen käme dadurch zustande, dass 
wieder Position 32a zu besetzen wäre. Das wird aber nicht realisiert, es 
gibt kein einziges stabiles Element mit 19 Neutronen in der Natur. Aus 
Abb.20 geht hervor, dass mit 18 Neutronen alle 45-Grad-Trennungslinien 
doppelt besetzt sind. Analog zum geltenden Schalenmodell der 
Elektronen könnte man diesen Zustand gewissermaßen als 
Schalenabschluss betrachten. Der nächste ungerade Neutronenzustand 
kann erst dann wieder realisiert werden, wenn mindestens ein weiteres 
Neutronenpaar mit der Belegung der nächsten „Schale“ begonnen hat. 
Aus der Nuklidkarte ist zu ersehen, dass es insgesamt fünf stabile 
Elemente mit zwanzig Neutronen gibt, wiederum eine klare Bevorzugung 
der geraden Neutronenzahlen. Nun, da die neue „Schale“ begonnen ist 
(siehe Abb.20, Neutronen 19 – 34 ockerfarben), taucht mit dem 
einundzwanzigsten Neutron ein „nahezu stabiles“ Element auf (siehe 
Abb.21, blauer Kern). Es ist ein Isotop des Kaliums. Die Situation ist aber 
immer noch nicht so gefestigt, dass wie bei den bisherigen ungeraden 
Neutronenzuständen ein zu hundert Prozent stabiles Element 
herauskommt, sondern der Kern dieses Kaliumisotops ist nur nahezu 
stabil. Dieser Umstand findet sich noch an einigen anderen Stellen der 
Nuklidkarte des Periodensystems der Elemente. 
Aus der Sichtweise, dass zunächst einmal zwei Neutronenpositionen auf 
den Kreisringen belegt sein müssen, erklärt sich auch, dass Position 32a 
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erstmals ab dem fünften Neutron besetzt wird. Erst dann befinden sich 
auf dem inneren und dem äußeren Ring je zwei Neutronen. Neutron eins 
und zwei befinden sich auf dem inneren Ring, der äußere ist noch frei. 
Deshalb kommt als drittes Neutron erst Position 1a zum Tragen und 
nicht Position 32a. Neutron vier ist auf Position 63a wieder ein gerader 
Zustand und erst jetzt kann Position 32a erstmals belegt werden, da sich 
nun auf beiden Kreisringen je zwei Neutronen befinden. Damit ist auch 
der etwas eigenwillige Beginn der Nuklidkarte erklärt, ohne das neue 
Modell ein bisher unverstandenes Faktum in der geltenden Atomtheorie.  
Wie geht es weiter mit der Verteilung der Neutronen? Die folgenden 16 
Neutronenpositionen befinden sich auf den 22,5°-Segmentteilungslinien. 
Die genaue Anordnung zeigt Abbildung 20. Auch hier kommt das gleiche 
Prinzip zur Anwendung wie bisher, dass zuerst die Positionen besetzt 
werden, die den größten Quotienten aufweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.22: Nuklidkarte, zweite und dritte Neutronenserie (nach dtv-Atlas Atomphysik) 
 
Mit dem Neutronenpaar 33 und 34 ist ein weiterer Abschluss erreicht. An 
dieser Stelle tritt wie bei der ersten Neutronenserie erwartungsgemäß 
eine neue Stabilitätslücke auf. In der Natur kommt kein einziges stabiles 
Element vor, das 35 Neutronen aufweist (siehe Abb.22).  
Der nächste Einschnitt in der Nuklidkarte kommt schon vier 
Neutronenzustände später vor. Auch stabile Elemente mit 39 Neutronen 
gibt es in der Natur nicht. Nach Neutron 34 sind von der Maximalzahl der 
133 zu belegenden Neutronenpositionen auf dem äußeren Ring in 14 
Segmenten noch je drei Positionen nicht belegt und in zwei Segmenten 
je zwei Positionen. Auf dem inneren Ring sind es in zwölf Segmenten je 
drei Positionen und in vier Segmenten je vier Positionen (siehe Abb.20). 
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Und genau die Segmente mit den vier freien Positionen werden als 
nächstes mit je einem Neutron belegt. Zunächst kann nach dem Einbau 
von Neutron 35 und 36 gemäß der bisherigen Belegungsregel Position 
32a besetzt werden (stabiles Zink-Isotop mit 37 Neutronen). Der nächste 
gerade Neutronenzustand wird mit Neutron 37 (Position 32a wird wieder 
frei) und 38 erreicht. Dann sind auf allen 16 Segmenten des inneren 
Kreisrings noch je drei Positionen frei. Damit ist eine Art Miniatur-
Schalenabschluss erreicht. Jetzt müssen erst wieder zwei weitere 
Neutronen, Nummer 39 und 40, eingebaut werden, bevor Position 32a 
wieder stabil besetzt werden kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Abb.23: dritte Neutronenserie 35 - 50 
 
Die Neutronen 39 bis 42 werden in die den Vierersegmenten auf dem 
inneren Kreis benachbarten Abschnitte gemäß Abb.23 eingebaut, die 
Neutronen 43 und 44 erhalten ihren Platz auf dem äußeren Kreis neben 
Neutron drei und vier. Danach gibt es wieder eine dieser merkwürdigen 
Lücken in der Nuklidkarte. Kein einziges stabiles Isotop besitzt 45 
Neutronen. Wie ist das zu erklären? Von der Symmetrie her müssten 
jetzt eigentlich die beiden dem 32a-Neutron benachbarten 
Dreiersegmente mit je einem Neutron besetzt werden. Bis zu Neutron 42 
waren die gegenüberliegenden beiden Segmente des äußeren 
Neutronenringes ebenfalls noch leer. Deshalb konnte die 32a-Position 
immer wieder besetzt werden. Nun, da mit  den Neutronen 43 und 44 
diese Stellen belegt sind, scheint Position 32a erst wieder stabil besetzt 
werden zu können, wenn die Neutronen 45 und 46 in den Segmenten 
bei 32a ihren Platz eingenommen haben. Das heißt, entweder müssen 
die 22,5°-Segmente 9 – 12 (siehe Abb.23) alle leer oder alle gleichmäßig 
mit Neutronen belegt sein.  
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Die Neutronen mit den Nummern 47 bis fünfzig werden dann gemäß 
Abbildung 23 in die Abschnitte neben den Neutronen eins/fünf und 
zwei/sechs eingebaut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Abb.24: vierte Neutronenserie 51 - 66 
 
Die Neutronen der vierten Serie werden komplementär zu denen der 
dritten eingebaut. Dementsprechend finden sich die Neutronen 51 bis 54 
gegenüber den Vierersegmenten des Innenkreises jetzt auf dem 
äußeren Kreis.  
Da ab Neutron fünfzig jedes der 16 Segmente entweder innen oder 
außen ein Neutron beherbergt, gibt es jetzt weder beim ersten noch 
beim fünften Neutron eine Lücke in der Nuklidkarte. Es gibt nämlich ein 
stabiles Zirkonium-Isotop mit 51 Neutronen und je ein stabiles Molybdän- 
und Ruthenium-Isotop mit 55 Neutronen. Die Lücken treten nur auf, 
wenn sich in einem 22,5°-Segment noch gar kein Neutron befindet (Die 
Neutronen 1 – 34 werden hierbei nicht mitgezählt, da sie wegen ihres 
Bezugs zu den 22,5°-Linien Sonderstatus besitzen).  
Die Neutronen 55 bis 58 befinden sich entsprechend den Nummern 39 
bis 42 nun auf dem äußeren Ring, die Nummern 59 und sechzig auf dem 
inneren Ring entsprechend ihren Pendents 43 und 44. Jetzt tritt exakt die 
gleiche Problematik bei Neutron Nummer 61 auf wie bei Neutron 45. 
Bevor Position 32a wieder stabil belegt werden kann, müssen erst die 
Positionen 61 und 62 auf dem inneren Kreis besetzt werden. 
Entsprechend findet sich auch wieder eine Lücke in der Nuklidkarte: es 
gibt kein stabiles Isotop mit 61 Neutronen. 
Die Neutronen 63 bis 66 erhalten die noch übrig gebliebenen Plätze auf 
dem inneren Kreis entsprechend ihren Pendents 47 bis 50 außen.  
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Die Belegung der fünften Sechzehnergruppe (Neutronen 67 bis 82) 
erfolgt analog der Neutronen 35 bis fünfzig (siehe Abb.25). Da jetzt jedes 
Segment sowohl auf dem inneren als auch auf dem äußeren Kreis – die 
Neutronen 1 – 34 sind hier nicht mitgezählt - mit einem Neutron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Abb.25: fünfte Neutronenserie 67 – 82 
 
ausgestattet ist, lässt das System in dieser Serie keine Lücken in der 
Nuklidkarte erwarten und tatsächlich gibt es in der Natur auch keine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abb.26: Nuklidkarte, vierte und fünfte Neutronenserie (nach dtv-Atlas Atomphysik) 
 
Bezüglich der Segmente 9 – 10 wird mit dem Neutronenpaar 75 und 76 
quasi ein Segmentabschluss erreicht, es sind alle Neutronenpositionen 
belegt. Das scheint es zu ermöglichen, dass Position 32a sofort stabil 
besetzt werden kann (Xenonisotop mit 77 Neutronen) und keine erneute 
Lücke entsteht.  
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Bei der sechsten Neutronenserie (Nr. 83 bis 98) tritt bei Neutron 89 
wieder eine Lücke auf. Wenn der Einbau der Neutronen analog der 
vierten Serie mit Vertauschung von innen und außen erfolgen sollte, 
dürfte an dieser Stelle keine Lücke sein. Nummer 89 ist das siebte 
Neutron. Das legt es nahe, dass das Belegungsschema in der sechsten 
Serie durchbrochen wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Abb.27: Sechste Neutronenserie 83 - 98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abb.28: Nuklidkarte, sechste und siebte Neutronenserie (nach dtv-Atlas Atom-
Physik) 
 
Die Neutronen 83 bis 86 werden zunächst wie gewohnt außen 
gegenüber den inneren Vierersegmenten eingebaut (siehe Abb.27). 
Dann folgen die Neutronen  87 und 88 innen 180° gegenüber von 
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Position 32a. Danach entsteht nun die Lücke. Es müssen erst die 
Positionen 89 und 90 belegt sein, bevor Position 32a wieder stabil 
besetzt werden kann. Es handelt sich wieder um die Segmente 9 – 12, 
diesmal auf dem inneren Ring, wo es noch in jedem Segment freie 
Plätze gibt. Deshalb greift die Regel, dass alle vier Segmente mit der 
gleichen Neutronenanzahl belegt sein müssen und die Lücke tritt auf. 
Die Neutronen 91 bis 94 erhalten jetzt ihre Plätze in den den 
Vierersegmenten benachbarten Abschnitten und die Neutronen 95 bis 98 
werden gemäß dem bekannten Schema eingebaut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Abb.29: Siebte Neutronenserie 99 - 114 
 
Die Neutronen der siebten Serie (Nummer 99 bis 114) entsprechen bis 
auf die Segmente bei 32a und die beiden gegenüberliegenden 
Abschnitte genau denen der fünften Serie (siehe Abb.29). Die Neutronen 
107 und 108 müssten eigentlich auf dem äußeren Kreis eingebaut 
werden. Diese Segmentplätze sind aber alle schon besetzt. Deshalb 
belegen die Neutronen 107 und 108 nun den jeweils letzten freien Platz 
ihrer Segmente auf dem inneren Kreis. Analog zur fünften Serie kann 
nun die 32a-Position sofort stabil besetzt werden (Wolfram-Isotop mit 
109 Neutronen) und es resultiert keine Lücke (Segmentabschluss). Die 
Neutronen 109 und 110 hingegen werden wieder auf dem äußeren Kreis 
eingebaut, da deren Plätze dort noch frei sind. 
Die achte und letzte Neutronenserie weist wieder einige Besonderheiten 
auf. Bis zu einer Neutronenzahl von 126 gibt es stabile Isotope. Ab dem 
127sten Neutron sind alle Elemente/Isotope radioaktiv. Von Neutron 115 
bis 126 sind es zwölf Neutronen. Dazu kommen sieben freie Plätze, 
bevor mit 133 Neutronen die Gesamtkapazität der beiden Ringe 
erschöpft ist. Die achte Serie umfasst also bis zum Bereich der 
Radioaktivität nur zwölf Neutronen. 
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Gleich zu Beginn dieser neuen achten Neutronenserie (siehe Abb.30) 
zeigt sich wieder eine Lücke: Stabile Isotope mit 115 Neutronen gibt es 
nicht. Zwar ist Neutron 115 das erste einer neuen Serie, doch lässt sich 
diese Lücke nicht mit den bisherigen Regeln erklären. Von den 
postulierten Einbaugesetzmäßigkeiten her müssten zunächst die den 
Vierersegmenten des inneren Kreises entsprechenden Dreiersegmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Abb.30: Achte Neutronenserie 115 - 126 
 
auf dem äußeren Kreis aufgefüllt werden. In jedem dieser 
Dreierabschnitte gibt es noch je einen freien Platz. Danach wären die 
diesen inneren Dreiersegmenten benachbarten Dreiersegmente – 
ebenfalls auf dem äußeren Ring – mit der Besetzung an der Reihe, auch 
hier gibt es noch je einen freien Platz. Obwohl alle diese acht Segmente 
bereits mit je zwei Neutronen belegt sind, scheint es doch so zu sein, 
dass jetzt der nächste stabile ungerade Neutronenzustand erst erreicht 
ist, wenn die beiden Neutronen 115 und 116 eingebaut sind. Die 
Belegungsregeln müssen daher bei der achten Neutronenserie 
modifiziert werden. Bei Neuanfang einer Neutronenserie muss sich auf 
mindestens zwei von vier Dreier- oder Vierersegmenten mindestens ein 
Neutron befinden, damit ein stabiler Zustand gegeben ist (bisherige 
Regel). Zusätzlich müssen, wenn auf jedem Dreiersegment zwei 
Neutronenplätze belegt sind ebenfalls mindestens zwei Dreiersegmente 
vollständig mit drei Neutronen besetzt sein, um Stabilität zu erzielen. So 
kann die 115er Lücke einigermaßen befriedigend erklärt werden. 
Nach den Neutronen 115 bis 118 und 119 bis 122, die wie oben 
beschrieben in den äußeren Ring eingebaut werden, stellt sich die 
Situation folgendermaßen dar: Auf dem äußeren Neutronenring sind jetzt 
62 von 63 Plätzen belegt. Nur noch Position 32a ist frei.  
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Auf dem Innenkreis befinden sich sechzig Neutronen. Hier gibt es noch 
je einen freien Platz in den vier Vierersegmenten, den vier Abschnitten 
bei den Neutronen eins/fünf und zwei/sechs und je einen Platz bei 
Position 32a. 
Hier tritt die vorläufig letzte Lücke in der Nuklidkarte auf. Isotope mit 123 
Neutronen kommen nicht natürlich vor. Wie lässt sich das erklären? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abb.31: Nuklidkarte, achte Neutronenserie und radioaktive Isotope (nach dtv-Atlas 
Atomphysik) 
 
Gemäß der Einbaureihenfolge  wären jetzt zwei Segmente im Bereich 
der Neutronen drei und vier an der Reihe. Bevor der weitere Einbau bei 
den Segmenten bei Position 32a erfolgen kann – hier ist ja auf dem 
inneren Kreis noch je ein Platz pro entsprechendem Segment frei – 
müssten erst Neutronen bei den Positionen von Neutron drei und vier 
belegt werden. Da diese Plätze aber alle schon besetzt sind, bleiben die 
freien Positionen bei 32a erhalten, werden also nicht belegt und der 
Neutroneneinbau geht mit den vier freien Positionen bei den Segmenten 
der Neutronen eins/fünf und zwei/sechs weiter. Daraus lässt sich eine 
weitere Belegungsregel ableiten: Die Neutronen werden in die einzelnen 
Segmente bevorzugt als Vierergruppen eingebaut. Wenn dies wie im Fall 
der nur noch zwei freien Plätze bei 32a auf dem Innenring nicht mehr 
geht, erfolgt erst der Einbau der nächsten Vierergruppe wie im Fall der 
Neutronen 123 bis 126. 
Jetzt befinden sich 62 Neutronen auf dem äußeren und 64 Neutronen 
auf dem inneren Ring, zusammen 126. Bis hierhin gibt es stabile 
Elemente.  
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Fügt man das 63ste Neutron auf Position 32a hinzu, betritt man einen 
markanten Einschnitt in der Nuklidkarte, den Bereich der Radioaktivität. 
Einen klaren Hinweis in diese Richtung bietet wieder einmal die 
ägyptische Überlieferung. Es handelt sich um das so genannte 
Horusauge. Das war in Ägypten schon immer ein Symbol für Kraft und 
Energie und wird bisher als Bruch 63/64 dargestellt.  
Betrachtet man das Horusauge im Licht der vorgestellten Erkenntnisse 
wird sofort klar, dass hier die Summe aller auf beiden Kreisen 
befindlichen Neutronen gemeint sein muss.  
Der Einbau weiterer Neutronen für die superschweren Elemente im 
Bereich der immerwährenden Radioaktivität soll hier nicht Thema sein. 
Dabei gibt es noch zu viele Unbekannte und an dieser Stelle sind die 
Physiker aufgerufen, das System zu vervollständigen.  
Prinzipiell werden also die Neutronen als Sechzehnerserien eingebaut. 
Die Asymmetrie, die im Protonenbereich bei Proton 33 und 34 auftrat, 
findet sich im Neutronenbereich früher, nämlich schon in der ersten 
Neutronenserie, die bis Neutron 18 geht. Aus Sicht der Teilung der 
Segmenttrennungslinien handelt es sich bei den Neutronen 1 bis 18 
eigentlich auch um eine Sechzehnerserie. Von 16 Trennungslinien 
haben 13 einen Schnittpunkt mit den 5 1/7 und 5 5/7 Kreisabschnitten 
der Neutronenpositionen. Drei Trennungslinien trennen je zwei 
Kreisabschnitte von Neutronenpositionen (Neutronen 1 bis 6). Fasst man 
diese drei Neutronenpaare (Neutronen 1-5, 3-4 und 2-6) als eine 
Position auf, gelangt man wieder zu einer Sechzehnerserie.   
Die ersten sechs Neutronen haben also eine ziemlich exponierte 
Stellung, ohne die der merkwürdige Beginn der Nuklidkarte wohl nicht zu 
erklären wäre. Schon die Tatsache, dass das vorgestellte Modell hier 
überhaupt eine Erklärung bietet, spricht für sich.  
Weiter nehmen die Neutronen 7 – 34 eine Sonderstellung ein, denn hier 
ist der Quotient, der an den Segmentteilungslinien auftritt, 
ausschlaggebend für die Reihenfolge der Platzbelegung. 
Im Protonenbereich findet sich mit der Asymmetrie bei den Protonen 33 
und 34 eine mit  dem Neutronenbereich vergleichbare Situation. Ab 
Proton 35 geht es auch hier mit Sechzehnerserien weiter.  
Ab der dritten Neutronenserie werden diese als Vierergruppen in die 
Kreisringe eingebaut. Damit lassen sich die in der Nuklidkarte 
beschriebenen Lücken erklären. 
Sollte sich das hier vorgestellte Modell des Atomkerns als zutreffend 
erweisen, folgt aus der bloßen Existenz der geometrischen Figur in den 
Palpa-Bergen zwingend, dass es schon lange vor uns heute lebenden 
Menschen intelligente Wesen auf dem Planeten Erde gegeben hat, die 
mehr von den geltenden Naturgesetzen wussten als wir heute. 
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