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Dieser Beitrag dient der Ergän-
zung und Vertiefung des im Au-
gust-September-Heft erschienen
Artikels "Drei Aggregatzustände
des Äthers?" Die Thematik Ener-
gie und Feinstofflichkeit erfährt
eine Erweiterung und Beweis-
führung auf Basis der Polarisie-
rung und Kondensierung freier
feinstofflicher Raumenergie.

Entstehung des Energiebe-
griffs

Der Energiebegriff ist noch relativ
jung. Er wurde erst im 19. Jahrhun-
dert nach Entdeckung und Formulie-
rung des Energieerhaltungssatzes
geprägt. Dies erfolgte durch Robert
Mayer, J.P. Joule und Hermann
Helmholtz, nachdem erkannt wurde,
dass er alle Bereiche der Physik
erfasst und als klare Definition her-
ausgearbeitet hatte. Das Joule als Si-
Einheit für Arbeit, Energie und Wär-
memenge wurde zunächst als "Groß-
erg" bezeichnet (1 J = 1 Ws = 1 Nm
= 1 m2kg s-2).

Zuvor nannte Leibnitz 1686 die
Größe 2 T = m v2 (kinetische Energie)
"Lebendige Kraft". Die Potenzialfunk-
tion V (potenzielle Energie) wurde
danach 1773 von Lagrange eingeführt.
Schließlich wurde der Arbeitsbegriff für
Energie erst 1829 von Coriolis und
Poncelet geboren. Es ist auch gedank-
lich nicht einfach, die potenzielle und
kinetische Energie als ein und densel-
ben Ursprungs zu erkennen.

Mit der Entdeckung und Nutzung
der Elektroenergie erweiterten sich
die Energieformen wesentlich. Aber
erst mit Max Planck und Albert Ein-
stein gewannen die frequenzbezoge-
ne Energie E=h. und die Energie-
Masse-Äquivalenz E=m.c2 überra-
gende Bedeutung als Vorstoß in
neue Dimensionen.

Der Energiebegriff heute

Unter dem Energiebegriff werden
heute alle Energieformen subsum-
miert. Das trifft sowohl für kinetische

als auch für potenzielle Energiefor-
men zu. Energie wird dabei gemein-
hin als das Arbeitsvermögen physika-
lischer Systeme bezeichnet. Poten-
zielle Energie ist "gespeicherte Ener-
gie" mit der Fähigkeit, Arbeit zu lei-
sten. Hierbei besteht ein Gleichge-
wichtszustand zwischen potenzieller
und kinetischer Energie. D.h. poten-
zielle Energie kann in kinetische
Energie und umgekehrt umgewan-
delt werden und nimmt im gleichen
Maße ab und anderweitig zu
(Energieerhaltungssatz). Das heisst
alle Energieformen sind ineinander
umwandelbar. Technisch ist das mit
unterschiedlichen Verfahren, aber
auch mit unterschiedlichen Nutz-Wir-
kungsgraden möglich. Auch Verluste
bei der Umwandlung, z.B. Verlust-
wärme (Energiedegradation), ist eine
Energieumwandlung, wenn auch
technisch keine gewollte.

Der Energieerhaltungssatz
der Mechanik

Der Energieerhaltungssatz der
Mechanik ist der älteste und von der
Plausibilität der am meisten verstan-
dene. Heute wird ihm zum Teil
immer noch eine Sonderrolle zuge-
schrieben. Er ist am meisten über-
prüft und steht für die klassische
Physik. Basierend auf den Schwer-
kraft- und gravitativen Wirkungen
entwickelte sich die klassische (New-
tonsche) Mechanik. Albert Einstein
verband die gravitative Seite mit der
Massenträgheit in seiner Allgemei-
nen Relativitätstheorie, der Äquiva-
lenz von schwerer und träger Masse.
Niels Bohr hat sein Atommodell
ebenfalls zunächst mechanisch-klas-
sisch unter Zuhilfenahme des
Planckschen Wirkungsquantums be-
rechnet.

Bei den rechnerischen Nachwei-
sen zum neuen Elektronenmodell
wird ebenso auf die Bohrsche (me-
chanische) Gleichgewichtsbedin-
gung zurückgegriffen. Warum soll
unterhalb der atomaren Schwelle
alles abrupt anders sein?

Feinstoffliche Kausalität
zwischen Gravitations- und
elektromagnetischem Feld

Gibt es eine solche Verbindung?
Ja, es gibt umfangreiche und zahl-

reiche Literatur zum Thema Raum-
und Gravitationsenergie. Jedoch ist
davon noch nichts Bestandteil der
gegenwärtigen Lehrmeinung. Das
wohl auch deshalb, weil bisher keine
schlüssige mathematische Beschrei-
bung zu den Gravitationsquanten
gelang. Dazu ein Zitat aus dem Buch
von Klaus Volkamer1, "Feinstoffliche
Erweiterung unseres Weltbildes:

"…gelang der Nachweis einer
heute wissenschaftlich unbekannten
Ebene realer, aber unsichtbarer Fein-
stofflichkeit, die aus ubiquitären, feld-
artigen und räumlich ausgedehnten
Quanten mit wägbarem Masseinhalt
und klar charakterisierten physikali-
schen Wechselwirkungen mit grob-
stofflicher Materie besteht…".

Das dokumentieren insbesondere
die Raumenergie- und Antigravita-
tionsexperimente der vielfältigen For-
schungen von zahlreichen Autodi-
dakten und Einzelerfindern mit be-
reits erfolgreichen praktischen
Anwendungen. Auch hier zeigt sich
die feinstoffliche Kausalität.

So zitiert Paul la Violette in seinem
Buch "Verschlusssache Antigravita-
tionsantrieb”2 einen amerikanischen
Militärforscher:

"Die (geheime) Militärforschung
geht ... im Gegensatz zur heutigen
Physik von nicht messbaren Dingen
aus, um physikalische Probleme zu
erklären. Vielmehr postuliert sie die
Existenz einer grundlegenden Rea-
lität, der aus einem ganz feinen, von
Natur aus unsichtbaren und unmess-
baren Stoff besteht, dem Äther, der
den gesamten Raum durchdringt...
Raum und Zeit seien absolute Grö-
ßen... herkömmliche Auffassungen,
wie die Relativitätstheorie, Quanten-
elektrodynamik und Quantenmecha-
nik seien hoffnungslos veraltet..."

Zumindest hat der Relativitätsan-
satz zwei neue Naturgesetze hervor-
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gebracht, die Energie-Masse-Äquiva-
lenz und die Äquivalenz von schwerer
und träger Masse. Hingegen haben
die Quantenelektrodynamik (QED) -
außer genauesten Verifizierungen auf
Basis integrativer Graphen incl. dem
"Renormierungs-Prozedere" sowie “-
Iterrationen" - und die String-Theorien
bis dato kaum neue Naturerkenntnisse
bzw. -gesetze zutagegebracht. Die
feinstoffliche Kausalität zwischen Gra-
vitations- und elektromagnetischem
Feld weist auf eine gemeinsame
Grundlage - die Elektrogravitation -
hin. Das wird besonders bei den zahl-
reichen Antigravitationsversuchen
deutlich. Daraus dürfte die feinstoffli-
che Basis sämtlicher Energie resultie-
ren. Man kann davon ausgehen, dass
die kleinste Energie(-portion), das
Plancksche Wirkungsquantum, eine
"körnige" Energie (definitionsgemäß
mit Frequenzbezug) ist. Damit hat die
Energie gemäß Einsteinscher Ener-
gie-Masse-Äquivalenz auch eine kor-
puskulare Masse und mehr noch, sie
ist gleichzeitig bipolar, wenn die Fre-
quenz einbezogen wird.

So hat es mehr als hundert Jahre
gedauert, um das Plancksche Wir-
kungsquantum in seiner Komple-
xität zu erkennen. Es ist ein kor-
puskulares, elementares Dipolteil-
chen, das als Elementardipol be-
zeichnet wird. Das wurde auf ver-
schiedenen Wegen rechnerisch
nachgewiesen3.

Die Brücke, das heisst das Kop-
pelglied, bildet vorrangig das
Elektron bzw. ein Ladungsträger.
Dessen elektronischer Clusterkörper
ist ein Kondensations-Zentrum der
Raumenergie bzw. des Äthers. Dem
vorausgehend erfolgt in der Umge-
bung der Ladungsträger eine Polari-
sierung, d.h. ein Aufbrechen der neu-
tralisierten Multipole in derem elek-
trostatischem Feld. Es ist zu vermu-
ten, dass Protonen als Kondensati-
onszentren fungieren.

Das ist modellgemäß nur möglich,
wenn über fadenförmige Verzwei-
gungsstrukturen die Ladung bis an
die Clusterkörper-Oberfläche vorge-
tragen wird. Dessen freie Ladungs-
enden rotieren sodann unverschieb-
bar mit dem Elektron.

Welche Grenzfeldstärke ist dann
zur Kondensation bzw. zum Ankop-
peln der Elementardipole nötig?

Klassisch lässt sich die Feldstärke
um das Elektron mit seinem Radius ro

leicht berechnen aus ro = c = c/2 =
3,86159 10-13 m (Bild 1). Das Cluster-
körper-Elektron ist sogar um zwei Zeh-
nerpotenzen größer als das Elektron
mit seinem bekannten klassischen
Elektronenradius. Auch der vergrößer-
te Radius führt immer noch zu einer in
der Realität falscher, weil viel zu hoher
Feldstärke (ca.1.1013 kV/m). Beim klei-
neren Proton ist es noch extremer.

Warum?
Eine solch hohe Feldstärke lässt

keine Emissionen von Photonen ein-
schließlich infraroter Wärmestrah-
lung zu (im Äther-Artikel3 als Konden-
sationsstrahlung bezeichnet). Das ist
trotz vorausgesetzter Einschwing-
Vorgänge beim Rekombinations-Akt
z.B. in den Wasserstoff-Grundzu-
stand mit der Maximalenergie (ca.
13,6 eV) bei der sehr hohen Feldstär-
ke völlig unverhältnismäßig und nicht
kompatibel. Die Literatur schweigt
darüber oder es wird schamhaft ver-
steckt. Die Schwingungsanregungen
sind zwar vorhanden und gem. Som-
merfeldscher Feinstrukturformel be-
rechenbar (siehe unten). Aber dies
beschränkt sich nur auf die Wellen-
seite der Dualität. Selbst wenn man
berücksichtigt, dass das Elektron
durch den Spin eine Umfangsge-
schwindigkeit c von ungefähr 3 . 108

m/s hat, fehlen immer noch 10 Zeh-
nerpotenzen. D.h. es ist feinstofflich-
physikalisch nicht darstellbar.

Besonders bei der Synchrotron-
strahlung wird augenscheinlich, dass
primär keine Schwingungen oder
Einschwing-Vorgänge im Spiel sind.
Das kontinuierliche Strahlungsspek-
trum zeigt, dass hier nur magnetisch
bedingte Richtungsänderungen an
den Umlenkmagneten und Undulato-
ren vorliegen. Hierbei werden die
leichteren, niederfrequenten Anteile
mehr abgelenkt, als die schwereren,
höherfrequenten Anteile.

Was ist dann die richtige, feinstoff-
liche Kopplungs-Feldstärke?

Neue Brückengleichung
führt zur feinstofflichen
Feldstärke-Kopplung

Die Frage ist mittels einer neuen,
einfachen Koppel-Brückengleichung
zum feinstofflichen Äther-Bezug zu
beantworten. Diese Gleichung wurde
bereits im Buch3 abgeleitet (Bild 2).

Sie gestattet nicht nur eine we-
sentlich geringere Feldstärke zu erhal-
ten. Auch die anderen beteiligten
Emissions-Konstanten werden da-
durch stringent und widerspruchsfrei.
Ebenso wird der Übergangsbereich
der Planckschen Strahlungsgleichung
damit gemäss Äther-Artikel3 abge-
deckt. Arnold Sommerfeld hat mit sei-
ner Feinstrukturformel die Emissions-
Linien von Photonen als dessen
Bestandteil die Feinstrukturkonstante
 = e2/(2.o.h.c) abgeleitet. Sie gilt seit-
dem als Kopplungskonstanteem (elek-

Bild 1: Klassisch ermittelte Feldstärke um das Elektron.
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tromagnetischer Wellen). Einen weite-
ren Bezug oder eine Aussage zur Fein-
stofflichkeit lässt sie nicht zu. Die Quan-
tenelektrodynamik (QED) kann deshalb
nur über Wechselwirkungs-Graphen
mittels Renormierungen (unliebsame
Resultate werden durch gemessene
Werte ersetzt) und über -Iterationen
zu ihren genauesten Resultaten gelan-
gen. Die reale feinstoffliche Welt bleibt
ihr zudem verschlossen. Es ist eine
nichtstringente Theorie4).

Die neue Gleichung der Feinstruk-
turkonstante lautet  = mDipol . e /(me

. eDipol) gem. Bild 2: (hierbei ist e =
Elementarladung, me = Masse des
Elektrons, mDipol = Masse eines Ele-
mentardipols, eDipol = Dipolrestladung).

Hierdurch wird erstmalig über die
gleiche Kopplungskonstante ein Be-
zug zur Feinstofflichkeit/Raumener-
gie/Äther hergestellt.

Das ermöglicht, die um viele Zehner-
potenzen kleinere Feldstärke EK von
etwa 1,07.10-2 V/m (Bild 2, Punkt 2) zu
ermitteln. Erst dadurch wird die kleine
Ablösungsenergie WK=h=nDipol.h/s real
möglich. Die so erweiterte Sommerfeld-

sche Feinstrukturkonstante ermöglicht
dadurch eine weitere Koppelfunktion als
realistisches "Tor" zur Feinstofflichkeit.

Die Komplexität des bisher nur fre-
quenbezogenen Planckschen Wir-
kungsquantums h wird auch mathema-
tisch deutlich (Bild 2, Punkt 3). Ebenso
ist es als ein dipolares Korpuskel-Teil-
chen mit elementarer Dipolrestladung
eDipol (Pkt. 1, Bild 2) und auch als Kor-
puskelmasse mDipol=h/(c2.s) (Bild 2,
Pkt. 4) mathematisch beweisbar.

Das Ablösen der elementaren
Dipolmasse inkl. der Dipolanzahl vom
elektronischen Clusterkörperrand
wurde analog Bohrscher Gleichge-
wichtsbedingung (Umlaufbahn des
Elektrons im Atom) ermittelt3. Das
kann nur gelten, wenn mDipol tatsäch-
lich eine Masse hat. So wie es im
Bohrschen Gleichgewichts-Ansatz
des Atommodells (Coulombkraft =
Zentrifugalkraft) gilt, wo das Elektron
unstreitig eine Masse besitzt. Das
stützt sowohl das frequenzbezogene,
pro Sekunde definierte Plancksche
Wirkungsquantum als auch die korpu-
skulare Masse h/(c2.s) und dessen

Bipolarität. Die kleine (unkompensier-
te) Dipolladung, ausgedrückt als
Ladung eDipol, entspricht ebenso dem
einzelnen Cluster-Ladungsende.

Die Ablöse-Energie ist damit in h/s
ausgedrückt. Niederenergetische
Wärmquanten im Mischbereich zwi-
schen Rayleigh-Jeansschen und
Wienschen Bereich (Kondensat-
strahlung)3 könnten bei feinstofflicher
Relevanz nicht entstehen.

Dieser Übergangsbereich mit weni-
gen h.=h.nDipole/s ist durch die
Plancksche Strahlungsgleichung ab-
gedeckt. Die innere Kompensation des
Elementardipol-Clusterkörpers (um-
stehendes Bild 3) könnte man sich als
Hintereinanderschaltung von (unge-
ladenen) Batterien vorstellen. Diese
tragen - infolge ihrer Restladungs-
symmetrie - nicht zur Gesamtladung
bei. Sie sind damit zugleich die bis
auf den Clusterkörperrand vorgetra-
genen Teilladungen einer Dipolket-
ten-Struktur. D.h. es bildet sich -
durch die (kolossale) Spin-Rotation
mit c - ein Abreißen und eine Abriß-
kante aus (Bild 3).

Bild 2: Resultate aus der neuen Brückengleichung.
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Die Abrisskante bildet die Elemen-
tarladung e. Deshalb kann sie nur als
Kondensations-Konstante bezeichnet
werden. Elementare Konstanten sind
hingegen die Teilladung eDipol und
nackte Ladung eo. Beide sind jedoch
messtechnisch unzugänglich. Auf der
y-Achse ist die nackte Ladung eo und
die Elementar- oder besser Konden-
satladung e (da sie nicht elementar ist)
an der Abrißkante (Bild 3) aufgetragen.
Wenn kein Spin existierte, dann wäre
(theoretisch) der Clusterköper größer,
vollständig neutralisiert und abge-
schirmt. Elektronen wären nicht mehr
wahrnehmbar und Atome sodann nicht
existent.

Beim Proton ist der Clusterköper
kleiner4. Dessen (nackte) Ladung ist
anderweitig, hadronisch gebunden
und folglich die verbleibende, freie
Ladung geringer3 (das 3,4fache beim
Proton gegenüber dem ca. 8,3fachen
beim Elektron eo). Durch die wirken-
de Kondensations-Konstante (Ele-
mentarladung) e ist der nackte La-
dungsunterschied überdeckt.

Die rechnerischen Nachweise ge-
statten nachstehende Grundaus-
sagen zur abgeleiteten neuen Kop-
pelgleichung:
- Nach mehr als 100 Jahren konnte

die Komplexität des Planckschen
Wirkungsquantums h als kleinste
Energie(-portion) und als bipolare,
Korpuskelmasse bewiesen wer-
den. Dies wurde als Elementardi-
pol bezeichnet.

- Das gilt besonders für seine nicht
vollständig kompensierte, symme-
trische Dipol-Ladung und bildet
deshalb die reale Basis der Dua-

lität von Welle und Teilchen. (Auf
zahlreiche, z.T. skurrile Deutungen
der Wissenschaftshistorie sei hier
verzichtet.)

- Damit ist zumindest eine Grundla-
ge für eine auf feinstofflicher Rea-
lität basierenden neuen Quanten-
elektrodynamik (QED) geschaffen.
Dies wurde bereits seit Längerem
gewünscht, da sich die QED bis-
her als eine nicht stringente Theo-
rie4 erwiesen hat.

- Die Sommerfeldsche Feinstruktur-
konstante ist - wie bereits bekannt -
nicht nur eine Kopplungskonstante
der elektromagnetischen Strahlung,
sondern vielmehr eine wahre Kop-
plungs- und Brückenkonstante zur
korpuskular-feinstofflichen Ebene.

- Damit ist die Masse der polarisier-
ten Raumenergie-Partikel sowie
jene der elektrischen und magneti-
schen Felder und der elektromag-
netischen Strahlung begründet.

- Auch hat, was sich mit Lichtge-
schwindigkeit bewegt, eine geringe
Masse. Sie ist nicht (gem. SRT) = 0.
Das trifft für alle elektro-magneti-
sche Strahlung einschließlich anti-
materieller "Zerstrahlung" zu. Letze-
res war Einstein zwar noch nicht
bekannt. Er befand sich jedoch
selbst im Widerspruch, da er vertrat,

- dass an Energie und auch an Mas-
se bei allen Energieumwandlun-
gen und Wechselwirkungen nichts
verloren geht.

- Anderseits sind die Clusterkörper-
Kondensate des Elektrons und (im
geringerem Maße) des Protons
real, die die unterschiedlichen
nackten Ladungen von Elektron
und Proton überdecken.

- Folglich ist die Elementarladung e
keine elementare, sondern eine
Kondensationskonstante.

- Die klassische Physik (Mechanik-
Kinematik) gilt universell bis in die
kleinsten Dimensionen auch unter-
halb der atomaren Schwelle.

- Die String-Frequenzen der Ele-
mentarteilchen und der Photonen
sind primär korpuskularer Natur. Sie
sind nur der Welle-Teilchen-Dualität
geschuldet. Oberwellen bzw. Har-
monische treten hierbei nicht auf.
Deshalb kann durchaus von kumu-

lativer Evidenz gesprochen werden.
Vor diesem Hintergrund sind die

Milliarden Steuergelder für immer grö-
ßere Beschleuniger und Weltraumtele-
skope unverhältnismäßig, wenn die
Mikrowelt in der zivilen Forschung quasi
"links" liegen gelassen wird. Wenn man
davon ausgeht, dass die Welt im Klein-
sten auch die Welt in kosmischen
Dimensionen bestimmt, d.h. "was die
Welt im Innersten zusammenhält", wird
das Missverhältnis deutlich. Hierzu ein
Zitat aus dem Buch von W.I. Rydnik 5:

"...Bildlich gesprochen kann man
es so ausdrücken, dass in allen noch
so verborgenen Tiefen der Teilchen-
welt die riesigen Bereiche des Welt-
alls widergespiegelt werden. Jedes
Teilchen der Welt ist unauflösbar mit
dem gesamten Weltall verbunden. Es
trägt in seiner Struktur den Abdruck
der gigantischen Erscheinung des
Weltalls. Umgekehrt ist es so, dass
die Eigenschaften des gesamten
Weltalls genauso unauflöslich mit der
Erscheinungsform und der Struktur
der Teilchen verbunden sind, aus
denen es zusammengesetzt ist. Das
tiefe Erfassen dessen, dass das
Große im Kleinen befindlich ist und
das Kleine im Großen, bedeutet auch
eine der Seiten der dialektischen Be-
trachtungsweise, die die Schwierig-
keiten im Erfassen mit sich bringt.”

(Fortsetzung folgt)
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Bild 3: Radialer Ladungsverlauf (-verbrauch) im Cluster.


