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Einleitung der Redaktion: Hans-
Jürgen Brachmann hielt diesen
Vortrag am Tesla-Forum vom 9./10.
Juli in Oberwellenborn. Lesen Sie
dazu den Bericht ab Seite 8. Da es
sich hier um Grundlagen der
Freien Energie handelt, publizie-
ren wir den Vortrag vollständig,
hier den 1. Teil. Er bezieht sich u.a.
auf das Buch “Widerspruchsfreies
Elektron” von Horst Thieme.

Ein neuer Begriff in der
Energietechnik, durch PTB
Braunschweig bestätigt

Ein Elementardipol soll zum Zeit-
punkt dieser Einschätzung ein Gebil-
de verkörpern, welches als eine der
denkbar und möglicherweise klein-
sten körperlichen Erscheinungsform
im gesamten kosmischen Existenz-
bereich vorhanden ist. 

Es wird vorausgesetzt, dass alle
zurzeit bekannten Naturgesetze und
Naturkonstanten auch bei diesem
Gebilde im vollen Umfang und unein-
geschränkt wirken. 

Schon vor einiger Zeit hat der Ver-
fasser Horst Thieme in seinem Buch
"Widerspruchsfreies Elektron" (Ei-
genverlag 2007) erstmals im Zu-
sammenhang mit neuen Erkenntnis-
sen zu den Elementarteilchen und im
Besonderem zu dem Planckschen
Wirkungsquantum sowie der Planck-
schen Elementarlänge den Begriff
"Elementardipol" eingeführt. Nach-
dem der Verfasser sein Buch zwi-
schenzeitlich der Physikalisch-Tech-
nischen-Bundesanstalt in Braun-
schweig (PTB) zur Kenntnisnahme
übergeben hatte, erfolgte die Bestäti-
gung der Sachverhalte durch das
PTB im Jahr 2019. 

Seit dem 20.05.2019 wurde der
Sachverhalt zu der kleinsten elemen-
taren Masse im Zusammenhang mit
dem Planckschen Wirkungsquantum
"h" auf Vorschlag der Physikalisch-
Technischen-Bundesanstalt von dem
Gremium der Vereinigung des Inter-
nationalen Büros für Maße und Ge-
wichte übereinstimmend angenom-
men und als internationale Standard-

maßeinheit für verbindlich erklärt
(Quelle: PTB).

Bisher sind diese Planckschen
Größen und der Elementardipol
jedoch mit keiner körperlichen
Gestalt verbunden. 

Wie bereits aus dem Namen "Ele-
mentardipol" hervorgeht, handelt es
sich um ein elementares Gebilde,
dessen Existenz durch eine innere
Ordnung bestimmt ist und die in Ver-
bindung mit einer Polarisierung in
Erscheinung tritt. Das Vorhandensein
von Polarisierungen weist auf die
Existenz von mindestens zwei Ver-
schiedenheitszustände hin. Sie müs-
sen nicht immer einer Symmetrie un-
terliegen. Die Konsequenz aus die-
sen Sachverhalten führt zwingend zu
der Schlussfolgerung, dass minde-
stens ein weiterer unbekannter klei-
nerer Baustein im Universum existie-
ren muss, der den Bestand dieses
Elementardipols ermöglicht.

Die Grundlage für die Annahme
seiner Existenz ist wieder das vom
deutschen Physiker Max Planck
1900 entdeckte und später als Natur-
konstante formulierte Wirkungsquan-
tum von h = 6,6256o10-34 Js mit sei-
nem Energie-Zeit-Bezug und die
ebenfalls von M. Planck eingeführte
hypothetische Elementarlänge von
l = SQR (h.G/c3) = 4,049.10-35 m
[Brockhaus ABC Physik Bd.1&2 -
VEB F.A. Brockhaus, Leipzig 1972].

Er soll jetzt ab hier unter der
Bezeichnung "Elementarmonopol"
eingeführt werden und ist als Ele-
mentarteilchen zunächst als umfäng-
lich neutral zu betrachtet.

1.   Der Elementarmonopol

Das Gebilde des Elementarmono-
pols stellt sich im Augenblick als das
uns nun bekannte körperlich kleinste
Teilchen aller existierenden materiel-
len gesamtkosmischen Erschei-
nungsformen dar. 

Praktisch kann an dieser Stelle
jetzt die tatsächliche benennbare
endliche Größenuntergrenze zu allen
existierenden materiellen gesamt-
kosmischen Erscheinungsformen als

abschließend erreicht betrachtet wer-
den. Zurzeit sind zu den realen Ab-
messungen von diesem, als "Ele-
mentarmonopol" bezeichneten Teil-
chen noch keine weiteren mechani-
schen Bemessungsgrößen bekannt.
Ausgehend von dieser Erkenntnis
ergibt sich daraus die Aufgabe, eine
körperliche Struktur für eine Bestim-
mung der Abmessung zu finden, die
absolut unveränderlich, weil elemen-
tar - und gesamtumfänglich in dem
uns umgebenden dreidimensionalen
Existenzraum ihre Geltung besitzt.
Eine solche Erscheinungsform muss
sich, wie alles sonst auch, in absolu-
ter Übereinstimmung mit der Natur
befinden und aus ihr heraus be-
stimmt sein. Die von der Natur dafür
vorgegebenen absolut kleinsten
Abmessungen sind dafür der Maß-
stab. Hierzu geben die Philosophen
und Naturgelehrten des Altertums mit
ihren vielfachen Feststellungen zu
den Grundstrukturen der Körper
bereits klare Hinweise. Eine aktuelle
Spezifizierung zeigt dabei auf die
durch Binome begründeten "Platoni-
schen Körper".

Am Anfang steht der binomi-
sche Lehrsatz!

Mit Hilfe dieses binomischen Lehr-
satzes lässt sich eine absolut prä-
gende kausale Kette einer Ord-
nungsfolge der reduziertesten und
stabilsten Erscheinungsformen in
unserem Universum angeben. 

Interessanterweise ist aus der
Geschichte des frühmittelalterlichen
Chinas dazu beispielsweise die auf
der folgenden Seite abgebildete sig-
nifikante Darstellung bekannt. 

Hieraus kann eine modernere
Variante mit sehr hoher Aussagekraft
entwickelt werden, wobei natürlich
wieder einer der wichtigsten Grund-
sätze der Natur wirksam zur Anwen-
dung kommt.

Der Elementardipol, seine Herkunft und seine Gestalt
Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Brachmann
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Die Natur gestaltet sich vor-
rangig mit Hilfe ihrer stabil-
sten Systeme in der jeweili-
gen Ordnung!

Wie aus dieser Darstellung er-
sichtlich wird, sind im Prinzip beliebig

viele Ordnungen bestimmbar. Augen-
blicklich sind dort für Festlegungen
zu der zweiten, dritten und der vier-
ten Ordnung aktuell die Begriffe der

ersten, zweiten und der dritten Di-
mension im Gebrauch. Ab der fünften
Ordnung beginnt sich die Erklärbar-
keit unserem geltenden Weltbild zu
entziehen, aber es darf berechtigter-
weise angenommen werden, dass in
diesen Bereichen mit der Natur ver-

bundene Systeme existieren, wie sie
durch die "Bestätigung der Existenz"
klar erkennbar werden. In Bezug auf
die derzeitig aktuelle Betrachtungs-

weise tritt in der vierten Ordnung der
Tetraeder als Körper mit seinen
Eigenschaften als das stabilste,
reduzierteste und dreidimensiona-
le Gebilde in die erste Reihe. Seine
absolut unveränderliche räumliche
Gestalt ist damit für die Annahme der
Existenzform als elementarer Grund-
baustein unverzichtbar. Zum Tetra-
eder sind weltweit sehr vielfältige
Veröffentlichungen aus den gesam-
ten mathematischen und weiteren
wissenschaftlichen Bereichen über
einen sehr langen geschichtlichen
Zeitabschnitt vorhanden. Es sind
jedoch keine Informationen be-
kannt, die Tetraeder in einem Zu-
sammenhang mit energetischen
Prozessen stellen.

Die Tetraeder besitzen eine innere
Raumausdehnung mit vier Endpunk-
ten sowie vier völlig gleiche Außen-
flächen, welche die Gestalt von
gleichseitigen Dreiecken entspre-
chend der dritten Ordnung besitzen.
Diese Dreiecksflächen werden von
drei absolut gleichlangen Strecken
entsprechend der zweiten Ordnung
umschlossen. Entsprechend der
ersten Ordnung besitzt jede Fläche
einen zentralen Flächenpunkt (ZFP).

Jeder dieser vier zentralen Flä-
chenpunkte ZFP ist gleichzeitig der
zentrale Grenzflächenübergangs-
punkt eines virtuellen kugelähnlichen
Raumes um den zentralen Raum-
punkt (ZRP) im Inneren des Tetra-
eders. Über jedem zentralen Flächen-

punkt ZFP steht immer senkrecht
gegenüber entlang einer virtueller
Linie im Abstand einer Raumhöhe iRh

ein Eckpunkt des Tetraeders. 

Altchinesische Mathe-
matik

Aus einer Handschrift
von 1303 (das später
nach Blaise Plascal be-
nannte Zahlendreieck).

(Quelle: Ministerium für
Volksbildung der DDR -
kleine Enzyklopädie
Mathematik - Aufbau-
verlag Leipzig,
31.3.1965)
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Der Schnittpunkt dieser vier vir-
tuellen Raumwinkellinien iRh gibt die
Lage des räumlichen Zentrums
(ZRP) des Tetraeders an.

In der folgenden ersten skizzierten
Darstellung eines Tetraeders wird die
Entwicklung der virtuellen zentralen
Flächenpunkte und eine damit in Ver-
bindung stehende, mit den virtuellen
zentralen Flächenpunkten verknüpfte
Innenraumkugel gezeigt.

In der nun folgenden zweiten skiz-
zierten Darstellung  eines Tetraeders
wird die Entwicklung der Raumhöhe
iRh  unter der Einbeziehung der vir-
tuellen zentralen Flächenpunkte, der
Lage des räumlichen Zentrums
(ZRP), des Radius rKi der Innenraum-
kugel und der Seitenlänge "a"
gezeigt.

Damit präsentiert sich diese
Raumhöhe iRh als kürzester körper-
bezogener Längenabschnitt im Uni-
versum. Außerdem besitzt immer ein
Dreiviertel der Längen der Raumhö-
hen iRh bezogen auf den zentralen
Raumpunkt "ZRP" den Charakter
eines Radiuses rKu für einen, den
Tetraeder an seinen Eckpunkten

berührenden virtuell umschließenden
Kugelraum. Die Grundlage für die
Annahme der Existenz dieser Länge
iRh ist die bereits vorn genannte und
vom deutschen Physiker Max Planck
eingeführte hypothetische Elemen-
tarlänge l = SQR (h x G/c3) = 4,049 x

10-35 m [Brockhaus ABC Physik
Bd.1&2 - VEB F.A. Brockhaus, Leip-
zig 1972].

Wenn diese Annahme der Rea-
lität entspricht, dann ist es ab hier
erstmalig möglich, die weiteren
Größen wie die Seitenlänge und
Volumen anzugeben. 

Folglich besäße dann eine Seite
"a" eines Elementarmonopols, der
bekanntlich selbst ein Tetraeder ist,
eine Länge von a = 4,9589894 x 10-35

m. Sein Volumen beträgt dann V =
1,437 x 10-104 m3 und repräsentiert
damit das kleinste Volumen in unse-
rem universalen Existenzraum. 

Von ganz wesentlicher Bedeutung
ist der zentrale Raumpunkt "ZRP"
nicht nur für die Bestimmung der
äußeren Abmessungen und des
Volumens des Tetraeders, sondern
auch für den Bestand und die Vertei-
lung einer "Menge" (Substanz o.ä.),
die sein Volumen ausfüllt. Es ist eine
einfache Feststellung, dass die
Erscheinungsform der "Menge" die
sein Volumen ausfüllt, wenn es sich
dabei um eine Masse mit einer
homogenen Dichte handelt, dann die
kleinste existierende Masseeinheit
"mmin" angibt. 

Als Folge dieser Feststellung
muss diese kleinste Masseeinheit die
höchste mögliche Dichte "dmax" im
Universum besitzen. Die Verteilung
der "Menge" innerhalb des Tetra-
edervolumens besitzt eine Ordnung,
welche sich um den zentralen Raum-
punkt ZRP ausbreitet. Von innen her-
aus bis zu den zentralen Grenzflä-
chenübergangspunkten liegt eine
kugelähnliche Verteilung der "Men-
ge" vor. 

Außerhalb dieses kugelähnlichen
Bereiches in Richtung der vier Eck-
punkte ist eine sukzessive Reduktion
des Volumens vorhanden, die mit der
dortigen Verteilung der "Menge"
identisch ist. 

Aus diesem Grund besitzen die
Seitenflächen, ausgehend von den
zentralen Grenzflächenübergangs-
punkten sich kreisflächenförmig ver-

teilende Wirkungsgradienten, die den
Einfluss der stabilen "Menge" des
inneren kugelähnlichen Raumes
widerspiegeln. Eine sehr wichtige
Folge davon ist ganz besonders auch
die daraus resultierende gradienten-
behaftete Wechselwirkung seiner
vier Flächen mit seiner Umgebung.
Damit sind sehr grundlegende Eigen-
schaften verbunden, deren Auswir-
kungen unser gesamtes Universum
betreffen.

Vom zentralen Raumpunkt ZRP
ausgehend, kann bei einer genaue-
ren Betrachtung ein Elementarteil-
chen mit der Gestalt eines Tetraeders
keinen Dipolcharakter annehmen,
weil seine Form keine tatsächliche
naturbedingte Symmetrie aufweist.
Auf Grund der Anzahl der Eckpunkte
wäre theoretisch eine Symmetrie
möglich, aber die winkelbedingte
Lage der Eckpunkte in Bezug zum
zentralen Raumpunkt lässt keine
symmetrisch orientierte Polbildung
entstehen. Folglich präsentiert sich
ein einzelner Tetraeder, mit allen sei-
nen inneren und äusseren Eigen-
schaften zu seiner Umgebung hin,
nur mit dem Charakter eines Mono-
pols. 

Gleichzeitig erhält dieses Gebil-
de, wie bereits angedeutet,  durch
diese Eigenschaft das Alleinstel-
lungsmerkmal, welches es als das
absolut kleinste und stabilste Teil-
chen in unserem universalen Be-
trachtungsraum ausweist und in
einer nicht benennbaren Anzahl exi-
stieren lässt.

2.   Die Entstehung und der
Bestand eines Elementardi-
pols

Wie bereits vorn vermerkt, hat der
Verfasser Horst Thieme in seinem
Buch "Widerspruchsfreies Elektron"
im Eigenverlag 2007 erstmals den
Begriff "Elementardipol" unter dem
Gesichtspunkt der Einwirkung von
elektromagnetischen Prozessen ein-
geführt. Eine Folge der Anerkennung
vorn genannter Sachverhalte zwingt
zu der Feststellung, dass sich ein
Elementardipol im Minimum aus zwei
Tetraedersystemen zusammenset-
zen könnte, wenn sie in einer geeig-
neten Weise zusammenwirken. Im
Vorfeld zur weiteren Untersuchung
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der Eignung von Tetra-
ederstrukturen für die Bil-
dung von Elementardipo-
len sollte der Dipol als
solcher etwas genauer
betrachtet werden. 

Nach den augenblick-
lich gängigen naturwis-
senschaftlichen Einschät-
zungen werden Dipole in
erster Linie mit elektri-
schen Phänomenen in
Verbindung gebracht.
Dies ist aber nur einge-
schränkt zutreffend. 

Der Bedeutung des
Wortes "Dipol" folgend,
werden damit zwei unter-
schiedliche Zustände
beschrieben, die in einem
- meist symmetrischen -
Zusammenhang stehen.
Sie dürfen auch als Pola-
risation bezeichnet wer-
den. Dabei können sich im Allgemei-
nen hinter dem Begriff der Polarisa-
tion auch Zustände von materiellen,
energetischen oder sogar nichtmate-
riellen Verhaltensweisen verbergen.

Wirkungen von Polarisationen - und
das betrifft hier besonders ihre Wirk-
reichweite - sind natürlich abhängig
von der Intensität ihrer Quellen.

Um einen Elementardipol aus Te-
traedersystemen entstehen lassen
zu können, gibt es augenblicklich
zwei bisher erkannte Möglichkeiten. 

2.1   Die Gestalt des Elemen-
tardipols - Variante I

Ein Elementardipol entsteht durch
die flächige Berührung von einer Flä-
che eines ersten Tetraedermonopols
mit einer Fläche eines zweiten
Tetraedermonopols. Die Natur trägt
aus Gründen der ihr zugrunde liegen-
den Einfachheit dafür Sorge, dass
die beiden Flächen mit ihren Flä-
cheneckpunkten aufeinander treffen.
Es entsteht ein Körper in Form eines
fünfeckigen Polyeders mit insge-
samt fünf Eckpunkten, sechs nach
außen gerichteten Seitenflächen,
neun Raumkanten und einem Volu-
men von zwei Tetraedervolumina.

Dieser fünfeckiger Polyeder besitzt
eine natürliche Symmetrie. Entlang
seiner Symmetrielinie, die gleichzeitig
die beiden zentralen Raumbereiche

durchläuft, weist er die höchste An-
häufung von Volumenanteilen der
"Mengen" aus den beiden beteiligten
Tetraedergebilden auf.

Als Länge zwischen den entfernte-
sten Körpereckpunkten erhält er einen
Abstand von 1,633 . a (a = Kantenlän-
ge einer Tetraederkante), wobei der
Multiplikationsfaktor 1,633 auf einen
möglichen Zusammenhang mit der
elementaren Zahlenkonstante des
"Goldenen Schnittes" hinweist. Damit
besitzt der Elementardipol eine erwart-
bare Länge von lED = 8,098 x 0-35 m.

Sein Volumen beträgt dann V =
2,8739 x 10-104 m3.

In seinem Buch "Das entzauberte
Elektron" [Esch-Verlag-2012] hat der
Verfasser Horst Thieme erstmals
einen Massebezug zwischen dem
Planckschen Wirkungsquantum "h"
und dem Elementardipol hergestellt.
Er hat dort auch erstmals eine hinrei-
chend genaue Masseangabe von mED

= 7,372 x 10-51 kg benannt. Daraus
ergibt sich für diese Variante eines Ele-
mentardipols der reale Grenzwert der
maximal möglichen materiellen Dichte
von dmax = 3,899 x 1054 kg/m3.

Bezüglich der Flächenanlagerung
der beiden Tetraeder aneinander ist
das natürlich nur möglich, wenn
energetische oder äquivalente Be-
dingungen der Flächen eine solche
Annäherung zulassen. Die Stelle der
stärksten Wechselwirkungen bei der

Annäherung der beiden Tetraedersei-
tenflächen sind die zentralen Grenz-
flächenübergangspunkte der jeweili-
gen virtuellen kugelähnlichen Innen-
räume der beteiligten Tetraedermo-
nopole. Wenn die Verknüpfung der
beiden Tetraedermonopole über die
Aneinanderlagerung der Seitenflä-
chen so eintritt, dann muss daraus
geschlussfolgert werden, dass in
jedem der beiden Tetraedermonopo-
le ein innerer Zustand der Verschie-
denheit vorliegt, der eine Annähe-
rung und eine Bindung begünstigt.
Hierzu sind einige Erklärungsmodelle
möglich.

Ein solcher Zustand wäre beispiels-
weise erklärbar mit dem Vorhanden-
sein jeweils einer Quelle in jedem
Tetraedermonopol, die unterschiedli-
che Polarisationen erzeugen und
deren Wirkungen sich auf die betroffe-
nen Seitenflächen übertragen.

In einem zweiten Fall könnten
jeweils zwei aneinander grenzende
Flächen der insgesamt vier Flächen
des Tetraeders schon von seiner
Entstehung her einen potenzialähn-
lichen oder polarisierten statischen
Zustand besitzen. 

In diesem Fall würde eine Eigen-
polarisierung des Tetraedermono-
pols vorliegen. 

In einem dritten Fall führt beispiels-
weise ein ständiger Wechselprozess
in Form eines Raumwirbels im Inneren

Elementardipol (schematische Darstellung). Rechts: das von H.-J.- Brachmann nachgebaute Modell.
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eines Tetraedermonopols zu dynami-
schen Zustandsänderungen an seinen
Außenflächen. Nähern sich unter die-
sen Bedingungen zwei Tetraedermo-
nopole in geeigneter Weise, dann
kann es im Bereich um die beteiligten
zentralen Grenzflächenübergangs-
punkte ZFP zur Bildung einer wirbel-
gestützten Austauschlemniskate kom-
men. Das ist nur möglich, wenn wäh-
rend der Annäherung eines geeigne-
ten Gegenparts dessen Wirkreichweite
einen Bindungsbedarf entstehen lässt.

Von besonderer Brisanz ist ein
weiterer Fall.

Es wird angenommen, dass die
Flächen der beteiligten Tetraedermo-
nopole wie auch die Tetraedermono-
pole selbst völlig ausgeglichen sind
und auch keine sonstigen Aktiva vor-
handen sind. Wenn es nach der
augenblicklichen allgemeinen Be-
trachtungsweise des Universums
zutrifft, dass jeder Tetraedermonopol
formal mit jedem anderen Tetraeder-
monopol seiner Art völlig identisch
sein muss, dann hat die eben festge-
stellte Ausgeglichenheit ihre bestätig-
te Berechtigung. 

Als eine sehr schwerwiegende
Folge davon ist aber, dass keine
Polarisierung entstehen kann und
damit alle erwartbaren Wirkungen
ausbleiben, weil keine Unterschei-
dungen existieren. Hier stellt sich die
Frage nach einem möglicherweise
doch vorhandenen Unterschied zwi-
schen den Tetraedermonopolen in
Verbindung mit der Frage, wie dieser
feststellbar ist. Die einzig mögliche
denkbare Antwort ist der unterschied-
liche Zeitpunkt ihrer Entstehung im
Zeitablauf. Alle beteiligten Tetraeder-
monopole unterscheiden sich - we-
gen ihrer unterschiedlichen Entste-
hungszeitpunkte - in ihrem Verhalten,
und erst dieser Sachverhalt erlaubt
einen Bindungs- bzw. Ausgleichs-
zwang.

Haben beide Tetraedermonopole
diese Flächenbindung vollendet,
dann ist dieser Zustand weitestge-
hend stabil.  Eine erneute Aufspal-
tung dürfte nur dann möglich sein,
wenn ein weiterer Tetraedermonopol
versucht, sich an eine der freien Flä-
chen von einem der im Verbund ste-
henden Tetraedermonopole anzu-
schließen. Das gelingt aber nur,
wenn der Entstehungszeitpunkt des

anschlusswilligen Tetraedermono-
pols sich erheblich von den Entste-
hungszeitpunkten der sich im beste-
henden Verbund befindlichen Te-
traedermonopole unterscheidet oder
andere weiter vorn genannte Bedin-
gungen vorliegen. 

Dieser anschlusswillige Tetraeder-
monopol muss dazu aber in einem
energetisch oder ähnlich äquivalenten
günstigeren Zeitfenster entstanden
sein und seine Eigenschaften dadurch
noch ein stärkeres Bindungsbestreben
besitzen. 

Eine Folge dieses Sachverhaltes
wäre mit der Erkenntnis verbunden,
dass im Zeitverlauf nur eine ständige
Entstehung von neuen elementaren
Monopolen, bei einer gleichzeitigen
Ablösung bestehender, aber an
Wechselwirkungsfähigkeiten verarm-
ter elementarer Monopole die Exi-
stenz unseres Universums gewährlei-
stet. Sicher werden zukünftige Unter-
suchungen diesen Sachverhalt auf-
hellen. Augenblicklich beobachten
Astronomen solche ähnlichen Vor-
gänge während einer Supernova bei
der Implosion von Sternensystemen.
Es zeigt sich dort, dass dabei energe-

tisch hoch aufgeladene Teilchen in
den interstellaren Raum gelangen, bei
denen es sich um neu aktivierte Ele-
mentarmonopole oder Elementardipo-

le handeln könnte. Diese Erkenntnis
stellt dann die derzeitige Annahme
eines einzigen gleichzeitigen Entste-
hungszeitpunktes für alle existieren-
den Elementarmonopole oder Ele-
mentardipole beweisfähig in Frage.

Die aneinander geketteten Tetra-
edermonopole bevorzugen im Be-
reich ihrer Verbindungsflächen den
Bindungserhalt. Dafür benötigen sie
den Hauptanteil ihrer (energeti-
schen?) Bindungseigenschaften in
dem Bereich der Kontaktierung. Das
führt zu einer verteilungsbedingten
Schwächung hin zu den Eckpunkten,
was sich nach außen hin als eine Art
von Unschärfe bemerkbar macht,
und es besteht nach dem derzeitigen
Erkenntnisstand kein Zusammen-
hang mit der Heisenbergschen Un-
schärferelation.

Eine interessante Bestätigung zu
den vorgetragenen Sachverhalten
bietet die untenstehende Darstel-
lung. Das Schnittprofil der Strah-
lungsfläche dieser Messantenne
wäre bei entsprechender Größenan-
passung dann nahezu deckungs-
gleich mit dem energetischen Wir-
kungsbild des Elementardipols. 

Eine solche auffällige Übereinstim-
mung deutet auf bestehende unbe-
kannte Zusammenhänge hin.

Fortsetzung folgt!


