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Elementarteilchen und
Elementarstrukturen und –formen.

Elementarteilchen sind keine harten Kü-
gelchen sondern Schwingungsformen, die
nicht völlig abgeschlossene sind, sondern
mit ihrer Umgebung Wechselwirkungen ha-
ben, sonst wären sie physikalisch nicht
wahrnehmbar. Es sind in sich kohärente Ge-
bilde, in denen stehende Wellen bestehen,
die statisch und fest wirken und einen Wi-
derstand gegenüber bewegenden Kräften
haben. Dadurch haben sie wägbare Masse
und materiellen Charakter. Die Schwingun-
gen können aber durch Energien angeregt
werden, die den Übergang in höhere Eigen-
schwingungen ermöglichen. Wenn Elektronen
in der Elektronenhülle durch passende Ener-
gien angeregt werden, nimmt das Atom auch
an Masse zu. Wenn sich zwei Protonen und
zwei Neutronen zum Heliumkern zusammen-
schließen, wird dabei Energie abgestrahlt und
die Masse des Heliumkerns wird geringer als
die Masse der vier Bestandteile und diese
können also keine Partikel bestimmter Masse
sein. Die Energie der stehenden elektromagne-
tischen Schwingungen und ihre Masse sind
also ein Ausdruck für die von Einstein auf
anderem Wege gefundene Äquivalenz zwi-
schen Masse und Energie. Sie zeigen sich
auch in Phänomenen wie der Gleichwertig-
keit der Wirkung von Formen und Frequen-
zen von Schwingungen, in der Homöopathie,
wo die ‚Urtinktur’sowohl mit Substanzen als
auch elek-tromagnetischen Schwingungen
hergestellt werden kann.

Da die Masse durch elektromagnetische
Schwingungen, also durch schnelle Bewe-
gungen gegeben ist, entsteht senkrecht zu
den Bewegungsrichtungen ein Sog. So er-
gibt sich die Gravitation, die immer mit Mas-
se verbunden ist.

‚Elementar’ besagt, dass solche Teilchen
oder Strukturen in schwingenden Medien, z.B.
elektromagnetischen Feldern oder in Wasser
oder Luft. nicht mehr in kleinere Elemente auf-
zuspalten sind, ohne ihren Charakter zu verlie-
ren. Die wägbare Masse wird Ruhmasse ge-
nannt, während ich die Bezeichnung ‚Materie’
vorziehe. Ruhmasse kann auch als ‚lokalisiertes
Photon’betrachtet werden, was ihren energeti-
schen Charakter zum Ausdruck bringt. Diese
materiellen Strukturen nehmen auch an Masse
zu, wenn sie beschleunigt werden. Diese muss
aber ‚gequantelt’ sein, weil bestimmte Frequenzen
als Attraktoren wirken, und es bilden sich dann um
solche Frequenzen kohärente Bereiche, die Mas-
se haben. Damit muss auch nicht gelten, dass die
Masse bei Lichtgeschwindigkeit unendlich wird.
Bei Beschleunigung wird die Energie in  höhe-
ren Frequenzen gebunden und vergrößert die
wägbare Masse. Teilchen und Schwingungen

sind zwei Perspektiven derselben Sache, und es
gibt kein letztes kleinstes Teilchen, aus dem an-
dere zusammengesetzt sind. Da Teilchen Bewe-
gungsformen sind, stellt sich die Frage: „Was be-
wegt sich da?“

Man kann dem einzelnen Proton, Neutron
und Elektron bestimmte Massen zuordnen.
Wenn sich jedoch Protonen und Neutronen zu
Atomkernen zusammenschließen, wird Energie
frei, und die Masse solcher Verbindungen wird
geringer. In freien Protonen und Neutronen
müssen also zur Wechselwirkung und Bindung
fähige Strukturanteile vorliegen, die als Energie
und Masse abgegeben werden können. Auch
das besagt, dass die sog. Teilchen keine festen,
unveränderbaren Dinge sind, sondern Schwin-
gungszustände, die angeregte Zustände haben.

Das Proton ist das stabilste, bekannte freie Teil-
chen des Universums. Das Neutron geht mit be-
stimmbarer Halbwertszeit unter Abgabe von Ener-
gie (elektromagnetischer Strahlung) und eines
Elektrons in ein Proton über. Umgekehrt muss
einem Proton Energie zugeführt werden, um ihm
unter Abgabe eines Positrons den Übergang in
ein Neutron zu ermöglichen. Im Atomkern kom-
munizieren Neutronen und Protonen allerdings
über größere Elementarstrukturen, die sog. Me-
sonen.

Ruhmassen einfachster Elementarstrukturen in
Atomen sind:

Protonen: Elektrisch positiv geladene Kern-
bauteilchen 1,67262.10-27 kg

Neutronen: Neutrale Kernbauteilchen.
1,6749.10-27 kg

Elektronen: Negativ geladene Teilchen
0,91095.10-31 kg, Ruhenergie:0,511 MeV.

Positronen haben dieselbe Ruhmasse wie
Elektronen. Sie können aber nicht nur die positi-
ven Gegenstücke der Elektronen sein, da sie
immer im Kern gebunden werden. Sie können
kurzzeitig frei werden, vereinigen sich dann aber
schnell wieder mit einem Elektron zu einem
Photon der Frequenz der Gammastrahlen von
2,5.1020 Hz bzw. der Energie von 1,02 MeV
(Megaelektronvolt), wobei sich die lokalisierte
Masse auflöst, doch als Masse an sich in der
Abstrahlung erhalten bleibt, was sich auch als
Massenabnahme des vereinigten Produkts be-
merkbar macht. Umgekehrt kann Strahlung
beim Zusammenstoß mit irgendetwas in Po-
sitronen und Elektronen zerfallen.

Wechselwirkungsenergien können nur in Quan-
ten elektromagnetischer Felder übertragen wer-
den. Betrachtet man die sog. Quarks als Fließ-
gleichgewichte, so entsprechen die negativen
elektrischen 2/3 Ladungen den Quinten in Ton-
leitern und machen deutlich, dass elektromagneti-
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sche Schwingungen nur ganzzahlig unterteilbar
sind. Um Teilchen’freizusetzen, muss Energie
zugeführt werden, und umgekehrt wird bei ihrer
Bindung Energie frei. Dabei ändert sich natürlich
die Masse. Im freien Zustand hätten gebundene
Teilchen im Kern einen hohen Energieinhalt und
wären sehr schwer. Isoliert können viele gar
nicht mehr existieren. Wenn sie im Kern gebun-
den sind, sind ihre Massen und ihr Energiege-
halt geringer.

In kohärenten Bereichen bilden sich, wie an-
fangs gesagt, durch Reflektion stehende Wellen.
Unterschiedliche Geschwindigkeiten sind mög-
lich, wenn Materieteilchen reflektiert werden.
Wenn dann die Frequenz der Geschwindigkeit

proportional ist, ist die Wellenlänge in allen Fre-
quenzbereichen gleich. Für die Materiebewe-
gungen zeigt sich das in Suprafluidität. Zu den
stehenden Wellen können also viele Geschwin-
digkeiten und Frequenzen gehören. Ihre Phasen
sind dann gekoppelt.

Wenn die Wellenlänge der Teilchen die
Planck’sche Länge von 1,616 . 1035 m erreicht,
ist die Grenze erreicht, was einer Masse von
21,77 µg entspricht und einer Schwingungszeit
von 5,39 . 10-44 s. Die Masse ist noch wägbar.
Sie ist dann bei Lichtgeschwindigkeit, die ja
gleich der Geschwindigkeit elektromagnetischer
Felder beliebiger Frequenz ist, nicht unendlich.

SOLITONE

Ein Soliton ist das kleinste, vollständige Element
eines fraktalen Musters, ganz gleich ob materiell
oder in nicht materiellen Schwingungen. Solito-
ne sind durch Eigenschwingungen bestimmt,
auch durch sehr komplexe Muster von Eigen-
schwingungen. Sie können auch als Teilchen
oder Quasi-Teilchen erscheinen. Heute wird der
Begriff 'Quant' auf dieselben Phänomene ange-
wandt wie 'Soliton'. Atome, Moleküle, Wellen-
komplexe in allen Größenordnungen sind Soli-
tone. Auch Filamente bilden als faserige oder
flächenartige Gebilde Zellwände. Auch jeder le-
bende Organismus ist ein Soliton.

Ein Soliton wurde zum ersten Mal 1834 von
John Scott Russell in Form einer Welle beschrie-
ben, die beim plötzlichen Stoppen seines Bootes
entstand und davon eilte, ohne sich aufzulösen.
Diese Welle war aber kein statisches Gebilde,
sondern durchlief zyklisch wechselnde Formen,
die wechselnden Frequenzen entsprachen.

Man kann solche Erscheinungen auch in Was-
ser auf einem Lautsprecher gut beobachten, wenn
man genau eine Eigenfrequenz der ganzen An-
ordnung trifft. Solche Eigenfrequenzen sind von

vielen Faktoren, wie Größe der Schale, Höhe des
Wasserstands und Viskosität des Wassers ab-
hängig. Es entstehen auf der Oberfläche quadra-
tische und trigonale, bzw. hexagonale Muster, in
Masken auch oft pentagonale, heptagonale und
höhersymmetrische Muster und auch komplizier-
tere Formen, die wie Lebewesen aussehen.

1955 wurde von E. Fermi, D. Pasta und S.
Ulam eine Computersimulation veröffentlicht, die
einen Spezialfall der Solitonenbildung darstellt
(auch FPU-Rekursion genannt). Diese ergab, wie
zu erwarten war, dass einmal zugeführte Energie
Solitone anregt und sich nicht in thermischer Un-
ordnung auflöst. (Fermi verstarb im.Nov.1954)

Solitone sind weitgehend kohärent und rea-
gieren als Ganzes, aber in ihrem Inneren spie-
len sich zeitliche Zyklen ab..

Solitone haben begrenzte Lebenszeiten, die
mit einer am Anfang verursachten Asymmetrie
zusammenhängen. Die Lebenszeiten betref-
fen natürlich auch lebende Wesen, können
aber, wie beim Proton, auch lang sein.

Multiple Frequenzen

Wenn in einem begrenzten Raum Materie, elek-
tromagnetische Felder oder sonst etwas schwingt,
dann wird es an den Begrenzungen reflektiert und
die Energie der Bewegung wird in Eigenschwin-
gungen gebunden. Die Knotenpunkte der Schwin-
gungen liegen fest, und damit sind auch die
Wellenlängen bestimmt. Die Frequenzen hängen
jedoch von der Geschwindigkeit der Bewegun-
gen ab und sind zu dieser proportional. Das be-
deutet, die Häufigkeit mit der etwas den Raum
durcheilt, bestimmt die Frequenz. So sind diese
den Geschwindigkeiten proportional. Und da nun
in schwingender Materie je nach Dichte un-
terschiedliche Geschwindigkeiten auftreten und

außerdem die Materieschwingungen immer mit
elektromagnetischen Schwingungen und wahr-
scheinlich noch solchen von physikalisch bis
jetzt nicht definierten Feldern verbunden sind, tre-
ten gleichzeitig immer mehrere Frequenzen auf,
deren Phasen (Knotenpunkte, Maxima, Minima)
gekoppelt sind. Diese multiplen Frequenzen
konnte Peter Gariaev zum ersten Mal 1985 und
dann sehr deutlich bei Laserübertragungen beo-
bachten und in Spektren festhalten. Cyril Smith
konnte sie mit dem Pendel im Vergleich zu Fre-
quenzgeneratoren feststellen. Das ist verständ-
lich, da das Pendel auf die Schwingungen unsere
Gewebes reagiert. (siehe Abb Seite 52)
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Zeit und Raum, Schwingung und Form.
Raum und Zeit entstehen aus dem physikali-

schen Vakuum gleichzeitig, denn Zeit hat Ver-
änderung zur Voraussetzung, und wenn nichts
da ist, was sich verändern kann, kann es auch
keine Zeit geben. Und ein statischer Raum kann
nicht wahrgenommen werden, denn Wahrneh-
mung ist ein Prozess. Nicht einmal ein Bild exi-
stiert ohne diese Wahrnehmung.

Uns mag Zeit völlig verschieden vom dreidi-
mensionalen Raum erscheinen, aber alles, was
sich schneller bewegt als unsere Wahrnehmungs-
prozesse, die Millisekunden erfordern, erscheint
uns räumlich, z.B. eine Sternschnuppe als Strich,
ein sich drehender Ventilator als Scheibe, und

natürlich sind alle Teilchen, wie Atome und Mo-
leküle, Systeme sehr schneller Schwingungen.

Quantitative und qualitative Zeit

Zu unterscheiden sind quantitative Zeitdauern
und die rein qualitativen Eigenschaften von Zeit-
punkten oder richtiger gesagt, Zeitphasen. In
vielen Kulturen der Welt interessieren die Zeit-
qualitäten mehr als die Zeitquantitäten. Zeitqua-
litäten sind an Zeitpunkten durch Phasen gege-
ben, Zeitquantitäten durch Zeitdauern, - durch
die Geschwindigkeiten, mit denen sich die Pha-
sen ändern. Die gleichen Phasen von Zeitzyklen
wiederholen sich in kleinen bis großen Zyklen
und zeigen die Ordnung des Universums. [R.9.]

Phasen von Zeitzyklen.

Die Beziehung zwischen Zeit und Energie.

Zeit setzt natürlich Veränderungen voraus.
Daher erscheint durch den Lauf der Zeit Energie
und die dieser entsprechende Masse und Gravi-
tation (siehe S.8, Elementarteilchen usw.).

Diese simple Überlegung bietet eine neue Per-
spektive der Theorien Einsteins, weil jede Zeit-
dichte auch einer Energiedichte entspricht und
damit auch einer Massendichte, die durch die
Beziehung zwischen Energie und Masse:

E = m x c² gegeben ist.

Zeit durchläuft eine zyklische Folge von Ord-
nungszuständen. Diese Zustände sind Qualitä-
ten von Phasen. So leiten sich die quantitativen
Einheiten der Zeitgeschwindigkeiten von Quali-
täten ab. Für alle Zyklen gilt dieselbe Folge von
Qualitäten. Die quantitativen Maßeinheiten in
großen und kleinen Zyklen unterscheiden sich
so, dass jeder Zyklus dieselbe Zeit benötigt.
Weil wir aber die Zeit nur mit ein und demselben
Maß durchleben, erscheinen uns die Dauer der
Zyklen und die Geschwindigkeiten in ihnen un-
terschiedlich. (Beispiel: Fliegen haben ein ande-
res Zeitmaß; ihre biologischen Rhythmen laufen
schneller. Uns scheint es, dass sie ein kurzes
Leben haben und sehr schnell fliegen. Schild-
kröten sind dagegen langsam und leben lange.
Menschen, vielleicht auch Tiere, können in un-
terschiedlichen Bewusstseinszuständen, wie im
Traum und in Trancezuständen, schnellere und
langsamere Zeitdauern erleben.

Das Produkt aus Schwingungsdauer  und
Energie gibt das kleinste Wirkungsquant nach
Planck: x E = h

Die Ordnungszustände in den Kreisläufen er-
scheinen uns als sehr unterschiedliche Phäno-
mene: Als Maximum und Minimum von Wellen,
als Hitze und Kälte, als Frühling, Sommer,
Herbst und Winter im Jahr, als Base oder Säure
in wässrigen Lösungen und so weiter. In den Jah-
reszeiten zeigt sich eine Richtung, die nicht um-
gekehrt werden kann.

Aber obgleich diese Phänomene sehr unter-
schiedlich erscheinen, entsprechen sie sich. Ein
solches Verständnis der Zeit kann helfen, viele
Fragen der Biologie und Psychologie zu beant-
worten. Das ist das Thema der folgenden Über-
legungen.

Die Qualitäten der Phasen:

In vielen Kulturen wurden und werden die quali-
tativen Eigenschaften der Phasen von Zyklen
von Zeitzyklen abgeleitet. Die Zeit wurde als ei-
ne Folge bestimmter Ordnungszustände ver-
standen, die sich wiederholt.

Man kann sich dabei auf die Phasen des Ta-
ges oder des Jahres oder einfach, auf die Pha-
sen einer Welle beziehen. Daran kann man
auch leicht erkennen, dass diese nur in einer
Richtung laufen können. Auf den Herbst kann
nicht der Sommer folgen; auf den Wellenberg
nur der Abfall, nicht der Anstieg der Bewegung.

Diese Phasen folgen aber nicht kontinuierlich
aufeinander, sondern ändern sich in Sprüngen.
Diskrete Phasen entwickeln sich aus den Eigen-
schwingungen von Wellen (z.B. Obertönen). So
entwickelt sich aus den Teilungen 1/3 und 1/4
die sehr wesentliche Teilung in 12 Phasen. (Das

wird u.a. unter Harmonik genauer behandelt.) Die Kreis-
läufe laufen auch nicht völlig in sich selbst zu-
rück, sondern kleine Kreisläufe wandeln sich in
größere und größere Kreisläufe und dann in
kleinere und kleinere, so dass sie eine anschwel-
lende und abschwellende Spirale bildet.

Die Phasen sind in einem Kreis oder einer Wel-
le durch Winkel gegeben, bzw. durch Zahlenver-
hältnisse (siehe Abb. Unter Phasen). Sie beziehen
sich immer auf dieselben Prinzipien, die man
auch als geistige Kräfte, als Engel verstehen
kann. In Worten zeigt sich das in den Begriffen:

auf Englisch: angle angel
auf Deutsch:. Winkel Engel
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Die Eigenschaften von Phasen sollen nun an
weiteren Beispielen betrachtet werden.

Ein ganz einfaches Beispiel liefert eine Welle.
Ihre Maxima und Minima sind Phasen der Ruhe,
oder genauer, sehr langsamer Veränderungen
und Änderungen der Richtung. Sie bestimmen
die Formen der Räume der ablaufenden Bewe-
gungen. Im Maximum entfaltet die Welle voll ihre
Form, im Minimum fällt diese zusammen. Vom
Maximum geht Druck aus, vom Minimum Sog.

In den Phasen der aufsteigenden und abfal-
lenden Wellenbewegung verlaufen Veränderun-
gen schnell.

Die Entsprechungen zwischen den Phasen der
Kreisläufe des Jahres oder Tages und den Be-
wegungen einer Welle sind leicht zu erkennen
und auch die Entsprechungen zum Wachstum
von Pflanzen.

Die Dauer des Tages ändert sich zu den Son-
nenwendzeiten nur langsam und Entsprechen-
des gilt auch für die Stellung der Sonne um Mit-
tag und um Mitternacht.

Der Sommer und der Mittag sind Zeiten höch-
ster Formentfaltung, aber zu diesen Zeiten ver-
langsamt sich häufig auch das Wachstum vieler
Pflanzen.

Im Winter bleibt die Information der Pflanzen
im Samen gespeichert. Um Mitternacht ver-
löscht die Aktivität des Lebens.

Frühling und Herbst, der Morgen und der
Nachmittag sind Zeiten schneller Veränderun-
gen. Aktivitäten werden angeregt.

Im Sommer entwickeln sich reduzierte, was-
serstoffreiche Zustände der Lebensformen, im
Winter dagegen oxydierte, mineralisierte Zu-
stände.

Vom Wasserstoff geht Elektronendruck aus,
vom Sauerstoff Sog, und Entsprechendes folgt
für reduzierte und oxydierte Verbindungen.

So entspricht also die negative elektrische
Ladung der Elektronen dem Druck und dem
Maximum einer Welle und die positive elektri-
sche Ladung dem Sog und dem Minimum einer
Welle.

Ganz allgemein gehen die Elemente, wenn
sie Ionen und Verbindungen bilden, in die ent-
gegengesetzten Ladungszustände und Polaritä-
ten über.

Das bedeutet, dass das Element Wasserstoff
und wasserstoffreiche, organische Verbindungen,
die einen Überschuss an Elektronen haben, dem
drückenden Prinzip entsprechen und der Entwik-
klung von Formen. dagegen aber das positive
Wasserstoffion H+ dem saugenden Prinzip und
Abbauprozessen.

Das elektrisch neutrale OH-Radikal entspricht
auch dem saugenden Prinzip, aber das negative
geladene OH--Ion dem drückenden, quellenden
Prinzip
(siehe zu diesen Betrachtungen auch die Darstellungen auf
den Seiten 23 bis 26)

Man darf also nicht einfach ein chemisches
Element oder Teil einer Verbindung als schäd-
lich oder nützlich bezeichnen. Das Element Sili-
ciu, das in der Natur nicht vorkommt, wirkt völlig
anders als SiO2, das Siliciumdioxid des Quar-
zes, und als Gel wirkt dieses noch anders.

Wir können diese Qualitäten aber auch emp-
finden:

Das H+-Ion schmeckt sauer, und wir empfin-
den das als saugend.

Das OH--Ion schmeckt basisch, und wir emp-
finden das als drückend und quellend.

Auch unsere Empfindungen sind also gequan-
telt. In Zeiten starker seelischer Beanspruchung
kann sich das bemerkbar machen. Das ergibt
sich aus der qualitativen Natur der Zeit und gibt
die Brücke zu den erwähnten geistigen Kräften.
Gedanken dazu findet man in vielen alten Kultu-
ren.

Bei Platon im Gespräch mit Timaios findet
sich der Satz: 'Die Erschaffung der Zeit als be-
wegliches Abbild der Unvergänglichkeit', und die
'Seele des Universums' wird durch harmonikale
Intervalle beschrieben, die im Wesentlichen von
den Teilungen durch 3 und 4 bestimmt sind und
ja auch Grundlage der Tonleitern und der gene-
tischen Codierung sind. Doch das kann hier
nicht weiter behandelt werden.

Kommentar von Peter Gariaev (1989).
"Ich verstehe Zeit als eine Methode, um eine

Folge von Ereignissen zu ordnen. Und: die Zeit
ist fraktal. Die größte Ausdehnung dieses Frak-
tals ist die Zeit des ganzen Universums. Die Ga-
laxien bilden sich in den stärksten Zweigen die-
ser Fraktale. Dann folgen dünnere Zweige:

Sterne, Planeten, Gesteine, Moleküle, Atome,
elementarste Strukturen. Die feinsten Verzwei-
gungen gehen in die Struktur des Vakuums über
und da hört die Zeit auf. Aus dem Vakuum werden
neue Teilchen geboren und so schließt sich der
Kreis und die Zeit beginnt von neuem. .
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