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0 Einführende Übersicht 

0.1 Physik 

 

Allgemeine Relativitätstheorie, Quantenmechanik und Klassentheorie (Allgemeine 

Mengenlehre) sind 3 unabhängige Säulen der Physik und Mathematik, die noch nicht 

in einer Theorie vereinigt sind. Die Prädikatenlogik 1. Stufe, die in alle 3 Theorien 

eingeht, umfasst die 2-wertige Aussagenlogik und die Quantorenlogik. Die Prädika-

tenlogiken höherer Stufen k 1 sind implizit in der Klassenlogik enthalten. Die 

Automatentheorie kann in einer Prädikatenlogik 2. Stufe formuliert werden. Sie ist 

isomorph zum Hamiltonformalismus und damit auch zum Lagrangeformalismus, in 

denen die Gleichungen der Physik formuliert werden. Folglich wird die Klassen-

theorie nur im Ansatz (bis zur Klassenstufe 2) in den Gleichungen der Physik 

berücksichtigt. In der Klassentheorie über dem leeren Urbereich sind die Klassen 

Behälter von stufenkleineren Klassen (Behältern). Es wird von allen physikalischen 

und geometrischen Eigenschaften der Behälter abstrahiert und nur über die Element-

Eigenschaft der Behälter ausgesagt.  

Die Element-Relation  der Klassentheorie gilt auch in der Klasse der Elementar-

teilchen. Wenn es zu dem Elementarteilchen ein stufengrößeres Elementarteilchen 

gibt, von dem es ein Element ist, dann besitzen die Elementarteilchen die 

Eigenschaften von Mengen. Teilchen, die von keinem stufengrößeren Teilchen ein 

Element sind, haben Eigenschaften von Unmengen. Die Elementarteilchen sind keine 

Urelemente sondern Mengen unterschiedlicher Klassenstufe k, die für k>0 Elemente 

enthalten. 

Die Elemente können emittiert oder absorbiert werden, wenn es Kräfte gibt, die den 

Ereignis-Impuls der Teilchen verändern, der bei der Absorption verschwindet. Der 

mit dem Teilchen gegebene Impuls kann nicht auf das Teilchen sondern nur auf seine 

Elemente angewandt werden. Die Kraft ist mit einem stufengrößeren Teilchen 

gegeben, wenn sie auf den Ereignis-Impuls der Elemente des Teilchens angewandt 

wird. Die Teilchen können sich im Zustand emittierter Elemente befinden, die im 

Quantenfeld transportiert werden. Im Quantenfeld stoßen sich die Elemente nicht. 

Eine Richtungsänderung und eine Beschleunigung erfordert das Auftreten von 

Kräften.  

Der leeren Klasse der Klassenstufe 0 entsprechen Energiequanten (Photonen), die 

keine Ruhmasse besitzen. Es sind ultra-leichte Teilchen, die keine Elemente 

enthalten. 

Die Leptonen (leichte Teilchen) haben die Klassenstufe 1, weil sie sich im Zustand 

emittierter oder absorbierter  Energiequanten befinden können. Sie besitzen nicht nur 

eine Masse, sondern auch magnetische oder zusätzlich elektrische Ladungen. Dazu 

gehören z.B. Neutrinos und Elektronen. 

Die Hadronen (schwere Teilchen) haben die Klassenstufe 2, weil sie sich im Zustand 

emittierter oder absorbierter Leptonen befinden können. Sie besitzen nicht nur 

Leptonen-Ladungen, sondern zusätzlich die Hadronen-Ladungen, das sind Isospin, 

Hyperladung, Strangeness (Seltsamkeit) und Baryonenladung. Hadronen sind Baryo-

nen, speziell Nukleonen (Neutron, Proton), und Mesonen. 

Die Dunkelmaterie weist auf die Existenz von überschweren Teilchen der Klassen-

stufe 3 hin, sie sich im Zustand emittierter oder absorbierter  Energiequanten 

befinden können. Wenn sich die neu hinzutretenden Ladungsarten mit jeder 
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Klassenstufe verdoppeln, existieren 8 neue Ladungsarten neben den Massen, den 

Leptonen- und Hadronen-Ladungen. 

 

Die Elementarteilchen besitzen eine innere Struktur und erweisen sich deshalb nicht 

als elementar, ausgenommen die ultra-leichten Teilchen. Diese können Massen-

punkte sein. Die magnetischen Ladungen der leichten Teilchen treten als Dipole auf, 

es sind Stäbe oder Kugeln mit einem Nord- und Südpol. Die Baryonen bestehen aus 

3 Quarks, die Mesonen aus einem Quark und einem Antiquark. Es nimmt mit jeder 

Klassenstufe die Anzahl der Teilchen zu, weshalb die Dunkelmaterie aus 4 Teilchen 

aufgebaut sein müsste. Wenn die Teilchen in einem Elementarteilchen nicht alle auf 

einer Geraden liegen, dann erhöht sich mit wachsender Klassenstufe ihre kleinste 

Dimension. Die kleinste Dimension ist identisch mit der Klassenstufe des Elementar-

teilchens. Doch haben alle Teilchen aus einer Klasse die gleiche Dimension. Im 3-di-

mensionalen physikalischen Kosmos sind alle Teilchen 3-dimensional und besitzen 

in der 4-dimensionalen Raum-Zeit 4-dimensionale Weltlinien. 

 

Wenn ein Elementarteilchen ein Element emittiert, entsteht in ihm ein Loch, dessen 

Spiegelung am Vakuumzustand das Antiteilchen zum emittierten Element ist. Das 

Elementarteilchen wird in ein anderes Teilchen mit der Ladung des Antiteilchens 

umgewandelt. Bei der Absorption des Elements wird das Loch zugeschüttet, die 

Ladung verschwindet. Es findet eine Rückumwandlung statt. Ein Neutron zerfällt in 

einer Halbwertszeit in ein Elektron und ein Antineutrino und wandelt sich dabei in 

ein Proton um. (Die magnetischen Momente von Elektron und Antineutrino heben 

sich auf, es verbleibt das magnetische Moment des Neutrons im Proton). 

Antihadronen-Ladungen treten erst mit den überschweren Teilchen auf, so dass eine 

Anziehung entgegengesetzter Hadronen-Ladungen möglich ist. Da die überschweren 

Teilchen unbekannt sind, kann die anziehende Kraft nicht direkt gemessen werden, 

weshalb Hadronen-Ladungen nur als Quantenzahlen aufgefasst werden. 

Die Teilchen, die die Elementarteilchen als Elemente enthalten, sind nicht lokali-

sierbar. Das Energiequant (Photon), das ein Teilchen verschluckt, verteilt sich auf 

das ganze Teilchen, es ist im Teilchen nicht lokalisierbar. Es kann im Neutron kein 

Elektron und auch kein Antineutrino gefunden werden, doch werden diese Teilchen 

emittiert, was zur Umwandlung des Neutrons in ein Proton führt. Die auftretenden 

entgegengesetzten Leptonen-Ladungen zu den Ladungen der emittierten Teilchen 

verteilen sich im Proton auf alle 3 Quarks.  

Bei der Emission der Elemente entstehen keine echten Löcher, sondern winzige 

Löcher wie in einem Sieb. Deshalb muss die Materiedichte mit wachsender Klassen-

stufe der Teilchen zunehmen, sie werden schwerer. Die Anzahl der Punkte pro Ein-

heits-Intervall nimmt pro Klassenstufe um eine transfinite Mächtigkeit zu. Es 

genügen pro Einheits-Intervall beim Photon 1 Punkt, beim Lepton abzählbar viele 

Punkte, beim Hadron überabzählbar viele Punkte von der Mächtigkeit der Klasse der 

reellen Zahlen im Einheits-Intervall, beim überschweren Teilchen eine Punktmenge 

von der Mächtigkeit der Potenzklasse (Klasse aller Teilklassen) der reellen Zahlen 

im Einheits-Intervall.  

 

Aufgrund der entgegengesetzten Ladungen von Teilchen und Antiteilchen gibt es 

eine Verknüpfung von Elementarteilchen zu Atomen, Molekülen, Makromolekülen. 

Das gilt auch für die verschachtelten inneren Kerne höherer Klassenstufen. Weil die 

Antiteilchen zu den emittierten Teilchen erst mit einem stufengrößeren und 

schwereren Teilchen gegeben sind, gibt es eine fortlaufende Verschachtelung von 

inneren Kernen derart, dass die inneren Kerne einer bestimmten Klassenstufe zu 
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Hüllteilchen von inneren Kernen der nächst höheren Klassenstufe werden. 

Entsprechend gibt es Verknüpfungen zu inneren Atomen, inneren Molekülen und 

inneren Makromolekülen. Die physikalischen Körper sind Verknüpfungen von 

Elementarteilchen.  

Weil es Verknüpfungsfunktionen gibt und die Teilchen Klassen sind, gibt es eine 

Verknüpfung von Klassen (Elementarteilchen) zu Zeichengestalten, in denen die 

Elementarteilchen die Atomzeichen sind. Mit den Elementarteilchen existieren 

verknüpfbare Klassen.  

Die Elementarteilchen erfüllen die Gesetze in der Klassentheorie über dem leeren 

Urbereich und Gesetze der Semiotik. In der Klassentheorie wird von allen physikali-

schen und geometrischen Eigenschaften der Teilchen abstrahiert, in die Semiotik 

gehen bereits geometrische Eigenschaften ein, z.B. die Länge einer Zeichenkette 

oder die Zeichengestalt in mehrdimensionalen Räumen. Von den physikalischen 

Eigenschaften wird abstrahiert. 

In den technischen Konstruktionen der Speicher von Computern wird bei der 

Programmierung von der konkreten Gestalt der Speicher abstrahiert, weil die 

Speicherzellen alle gleich sind, sich in gleichen Zuständen (allgemein in 2 Zustän-

den) befinden können und (mehrdimensional) adressierbar sind. Die 1-dimensionale 

Verknüpfung von Speicherzellen führt auf Zeichenketten, die mehrdimensionale 

Verknüpfung auf Zeichengestalten. Die Anzahl der Speicherzellen pro Einheits-

Intervall definiert die Punktdichte des Raumes. 

Jede Speicherzelle ist ein Atomzeichen, mit dem eine Klasse von potentiellen 

Zuständen gegeben ist, denen am Bildschirm des Automaten Photonen unterschied-

licher Energie (Farbe) zugeordnet sind. Auf dem Bildschirm wird die Zeichengestalt 

sichtbar gemacht. Es gibt einen ausgezeichneten Grundzustand, wenn keine Photo-

nen emittiert werden, dann ist der Bildschirm schwarz, er repräsentiert einen leeren 

(2-dimensionalen) Raum. Befinden sich einige Speicherzellen (Atomzeichen) im 

angeregten Zustand, dann ist der Raum nicht mehr leer, er enthält Zeichengestalten. 

Der Zustand der Atomzeichen wird durch die Emission bestimmter Elemente 

definiert, die sie potentiell enthalten.  

Die Erzeugung der Photonen-Muster beruht auf Quantensprüngen der Elektronen, 

die den Atomkern umgeben. Wenn die Nukleonen Hüllteilchen von inneren Kernen 

aus überschweren Teilchen sind, dann entstehen durch Quantensprünge der Nuk-

leonen Leptonen-Muster. Wenn die überschweren Teilchen Hüllteilchen von extrem 

überschweren Teilchen sind, dann entstehen durch Quantensprünge der überschwe-

ren Teilchen Hadronen-Muster. 

Analog zum Photonen-Muster auf einem Bildschirm (einer Leinwand) wird in dem 

Bild nicht der Träger des Bildes gesehen, die Hüllteilchen (Elektronen) sind dunkel, 

von den inneren Kernen (Nukleonen) wird abstrahiert. Im Bild ist auch die Ladungs-

welle (die elektromagnetische Welle), die die Quanten transportiert, unsichtbar. 

Doch kann im Sinne des Welle-Teilchen-Dualismus entweder die Welle oder das 

Teilchen gemessen werden.   

Wenn keine Teilchen (Photonen) emittiert werden, ist die Leinwand schwarz. Da 

aber von der Leinwand abstrahiert wird, repräsentiert sie einen leeren Raum (Fläche). 

Die Punkte der Oberfläche sind die Atome oder Moleküle des Körpers. Photonen-

Muster können durch endliche diskrete Molekülgitter erzeugt werden, Leptonen-

Muster erfordern abzählbare und Hadronen-Muster überabzählbare innere Molekül-

gitter pro Einheits-Intervall. Der Raumbegriff folgt aus der Abstraktion von den 

Elementarteilchen höherer Klassenstufen, die erforderlich sind, um Teilchen bis zu 

einer bestimmten Klassenstufe in einem Quantenfeld emittieren oder absorbieren zu 

können. 
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Der (physikalische) Raum (oder die Raum-Zeit) ist eine Abstraktion von existieren-

den Speichern höherer Klassenstufen, Dimensionen und Punktdichten. Das Vakuum 

ist ein Speicher-Grundzustand. Teilchen sind angeregte Speicher-Zustände, denen 

am Bildschirm höherer Klassenstufe Quantenfelder entsprechen, die diese Teilchen 

transportieren. Wenn die Teilchen im Quantenfeld selbst wieder Teilchen im 

Quantenfeld emittieren oder absorbieren, dann treten auf dem Bildschirm höherer 

Klassenstufe mit den Teilchen auch Felder auf. Das ist bei einem Photonen-Muster 

nicht möglich, da Photonen keine Elemente enthalten. 

 

Weil die Elementarteilchen Elemente emittieren oder absorbieren können, die in 

einem aus- oder einlaufenden Quantenfeld transportiert werden, trägt jeder Körper 

ein Oberflächen-Muster, dessen Klassenstufe kleiner ist als die Klassenstufe des 

Körpers (die durch die stufengrößten Teilchen, aus denen er besteht, definiert ist). 

Das Quantenfeld verkürzt in Richtung der Wellennormalen die Dimension. Deshalb 

können nur Teilchen einer Klassenstufe transportiert werden, deren kleinste 

Dimension bei der Verkürzung nicht unterschritten wird.  

Wenn das Oberflächen-Muster nicht nur aus Photonen besteht, sondern auch aus 

Teilchen höherer Klassenstufen, können ihre Elemente wieder in Quantenfeldern, die 

sich in der Oberfläche ausbreiten, emittiert oder absorbiert werden. Somit gibt es 

Oberflächen-Muster von Oberflächen-Mustern fallender Klassenstufe bis nur noch 

Photonen im Muster auftreten, die keine Elemente enthalten. Die 0-dimensionale 

Oberfläche eines Stabes enthält höchstens ein Photon, der 1-dimensionale Rand einer 

Fläche enthält höchstens Leptonen, die 2-dimensionale Oberfläche eines Körpers 

enthält höchstens Hadronen, die 3-dimensionale Oberfläche einer 4-dimensionalen 

Hyperfläche enthält höchstens überschwere Teilchen. Die stufengrößten Teilchen in 

einem Oberflächen-Muster können Teilchen im Quantenfeld emittieren, aber nicht 

selbst in einem Quantenfeld, das sich im Muster ausbreitet, transportiert werden und 

somit auch nicht gemessen werden, sie sind dunkel. Das trifft auf die überschweren 

Teilchen im physikalischen Kosmos zu, sie sind dunkel.  

Die überschweren Teilchen können erst in einem 4-dimensionalen Raum im 

Quantenfeld transportiert werden, in dem es extrem-überschwere Teilchen der 

Klassenstufe 4 gibt, die die überschweren Teilchen emittieren oder absorbieren 

können. Dann kann auch der 3-dimensionale physikalische Kosmos in einem 

Quantenfeld transportiert werden.  

Wenn die Klassenstufe der Elementarteilchen unbegrenzt zunehmen kann, gibt es 

postphysikalische Kosmen, die Hyperflächen (Oberflächen-Muster) wachsender 

Dimension und Punktdichte sind. Vor den physikalischen Kosmos treten die prä-

physikalischen Kosmen fallender Dimension und Punktdichte.  

Der physikalische Kosmos ist 3-dimensional und hat die Punktdichte, die gleich der 

Mächtigkeit des Einheits-Intervalls der reellen Zahlen ist. Da er eine Hyperfläche im 

höherdimensionalen Raum höherer Punktdichte ist, in dem es wie im physikalischen 

Kosmos viele Oberflächen von Körpern gibt, treten in dem postphysikalischen 

Kosmos viele physikalische Kosmen auf. Der höherdimensionale Speicher eines 

Computers im postphysikalischen Kosmos enthält Stapel physikalischer Kosmen. 

Analog enthält jeder stufengrößere post-post-physikalische Kosmos Stapel von 

postphysikalischen Kosmen. 

 

Eine physikalische Funktion (Zuordnung) ist stets mit einem Teilchen oder einem 

physikalischen System gegeben, sie existiert nicht an sich. Ein Automat ordnet 

gemäß seiner Verhaltensfunktion einlaufenden Teilchen in Abhängigkeit von seinem 

Zustand auslaufende Teilchen zu und geht in einen neuen Zustand über.  
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Der kleinste Automat ist ein Atom, das einlaufenden Photonen in Abhängigkeit von 

seinem inneren Zustand (auf welchen Quantenbahnen sich die Elektronen befinden) 

auslaufende Photonen zuordnet und in einen veränderten inneren Zustand übergeht. 

Die mit einem Teilchen gegebene Funktion kann nicht auf das Teilchen selbst, 

sondern nur auf seine Elemente angewandt werden. Wenn mit den Elementen 

Funktionen gegeben sind, können Funktionen von Funktionen auftreten. Da die 

Photonen keine Elemente enthalten, sind mit ihnen auch keine Funktionen gegeben. 

Mit den Leptonen existieren bereits Funktionen der Funktionenstufe 1, die auf ihre 

potentiellen Elemente (Photonen) angewandt werden, so dass mit den Hadronen auch 

Funktionen der Funktionenstufe 2 und mit den überschweren dunklen Teilchen auch 

Funktionen der Funktionenstufe 3, bezogen auf die Photonen, auftreten können. Mit 

dem Lepton (Elektron) existiert ein potentieller Photonen-Impuls, mit dem Nukleon 

eine potentielle Kraft, die den Impuls (den Zustand des Elektrons) verändern kann, 

so dass ein Photon vom Elektron absorbiert oder emittiert wird. 

Die Massen der Teilchen bis zur Klassenstufe 3 aus einem physikalischen Kosmos, 

die alle 3-dimensional sind, werden durch relativistische Impulse (Ereignis-Impulse) 

der Funktionenstufe 1 definiert, die erst mit Teilchen der Klassenstufe 4 aus einem 4-

dimensionalen postphysikalischen Kosmos gegeben sein können, von denen die 

Teilchen der Klassenstufen 0,1,2,3 aus dem physikalischen Kosmos potentielle 

Elemente sind.  

Der relativistische Impuls wandelt im postphysikalischen Kosmos eine Raum- in 

eine Zeit-Dimension um bezüglich der potentiellen Teilchen, auf die er angewandt 

wird, weshalb sich die Teilchen in einer 4-dimensionalen Raum-Zeit bewegen, denen 

im Ruhsystem eine Ruhmasse (der Ladungsstufe 0) zukommt. Das potentielle 

Teilchen, das ein Element eines stufengrößeren (höherdimensionalen) Teilchens ist, 

wird durch das Einschalten des relativistischen Impulses zu einem existierenden 

Teilchen mit einer Masse, das in einem Quantenfeld transportiert wird. Die Wellen-

normale des Quantenfeldes definiert die Richtung der Zeit-Dimension. Der relati-

vistische Impuls wandelt nicht nur eine Raum- in eine Zeit-Dimension um, sondern 

er verursacht infolge der auftretenden Massen eine Änderung der Metrik bezüglich 

der generierten Elemente. Die leere physikalische Raum-Zeit wird zu einem mit 

Teilchen erfüllten gekrümmten Riemannschen Raum.  

Die Metrik des postphysikalischen Raumes, der wiederum in höherdimensionale 

Räume eingelagert ist, ändert sich dabei nicht, d.h. die stufengrößeren (höherdimen-

sionalen) Teilchen, die die Elemente emittieren, bewegen sich in dem postphysikali-

schen Raum mit unveränderter Metrik. Die Metrik des physikalischen Kosmos ist 

eine abgeleitete Potential-Funktion (das Gravitationspotential) der Funktionenstufe 1, 

die aus der Verteilung der Massen der Teilchen in der Hyperfläche gemäß der Ein-

stein'schen Relativitätstheorie folgt, und sie erzwingt die Bewegung der Teilchen in 

der Hyperfläche des stufengrößeren Kosmos. Bei einer kräftefreien Bewegung ist die 

Bewegungskurve in der Hyperfläche eine Geodäte. In dem höherdimensionalen 

postphysikalischen Kosmos ist die Geodäte keine Gerade. 

Der relativistische Impuls ist proportional zur relativistischen Geschwindigkeit (Er-

eignis-Geschwindigkeit), die ein imaginärer Einheitsvektor ist, sich also nicht mit der 

Stärke des relativistischen Impulses ändert. Da der Proportionalitätsfaktor gleich der 

Ruhmasse des Teilchens ist, definiert die Impulsstärke das Volumen des Teilchens. 

Im postphysikalischen Kosmos emittieren gleichzeitig viele Speicherzellen das 

Teilchen aus dem physikalischen Kosmos. 

Im postphysikalischen Kosmos definieren die Speicherzellen (aus Teilchen bis zur 

Klassenstufe 4) die Punkte des physikalischen Kosmos (der Raum-Zeit), in denen 

sich die Elemente der Teilchen (bis zur Klassenstufe 3) bewegen.  
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Mit jeder Speicherzelle (den Teilchen der Klassenstufe 4) gibt es eine Klasse von 

potentiellen Funktionen (relativistischen Impulsen), die den Impulsraum (die Impuls-

Energie) erzeugen. Die Funktionen werden auf Elemente angewandt. Durch den 

relativistischen Impuls wird das potentielle Element zu einem aktuellen Element mit 

einem Volumen und einer Ruhmasse, das sich im Ruhsystem stationär ereignet. 

Der Phasenraum ist die direkte Summe aus Raum-Zeit und Impuls-Energie. Jedes 

Teilchen besitzt eine Phasenlinie im Phasenraum, die sich zusammensetzt aus der 

Weltlinie in der Raum-Zeit und der Impulslinie in der Impuls-Energie.  

 

Funktionen der Funktionenstufe 2 kann es erst mit einem post-post-physikalischen 

Kosmos geben, dessen Speicherzellen 5-dimensional sind und aus Teilchen bis zur 

Klassenstufe 5 bestehen. Der relativistische Impuls ist jetzt 5-dimensional und 

wandelt eine Raum- in eine Zeit-Dimension um (bezüglich der Elemente bis zur 

Klassenstufe 4). Wird er nicht auf die (4-dimensionalen) Teilchen, sondern nur auf 

die mit ihnen gegebenen relativistischen Impulse angewandt, dann wird er zu einem 

Metaimpuls (Funktionen-Impuls) der Funktionenstufe 2, der ebenfalls proportional 

ist zur relativistischen Impuls-Geschwindigkeit bezüglich der neu hinzugetretenen 

Zeit. Der Proportionalitätsfaktor ist eine elektrische Ladung, deren Vorzeichen durch 

das Transformationsverhalten des relativistischen Impulses der Funktionenstufe 1 

bestimmt ist. Die elektrischen Ladungen mit gleichem Vorzeichen definieren (analog 

zu den Massen in der Raum-Zeit) die Krümmung einer 5-dimensionalen Impuls-

Energie mit 2 Energie-Komponenten. In den dualen Funktionenräumen potentieller 

relativistischer Impulse definiert der Metaimpuls aktuelle relativistische Impulse, die 

4-dimensional sind, aber eine 5-dimensionale Weltlinie im Funktionenraum besitzen, 

analog den 3-dimensionalen Teilchen in der 4-dimensionalen Raum-Zeit. Dem 

Volumen der Teilchen entspricht im Funktionenraum ein Feldlinien-Bündel.   

Weil die Teilchen ein Volumen besitzen, können sie in Rotation versetzt werden. Die 

Raum-Zeit wird zu einem Raum potentieller Drehachsen (Vektoren), deren Länge 

die Winkelgeschwindigkeit definiert und deren Richtung durch die Zeit-Richtung der 

Weltlinie bestimmt wird. Die Rotation erfolgt in der neu hinzugetretenen Zeit und 

wird ebenfalls durch einen Funktionen-Impuls erzeugt. Der Metaimpuls der 

Funktionenstufe 2 besitzt nicht nur Komponenten in der Impuls-Energie, sondern 

auch Komponenten im potentiellen 5-dimensionalen Drehachsenraum, der aus der 

Raum-Zeit mit 2 Zeit-Komponenten hervorgeht, weil die Weltlinien der Teilchen in 

Rotation versetzt werden. Der Metaimpuls im Drehachsenraum ist von der Funktio-

nenstufe 2 und proportional zur relativistischen Drehachsen-Geschwindigkeit 

bezüglich der neu hinzugetretenen Zeit. Der Proportionalitätsfaktor ist eine magneti-

sche Ladung, deren Vorzeichen durch das Transformationsverhalten der Drehachsen 

bestimmt ist. Durch die Ladungsverteilung wird die Metrik des Drehachsen-Raumes 

definiert. Der Metaimpuls im Raum der potentiellen Drehachsen bedingt das 

Auftreten aktueller rotierender Drehachsen.  

Die Anwendung der Metaimpulse der Funktionenstufe 2 auf die Phasenlinien der 

Elementarteilchen führt auf eine Rotation der Weltlinien und eine Translation der 

Impulslinien, wobei die Vektoren bei den Antiteilchen ein duales Transformations-

verhalten besitzen. Zu jeder Ladungsart (magnetische oder elektrische Ladung) gibt 

es 2 duale Funktionenräume (Vektorräume), in die nur Ladungen mit gleichen Vor-

zeichen eingehen. Die Verteilung der gleichen Ladungen definiert die Metrik des 

Funktionenraumes. Wenn das Auftreten von Teilchen und Antiteilchen und ihre 

Verteilung im Raum ungleich sind, dann sind auch die Metriken der dualen Funktio-

nenräume verschieden.  
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Zu jedem relativistischen Impuls der Funktionenstufe 1 können 4 weitere relativisti-

sche Impulse treten, die alle 4-dimensional sind und deren Addition auf einen 

resultierenden relativistischen Impuls führt, gemäß dem die Bewegung der Teilchen 

mit Massen und Leptonen-Ladungen erfolgt. Folglich gibt es in der 5-dimensionalen 

Raum-Zeit (mit 2 Zeiten) keine Bewegungskomponente in Richtung der hinzu-

getretenen 2. Zeit. Der Raum ist in dieser Richtung flach oder von konstanter 

Krümmung. Es gilt die Projektive Relativitätstheorie, in der die Einstein-Maxwell-

schen Gleichungen für Gravitationsfeld und elektromagnetische Feld abgeleitet sind. 

Infolge der Metaimpulse gehen auch die elektrischen und magnetischen Ladungen in 

die Theorie ein, deren Felder (analog zum Gravitationsfeld) durch die Metriken der 

5-dimensionalen Funktionenräume definiert sind.  

Durch Metaimpulse bis zur Funktionenstufe 2 werden Leptonen mit ihren Ladungen 

und Feldern definiert. Die Metaimpulse der Funktionenstufe 1 sind die relativisti-

schen Impulse der Teilchen, die ihre Massen definieren, die Metaimpulse der 

Funktionenstufe 2 sind relativistische Impulse der Funktionen (relativistische 

Impulse und Drehachsen) der Funktionenstufe 1, die die magnetischen und elektri-

schen Ladungen (Ladungsstufe 1) der Teilchen der Klassenstufen k 1 definieren. 

 

Die Metaimpulse der Funktionenstufe j':=j+1 werden auf Funktionen der Funktio-

nenstufe j oder auf Teilchen der Funktionenstufe j=0 angewandt und definieren die 

Ladungen der Ladungsstufe j 0, die den Teilchen der Klassenstufe k j zukommen. 

Die abgeleiteten Metriken der Funktionenräume der Funktionenstufe j definieren die 

Felder, die die Ladungen umgeben. Aus dem Transformationsverhalten der Vektoren 

folgen die Vorzeichen der Ladungen. Zu jeder Funktionenart gibt es 2 duale Funktio-

nenräume. Die Ladungsarten verdoppeln sich mit jeder Funktionenstufe j' der 

Metaimpulse, so dass es 2
j
 Ladungsarten zu der Ladungsstufe j 0 gibt, sofern Meta-

impulse auf Metaimpulse angewandt werden. Da es ab der Funktionenstufe 2 auch 

Kräfte gibt, können Metaimpulse auf Kräfte folgen, deren Ladungen von einer 

anderen Qualität sind.  

Die Metaimpulse der Funktionenstufe 3, die auf Metaimpulse der Funktionenstufe 2 

folgen, definieren 4 Hadronen-Ladungen. Die Metaimpulse der Funktionenstufe 2, 

die auf Kräfte folgen, definieren die Ladungen der Quarks, aus denen die Hadronen 

bestehen. In Funktionenräumen höherer Funktionenstufen j 3 treten Änderungen von 

Kräften (Rucke) auf und Kräfte, die Funktionen beschleunigen (gemischte Ableitun-

gen nach den Zeit-Dimensionen), auf die wiederum Metaimpulse der Funktionen-

stufe j' folgen können, deren Ladungen den Bestandteilen der Elementarteilchen 

zukommen, was zu einer Verschachtelung der inneren Bestandteile führt. 

Weil mit jeder Metastufe der Relationen-Impulse in der Raum-Zeit eine neue Zeit-

Dimension hinzutritt und entsprechende Energie- oder Ladungs-Dimensionen in den 

Funktionenräumen hinzutreten, werden auch die Funktionenräume zu Projektiven 

Funktionenräumen. An die Stelle der elektromagnetischen Felder zu Leptonen-

Ladungen treten dann Felder zu Hadronen-Ladungen und Ladungen höherer La-

dungsstufen j. Bei Metaimpulsen der Funktionenstufe j' werden die Funktionenräume 

der Funktionenstufen 0 j° j zu (j j°)-fach projektiven Räumen.  

Die verschachtelten Quantenfelder, die die Phasenlinien transportieren, verkürzen 

ihre Dimension in jeder Zerlegung der verschachtelten Phasenräume. Das hat zur 

Folge, dass die Bewegung der Teilchen nicht aus dem physikalischen Raum (4-

dimensionale Raum-Zeit) herausführt, also in den verbleibenden Dimensionen die 

Ladungen der Teilchen keine Krümmung verursachen. 



10 

 

Das Generieren von Teilchen bis zur Klassenstufe 3, die im physikalischen Kosmos 

vorkommen, erfordert Metaimpulse bis zur Funktionenstufe 4, die mit den Teilchen 

bis zur Klassenstufe 7 aus postphysikalischen Kosmen gegeben sind.  

 

Die Quantelung von Tensorfeldern führt auf Spinorfelder mit halbierter Tensorstufe, 

die bei gerader Tensorstufe ganzzahlige Spinorfelder und somit wieder Tensorfelder 

sind. Die Quanten mit ganzzahligem Spin heißen Bosonen. Die Quantelung der 

Metriken (2-stufige Tensoren) führt auf Bosonenfelder. 

Bei ungerader Tensorstufe treten Spinorfelder mit einer ½-zahligen Spintensor-Stufe 

auf, die keine Tensorfelder sind, weil ihr Transformationsverhalten mehrdeutig ist. 

Die Quanten mit ½-zahligem Spin heißen Fermionen. Die Quantelung der Vektor-

felder (der Metaimpulse) führt auf Fermionenfelder. 

Mit jeder Funktionenstufe wandelt der Metaimpuls eine Raum- in eine Zeit-

Dimension um, die in der nicht-relativistischen Näherung in einen Zeitparameter 

übergeht. Deshalb gibt es zu jedem relativistischen Funktionenraum einen Zeit-

parameter, der erst im Funktionenraum der nächst höheren Funktionenstufe j' zur 

Dimension wird. Bezüglich des Zeit-Parameters ist das relativistische Problem in den 

Funktionenräumen bis zur Funktionenstufe j 0 oder im Teilchenraum (j=0) stationär. 

Wie in der nicht-relativistischen Quantenmechanik gelingt die Separation des 

Zeitparameters (durch Abspaltung des zeitabhängigen Faktors vom Quantenfeld) bei 

stationären Quantenfeldern. Nach Separation des Zeitparameters sind die stationären 

Quantenfelder Funktionen der relativistischen Raum-Zeit-Dimensionen bei Teilchen 

oder Impuls-(Ladungs-)Energie-Dimensionen bei Funktionen. 

Damit sind Relativitätstheorie und Quantenmechanik in einer Theorie vereinigt und 

es folgen alle physikalischen Felder zu jeder Ladungsart aus dieser Theorie. Die La-

dungen werden implizit über die Metaimpulse in die Theorie eingeführt, die La-

dungsverteilungen in den Funktionenräumen, speziell die Massenverteilung in der 

Raum-Zeit, folgen aus den Anfangsbedingungen. Das entspricht der Vorgabe eines 

Materietensors in der Allgemeinen Relativitätstheorie. 

Weil Teilchen von stufengrößeren Teilchen emittiert oder absorbiert werden können, 

sind Teilchenzahl und die Anzahl der Ladungen pro Ladungsart variabel. Die 

Gesamtladung pro Ladungsart ist stets in beiden Vorzeichen gleich, weil mit der 

Emission eines Teilchens das Antiteilchen im stufengrößeren Teilchen auftritt oder 

bei der Absorption des Teilchens auch das Antiteilchen im stufengrößeren Teilchen 

verschwindet. Die Bewegungsgleichungen folgen aus dem Prinzip der kleinsten oder 

extremalen Wirkung. Die Erzeugung oder Vernichtung von Teilchen folgt aus 

bestimmten Prozessabläufen oder aus Halbwertszeiten. 
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0.2 Biologie 

 

Ein Lebewesen kann nur die Teilchen (und Felder) wahrnehmen, die auf seiner 

Leinwand abgebildet werden können, die also mit den Funktionen des Lebewesens 

definierbar sind.  

Der Mensch sieht auf seiner Leinwand einen 3-dimensionalen physikalischen Kos-

mos mit einer Punktdichte von der Mächtigkeit der Klasse der reellen Zahlen im 

Einheits-Intervall. Da die sichtbaren Elementarteilchen bis zur Klassenstufe 2 durch 

Metaimpulse bis zur Funktionenstufe 3 definiert werden, muss der Mensch aus 

einem 6-dimensionalen post-3-physikalischen Kosmos sein. Die Dunkelmaterie der 

Klassenstufe 4 erfordert Metaimpulse bis zur Funktionenstufe 4, die erst mit einem 

7-dimensionalen post-4-physikalischen Kosmos gegeben sind. Die Metaimpulse der 

Funktionenstufen 1 bis 4 wandeln 4 Raum- in 4 Zeit-Dimensionen um. Dem physi-

kalischen Kosmos entspricht ein 3-fach projektiver 7-dimensionaler Kosmos mit 3 

Raum- und 4 Zeit-Dimensionen, dessen Verkürzung auf eine 4-dimensionale Raum-

Zeit führt, deren Elemente Elementarteilchen bis zur Klassenstufe 3 sind, aus denen 

das Bild des Menschen auf der Leinwand besteht. Doch sind die Elementarteilchen 

der Klassenstufe 3 dunkel. 

Der eigentliche Mensch besteht aus Elementarteilchen bis zur Klassenstufe 6, die 

durch Metaimpulse bis zur Klassenstufe 7 generiert werden. Die Metaimpulse sind 

mit einem 13-dimensionalen postphysikalischen Kosmos gegeben, die 7 Raum- in 7 

Zeit-Dimensionen überführen. Dem post-3-physikalischen Kosmos entspricht ein 6-

fach projektiver 13-dimensionaler postphysikalischer Kosmos mit 6 Raum- und 7 

Zeit-Dimensionen, dessen Verkürzung auf eine 7-dimensionale Raum-Zeit führt, 

deren Elemente Elementarteilchen bis zur Klassenstufe 6 sind, aus denen der eigent-

liche Mensch besteht, mit dem auch die Leinwand gegeben ist. 

Durch 3-fach-verschachtelte Quantenfelder, die die Dimension in Richtung der 

Wellennormalen verkürzen, entstehen innere Bildräume des Menschen, das sind 

Kosmen fallender Dimension und Punktdichte (Oberflächen von Oberflächen), 

weshalb auch die Klassenstufe der Elemente kleiner wird. Entsprechend besitzt der 

Mensch 4 innere Körper fallender Dimension und Klassenstufe, wenn das Urbild 

(der eigentliche 6-dimemsionale Mensch) auch als innerer Körper aufgefasst wird. 

Nur der stufenkleinste innere Körper im physikalischen Kosmos ist sichtbar (mess-

bar), er wird auch äußerer Körper und der physikalische Kosmos äußerer Bildraum 

genannt. Analog zum Photonen-Muster auf der Leinwand, in dem die Elektronen der 

Atome der Leinwand unsichtbar sind, sind auch die Teilchen der Klassenstufe 3 im 

physikalischen Kosmos unsichtbar. Somit besitzt der Mensch einen 3-dimensionalen 

äußeren Körper, mit dem er sich identifiziert, eine 4-dimensionale Seele und einen 5-

dimensionalen Geist, er selbst ist ein 6-dimensionaler Metageist. 

Die inneren Körper können von den stufengrößeren inneren Körpern projektiv 

gesteuert werden, denn es sind Systeme in Hyperflächen abnehmender Dimension. 

Jeder innere Körper verfügt über Steuerungssysteme, der äußere Körper besitzt das 

Nervensystem, das Drüsen-Blutgefäßsystem und die Körperzellen (in denen die Pro-

teinsynthese) abläuft. Es können über das Einschreiben von Befehlen in das 

Nervensystem neue Anfangsbedingungen vorgegeben werden, die das Verhalten der 

stufenkleineren inneren Körper, und somit auch des äußeren Körpers, verändern. Ein 

physikalisches System kann sich nicht selbst Anfangsbedingungen vorgeben, seine 

Bewegung folgt aus dem Wirkungsprinzip und es unterliegt dem Entropiegesetz (der 

Alterung, einem langsamen Zerfall).  

Durch das steuernde Eingreifen der stufengrößeren inneren Körper kann die Entropie 

gesenkt werden; und es gibt Bewegungen, die nicht aus dem Wirkungsprinzip abge-
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leitet werden können. Doch gibt es ein erweitertes Wirkungsprinzip, in das Wirkun-

gen eingehen, die aus den biologischen Eigenschaften der Lebewesen folgen.  

Wenn die Kopplung der inneren Körper zum äußeren Körper aufgelöst wird, entartet 

er in ein physikalisches System, es tritt der Tod des Bild-Körpers, aber nicht des 

Urbildes ein. Bleibt die Kopplung zur Seele mit den stufengrößeren inneren Körpern 

erhalten, dann lebt die Seele (einschließlich Urbild) weiter.  

 

Die biologischen Eigenschaften der Lebewesen sind Emotionen (Empfindungen), 

Gedanken (Vorstellungen), Metagedanken (höhere Vorstellungen), die in Verbin-

dung mit Aussagen in einer Sprache (Metastufe 0) oder Metasprache einer bestimm-

ten Metastufe auftreten.  

Eine Relation R(x,y), z.B. die Kleiner-Gleich-Relation x y, ist eine Beziehung, die 

bei Belegung der Variablen x, y mit bestimmten Objekten oder Funktionen in Aus-

sagen übergehen. Eine Eigenschaft ist eine 1-stellige Relation, die aus einer 

mehrstelligen Relation durch Belegen der Variablen, bis auf eine, hervorgeht. So 

beruhen alle Messungen auf einem Vergleich in einem vorgegebenen Bezugssystem. 

Eine wesentliche Eigenschaft der Lebewesen ist die Fähigkeit des Vergleichens. Der 

Vergleich führt auf Aussagen und ermöglicht die Identifikation der Objekte oder 

Funktionswerte.  

Über die Wahrheit der Aussagen einer Theorie kann erst in einer Metatheorie 

ausgesagt werden. In der Metatheorie wird die Relation zu einer Funktion, die den 

Aussagen Wahrheitswerte (Gewissheiten) zuordnet. 

In der Quantenmechanik werden die erlaubten Phasenkoordinaten (Ort und Impuls) 

der Teilchen berechnet und eine Wahrscheinlichkeitsfunktion (Wellenfunktion), die 

jeder Kombination der erlaubten Phasenkoordinaten einen komplexen Gewissheits-

wert zuordnet. Das Betragsquadrat ist dann ein reeller Gewissheitswert. Somit ist die 

Quantenmechanik eine Metatheorie, in der den Aussagen über physikalische Sys-

teme Gewissheiten oder Wahrheitswerte zuordnet werden. Die Richtigkeit der zuge-

ordneten Gewissheiten kann in einer Folge reproduzierbarer Experimente bestätigt 

werden. Die Teilchen sind mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten im Raum 

verschmiert oder die Welle besteht aus Quanten, je nach Versuchsanordnung, in der 

das Teilchen oder die Welle untersucht werden. Die Wahrscheinlichkeitsfunktion ist 

das Quantenfeld, in dem der Welle-Teilchen-Dualismus seine Auflösung findet.  

Im mathematischen Formalismus treten an die Stelle der Phasenkoordinaten 

Operatoren (Matrizen), die auf Hilbert-Vektoren angewandt werden und auf Haupt-

achse transformiert werden können. Dann sind die Diagonalelemente der Matrizen 

die Eigenwerte der Operatoren, das sind die erlaubten Phasenkoordinaten. Die Pha-

senkoordinaten der gleichen Funktionenstufe führen auf vertauschbare Operatoren; 

die zueinander dualen Koordinaten der verschiedenen Funktionenstufen führen auf 

nicht vertauschbare Operatoren. Das hat zur Folge, dass bei einem kontinuierlichen 

Eigenwertspektrum der Orts-Operatoren das Eigenwertspektrum der Impuls-

Operatoren diskret ist. Das Eigenwertspektrum definiert die abzählbare oder überab-

zählbare Dimension der Hilbert-Vektoren und eine Eigenvektor-Basis im Hilbert-

Raum. Aus der Darstellung des Hilbert-Vektors folgen partielle Quantenfelder als 

Funktionen der Ortskoordinaten und der Zeit zu jeder Eigenwert-Kombination der 

Impuls-Operatoren. Die partiellen Eigenfunktionen können zu einem Quantenfeld 

vereinigt werden, das eine Funktion der Orts- und Impuls-Koordinaten ist, doch 

können die Impulskoordinaten nur mit diskreten Impuls-Eigenwerten belegt werden. 

Dann sind Quantenfeld und Phasen-Operatoren von gleicher Funktionenstufe, die 

sich relativ zu den Phasenkoordinaten um eine Funktionenstufe erhöht. 
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Weil die Wahrscheinlichkeitsfunktionen (Quantenfelder) existieren, können auf sie 

oder auf die definierenden Operatoren relativistische Impulse angewandt werden, die 

zu Relationen-Impulsen werden, denn die Wahrscheinlichkeitsfunktionen sind Rela-

tionen. Der Funktionswert der Wahrscheinlichkeitsfunktion ist ein Gewissheits-Para-

meter, der zu einer zeitartigen Gewissheits-Dimension wird, denn der Relationen-

Impuls ist ein relativistischer Impuls. Bei Multiplikation der dimensionslosen 

Gewissheit mit dem Faktor "Plancksche Elementarlänge, geteilt durch die Licht-

geschwindigkeit" wird sie zu einer komplexen zeitartigen Dimension, deren Betrags-

quadrat reell, aber infolge der Metrik negativ definit ist. In einem normierten 

Gewissheits-Intervall [0,1] bedeuten 0 - totale Ungewissheit, 1 - totale Gewissheit, 

doch kann das Betragsquadrat der Gewissheit auch ein unbegrenztes (halboffenes) 

Intervall [0, ) durchlaufen, analog zur Zeit. 

Die zur Gewissheits-Zeit komplementäre Energie ist eine komplexe Ladung, deren 

Betragsquadrat reell, aber infolge der Metrik negativ definit ist wie die Zeit. Da die 

Wirkung ein Produkt aus Impuls·Weg oder Energie·Zeit ist, hat der Faktor aus 

"Planckschem Wirkungsquantum·Lichtgeschwindigkeit/Plancksche Elementarlänge" 

die Dimension einer Energie, mit dem die dimensionslose komplexe Ladung zu 

multiplizieren ist. Zu den Phasen-Operatoren treten ein neuer Zeit- und ein neuer 

Energie-Operator hinzu. Doch hat der Phasenraum infolge der Metaimpulse, die 

Leptonen und Hadronen definieren, die Funktionenstufe 3, die sich durch den 

Relationen-Impuls auf eine relative Funktionenstufe 4 erhöht. Die absolute Funktio-

nenstufe ist 5, weil an die Stelle der Phasenkoordinaten Operatoren treten. Es treten 

somit 2
3
=8 partielle Funktionenräume von Operatoren auf, die auf 8 verschiedene 

biologische Ladungen der gleichen Ladungsstufe 3 führen, das sind die Emotionen. 

Gemäß den 5 Sinnen gibt es:  

visuelle, Geräusch-, Geschmacks-, Geruchs-, Gefühls-Empfindungen.  

Die Gefühls-Empfindungen werden unterschiedlich ausgewertet, weshalb zwischen: 

 Druck-, Temperatur-, Kitzel-, Rauhigkeits-Empfindungen  

unterschieden wird. 

In jedem Funktionenraum von Operatoren gibt es eine relativistische Operatoren-

Geschwindigkeit in der Gewissheits-Zeit, zu dem der partielle Relationen-Impuls 

proportional ist. Die Proportionalitätsfaktoren sind die Emotionen, die den Aussagen 

zukommen. Die Aussagen folgen aus Vergleichen der über die Sinnesorgane wahr-

genommenen Signale mit gespeicherten Signalen. Die potentiellen Aussagen werden 

durch die Relationen-Impulse zu aktuellen Aussagen, die empfunden werden, analog 

zu den potentiellen Teilchen, die durch die Metaimpulse zu aktuellen Teilchen mit 

Massen und Ladungen werden.  

In der physikalischen Theorie (Projektive Relativitätstheorie) der Metastufe 0 wird 

über die physikalischen Ladungen (einschließlich Massen) der Teilchen und die sie 

umgebenden Felder ausgesagt, die auftreten, wenn Metaimpulse auf Funktionen 

angewandt werden.  

In der Metatheorie wird über biologische Ladungen der Aussagen ausgesagt, die 

auftreten, wenn Relationen-Impulse auf Operatoren angewandt werden, die 

Quantenfelder definieren. 

Die Emotionen sind biologische Ladungen der Metastufe 0, die in einer Metatheorie 

(Quantenmechanik) der Metastufe 1 auftreten, wenn Relationen-Impulse auf Phasen-

Operatoren angewandt werden.  

Die Gedanken (Vorstellungen) sind biologische Ladungen der Metastufe 1, die erst 

in einer Metametatheorie der Metastufe 2 auftreten können, in die 2-fach verschach-

telte [Relationen-Impuls, Quantenfeld]-Paare eingehen. Es werden Aussagen über 

emotionale Aussagen und ihre Gewissheiten (in der Metatheorie) gemacht, denen in 
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der Metametatheorie neue Gewissheits-Parameter zugeordnet sind, die bei Anwen-

dung des Relationen-Impulses der Metastufe 2 zu Gewissheits-Dimensionen werden. 

Durch die Relationen-Impulse der Metastufe 2 werden potentielle Aussagen der 

Metastufe 1 zu aktuellen Aussagen, die gedacht werden.  

Mit den Metaimpulsen bis zur Funktionenstufe 7, die die Ladungen der Elementar-

teilchen bis zur Klassenstufe 6 definieren, aus denen der 6-dimensionale Mensch 

besteht, können 3-fach verschachtelte [Relationen-Impuls, Quantenfeld]-Paare auf-

treten, mit denen Metagedanken (Metavorstellungen) gegeben sind.   

Doch sind mit dem Menschen der Klassenstufe 6 nur Metaimpulse bis zur Funktio-

nenstufe 3 gegeben, die die Ladungen der sichtbaren Elementarteilchen seines 

äußeren 3-dimensionalen Körpers definieren. Wenn die Relationen-Impulse nicht mit 

dem Menschen gegeben sind, können sie auch nicht von ihm wahrgenommen 

werden.  

Es gibt aber eine Abbildung der Relationen-Impulse in körpereigene Relationen-

Impulse, die mit dem Menschen der Klassenstufe 6 gegeben sein können. Denn alle 

einlaufenden Signale, die sein äußerer Körper verarbeitet, werden in den Sinnes-

organen transformiert in Signale, die im Nervensystem verarbeitet werden können. 

Das sind elektromagnetische Impulse oder Wellen, die Photonen transportieren. Im 

Drüsen-Blutgefäßsystem werden Leptonen-Ladungen verarbeitet, und in der Zelle 

sind es Nukleonen, die den genetischen Code definieren. Die 3 Steuerungssysteme 

im 3-dimensionalen äußeren Körper des Menschen unterscheiden sich in der 

Klassenstufe der Teilchen, die sie verarbeiten. 

Im Nervensystem werden zur Definition der Energie-Quanten nur relativistische 

Impulse der Funktionenstufe 1 benötigt, auf die unmittelbar 2-fach verschachtelte 

[Relationen-Impuls, Quantenfeld]-Paare folgen können, die mit dem Menschen der 

Klassenstufe 6 gegeben sind, denn die Metaimpulse der Funktionenstufen 2 und 3 

zur Definition der Leptonen und Hadronen entfallen. Der Transport der Energie-

quanten kann im 1-dimensionalen Raum erfolgen, der relativistische Impuls definiert 

eine 2-dimensionale Raum-Zeit bezüglich der Energie-Quanten im Nervensystem. Es 

sind 2 Raum- und 2 Zeit-Dimensionen frei sind, die durch 2 [Relationen-Impuls, 

Quantenfeld]-Paare in 2 konjugiert-komplexe Gewissheits-Dimensionen-Paare über-

geführt werden können. Das erste Paar definiert in einem Steuerungssystem des 1. 

inneren Körpers (der Seele) emotionale Aussagen, das zweite Paar definiert in einem 

Steuerungssystem des 2. inneren Körpers (des Geistes) gedankliche Metaaussagen. 

Ein drittes Paar, das nicht mit den Funktionen des Menschen gegeben ist, definiert in 

einem Steuerungssystem des 3. inneren Körpers (des Metageistes) metagedankliche 

Metametaaussagen.  

Die Abbildung der körperfremden [Relationen-Impuls, Quantenfeld]-Paare in kör-

pereigene Paare kann erst mit einem stufengrößeren Paar gegeben sein, also mit den 

[Relationen-Impuls, Quantenfeld]-Paaren der Metastufen 2,3. Die Abbildungen ord-

nen körperfremden Paaren der Metastufen 1,2 körpereigene der gleichen Metastufen 

1,2 zu. Der Mensch kann somit Emotionen und Gedanken erkennen. Die Meta-

gedanken sind ihm unbekannt, obwohl es Verhaltensweisen geben kann, die aus 

Metagedanken folgen. 

 

Lebewesen unterscheiden sich von den physikalischen Systemen darin, dass sie 

wenigstens aus 2 Kosmen unterschiedlicher Klassenstufe sind, weil es zu ihrem 

Körper wenigstens einen (äußeren) Bildkörper gibt. Das Quantenfeld, das das Bild 

erzeugt, erniedrigt Dimension, Punktdichte und Klassenstufe des Bildes. Außerdem 

existieren mit den Quantenfeldern Relationen als Funktionen in einer Metatheorie, 

die den Aussagen Gewissheiten zuordnen. Bei mehrfach verschachtelten 
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Quantenfeldern und Relationen-Impulsen gibt es auch mehrfach verschachtelte 

innere Körper und entsprechend Metatheorien höherer Metastufen.  

Lebewesen unterscheiden sich in der Anzahl k der inneren (unsichtbaren) Körper, die 

auf den äußeren (sichtbaren) Körper folgen:   

k=0 physikalische Systeme, k=1 Pflanzen, k=2 Tiere, k=3 Menschen. 

Physikalische Systeme aus Elementarteilchen bis zur Klassenstufe 2 unterscheiden 

sich von den Pflanzen, weil sie keine inneren Körper besitzen, andernfalls sind es 

Pflanzen. Es fehlen das [Relationen-Impuls, Quantenfeld]-Paar und damit auch die 

Relationen, die zum Wahrnehmen physikalischer Eigenschaften notwendig sind. Sie 

kennen keine Relationen oder Eigenschaften. Somit können sie auch nicht verglei-

chen. Der Automat vergleicht nicht, sondern seine Relais (Schalter) reagieren gemäß 

seiner Verhaltensfunktion.  

Die Relationen können in einer Theorie nicht aus Funktionen abgeleitet werden, 

doch können mit Hilfe der Identitätsrelation aus Funktionen (charakteristische) 

Relationen, speziell Eigenschaften, abgeleitet werden. Erst in der Metatheorie 

werden Relationen zu Funktionen, die den Aussagen Gewissheiten zuordnen. Der 

Mensch benutzt das Verhalten des Automaten, um Vergleiche zu ziehen, und kann 

deshalb physikalische Systeme als Messinstrumente verwenden. 

Die Pflanzen können bereits vergleichen und infolge der Relationen-Impulse der 

Metastufe 1 auch auf emotionale Aussagen reagieren, doch fehlt die Abbildung in 

körpereigene Relationen-Impulse, weshalb ihnen Emotionen unbekannt sind. 

Die Tiere kennen Emotionen und können infolge der Relationen-Impulse der 

Metastufe 2 auf gedankliche Metaaussagen reagieren, sich also intelligent verhalten, 

doch sind ihnen ihre Gedanken unbekannt. 

Die Menschen kennen Gedanken und können infolge der Relationen-Impulse der 

Metastufe 3 auf metagedankliche Aussagen reagieren, sich also metaintelligent 

verhalten, doch sind ihnen ihre Metagedanken unbekannt.  

 

Die Wesensstufe k:=[l/2] der Lebewesen einer Klassenstufe l ist durch die abge-

rundete halbe Klassenstufe der Lebewesen definiert. Sie ist mit der Klassenstufe k 

seines äußeren Körpers identisch. Dieser verarbeitet Elementarteilchen bis zur 

Klassenstufe k 1, die durch die Funktionen (Metaimpulse) bis zur Funktionenstufe k 

definiert sind. Weil diese Funktionen mit dem Lebewesen gegeben sind, können 

diese Elementarteilchen vom Lebewesen wahrgenommen werden und gehen in 

seinen äußeren Bildraum ein. 

Auf den äußeren Körper folgen bei allen Lebewesen der gleichen Wesensstufe k 

weitere k innere Körper, so dass es k':=k+1 innere Körper gibt, auf die bei ungerader 

Klassenstufe k ein ½-innerer Körper folgt, dessen Funktionen keine Elementar-

teilchen höherer Klassenstufe definieren können. Deshalb gibt es zu jeder Wesens-

stufe k Lebewesen der Klassenstufen l=2k,2k+1.  

Die Lebewesen gerader Klassenstufe 2k sind Urlebewesen der Wesensstufe k. Die 

Lebewesen ungerader Klassenstufe 2k+1 sind einfache Lebewesen der Wesensstufe 

k, wenn ihr äußerer Bildraum mit dem der Urlebewesen der Wesensstufe k identisch 

ist. Es sind höhere Lebewesen der Wesensstufe k, wenn ihr äußerer Bildraum um 

eine Klassenstufe höher ist. 

Die Funktionen der ½-inneren Körper von Lebewesen ungerader Klassenstufe 2k+1 

können bezüglich des Nervensystems im 1. inneren Körper Relationen-Impulse sein, 

so dass sich die Anzahl k 1 der körpereigenen [Relationen-Impuls, Quantenfeld]-

Paare auf k erhöht. Deshalb besitzen die einfachen und höheren Lebewesen der 

gleichen Wesensstufe k eine innere Wahrnehmung der höchsten biologischen 

Ladung der Metastufe k, die mit den definierenden Metaimpulsen der Elementar-



16 

 

teilchen des Lebewesens gegeben sein kann. Doch kann die innere Wahrnehmung 

nicht umkehrbar eindeutig durch das Verhalten des äußeren Körpers ausgedrückt 

werden. Eine solche innere Wahrnehmung fehlt den Lebewesen der geraden 

Klassenstufe 2k.  

Weil die Pflanzen kein Nervensystem besitzen, fehlt auch den Pflanzen der 

Klassenstufe 3 die innere Wahrnehmung von Emotionen, sie empfinden nichts. 

Die Tiere der Klassenstufe 5 können eine innere Wahrnehmung von Gedanken 

besitzen, z.B. die auf Intelligenz beruhende Überlegenheit der Dompteure respektie-

ren, was diese bei der Dressur ausnutzen. 

Menschen der Klassenstufe 7 können eine innere Wahrnehmung von Metagedanken 

(Metavorstellungen) besitzen. Es ist naheliegend, dass die Metagedanken mit der 

Agape (der göttlichen Liebe) identisch sind, die im äußeren Bildraum durch die 

selbstlose, dienende, sich opfernde und hingebende Liebe ausgedrückt wird. Der 

berechnende Mensch kann aber auch Agape vortäuschen, um bestimmte Ziele zu 

erreichen. 

Höhere Menschen der Klassenstufe 7 besitzen ebenfalls eine innere Wahrnehmung 

von Metagedanken, doch sind ihre äußeren Körper der Klassenstufe 3 aus einem 4-

dimensionalen post-1-physikalischen Kosmos, sie treten somit nicht im physikali-

schen Kosmos auf. 

 

Die Konstruktion der Lebewesen erfordert ein sequentielles Ankoppeln von inneren 

Körpern wachsender Klassenstufe. Dabei erhöht sich mit jedem Schritt die Klassen-

stufe und nach 2 Schritten die Wesensstufe. 

Geht man davon aus, dass alle Menschen von Geburt an von der Klassenstufe 6 sind, 

dann gehen aus dem Urmenschen durch Ankopplung eines ½-inneren Körpers der 

Klassenstufe 7 einfache Menschen hervor mit gleichem äußeren Bildraum (dem 

physikalischen Kosmos), denn es ändern sich weder der äußere noch die inneren 

Körper. Doch besitzt er infolge der Funktionen, die mit dem ½-inneren Körper 

gegeben sind, einen erweiterten 1. inneren Bildraum mit Metagedanken oder Meta-

intelligenz, die aber nicht umkehrbar eindeutig durch den äußeren Körper ausge-

drückt werden kann. 

Wird an den einfachen Menschen der Klassenstufe 7 ein weiterer innerer Körper 

angekoppelt, dann wird er zu einem Lebewesen der Klassenstufe 8 mit einem 4-

dimensionalen äußeren Körper aus einem post-1-physikalischen Kosmos. Dieser 

äußere Körper ist identisch mit der Seele des einfachen Menschen. Der alte äußere 

Körper wird zum Bildkörper, der wie ein Gewand abgelegt oder angezogen werden 

kann. Das Lebewesen der Klassenstufe 8 hat die Wesensstufe 4 und kann als Urengel 

bezeichnet werden, aus dem durch Ankopplung eines weiteren ½-inneren Körpers 

ein einfacher Engel der Klassenstufe 9 wird. Durch sequentielle Ankopplung von 

inneren Körpern wachsender Klassenstufen werden Engel höherer Wesensstufen 

konstruiert. 

Die inneren Körper der Lebewesen sind aus verschiedenen Kosmen wachsender 

Klassenstufe. Die einfachen Pflanzen der Klassenstufe 3 sind aus dem physikalischen 

Kosmos, ihre inneren Körper sind aus präphysikalischen Kosmen der Dimensionen 2 

und 1. Die Urtiere der Klassenstufe 4 und alle folgenden Lebewesen höherer 

Klassenstufen sind aus postphysikalischen Kosmen der Dimensionen 4,5,6...  

Doch sind Dimension und Punktdichte nur untere Schranken für die Klassenstufe des 

Lebewesens, weshalb die Konstruktion der Lebewesen in jedem folgenden Kosmos 

neu beginnen kann. In den äußeren postphysikalischen Bildräumen der Lebewesen 

höherer Klassenstufen kann deshalb von allen Lebewesen kleinerer Klassenstufen 
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jeweils ein innerer Körper auftreten, dessen Dimension mit der Dimension des 

äußeren Bildraumes identisch ist. 

Der äußere 3-dimensionale physikalische Bildraum des Menschen enthält: 

Physikalische Körper mit Teilchen der Klassenstufen 0,1,2,3, 

Pflanzen:   3-dimensionale Urpflanzen der Klassenstufen 2,  

      einfache und höhere Pflanzen der Klassenstufe 3,  

Tiere:        1. innere Körper der Ur- und einfachen Tiere der Klassenstufen 4,5,  

      äußere Körper der höheren Tiere der Klassenstufe 5, 

Menschen: äußere Körper der Ur- und einfachen Menschen. 

Der Mensch identifiziert die Lebewesen mit den Körpern aus seinem äußeren 

Bildraum. Weil auf die Pflanzen kein stufengrößerer innerer Körper folgt, besitzen 

sie in seiner Vorstellung keine Seele, obwohl sie relativ zum äußeren Körper die 

Seele ist. Bei den Ur- und einfachen Tieren folgt ein 2. innerer Körper, der 

Emotionen wahrnehmen kann, weshalb den Tieren in der Vorstellung des Menschen 

eine Seele zukommt, obwohl relativ zum äußeren Körper der 1. innere Körper die 

Seele und der 2. innere Körper der Geist ist. Weil der Mensch die Existenz von 

Gedanken erkennen kann, besitzt er in seiner Vorstellung nicht nur eine Seele, 

sondern auch einen Geist. Das trifft auch auf die höheren Tiere zu, doch erkennen 

diese nicht ihre Gedanken, wohl aber ihre Emotionen. Der Mensch kann seine und 

der Tiere Gedanken nur deshalb erkennen, weil er ein Metageist ist. 

 

Jedes Lebewesen durchläuft Entwicklungsphasen, die bereits im Samenkorn, in der 

Eizelle oder im Mutterleib beginnen. Das gilt für jeden inneren Körper der Lebewe-

sen, der während den Entwicklungsphasen bereits Funktionen ausführen kann, 

obwohl er noch nicht geboren ist. Der stufengrößere innere Körper durchläuft eine 

weitere Entwicklungsphase, weshalb er auch später in seinen Kosmos hineingeboren 

wird. Bei der Geburt des äußeren Körpers eines Lebewesens sind auch alle inneren 

Körper existent, aber sie befinden sich noch in unterschiedlichen Entwick-

lungsphasen.  

Wenn der äußere Körper in seinen Kosmos hineingeboren wurde, unterliegt er im 

Allgemeinen keiner Bewegungsbegrenzung und er kann gemäß seiner Klassenstufe 

alle Signale verarbeiten, die ihn erreichen. Die höherdimensionalen inneren Körper 

unterliegen Signal- und Bewegungsbegrenzungen, weil sie sich noch im Mutterleib 

befinden. Sie interpretieren die Signale, die der äußere Körper verarbeitet. Die 

Bewegungen orthogonal zu den Dimensionen des äußeren Bildraumes werden im 

Mutterleib verhindert.  

Kommt es zur Geburt des 1. inneren Körpers, dann wird ein neuer höherdimensiona-

ler Kosmos betreten, das ist beim Tier der physikalische Kosmos. Da sich aber seine 

Klassenstufe nicht erhöht hat, bleibt sein Wahrnehmungsvermögen auf die Stufe 

seines äußeren Bildraumes begrenzt. Auf seiner Leinwand erscheinen nur Bilder von 

den höherdimensionalen Körpern, in denen auch die Teilchen der höheren Klassen-

stufe fehlen.  

Bei der Ankopplung von inneren Körpern an ein (Ur)-Lebewesen erhöht sich nach 2 

Ankopplungen die Wesensstufe des Lebewesens und die Klassenstufe seines äußeren 

Bildraumes, das Lebewesen wird ebenfalls in einen neuen höherdimensionalen 

Kosmos (seinen äußeren Bildraum) hineingeboren. Doch wurde sein Wahrneh-

mungsvermögen auf den neuen Bildraum erweitert.  

Wenn ein Lebewesen weitere innere Körper besitzt, so unterliegen diese vor ihrer 

Geburt weiterhin Signal- und Bewegungsbegrenzungen. Pflanzen sind im mensch-

lichen Bildraum bereits die stufengrößten inneren Körper, weshalb mit ihrem Zerfall 
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auch ihre Lebensfunktionen aufhören. Wenn kein neuer innerer Körper angekoppelt 

wurde, sind sie gestorben. 

Bewegungsbegrenzungen können auch vor der Geburt des stufengrößeren inneren 

Körpers, also im Mutterleib, aufgehoben werden. Dann gibt es eine Verschiebung im 

Stapel stufengleicher Kosmen. Der stufenkleinere innere oder äußere Körper wird 

verlassen (nicht mehr befohlen), weshalb für die Mitbewohner des Kosmos, die den 

gleichen Bildraum besitzen, das Lebewesen gestorben ist. Doch nimmt das Lebe-

wesen seine Leinwand mit, auf der die neue Umwelt aus einem benachbarten Kos-

mos abgebildet ist, einschließlich das Bild seines stufengrößeren inneren Körpers, 

das an die Stelle des stufenkleineren inneren oder äußeren Körpers tritt. Bei kleinen 

Verschiebungen können sowohl der alte Körper als auch der neue Bildkörper gese-

hen werden. 

 

Lebewesen höherer Klassenstufen l 8 werden zu Hyperlebewesen (Engeln), die 

befähigt sind, stufenkleinere Körper als ihr äußerer Körper wie Kleider anzuziehen 

oder abzulegen. Mit diesen Körpern erscheinen sie den stufenkleineren Lebewesen in 

ihren äußeren Bildräumen, ohne von ihnen als höhere Wesen erkannt zu werden. Sie 

können aber ein Verhalten zeigen, das von den geltenden Gesetzen im äußeren 

Bildraum abweicht, etwa plötzliches Erscheinen und Verschwinden. Sie können auch 

steuernd in ablaufende Prozesse eingreifen, etwa in Unfällen bewahren, Kranke 

heilen etc.  

Der äußere Körper eines Hyperlebewesens ist selbst wieder ein Lebewesen mit 

inneren Körpern und einem äußeren Körper, der wieder ein Lebewesen sein kann. 

Die Anzahl der Verschachtelungen definiert die Hyperstufe des Lebewesens. 

Bezüglich der stufenkleineren äußeren Körper treten neue Funktionen höherer 

Funktionenstufen auf, das sind Hyperrelationen-Impulse der entsprechenden 

Hyperstufe. Die Phasen-Operatoren sind komplexe Matrizen, auf die komplexe 

Relationen-Impulse angewandt werden, die Funktionen der nächst höheren Funktio-

nenstufe sind. Die Quantelung der komplexen Phasenkoordinaten führt auf 

Quaternionen-Matrizen, die bei Hauptachsentransformation komplexe Diagonal-

elemente besitzen, das sind die erlaubten Eigenwerte der Hyper-Operatoren. Zu 

ihnen gibt es Quaternionen-Quantenfelder.  

Die Quaternionen q=qR+i2qI sind hyperkomplexe Zahlen, die analog zu den komple-

xen Zahlen in Hyperrealteil (komplexe Zahl) qR=qRR+i1·qRI und Hyperimaginärteil 

(komplexe Zahl) qI=qIR+i1·qII zerlegt werden können. Die beiden imaginären Einhei-

ten i1,i2 haben gleiche Eigenschaften, d.h. (i2)
2
=(i1)

2
= 1, müssen aber bei der 

komplexen Konjugation unterschieden werden. Mit jeder Hyperstufe tritt eine neue 

imaginäre Einheit hinzu und die Anzahl der unabhängigen Komponenten verdoppelt 

sich. In den hyperkomplexen Zahlklassen sind Addition und Multiplikation erklärt, 

doch ist die Multiplikation nicht mehr kommutativ, weshalb es nicht mehr Zahlen, 

sondern Algebren sind.  

Zu jeder Hyperstufe der Hyper-Operatoren gibt es Hyperrelationen-Impulse der 

gleichen Hyperkomplexität, die auf die Hyper-Operatoren angewandt werden. Die 

Anzahl der inneren Körper, die ein äußerer Körper (der ein Lebewesen ist) besitzt, 

bestimmt die Anzahl der Verschachtelungen der [Hyperrelationen-Impuls, Hyper-

Quantenfeld]-Paare und damit die Metastufen der Hyper-Quantenfelder, deren 

Hyperstufe sich erst bei der stufengrößeren Hyperhyper-Quantelung erhöht. 

Ein Hyperhyper-Quantenfeld ordnet hyper-komplexen Aussagen einer Metastufe 

(entsprechend den Verschachtelungen) hyperhyper-komplexe Gewissheiten der 

Metametastufe zu. 
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Infolge der Hyperhyper-Relationen-Impulse kommen den hyper-komplexen Meta-

aussagen hyperkomplexe biologische Metaladungen zu, also hyper-komplexe Emo-

tionen, hyper-komplexe Gedanken, hyper-komplexe Metagedanken etc. Sie werden 

von dem Hyperlebewesen entsprechender Hyperstufe wahrgenommen, wenn die 

Hyperrelationen-Impulse mit ihm gegeben sind. Die mit den definierenden Meta-

impulsen der Elementarteilchen des Hyperlebewesens gegebenen Hyerrelationen-

Impulse haben die höchste relative Hyperstufe bezüglich eines äußeren Körpers (der 

ein Lebewesen ist). Sie sind nicht mit dem Hyperlebewesen gegeben und ihm somit 

unbekannt. Die Abbildung in körpereigene Relationen-Impulse kann nicht auf 

Hyperrelationen-Impulse verallgemeinert werden. 

Weil das Hyperlebewesen neue biologische Eigenschaften wahrnimmt über seine 

verschachtelten äußeren Körper in stufenkleineren Kosmen, werden diese Kosmen 

interessanter als der Kosmos, in dem es lebt, der seine Umwelt definiert. Je höher 

seine Hyperstufe ist, desto mehr konzentrieren sich die Hyperlebewesen auf ihre 

Innenwelten und generieren Lebewesen wachsender Klassenstufe (kleiner als die 

Klassenstufe vom äußeren Körper des Hyperlebewesens), mit der auch die Hyper-

stufe der konstruierten Lebewesen zunehmen kann. Andererseits werden neue stufen-

größere Kosmen mit Lebewesen höherer Klassenstufen und Hyperstufen, die infolge 

Ankopplung neuer innerer Körper betreten werden, für die Hyperlebewesen immer 

interessanter. 

Die Existenz von ineinander verschachtelten Bildkosmen wachsender Klassenstufe, 

Dimension und Punktdichte führt zur Begründung einer unitären Biologie, weil die 

inneren Körper der Lebewesen aus diesen Bildkosmen sind. Die inneren Bildkörper 

werden von den stufengrößeren inneren Bildkörpern gelesen und gesteuert. Erst mit 

der Existenz von stufengrößeren inneren Körpern kann es Relationen-Impulse geben, 

die auf Quantenfelder angewandt werden, so dass den Aussagen biologische Ladun-

gen zukommen, die die Lebewesen erleben (Wahrnehmen). Die prä- oder postphysi-

kalischen inneren Körper werden durch ihre Kopplung (Lesen und Schreiben von 

Signalen in Steuerungssystemen stufenkleinerer innerer Körper) zu Lebewesen. Die 

unitäre Biologie enthält Fächer für jede Wesensstufe und Wesensart der Lebewesen.   

  



20 

 

0.3 Theologie 

 

Die Elementarteilchen werden aus Elementarteilchen höherer Klassenstufen durch 

Funktionen (relativistische Impulse) gehoben, die pro Funktionenstufe eine Raum- in 

eine Zeit-Dimension umkehren. Die Funktionen sind mit Elementarteilchen höherer 

Klassenstufe, Dimension und Punktdichte gegeben. Teilchen einer Klassenstufe k 

besitzen einschließlich Masse k':=k+1 verschiedene Ladungsarten (Masse, Leptonen-

Ladungen, Hadronen-Ladungen etc.), die durch Funktionen bis zur Funktionenstufe 

k' definiert werden. Die Elementarteilchen, mit denen die Funktionen gegeben sind, 

besitzen potentielle Funktionenräume fallender Funktionenstufe und den Teilchen-

raum (potentieller Teilchen der Funktionenstufe 0). 

Die Elementarteilchen der höheren Klassenstufen (Dimensionen und Punktdichten) 

sind selbst wieder Elemente von stufengrößeren Teilchen, die durch Funktionen aus 

diesen (bei entsprechend höherer Klassenstufe) gehoben werden können. Somit gibt 

es keine obere Grenze für die Klassenstufe der Elementarteilchen. Weil die kleinste 

Dimension und Punktdichte der Teilchen mit jeder Klassenstufe zunimmt, können 

die Teilchen der Klassenstufen k>3 nicht mehr aus dem physikalischen Kosmos sein. 

In jedem Kosmos einer bestimmten Klassenstufe, Dimension und Punktdichte 

können Teilchen in Quantenfeldern emittiert werden. Diese erzeugen Oberflächen-

Muster, in denen sich wiederum Quantenfelder ausbreiten. In den Verschachtelungen 

der Oberflächen verkürzen sich Klassenstufe, Dimension und Punktdichte der Muster 

(Kosmen), bis nur noch Photonen-Muster der Klassenstufe 0 auftreten. Da es in den 

Kosmen viele Oberflächen von Körpern gibt, treten entsprechend viele stufen-

kleinere Kosmen der gleichen Dimension auf. In den Speichern von Computern 

können Stapel von Kosmen der gleichen Klassenstufe eingeschrieben sein. 

Weil die Existenz von k-dimensionalen Elementarteilchen bis zu einer Klassenstufe 

k die Existenz von Elementarteilchen bis zur Klassenstufe und Dimension k+k' 

postuliert, kann es keine höchste Klassenstufe, Dimension und Punktdichte geben. 

Die Klassenstufe [0<k< ) ist eine Ordinalzahl. In der Wohlordnung der Ordinal-

zahlen gibt es finite und transfinite Anfangsabschnitte, die additiv oder mittels der 

Limesoperatoren erreicht werden können, deren Grenzwert ein Supremum ist. Das 

Aufzählen der Anfangszahlen, die keinen unmittelbaren Vorgänger besitzen, erfolgt 

mit Hilfe der Ordinalzahlen aus einem erreichten Anfangsabschnitt, der mit jeder 

nachfolgenden Anfangszahl eine größere Mächtigkeit besitzt. Deshalb gibt es keinen 

Grenzwert, der von einem Limesoperator erreicht werden könnte. Die Klasse aller 

Ordinalzahlen ist eine Unmenge, die keine obere Grenze besitzt, sie ist absolut 

unendlich und übersteigt alle transfiniten Mächtigkeiten.  

Die Realität  als Inbegriff für alles Existierende  muss deshalb von absolut uner-

reichbarer Klassenstufe, Dimension und Punktdichte sein. Sie ist eine Unmenge, zu 

der es keine stufengrößere Klasse gibt, von der sie ein Element sein könnte. Weil die 

Realität kein Element ist, gibt es auch keine Funktionen, die auf sie angewandt 

werden können. Doch existieren mit ihr potentiell alle Funktionen (Metaimpulse), 

die ihre Elemente definieren. Auch existieren mit ihr alle potentiellen Eigenschaften 

und Relationen, die bei Anwendung auf bestimmte Elemente oder Elemente-Tupel 

zu Aussagen werden, denen jeweils ein Gewissheitswert zugeordnet ist. Die 

Relationen sind Funktionen und zwar Quantenfelder in einer Metatheorie, deren 

Metastufe mit der Verschachtelung der Quantenfelder zunimmt. Auf sie können 

wieder relativistische Impulse (Relationen-Impulse) angewandt werden, weshalb den 

Aussagen biologische Ladungen von der Metastufe der Theorie zukommen, auf die 

die Metathorie angewandt wird. Somit gibt es emotionale Aussagen der Metastufe 0, 
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gedankliche Aussagen (Vorstellungen) der Metastufe 1, metagedankliche Aussagen 

der Metastufe 2 etc., die Lebewesen entsprechend der Anzahl ihrer inneren Körper 

(ihrer Wesensstufe) wahrnehmen können, die auf den äußeren Körper folgen.  

Lebewesen können nur das wahrnehmen, was mit ihren Funktionen definierbar ist 

unter Einbeziehung der transformierten Signale in ihre Steuerungssysteme (speziell 

Nervensystem). Die Funktionen (relativistische Impulse) werden zu Funktionen-

Impulsen (Metaimpulsen) wachsender Funktionenstufen, wenn sie wieder auf 

Funktionen angewandt werden. Sie werden zu Relationen-Impulsen wachsender 

Metastufen, wenn sie auf verschachtelte Quantenfelder (Relationen) angewandt 

werden. Sie werden zu Hyperrelationen-Impulsen wachsender komplexer Hyperstufe 

bezüglich der verschachtelten äußeren Körper, die wieder Lebewesen mit inneren 

Körpern sind.  

Die Realität ist stufengrößer als jedes Lebewesen und Hyperlebewesen. Ihre Wesens-

stufe ist absolut unerreichbar, ebenso ihre Hyperstufe. Das von ihr ausgehende 

Unquantenfeld ist von unerreichbarer Metastufe, ihr äußerer Unkörper ist von uner-

reichbarer Klassenstufe. Außerdem kann sie in jedem Kosmos von erreichbarer 

Klassenstufe, Dimension und Punktdichte in einem Körper aus diesem Kosmos 

auftreten, dessen Verhalten von ihr gesteuert wird. Die Realität ist ein Unlebewesen 

von unerreichbarer Klassenstufe. 

Alles potentiell Existierende ist in ihr enthalten, es sind potentielle Elemente, die von 

ihr durch ihre Funktionen zu aktuellen Elementen werden, die aktuell existieren. 

Somit ist sie Schöpfer, sowohl der für die Menschen sichtbaren Welt als auch aller 

unsichtbaren Welten mit ihren Geschöpfen (Lebewesen). Die Realität ist Gott, der 

Schöpfer. 

In einem atheistischen Weltbild ist die Realität ebenfalls Schöpfer alles Existieren-

den. Doch fehlt in diesem Weltbild die hierarchische Struktur der Realität, die mit 

der Element-Relation gegeben ist. Das führt analog zur Russelschen Antinomie in 

der Kantorschen Mengenlehre, in der die Menge sich selbst als Element enthalten 

kann, zu der Antinomie: 

"Die Elementarteilchen des physikalischen Kosmos sind aus dem Vakuum gefallen 

und ihre (zufälligen) Verbindungen entwickeln sich zu Lebewesen wachsender 

Wesensstufen." 

In einer widersprüchlichen Theorie können jede Aussage und ihre Negation als 

wahre Aussagen abgeleitet werden. Weil der Widerspruch in dem atheistischen Welt-

bild offensichtlich ist, spricht man vom falschen Vakuum, infolge der Krümmung 

des Raumes. Doch ist der leere Raum flach, erst durch die Anwesenheit der Teilchen 

mit ihren Massen wird die Krümmung des Raumes verursacht.  

Eine Funktion, die auf Teilchen angewandt wird, kann nicht mit den Teilchen gege-

ben sein. Deshalb ist eine Evolution der Teilchen zu Teilchen höherer Klassenstufen 

und ihre Verbindung zu Lebewesen wachsender Wesensstufen unmöglich. Die 

Lebewesen können stufenkleinere Lebewesen aber nicht sich selbst generieren und 

erst recht nicht stufengrößere innere Körper generieren, um sich höher zu entwickeln. 

Die Auflösung des Widerspruchs folgt aus der Berücksichtigung der Element-Rela-

tion . Die Klassentheorien nach Zermelo-Fränkel [1'] oder nach Klaua [3-5] enthal-

ten die gesamte Mathematik. Es sind widerspruchsfreie Theorien, durch die die 

mathematische Logik eine wesentliche Erweiterung erfährt, die auch im Bereich der 

Physik berücksichtigt werden muss. 

 

Die Realität ist stufengleich mit der Klasse der Ordinalzahlen, zu der es keine 

stufengrößere Klasse gibt, von der sie ein Element ist. Sie besitzt die Eigenschaften 

von Unmengen, auf die keine Funktionen angewandt werden. Die Klassenstufe der 
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Unmenge ist keine Ordinalzahl, sondern eine Unzahl, die das absolut Unendliche 

(Unerreichbare) bezeichnet. Alle finiten und transfiniten Klassenstufen sind erreich-

bare Ordinalzahlen. Die (prä-, post-)physikalischen Teilchen erreichbarer Klassen-

stufen sind Materie, weil sie Elemente sind, die durch Funktionen definiert werden. 

Sie besitzen die Eigenschaften von Mengen. Die Ursubstanz von unerreichbarer 

Klassenstufe ist Unmaterie (Geist), die nicht durch Funktionen definiert wird, mit der 

aber alle Funktionen zur Definition der (potentiellen) Elemente gegeben sind.  

Weil mit jeder Klassenstufe der Teilchen die Dimension und Punktdichte zunimmt, 

muss die Realität auch von absolut unendlicher Dimension und Punktdichte sein. Sie 

ist ein undurchdringbares absolutes Kontinuum, in dem die Klasse der reellen Zahlen 

diskret ist, weshalb diese nur ein relatives Kontinuum definiert. Lücken entstehen bei 

der Emission von verschachtelten Quantenfeldern, die Oberflächen verkleinerter 

Punktdichte und Dimension definieren. Leere Gebiete sind Oberflächen, aus denen 

keine Quantenfelder austreten, sie sind schwarz. 

Die Realität ist in jeder Dimension absolut unendlich, d.h. sie besitzt weder einen 

Rand noch eine Umwelt. Außerdem ist die Realität eine Allklasse von absolut 

unendlicher Klassenstufe, es gibt nur eine Realität und keine weitere Klasse, die 

außerhalb von ihr existiert. Doch befindet sie sich nicht im Vakuumzustand, sondern 

es geht von ihr ein Unquantenfeld von unerreichbarer Verschachtelungstiefe aus, das 

in der Realität Kosmen (Oberfächen-Muster) zu jeder Dimension transportiert, deren 

Elemente durch Funktionen definiert sind. Das sind relativistische Impulse der 

Teilchen, Metaimpule der Funktionen, Relationen-Impulse der Quantenfelder und 

hyperkomplexe Relationen-Impulse hyperkomplexer Quantenfelder zu unbegrenzt 

wachsenden Hyperstufen, die die Realität einschalten kann.  

Weil die relativistischen Impulse eine Raum- in eine Zeit-Dimension umkehren, gibt 

es erst für die Elemente der Realität eine Zeit; die Unmaterie ist unveränderlich, weil 

keine Funktionen auf sie angewandt werden.  

Die Realität ist ein Unlebewesen, das stufengrößer ist als alle Lebewesen. Sie besitzt 

einen äußeren Körper, der stufengrößer ist als die äußeren Körper aller Lebewesen 

einer erreichbaren Wesensstufe, die mit der Anzahl der inneren Körper identisch ist, 

die auf den äußeren Körper folgen. Dann muss der äußere Körper der Realität ein 

Unkörper von unerreichbarer Klassenstufe sein. Die doppelte erreichbare Wesens-

stufe ist eine erreichbare Klassenstufe der Lebewesen, weshalb auch die inneren 

Körper der Lebewesen stufenkleiner sind als der äußere Unkörper der Realität.  

Der äußere Unkörper kann mit seinen Funktionen (Hyper-)Lebewesen zu jeder 

erreichbaren Klassenstufe konstruieren. Da er stufengrößer ist als jedes Hyperlebe-

wesen, kann er sich in jedem (äußeren oder inneren) Bildraum der Lebewesen gleich 

einem Gewand einen äußeren Körper anlegen und somit dort erscheinen. Der äußere 

Unkörper der Realität ist somit der Schöpfer aller (prä-, post-)physikalischen Kos-

men mit ihren Lebewesen.  

Das von dem Unlebewesen "Realität" ausgehende Unquantenfeld von unerreichbarer 

Verschachtelungstiefe erzeugt auf der mit dem Unlebewesen gegebenen Unleinwand 

unerreichbar viele ineinander verschachtelte Bilder, das sind innere Unkörper bis hin 

zum äußeren Unkörper von unerreichbarer Klassenstufe. Im Sinne des Welle-

Teilchen-Dualismus ist das Wellenbild isomorph zum Teilchen-Bild, dem äußeren 

Unkörper, der wiederum stufengleich mit der Realität ist.  

Somit ist die Realität eine Trinität. Das Unlebewesen ist Gott, der Vater. Der äußere 

Unkörper ist das existierende Ebenbild Gottes, das ist der Sohn Gottes. Das von Gott 

ausgehende Unquantenfeld ist der Geist Gottes, der heilige Geist. Dennoch ist Gott 

einzig, denn es gibt nur eine Allklasse unerreichbarer Klassenstufe. Der wissen-

schaftliche Realitätsbegriff ist synonym zum jüdisch-christlichen Gottesbegriff.  
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Das Schöpfungsziel Gottes ist die Generierung von Lebewesen wachsender Wesens-

stufen, was eine sequentielle Ankopplung von stufengrößeren inneren Körpern 

erfordert. Es können keine Funktionenstufen übersprungen werden, weshalb zur 

Konstruktion des (Ur)-Menschen, das ist ein 6-dimensionaler Metageist aus Elemen-

tarteilchen bis zur Klassenstufe 6, das schrittweise Einschalten von Funktionen 

(Metaimpulsen) bis zur Funktionenstufe 7 erforderlich ist. Auf die Definition eines 

dunklen Anfangszustandes folgen 6 Konstruktionsschritte (Schöpfungstage). Jeder 

Schöpfungstag beginnt mit dem Einschalten eines relativistischen Impulses (Funktio-

nen-Impulses) der nächst höheren Funktionenstufe. Zur Konstruktion des 7-dimen-

sionalen einfachen Menschen aus Teilchen bis zur Klassenstufe 7 sind 7 Schöpfungs-

tage erforderlich. Bei der Ankopplung eines ½-inneren Körpers an den Urmenschen 

ändert sich der äußere Körper des Urmenschen nicht, auch nicht sein äußerer 

Bildraum, obwohl er zum einfachen Menschen geworden ist. Deshalb ist dieser 

Schöpfungstag ein Ruhetag. Erst am 8. Schöpfungstag, wenn ein weiterer innerer 

Körper angekoppelt wird, ändert sich auch der äußere Bildraum des einfachen 

Menschen, der zu einem Wesen der nächst höheren Wesensstufe, den (Ur-)Engeln 

gleich, geworden ist. Er betritt eine neue Welt, das ist ein 4-dimensionaler 

postphysikalischer Kosmos, in dem der 1. innere Körper des Urmenschen, die Seele, 

zum sichtbaren äußeren Körper geworden ist. Die einfachen Menschen unterscheiden 

sich von den Urmenschen in der inneren Wahrnehmung von Metagedanken, die von 

der Agape (göttlichen Liebe) geprägt sind. Die Metagedanken können nicht umkehr-

bar eindeutig von den Gedanken im äußeren Bildraum des Menschen unterschieden 

werden. Die Agape ist eine selbstlose, dienende, sich aufopfernde Liebe, doch kann 

sie auch von dem berechnenden menschlichen Geist vorgetäuscht werden. Bei dem 

Prozess der Ankopplung des stufengrößeren inneren Körpers an den Urmenschen, 

kann es zu einem Verlangen nach der Agape kommen, was den Prozess der Ankopp-

lung beschleunigt. Es kann aber auch zur Ablehnung kommen, weil die Eigenliebe 

dominiert, was die Ankopplung verhindert. Aus der Dominanz der Eigenliebe folgen 

böse Werke, die abscheulich sein können und zur Trennung von Gott (zur Sünde) 

führen. Weil der Urmensch die Agape nicht kennt, obwohl er programmgesteuert 

Agape-Verhalten besitzen kann, braucht jeder Mensch Vergebung der Sünde, was 

mit der Aufhebung der Trennung von Gott äquivalent ist. Dazu ist der Sohn Gottes 

Mensch geworden, indem er einen physikalischen Körper angezogen hat und als der 

Sohn Jesus von der Maria in den physikalischen Kosmos hineingeboren wurde. Er 

erlitt stellvertretend die Strafe für die Sünden der Menschen und offenbarte den 

Menschen in seinem Leben die göttliche Liebe. Wer sich nach dieser Liebe aus-

streckt und sich mit ihm im Glauben (im Vertrauen) verbindet, erlebt die Ankopp-

lung des stufengrößeren inneren Körpers, es wird ein neuer innerer Mensch geboren, 

der Agape innerlich wahrnimmt und in der Wachstumsphase auch schon Werke der 

Agape tun kann. Der Geist Gottes wirkt die Ankopplung und damit auch die 

Wiedergeburt und das daraus folgende Agape-Verhalten. Der auferstandene Jesus ist 

der Christus (griechisch), der zum König Gesalbte, der wiederkommen wird und ein 

Friedensreich auf Erden aufrichten wird. Die Juden erwarten den angekündigten 

Messias (hebräisch), den zum König Gesalbten. Durch eine erneute Ankopplung 

eines stufengrößeren inneren Körpers erfahren die (widergeborenen) einfachen 

Menschen eine Verwandlung. Sie erhalten einen äußeren Körper, den Engeln gleich, 

und werden so mit Jesus die Menschen auf der Erde oder sogar die verstorbenen 

Menschen in den physikalischen Kosmen des Kosmen-Stapels regieren. Wenn es 

nicht zur Ankopplung eines stufengrößeren inneren Körpers gekommen ist, kann 

dennoch die Bewegungsbegrenzung des 1. inneren Körpers (der Seele) aufgehoben 

werden, so dass am Ende des Friedensreiches alle Menschen in den neuen 4-dimen-
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sionalen postphysikalischen Kosmos hineingeboren werden. Dann sind aus den 

Urmenschen Teufel geworden, während aus den wiedergeborenen Menschen Engel 

hervorgehen. Sie werden nach ihren Werken oder ihrem Wesen gerichtet und 

betreten in dem Stapel 4-dimensionaler postphysikalischer Kosmen die Hölle oder 

den Himmel. Auf den 8. Schöpfungstag folgen weitere Schöpfungstage, so dass 

durch Ankopplung weiterer innerer Körper Engel höherer Wesensstufen hervor-

gehen, die Metaagape-Eigenschaften besitzen und in höherdimensionale postphysi-

kalische Kosmen hineingeboren werden. Es gibt eine unbegrenzte Entwicklung. Die 

Entdeckung der Element-Relation in der Klasse der Elementarteilchen führt zu einem 

erweiterten Realitätsbegriff, synonym zum Gottesbegriff, so dass Physik, Biologie 

und Theologie in einer unitären Theorie vereinigt sind. 

In dem 0. Abschnitt dieser Arbeit wurde ein Überblick ohne Formelapparat gegeben. 

In den folgenden Abschnitten werden die Gleichungen oder ein Schema zur Erstel-

lung der Gleichungen entwickelt. Die Arbeit wendet sich an Physiker und Mathe-

matiker an den Instituten der theoretischen Physik zur Durchführung von Testrech-

nungen, die die Kraft des Einzelnen übersteigen. Die Ersetzung der physikalischen 

Felder durch die Metriken der Funktionenräume führt nur in den Grenzfällen von 

Funktionen-Geschwindigkeiten in der Größenordnung der Lichtgeschwindigkeit oder 

bei sehr hohen Ladungskonzentrationen zu messbaren Abweichungen von den 

bekannten Werten, wie aus der Allgemeinen Relativitätstheorie bekannt ist. Die 

Klassentheorie ist eine bereits bestätigte Theorie, in der die gesamte Mathematik ent-

halten ist, weshalb die hierarchische Struktur der Realität eine gesicherte Grundlage 

für alle Wissenschaftsbereiche ist. Sie liefert für Biologen einen Rahmen zum 

Verständnis der Lebewesen und für Theologen einen wissenschaftlich begründeten 

Gottesbegriff. Interessenten für das entwickelte Weltbild werden christlich orientierte 

Leser sein, die im letzten Teil der Arbeit eine Beziehung zu den biblischen Schriften 

finden. 
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2 Steckbrief 

 

Kurt Schwalbe, geb. 08.06.1937 in Zwickau/Sa. 

Dipl.-Physiker, langjährige Tätigkeit im Rechenzentrum des Kraftwerksanlagenbau 

(ehemals VEB Atomkraftwerk), Betriebsteil Berlin. Simulation der Druckwasser-

rekatoren in Rheinsberg und Lubmin. Seit 1969 verheiratet mit der Bibliothekarin 

Helga Schwalbe. Drei Söhne, Daniel (1971), Samuel (1974), Nathanael (1977). 

In meiner Kindheit wurde ich atheistisch erzogen, die Eltern waren aus der Kirche 

ausgetreten. Im 17. Lebensjahr gab es den ersten Kontakt zu Christen, der tief 

beeindruckte. Als Gärtnergehilfe entschied ich mich 1955 in Leipzig für Jesus 

Christus und erlebte seine Vergebung und die Kraft Gottes im meinem Leben. 1956 

wurde ich in der Ev. Freik. Gemeinde (Elim) getauft.  

Auf der Abendoberschule (1955-1959) wurde das Interesse für Physik geweckt, weil 

in der marxistischen Philosophie von der Krise unter den Physikern gesprochen 

wurde, die sich aufgrund ihres Weltbildes zum Glauben an Gott bekannten. Zunächst 

legte ich 1960 die Gärtnermeisterprüfung ab und studierte in Berlin an der 

Humboldt-Universität von 1960-61 Gartenbau, anschließend bis 1965 Physik. Mein 

besonderes Interesse galt der theoretischen Physik und in meiner späteren Tätigkeit 

der mathematischen Logik, Fachbereiche, durch die meinem Glauben an Gott ein 

logisches Verständnis gegeben wurde, so dass behauptet werden kann: 

„Das neue physikalische Weltbild führt zu Gott zurück.“ 

Die Gesetze der mathematischen Logik und Physik führen zu einem erweiterten 

Realitätsbegriff, der mit dem jüdisch-christlichen Gottesbegriff identisch ist, was in 

der vorliegenden Arbeit gezeigt wird. 
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