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Eine Theorie über die wahre Natur der Materie.

Große Ideen und unentdeckte Durchbrüche warten auf diejenigen, die fähig sind,
eine der Schutzhüllen zu entfernen, die die Wahrheit verdecken.  Neil Armstrong, der
erste Mensch auf dem Mond , 20. Juli 1994

 In der Geschichte der Wissenschaft, wurde ein großer Denkfehler begangen, der
durch falsch verstandene Experimente entstanden ist. Dieser Irrtum, wird Jahr für
Jahr in den Schulen und an den Universitäten weiter verbreitet. Ich möchte ihnen
einige dieser Experimente und Theorien aus einer anderen Perspektive vorstellen.

Der Irrtum. Als im 18 Jahrhundert, die ersten Pioniere der Naturwissenschaften mit
der Erforschung der elektrischen Phänomene begannen, die durch die Reibung
zweier unterschiedlicher Materialien entstanden, stellten sie fälschlicherweise fest,
dass es zwei unterschiedliche elektrische Ladungen existieren, die eine positiv und
die andere negativ geladen. Als Sir William Crookes 1879 die Kathodenstrahlen
entdeckte, ließen die sich jedoch kaum mehr mit dem damaligen Wissensstand
erklären. Im Jahr 1874, stellte George Johnstone Stoney (1826-1911) eine Theorie
über das "Atom der Elektrizität  vor. Zusammen mit dem deutschen Physiker
Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894) gab er diesem Atom den
Namen Elektron. Das Elektron wurde angeblich 1897 von Sir Joseph John Thomson
(1856-1940) entdeckt, als er so genannte Kathodenstrahlen  untersuchte. Thomson
zeigte, dass Kathodenstrahlen aus Teilchen, den Elektronen bestehen. Das Elektron
ist das erste Teilchen des Standard-Modells, das entdeckt wurde. Doch sowohl
Stoney als auch Thomson hatten sich geirrt. Es existieren keine Elektronen daher
auch keine Protonen, Neutronen und all die anderen Subatomaren-Teilchen und es
existieren auch keine positiven oder negativen Ladungen.
Wie kam es dazu? Bis zum Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts wurde der Äther
als realer Bestandteil der Welt angesehen. Der Äther diente als anschauliches Modell
für die Wechselwirkungen in Elektrizität, Magnetismus, Gravitation, Temperatur, usw.
und hatte lange Zeit einen festen Platz im Weltbild der Wissenschaften. Anfang des
zwanzigsten Jahrhunderts, gab es zu diesem Thema, unterschiedliche Meinungen.
Es begann eine Auseinandersetzung um die Frage, Ist Äther existent oder nicht?
Eines des bedeutendsten und folgenschwersten Experiments in der Geschichte der
Physik war der Michelson-Morlye Versuch, was verantwortlich für den
Zusammenbruch eines alten, vom Äther geprägten Weltbildes und gleichzeitig, die
Grundlage eines neuen Weltbildes das mehr Fragen als Antworten aufweist. Der
Michelson-Morley Versuch gilt als Beweis für die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit
im leeren Raum. Von Einstein und anderen Persönlichkeiten wurde dies Experiment
als "Frage an die Natur" bezeichnet.

Der Äther existiert doch! Der Äther ist eigentlich unsichtbar, geruchlos und man
kann ihn auch nicht berühren, ihn fest halten, oder in ein Gefäß einschließen. Und
doch ist Äther alles was wir sehen, riechen, schmecken, hören und fühlen. Es ist
nicht der reine, statische Äther, sondern sein Erscheinungsbild, es sind die
verschiedenen Manifestationen des Äthers, die wir sehen oder fühlen. Äther ist Licht,
Elektrizität, Wärme, jegliche art von Strahlung, Äther ist Bestandteil der Atome. Äther
füllt all die Zwischenräume in dem Mikro-Kosmos wie im Makro-Kosmos, Äther ist
allgegenwärtig. Der Äther hat die verblüffend einfache Eigenschaft, sich in Raum
gleichmäßig zu verteilen, mit anderen Worten, der Äther hat die Eigenschaft, sich von
einem Punkt im Raum wo mehr Äther vorhanden ist zu einem anderen Punkt wo
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weniger Äther vorhanden ist zu fließen. Was dazu führt, dass z.B. Wärme zu Kälte
fliest. Äther ist komprimierbar, was bedeutet dass es im Raum zu Druckdifferenzen
führt. Dieser Druckunterschied läst sich am besten mit einem leitfähigen Material
(meistens werden dafür Metalle verwendet) ausgleichen, dabei fließt der Äther von
dem höheren Druck zu dem niedrigeren Druck, was nichts anderes ist als das was
wir Elektrizität nennen. Wird der Äther in eine Wellenbewegung versetzt, dann
sprechen wir von Licht oder Strahlung. Eine Ätherbewegung, wie z.B. die so
genanten Kathodenstrahlen, kann durch eine andere Ätherbewegung, wie z.B. ein
magnetisches oder ein elektrisches Feld verändert werden. Es ist das gleiche als
würde man die Fließrichtung eines Luftstrahls, mit einem anderen Luftstrahl in seiner
Bewegung ablenken. Der Äther ist existent und kann nicht verleugnet werden!

Die historische Entwicklung der Äther-Theorie. Die Bezeichnung Äther  wurde
von Aristoteles für das fünfte Element geprägt und umfasste ursprünglich alle
Objekte, die sich außerhalb der irdischen Atmosphäre befanden; der Äther war also
kurz gesagt der Himmel  des Altertums und hat sich in der Poesie bis auf den
heutigen Tag in dieser Begriffsdefinition erhalten, wenn wir vom blauen Äther
sprechen. Er stand im Gegensatz zu den anderen vier Elementen, die sich auf
unseren Planeten beschränkten: Feuer, Wasser, Erde und Luft. Die Physiker des
Mittelalters postulieren einen Äther als Raumfüllende Substanz, und das Licht wurde
durch Wellenbewegung in diesem Äther hervorgerufen, der das Licht sogar durch ein
Vakuum zur Erde bringen konnte und deshalb auch als Lichttragender Äther
bezeichnet wurde. James Clerc Maxwell, der große schottische Mathematiker und
Physiker, postulierte Äther als materielle Substanz von einer feineren Struktur als
die sichtbaren Körper, der in allen Teilen des Raumes existiert, auch in denen, die
leer scheinen . Newton verwendete diesen Äther-Begriff nicht nur für ein den
Weltenraum erfüllendes Medium, nicht allein für die immensen Weiten zwischen den
Sternen und Planeten, sondern auch für jenen Raum, der von Substanz erfüllt war;
für ihn stand fest, dass dieses Medium selbst die Poren der Materie, der Atome
durchdringen würde.
Maxwell formulierte seine Ansicht mit den Worten: Welcher Art auch immer die
Schwierigkeiten sein mögen, die sich bei dem Versuch der Formulierung einer Idee
von der Konstitution des Äthers ergeben, es kann keinen Zweifel geben, dass die
interplanetaren und interstellaren Räume nicht ,leer , sondern von einer materiellen
Substanz erfüllt sind, die allergrößte und wahrscheinlich auch die gleichmäßigste
Substanz, von der wir Kenntnis haben.  Die Hypothese von der Existenz eines Äthers
oder Raumplasmas blieb jedoch keineswegs auf die Wissenschaftler des 19.
Jahrhunderts beschränkt: Man wird sehr wahrscheinlich feststellen, dass letzten
Endes der Äther das wirklich Fundamentale bildet, und dass Elektronen und
Wasserstoffkerne lediglich Ballungs-Zustände im Äther darstellen ... es ist denkbar,
dass ein Elektron nichts anderes als eine Art von Störzone im Äther bildet, die auf
eine Stelle konzentriert ist . . . es ist ebenso denkbar, dass ein Wasserstoffkern auf
ähnliche Art erklärt werden könnte , so meint Bertrand Russell in seinem Buche
A.B.C. of Atoms . Die Elektronen-Theorie ist die Wissenschaft von den

Eigenschaften des Äthers , schreibt C. W. Richardson in Electron Theory of Matter
(Die Elektronen-Theorie der Materie). Der amerikanische Physiker Carl F. Krafft
vertritt die Existenz des Äthers in seiner Schrift The Ether and its Vortices  (Der
Äther und seine Wirbelbildungen), herausgegeben im Jahre 1955. Sir Arthur
Eddington stellte mit allem Nachdruck fest, dass wir den Äther nicht aus der Physik
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eliminieren können. Die Phrasen vom leeren Raum  und ,action at a di-stance
(Kraftwirkung über eine Entfernung hinweg) sind ohne Bedeutung, und die Probleme,
die damit verbunden sind, bleiben nach wie vor ungelöst.  Wie sich erweisen wird,
war das entscheidende Experiment, das die Existenz des Äthers entweder beweisen
oder widerlegen sollte, auf einem Postulat, auf einer theoretischen Annahme
aufgebaut, die auf einem grundlegenden Irrtum basierte. Dieser Irrtum war die
Annahme, dass der Weltraumäther bewegungslos ist und die Erde ihn auf ihrer
Laufbahn um die Sonne durchschneiden müsste. Ein Lichtstrahl in der
Bewegungsrichtung unserer Erde sollte daher eine andere Geschwindigkeit
aufweisen als ein Strahl, der im rechten Winkel dazu gemessen wird. Bei der
Messung dieser beiden Lichtstrahlen sollte eine Phasenverschiebung auftreten, die
messbar und instrumentell bewiesen werden könnte. Albert A. Michelsons erstes
Experiment zum Beweis der Äther-Existenz zeigte jedoch keine
Phasenverschiebung, keine Interferenz. Und auch das zweite, weitaus sorgfältiger
vorbereitete Experiment im Jahre 1887 zeigte keinerlei Unterschiede in der
Lichtgeschwindigkeit der beiden Meßwerte, die für den Beweis des hypothetischen
Äther-Windes  erforderlich gewesen wäre. Der daraus gezogene Schluss: Kein

Ätherwind - ergo kann es auch keinen Äther geben , hat sich nunmehr als kolossaler
Fehlschluss herausgestellt, denn der totgesagte Äther (Michelson erhielt für seine
Arbeiten im Jahre 1907 den Nobelpreis auf dem Gebiete der Physik!) konnte einfach
nicht zum Verschwinden gebracht werden. Wenn die von der Sonne ausgestrahlten
Lichtwellen acht Minuten unterwegs sind, bevor sie unsere Augennerven treffen,
dann muss es im Raum irgendein Medium für ihren Transport geben. Wir können
keine Wellen haben, es seien denn Wellen in irgendeinem Medium  (z. B. Wasser,
Luft, Äther etc.). Diese von Sir Oliver Lodge vertretene Hypothese war zu seiner Zeit
allgemein akzeptiert. Der Äther ist eine physikalische Tatsache!  behauptete Lodge.
Ein grundlegendes Experiment zeigte die Elastizität des so schwer nachweisbaren
Ähters auf, eine Eigenschaft, die in Sir Lodges eigenen Worten folgendermaßen
erklärbar war: Wir können den Äther nicht auf mechanischem Wege nachweisen; wir
können ihn nicht halten oder auf handelsübliche Weise transportieren; wir können ihn
nur auf elektrischem Wege nachweisen - wir versetzen den Äther in einen Zustand
der Spannung, wenn wir einen Körper elektrisch aufladen. In diesem Falle versucht
er, sich wieder zu entspannen, wieder zurückzuspringen ... Das entsprechende
Experiment beruhte auf den zunächst erfolglosen Versuchen des Franzosen Gassiot
in der Mitte des 19. Jahrhunderts, den elektrischen Strom durch verdünnte Gase zu
leiten. Später gelang es dem deutschen Glasbläser Plücker, derartige, beinahe
luftleere Glasröhren herzustellen, die von dem Physiker Geißler für seine
Experimente verwendet wurden und daher den Namen Geißler-Röhren  erhielten.
Andere Wissenschaftler, wie z. B. der Engländer Crookes, experimentierten
gleichfalls auf diesem Gebiet, das zu zahlreichen neuen Erkenntnissen in der
damaligen Physik führte. Wenn in einer Geißler-Röhre der atmosphärische Druck auf
1 bis 3 mm Quecksilber reduziert wird und die an den beiden Enden befindlichen
Kontakte, Anode und Kathode, unter Hochspannung gesetzt werden, so leuchtet die
Röhre in einem violetten Licht auf, vorausgesetzt, dass sie Luft und nicht ein anderes
Gas wie etwa Neon, Argon usw. enthält. Wenn die Röhre in das Feld eines
Elektromagneten gebracht wird, dann ändert dieses Glühen im Innern seine Richtung
immer dann, wenn die Magnetpole in ihrer Lage verändert werden. Diese
Bobachtung war der erste Hinweis auf subatomare Partikel, also Teilchen, die kleiner
als das bis dahin als unteilbar bezeichnete Atom sein mussten. Allerdings gab es
eine große Schwierigkeit mit diesen so genannten Kathodenstrahlen; sie waren
außerstande, das Glas der Röhre zu durchdringen. Bis schließlich der deutsche
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Physiker Hertz nachweisen konnte, dass die Strahlen in der Lage waren, dünne
Metallfolien zu durchdringen, und der spätere Nobelpreisträger Philipp Lenard (Nobel
Laureate 1905) ein Aluminiumfenster in das Ende einer Geißler-Röhre erzeugten
Kathodenstrahlen in die Atmosphäre außerhalb der Röhre strahlen ließ. Diese so
genannten Lenard -Strahlen verursachten Luftturbulenz, Leuchtphänomene und
verhielten sich so, als ob sie die zunächst liegenden Teilchen der Atmosphäre
aufsaugen würden (Tunnel-Effekt). Die Stärke dieses Effektes war eine Funktion der
verwendeten Stromspannung. Der deutsche Physiker Eugen Goldstein stellte im
Jahre 1886 fest, dass neben den Kathoden-Strahlen im Innern der evakuierten
Glasröhre bei entsprechender Versuchsanordnung noch eine Strahlenformation in
entgegen gesetzter Richtung auftrat, die er als Kanalstrahlen  bezeichnete. Das
Studium der Kanalstrahlen führte schließlich zur Entdeckung der Protonen durch
Rutherford, während die Entdeckung der Elektronen als der effektiven Partikel
innerhalb der Kathodenstrahlen dem Physiker Thomson zugeschrieben wurde.
Augenscheinlich fanden einige wichtige Arbeiten der Deutschen Geißler, Plücker,
Hertz und Lenard keine Übersetzer in die englische wissenschaftliche Literatur, denn
ein besonders wichtiges Experiment blieb praktisch unbekannt. Wir entnehmen diese
Information einem Aufsatz von Dr. Kurt Seesemann, der unter dem Titel Ätherphysik
und Radiästhesie  1956 in einer Schweizer Publikation veröffentlicht wurde und
folgende Feststellungen enthält: Lenard ließ an die erste Plückersche Röhre mit
dem Aluminiumfenster eine zweite Plückersche Röhre mit einem zweiten
Aluminiumfenster schmelzen und ließ die zweite Röhre - soweit das technisch
damals überhaupt möglich war evakuieren. Er sagte sich: wenn es wirklich keinen
Äther gibt, wie das von Einstein behauptet wird, so müssen sich Kathoden- und
Kanalstrahlen im völligen Vakuum der zweiten Plückerschen Röhre, in die sie durch
das Aluminiumfenster (das die erste von der zweiten Röhre trennt) eintreten, genau
gleich verhalten. Das Lenardsche Experiment ergab jedoch, dass durch das völlige
Vakuum der zweiten Plückerschen Röhre, die ja so gut wie frei von allen Gasteilchen
und damit von Materie war, nur die Kathodenstrahlen, nicht aber die Kanalstrahlen
fortgepflanzt wurden. Lenard schloss daraus, dass es doch so etwas wie ein
übertragendes Etwas , d. h. den von den Ätherphysikern als Denknotwendigkeit
postulierten Äther gibt. Lenard und Palagyi wiesen darauf hin, dass das Vakuum der
zweiten, völlig evakuierten Pflückerschen Röhre ja nichts anderes sein könne als ein
Teil des sich jenseits der Ionosphäre zwischen Sonne und Erde befindlichen
Weltraumäthers und dass folglich der Weltraumäther nur Kathodenstrahlen, d. h. nur
reine Minusstrahlen fortpflanzt. Dr. Seesemann bezieht sich in seinem Artikel
weiterhin darauf, dass Einstein seinen Standpunkt über die Nicht-Existenz des Äthers
im Jahre 1952 revidierte, nachdem der britische Nobelpreisträger Dirac (der später
an einer Universität im Staate Florida, USA, tätig war) die tatsächliche Existenz des
Äthers auf mathematischer Grundlage bewiesen hatte . Es ist offensichtlich, dass
Einstein seine Meinung über den Äther im Laufe seines langen Lebens mehr als nur
einmal geändert hat, denn der Engländer Sir Oliver Lodge zitiert in seinem Buche
Ether and Reality  (Äther und Wirklichkeit), 1925, aus einer Einstein-Arbeit mit dem

englischen Titel Si-delights on Relativity  (Streiflichter zur Relativität) wie folgt: Es
gibt schwerwiegende Argumente, die für eine Äther-Hypothese vorgebracht werden
können. Die völlige Verneinung des Äthers bedeutet, dass der leere (Welt-)Raum
keinerlei physikalische Qualitäten haben würde. Die fundamentalen Tatsachen der
Mechanik stehen mit dieser Ansicht nicht im Einklang . . . Der Raum ist auf Grund der
allgemeinen Relativitätstheorie mit bestimmten physikalischen Eigenschaften
ausgestattet; in diesem Sinne gibt es also einen Äther. Raum ohne Äther ist auf
Grund der allgemeinen Relativitätstheorie undenkbar ...  (Dieses Zitat ist aus dem
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englischen Buch von Sir Oliver Lodge ins Deutsche rückübersetzt.) Im Gegensatz zu
diesen von Sir Oliver Lodge und Dr. Seesemann zitierten Angaben stellt jedoch ein
weit verbreitetes Nachschlagebuch eines bekannten US-Autors zum Thema Einstein
und Äthertheorie kaltblütig fest, Einstein habe den Äther als unnötig widerrufen mit
seiner Annahme, dass Licht sich in Quanten fortpflanze und partikelähnliche
Eigenschaften aufweise und nicht etwa nur eine Wellenform darstellt, die ein Fluidum
für die Wellenbewegung benötigt ...  Das gleiche, als wissenschaftlich bezeichnete
Nachschlagewerk verschweigt die in Europa weit bekannte Forschungsarbeit von Sir
Oliver Lodge im Zusammenhang mit der Äther-Theorie vollkommen und beschließt
eine kurze Lebensbeschreibung dieses hervorragenden Gelehrten mit der bissigen
Bemerkung: Er (Sir Oliver Lodge) wurde in der parapsychologischen Forschung
führend und stellt das Musterbeispiel eines ernstzunehmenden Gelehrten dar, der
sich auf ein Gebiet begab, das im allgemeinen einen Tummelplatz für Phantasien
darstellt.  Der wahrscheinlich wichtigste Beitrag zur modernen Äther-Forschung
stammt von dem italienischen Gelehrten Prof. Marco Todeschini, dessen Werk von
meinem Kollegen, Ing. Hellmuth Hoffmann aus Florenz, in deutschsprachigen
Zeitschriften (s. auch Esotera) ausführlich behandelt worden ist. Ich beschränke mich
daher lediglich auf ein Forschungsergebnis Prof. Todeschinis, das ich seinem
englischen Werk Decisive Experiments in Modern Physics , Bergamo 1966,
entnehmen konnte und dass die folgende Feststellung trifft: Ich habe bewiesen . .
dass unser Planet das ihn umgebende Äther- Fluidum auf seiner Umlaufbahn
ebenso mit sich führt, wie er die Schicht der Atmosphäre mit sich trägt, und diese
Tatsache bietet uns die Gewissheit, dass die Erde den Mittelpunkt einer
planetarischen Äther-Sphäre bildet und dass sich beide mit der gleichen
Geschwindigkeit von 30 km/sec auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne bewegen.
Wenn wir nochmals bei Sir Oliver Lodge nachlesen, so finden wir bei diesem großen
Engländer (bezüglich des Michelson-Morley-Experimentes) einen Kommentar, der
eine überraschende Parallele zu Prof. Todeschini bietet: Lodge schrieb: Michelson
vermutet, dass er die Äther-Strömung noch in einem Verhältnis von 1 zu 4 Millionen
mit Hilfe seiner letzten Versuchsanordnung hätte feststellen können, wenn sie (der
Ätherwind) existieren würde, aber er hat nichts beobachten können. Alles verhielt
sich genauso, als ob der Äther stillstehen würde; als ob die Erde den Äther in ihrer
unmittelbaren Nachbarschaft mit sich tragen würde. Dieses theoretische Konzept von
Sir Oliver Lodge wird jetzt nicht allein durch die von Prof. Todeschini gefundenen
Experimental-Resultate bestätigt, sondern auch von einem brasilianischen
Wissenschaftler mit dem Pseudonym Dino Kraspedon, dessen Buch im Jahre 1959
beim Verlag Neville Spearmann Ltd. In London ins Englische übersetzt worden ist.
Bezüglich des Äther-Wind-Experimentes von Michelson macht seine
Informationsquelle folgende bemerkenswerte Angaben: Er hat nichts feststellen
können, und es konnte auch nichts gefunden werden. Die Verzögerung der
Lichtgeschwindigkeit, die er auf Grund des Äther-Widerstandes finden zu müssen
glaubte, kann nicht existieren, wenn sich der Äther mit derselben
Winkelgeschwindigkeit bewegt wie die Erde. Wenn zwei Körper genau die gleiche
Geschwindigkeit in derselben Richtung entwickeln, dann bleiben sie auch relativ in
der gleichen Position zueinander. Es ist gleichgültig, wie groß diese Geschwindigkeit
für einen Beobachter außerhalb dieses Systems sein mag; es ist lediglich eine Frage
der relativen Geschwindigkeit zwischen zwei Orten innerhalb desselben Systems
... Allerdings kann man Michelson nicht dafür verantwortlich machen. Die
Verantwortung liegt bei jenen, die angenommen haben, dass der Äther universal und
im Verhältnis zur Erde stationär sein würde. Auf Grund dieser falschen
Voraussetzung wäre auch jeder andere zu der gleichen irrtümlichen
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Schlussfolgerung gekommen. Ein Vernunftschluss, der auf falschen
Voraussetzungen basiert, muss zu falschen Resultaten führen, ganz gleich, ob nun
die Voraussetzung kleinerer oder größerer Art ist. Falsche Theorien ergeben
unrichtige Resultate. Soweit es nun dieses Experiment betrifft (Michelson-
Experiment), so haben die Menschen dieser Erde auf einer falschen Voraussetzung
eine kunstvoll ausgearbeitete Theorie aufgebaut. Es ist also offensichtlich, dass der
Engländer Sir Oliver Lodge, der Italiener Prof. Marco Todeschini und der Brasilianer
Dino Kraspedon  nicht nur in ihren Schlussfolgerungen über die tatsächliche

Existenz des Äthers völlig übereinstimmen, sie sind sich auch darüber einig, dass der
Äther in der unmittelbaren Umgebung unseres Planeten wie ein Deckmantel von
diesem mitgetragen wird. Der Äther wird von der brasilianischen Informationsquelle
als elektrisches Fluidum  bezeichnet, als Ursubstanz und Keimboden für die
Elektronen und Protonen, ja für sämtliche physikalisch fassbare Materie und
Phänomene. Dieser Feststellung ist nun wiederum in völliger Übereinstimmung mit
den von Edgar Cayce in Trance geäußerten Behauptungen! Das Endresultat der
Studien von Sir Oliver Lodge, von Prof. Todeschini und Dr. Seesemann in
Verbindung mit den Feststellungen von Edgar Cayce und von Kraspedon deutet auf
einen wissenschaftlichen Trugschluß von gigantischem Ausmaß hin, denn die daraus
abgeleiteten Schlüsse der modernen Physik kommen dadurch ins Wanken. Die
Lawine, die dabei ins Rollen gebracht wird, kann am besten an Hand einiger
Bemerkungen von Todeschini aufgezeigt werden, der z. B. feststellt: Diese neuen
experimentellen Ergebnisse machen das Postulat von der konstanten
Geschwindigkeit des Lichtes zunichte, das seit 1905 die Grundlage aller
physikalischen Theorien gebildet hat.. . die Geschwindigkeit des Lichtes ist von dem
jeweils gewählten Bezugssystem abhängig, genauso wie die Geschwindigkeit von
allem, das sich in Bewegung befindet ... die aus den Gleichungen der Lorentz-
Transformation abgeleitete Schrumpfung von Körpern und Schrumpfung der Zeit,
welche die Grundlage von Einsteins Pseudo-Relativität bilden, finden in Wirklichkeit
überhaupt nicht Statt Die Eckpfeiler der modernen Physik - Einstein, Schrödinger und
Heisenberg -, sie alle erscheinen auf einmal in einem ganz neuen Licht. Vielleicht hat
Einstein selbst seine Theorien gar nicht so todernst genommen wie seine
wissenschaftlichen Anhänger. In einem Schreiben an Schrödinger, das er 1950
abfasste, meinte Einstein mit souveräner Heiterkeit: Lieber Schrödinger! Die meisten
sehen gar nicht, was sie für ein gewagtes Spiel mit der Wirklichkeit treiben.
Wirklichkeit als etwas von dem Konstatierten Unabhängiges .. . Wenn man die
Quantentheorie als (im Prinzip) endgültig ansehen will, dann würde die Physik nur
mehr für Krämer und Ingenieure Interesse beanspruchen können; das Ganze wäre
ein trauriges Pfuschwerk . . . Damit ist nichts gesagt über den deterministischen
Charakter der (Quanten-Theorie; das ist nämlich ein ganz nebuloser Begriff ... Es ist
einigermaßen hart zu sehen, dass wir uns immer noch im Stadium der Wickelkinder
befinden, und es ist nicht verwunderlich, dass sich die Kerle dagegen sträuben, es
zuzugeben (auch sich selber).  Kein Wunder, wenn nach alledem der Ordinarius für
Physik und Philosophie an der Universität in Cambridge, Fred Hoyle, darum bemüht
war, den Kollaps der Physik  zu vermeiden, und anderen Physikern vorschlug, eine
kontinuierliche Materieentstehung einzuführen . Die Ergebnisse der neuen Äther-

Forschung zeigen neue Wege dafür auf; die Dritte Wissenschaftliche Revolution  ist
unaufhaltsam im Kommen!

Quelle: Forschung in Fesseln
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Das Michelson-Morley-Experiment
Auszug aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie Das Michelson-Morley-Experiment
war ein physikalisches Experiment, das von dem deutsch-amerikanischen Physiker
Albert Abraham Michelson 1881 in Potsdam und in verfeinerter Form von ihm und
dem amerikanischen Chemiker Edward Morley 1887 in Cleveland im US-
Bundesstaat Ohio durchgeführt wurde. Das Michelson-Morley-Experiment sollte
erklären, ob sich auch Lichtwellen analog zu Wasserwellen und Schallwellen in
einem Medium ausbreiten, das man als Lichtäther bezeichnete. Es hatte zum Ziel,
diesen Äther und die Geschwindigkeit der Erde relativ zu diesem auf ihrer Bahn um
die Sonne nachzuweisen. Das Experiment zeigte jedoch, dass die Bewegung gegen
den Äther keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit des Lichts hatte. Das Michelson-
Morley-Experiment zusammen mit anderen Experimenten wie dem Fizeau-
Experiment oder dem Trouton-Noble-Experiment zeigte in aller Deutlichkeit die
Probleme der Ätherphysik des 19. Jahrhunderts auf. Diese Problematik konnte erst
durch die Spezielle Relativitätstheorie gelöst werden, in der auf ein bevorzugtes
Bezugssystem wie den Äther verzichtet wird. Deswegen gilt es als eines der
bedeutendsten Experimente in der Geschichte der Physik ein Experimentum Crucis.
(Auszug ende)

Das Michelson-Morley-Experiment, war eines der folgenschwersten Irrtümer der
Wissenschaft. Dieses Experiment hat lediglich bewiesen, dass es an der
Erdoberfläche keinen nennenswerten Äther-Wind gibt, der die Lichtgeschwindigkeit
in einer Form beeinflusst hätte, mehr nicht. Fälschlicherweise wurde dieses
Experiment für die nicht Existenz des Äthers und für die konstante
Lichtgeschwindigkeit gedeutet. Warum dieses Experiment zu einem falschen
Ergebnis geführt hat ist eigentlich schnell erklärt. Äther ist gleichzusetzen mit Druck
und Wärme. In einer wärmeren Zone ist folge dessen mehr Äther vorhanden als in
einer kälteren Zone. Das gleiche gilt für den Druck, da wo Druck herrscht ist
gleichzeitig auch mehr Äther verfügbar. Wenn wir diesem Gedanken weiter folgen,
stellen wir fest dass es an der Erdoberfläche ein wesentlich höherer Druck und mehr
Wärme als im angrenzenden Weltraum herrscht, was gleichzeitig bedeutet dass an
der Erdoberfläche ein wesentlich dichterer Äther vorhanden ist. Dies führt dazu, dass
der durch die Bewegung der Erde um die Sonne entstehende Äther-Wind, von der
dichteren Äther-Schicht an der Erdoberfläche absorbiert beziehungsweise verhindert
wird, bis an die Erdoberfläche zu gelangen. Folge dessen, ist der Beweis für die nicht
Existenz des Äthers, durch das Michelson-Morley-Experiment ungültig.

Das Licht. Schon die alten Griechen entwickelten Theorien über diese
allgegenwärtige Naturerscheinung. Aristoteles glaubte, Licht bewege sich ähnlich wie
Wasserwellen, die pythagoreische Schule ließ jeden sichtbaren Gegenstand
Lichtpartikel ausströmen. Dieser Lehrmeinungsstreit dauerte Jahrtausende. Vor
etwas weniger als 400 Jahren entbrannte ein regelrechter Kampf zwischen den
Naturwissenschaftlern. Auf der einen Seite Christian Huygens und Robert Hooke, die
die Position vertraten, dass Licht eine Welle sei. Auf der anderen Seite Isaac
Newton, der in der mechanistischen Tradition Licht als einen Strom von Teilchen
ansah. Beide Seiten hatten ihre Argumente so folgerte beispielsweise Newton, dass
man die Lichtteilchen auf Grund ihres Impulses in die verschiedenen Farben aufteilen
kann. Maxwell entwickelte die Theorie der elektromagnetischen Wellen
("Maxwellsche Gleichungen"). Darin reihte er als erster das Licht in die
elektromagnetischen Wellen ein. Heinrich Hertz wies 1886 nach, dass
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elektromagnetische Wellen die Eigenschaften von Lichtwellen haben. Die
Wellennatur des Lichts wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch die
Einsteinsche Theorie der Lichtquanten modifiziert. Danach ist Licht eine Welle, die in
kleinen Stößen, (den Quanten), ausgesandt wird. Diese Lichtquanten oder Photonen
bewegen sich geradlinig mit Lichtgeschwindigkeit von der Lichtquelle weg. Dabei
breiten sie sich "kugelförmig" nach allen Richtungen oder "in den vollen Raumwinkel"
aus. In der heutigen Wissenschaft wird das Phänomen "Licht" oder "Strahlung" durch
den Dualismus von Welle und Korpuskel beschrieben. Die Ausbreitung des Lichts
kann durch ein Wellenmodell und der Photoeffekt, also die Auslösung von
Photoelektronen (Photonen) aus angestrahlten Stoffen, veranschaulicht werden.

Was ist Licht? Licht sind keine elektromagnetischen Wellen und besteht auch nicht
aus Korpuskeln den so genannten Photonen, daher hat das Licht auch nichts mit
irgendwelchem Dualismus etwas gemeinsam. Dass da etwas nicht stimmt, das
müsste eigentlich jeder merken. Zuerst erklärt man das Licht als eine
elektromagnetische Welle, als das nicht ausreichte wurde das Licht zu Photonen
deklariert, als das auch nicht ausreichte nahm man beide und propagierte daraus
den Dualismus. Das alles hat mit rationaler und logisch denkender Wissenschaft
nichts zu tun, sonder eher mit Rätselraten. Das Licht ist nichts anderes als Äther-
Wellen. Im Grunde kann man diese Wellen mit Schallwellen vergleichen, sie
entstehen und breiten sich gleich den Schallwellen im Raum aus. Schallwellen kann
man auf drei verschieden arten entstehen lassen, durch Druck, durch Vibrationen
und durch Vakuum. Das gleiche kann man mit den Äther-Wellen, dem Licht auch
machen. Schall durch Druck entsteht z.B., bei Explosionen oder wen Luft mit hohem
Druck in rhythmischen Intervallen austritt. Es entsteht eine Luftbewegung die sich
gleichmäßig in alle Richtungen ausbreitet und so über eine große Distanz
vernehmbar ist. Das gleiche passiert in einer gewöhnlichen Glühbirne mit
Wolframdraht oder in einer Kerzenflamme. Bei der Kerzenflamme, wird durch den
Verbrennungs-Prozess, der in den Sauerstoff und Kohlenstoff Atomen gebundene
Äther freigesetzt. Dabei entsteht ähnlich den Schallwellen eine Wellenbewegung im
Äther die sich gleichmäßig im Raum ausbreitet. Bei der Glühbirne ist es ähnlich,
dabei strömt durch den Wolframdraht eine große Menge an Elektrizität, was nichts
anderes als Äther ist. Man kann auch sagen, der Äther strömt mit hohem Druck
durch den engen Wolframdraht, dabei staut sich der Elektrizitätsfluss und der Draht
fängt an zu glühen. Da der Äther seiner Eigenschaft folgt, sich im Raum gleichmäßig
zu verteilen, strömt der überschüssige Äther in regelmäßigen Schüben aus. Das
sichtbare Ergebnis ist nichts anderes als Licht. Die zweite Möglichkeit Schall zu
erzeugen, ist durch Vibrationen oder auch Schwingungen. Diese Art von Schall
entsteht wenn Materie, wie z.B. ein Weinglas, durch einen leichten Schlag in
Schwingung versetzt wird. Das gleiche passiert wenn zwei Gegenstände
zusammenprallen. Die Töne einer Violine, einer Gitarre, eines Klaviers entstehen
durch Schwingungen. Ein Lautsprecher ist nichts anderes als eine vibrierende
Membrane, die die Umgebungs-Luft in Schwingung versetzt und somit Schall
erzeugt. Würde man ein Lautsprecher bauen, der mit der Frequenz des Lichtes
vibrieren könnte, so würden keine Töne aus diesem Lautsprecher austreten sondern
sichtbares Licht. Und außerdem, ohne den Äther der die Räume zwischen den in der
Luft enthaltenen Molekülen ausfüllt, gäbe se auch keinen Schall. Das Licht in den
Leuchtstoffröhren, entsteht durch Schwingungen der Atome der darin enthaltenen
Gase. Das gleiche Phänomen, kann bei den so genannten Kathodenstrahle
beobachten werden, wenn in den Glasröhren ein geringer Anteil an Luft oder eines
anderes Gas enthalten ist. Bei anlegen einer hohen Spannung entsteht zwischen
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Anode und Kathode ein Ätherfluss. Die enthaltenen Gas-Moleküle, werden von
diesem Ätherfluss mitgerissen und an die Kathode gepresst. Das Bestreben dieser
Gas-Moleküle, ist sich gleichmäßig im Raum (in diesem Fall ist es die Glasröhre) zu
verteilen, dabei entstehen zwei gegenseitige Kräfte, die dazu führen dass die Gas-
Moleküle anfangen zu vibrieren. Das beobachtbare Phänomen ist ein glimmen oder
ein leuchten, was fälschlicherweise als Elektronen gedeutet wurde. Ein weiteres
Licht-Phänomen das durch Vibration entsteht ist die so genannte Sonolumineszenz.
Dies kann mit Ultraschall, geeigneter Stärke und Frequenz in Flüssigkeiten künstlich
erzeugt werden. Es bilden sich durch Kavitation permanent neue Hohlräume, die sich
zuerst schnell ausdehnen, um anschließend zu implodieren. Dies führt zu Schall
ähnlichen Bewegungen im Äther, die für den Beobachter als Lichtblitze erscheinen.
An der Oberfläche dieser kollabierenden Hohlräume wurden angeblich Temperaturen
von über 10.000 °C gemessen. Ähnlich wie mit Druck lässt sich auch mit Vakuum
Schall erzeugen, ein implodierender Schall. Ein gutes Beispiel dafür ist die
angesaugte Luft bei einem Staubsauger. Es entsteht auch hier eine Luftbewegung,
ein Schall. Ob durch Äther-Vakuum erzeugtes Licht existiert, kann ich nicht mit
Sicherheit bestätigen. Das einzige was mir dazu einfällt sind zwei Erfindungen, die
von der heutigen Wissenschaft aus welchen Grund auch immer ignoriert werden. Dr.
T. Henry Moray (1909 - 1943) entwickelte erfolgreich einen Konverter, der nur 28
Kilogramm wog und eine Kapazität von 50 Kilowatt hatte. Bei der Präsentation seiner
Erfindung im Patentamt wurde ihm bestätigt, dass der Konverter perfekt funktionierte
und 50 Kilowatt Strom ohne eine sichtbare Energiequelle erzeugte. Da jedoch die
Energiequelle unsichtbar und nicht nachzuprüfen war, wurde ihm die
Patentanmeldung verweigert. Floyd Sweet entwickelte 1993 den VTA (Vacuum
Triode Amplifier) ein Energiegewinnungsgerät das anfängt zu schweben, während
der Arbeit, und auch noch kalt anstatt heiß wird. Nach der theoretischen
Wissenschaft geht, so was sicher nicht. Aber die Praxis sieht anders aus, mit diesen
beiden Erfindungen konnte Licht erzeug werden.

Elektrizität und Magnetismus. Elektrische Erscheinungen kennt man bereits seit
dem Altertum. Schon damals beobachtete man, dass Bernstein kleine Teilchen wie
Staub und Fussel anzog, wenn man ihn mit geeigneten Materialien rieb. Dem
griechischen Wort für Bernstein, Elektron, verdankt die Elektrizität heute ihren
Namen. Aber auch magnetische Phänomene waren schon zu jener Zeit bekannt. So
erkannte man, dass bestimmte Steine auch ohne sie vorher zu reiben eisenhaltige
Materialien anzogen. Elektrizität und Magnetismus sind eng miteinander verknüpft:
elektrische Ströme, rufen Magnetismus hervor. Unzählige technische Apparate und
Verfahren nutzen diesen und andere elektromagnetische Zusammenhänge praktisch
aus. Ohne Elektrizität sähe unser Leben heute völlig anders aus. Elektrizität ist aber
nicht nur in den verschiedensten Bereichen der Technik allgegenwärtig. Auch in der
Natur begegnet man ihr ständig, so zum Beispiel, wenn Blitze am Himmel zucken.
Magnetische Phänomene trifft man ebenfalls in Natur und Technik dauernd an. So ist
zum Beispiel die Erde, auf der wir leben, selbst ein riesiger Magnet. Ihr Magnetfeld
nutzen manche Vögel, um bei ihren weiten Zügen über Wasser und Land hinweg
sicher ans Ziel zu kommen. Und Menschen gelingt es, sich in unwegsamem Gelände
oder auf See mit Hilfe eines Kompasses zu orientieren. Dies ist nur möglich, weil die
Kompassnadel sich im Erdmagnetfeld ausrichtet. Niemand ahnte, dass all diese
Phänomene miteinander eng verwandt sind. Dass es hier dennoch Zusammenhänge
gab, dämmerte einigen Forschern erst im 18. Jahrhundert. Elektrizität ist unsichtbar.
Nur unter bestimmten Umständen kann man sie dazu bringen, sichtbare Folgen zu
haben. So zum Beispiel, wenn sie sich durch den engen Wolframfaden einer
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Glühbirne zwängen muss und diesen dadurch zum Glühen bringt. Normalerweise
kann man sie auch nicht riechen. Fühlen kann man sie nur unter bestimmten
Verhältnissen, und manchmal kann sie sogar tödlich sein. Es gibt auch die
Möglichkeit, Elektrizität nicht nur zu sehen (Blitz, Leuchterscheinungen), zu hören
(Donner), zu fühlen (Kribbeln), sondern auch zu schmecken, nämlich als einen
sauren Geschmack auf der Zunge. Der dabei entstehende saure Geschmack ist der
so genannten Hydrolyse zu verdanken, der Zerlegung von Wasser bzw. Speichel
durch Strom. Elektrizität ist keine Eigenschaft von bestimmten atomaren Teilchen wie
den negativ geladenen Elektronen und den positiv geladene Protonen welche als
Ladungsträger bezeichnet werden, sondern die Eigenschaft des Äthers, sich im
Raum von einem Punkt wo mehr Äther, zu einem anderen Punkt wo weniger Äther
vorhanden ist sich zu bewegen. Elektrizität ist nichts anderes als fließender Äther.
Dieser Ätherfluss kann durch die Spannungsdifferenz (die in der Einheit Volt) und die
Stromstärke (die in der Einheit Ampere) gemessen werden. Die Spannungsdifferenz
oder auch Potenzialdifferenz, ist gleichzusetzen mit der Druckdifferenz zwischen den
zwei Punkten. Man kann auch sagen, die Spannung ist nicht anderes als die
Geschwindigkeit, mit der sich der Äther zwischen zwei unterschiedlichen Potenzialen
bewegt. Desto größer die Spannung, desto größer die Geschwindigkeit. Multipliziert
man die Geschwindigkeit gemessen in Volt mit der Dichte des Äthers gemessen in
Ampere, erhält man die Menge an Äther oder Energie, die in einer gewissen Zeit
zwischen den zwei Punkten fließt. Elektrizität, Wärme, Licht, Magnetismus sind alles
unterschiedliche Erscheinungen des Äthers, somit lassen sich auch die Wandlungen,
die wir täglich zwischen den verschiedenen Manifestationen erleben, erklären.
Elektrizität lässt sich in Wärme, Licht, Magnetismus umwandeln, was auch
umgekehrt genauso funktioniert. Zum Beispiel, Wärme ist nichts anderes als
Elektrizität, mit einer sehr niedrigen Spannung und mit hoher Intensität, was sich z.B.
mit dem Seebeck-Effekt beweisen lässt. Elektrizität entsteht auch bei verschiedenen
Chemischen-Reaktionen, was zu der Erfindung von der Batterie oder auch Akku
geführt hat. Bei diesen Chemischen-Prozessen wird Äther, der in den Atomaren-
Verbindungen vorhanden ist freigesetzt. Die Spannungsdifferenz entsteht dadurch,
dass es an den unterschiedlichen Elektroden, unterschiedliche Energien-Mengen
freigesetzt werden. Die am häufigsten verwendete Methode der Energiegewinnung
ist durch Magnetismus. Wird ein elektrischer Leiter in einem Magnetfeld bewegt, so
wird in ihm eine Spannung induziert, es entsteht an einem Ende des Leiters ein
Ätherüberschuss, am anderen Ende ein Äthermangel. Die gleiche Erscheinung tritt
beim Bewegen eines Magneten in einer Spule auf. Auf diesem Prinzip der Änderung
oder Bewegung eines Magnetfeldes in einer Spule beruhen die elektrischen
Generatoren. In ihnen wird mechanische Energie bei sehr hohem Wirkungsgrad in
elektrische Energie umgewandelt. Magnetismus ist ein fundamentales physikalisches
Phänomen, das sich in der Alltagswelt als anziehende und abstoßende Kraft
zwischen Magneten, magnetisierbaren Gegenständen und Strom durchflossene
Spulen äußert. Die Erscheinung des Magnetismus ist seit langer Zeit bekannt. Das
Material Magnetit, ein Eisenoxid mit der Eigenschaft, andere eisenhaltige
Gegenstände anzuziehen, war bereits im antiken Griechenland und China bekannt.
Mit Magnetit kann man Eisenstücke magnetisieren. Die so gewonnenen Magneten
sind polarisiert  d.h., jeder Magnet hat zwei Seiten oder Enden, die man
magnetischer Nordpol und magnetischer Südpol nennt. Gleichnamige Pole stoßen
einander ab, ungleichnamige Pole ziehen sich gegenseitig an. Um zu verstehen was
sich unter dem Phänomen Magnetismus verbirgt, muss man zuerst verstehen wie
Magnete funktionieren. Die etablierte Wissenschaft behauptet, dass so was wie ein
Perpetuum Mobile eigentlich nicht existieren kann, dabei hat wahrscheinlich jeder
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eines schon mal berührt oder gesehen. Ein Magnet ist ein Perpetuum Mobile da es
sich selbst am laufen hält. Diese Eigenschaft besitzen nur wenige Materialien, die so
genannten Ferromagnetischen Materialien wie z.B. Eisen, Cobalt, Nickel. Um zu
verstehen wie ein Magnetfeld entsteht, betrachten wir zuerst das Magnetfeld der
Erde. Tatsache ist, dass der Erdkern sich viel schneller als der Planet dreht, man
könnte sagen es ist der Antrieb unseres Planeten. Dieser Spin bewirkt, dass es zu
einem Äther-Fluss kommt, welcher an einem Magnetpol eintritt und am anderen
Magnetpol austritt, um sich dann weiter in einer Kreisbewegung um die Erde zu
bewegen. Dieser kontinuierliche Äther-Fluss ist das was wir als Erdmagnetfeld
nennen. Bei einem Magneten ist es ähnlich, der durchströmende Äther-Fluss,
erzeugt ein Spin auf der Atomaren-Ebene, der wiederum verantwortlich für den
Äther-Fluss ist. Mit anderen Worten der Spin erzeugt den Äther-Fluss und der Äther-
Fluss erzeugt den Spin. Dieser Äther-Fluss wird verwendet für die Erzeugung von
Elektrizität in einem Generator. Elektrizität, Magnetismus, Wärme, Licht, sind nichts
anderes als verschiedene Manifestationen des Äthers. All diese Erscheinungsformen
entstehen durch Druckunterschiede und die dadurch entstehende Bewegung des
Äthers im Raum.

Das Ergebnis der heutigen Naturwissenschaften ist eine Verkettung von unzähligen
missverstandenen Experimenten, die in den letzten Jahrhunderten das Bild der
Wissenschaft geprägt haben. Da es in der heutigen Wissenschaft, noch immer viele
Widersprüche und unerklärte Phänomene vorkommen, ist es an der Zeit die Fehler
der Vergangenheit zu akzeptieren und sie zu korrigieren.
Die so genannte etablierte Wissenschaft ist hiermit aufgefordert,  die Existenz der
Elektronen neu zu beweisen und sich dabei nicht auf die einfachen Hypothesen von
Stoney und Thomson zu berufen.


