
Die wahre Natur der Materie Teil2, Eduard Bardas (2011) www.prototheo.de 1

Die wahre Natur der Materie-Teil 2

Die Gegensätze

Licht, Wärme, Elektrizität, Magnetismus, können wir nur mit unseren
Sinnen erfassen und beobachten, weil diese Naturphänomene
Gegensätzliche Eigenschaften wie, warm kalt, hell dunkel, mehr oder
weniger, besitzen. Die ganze Natur beruht auf Gegensätze.

Das ganze Universum, vom kleinsten Atom, die Materie, die Planeten bis
hin zu den Galaxien, all das wird nur von zwei Gegensätzlichen
Naturkräften gebildet. Das Verhalten der Materie in ihren verschiedenen
Aggregatzuständen, die Wetterphänomene, das Verhalten der Planeten
und Monde in Bezug auf ihre Umlaufbahnen, all das beruht auf das
Zusammenspiel dieser zwei Naturkräften. Eine davon ist die
Anziehungskraft, auch als Gravitation bekannt, die dafür verantwortlich ist
dass wir fest am Boden stehen können und das der Mond und die Erde
ihre Umlaufbahnen nicht verlassen können und in den Weiten des
Universums verschwinden. Die gleiche Anziehungskraft wirkt auch auf der
atomaren Ebene. Je nach Aggregatzustand ist die Anziehungskraft
zwischen den Atomen stärker wie bei fester Materie oder nicht so stark
wie bei Flüssigkeiten oder Gasen. Die zweite Kraft ist eine
Abstoßungskraft, die verhinder dass das Universum und die Materie in sich
kollabieren und sich ein einziger Klumpen von Materie bildet. Im
Gegensatz zu der Anziehungskraft, ist die Abstoßungskraft bei fester
Materie kleiner als bei Flüssigkeiten oder Gasen. Folgen wir nun dem
Prinzip von Ursache und Wirkung, ergibt das eine Logisch Folgerung, dass
zwei gegensätzliche Kräfte, ihren Ursprung in zwei gegensätzlichen
Kraftquellen haben.

Der Äther, der für die Abstoßungskraft verantwortlich ist, ist eine dieser
zwei Ursubstanzen aus denen das ganze Universum besteht. Der
physikalische Begriff Äther ist griechischen Ursprungs und bezeichnete
nach Aristoteles das fünfte überirdische Element, die reine Himmelsluft
oder den Weltäther und bekam in der Neuzeit als Funkäther oder
Lichtäther die Bedeutung eines Trägermediums für elektromagnetische
Wellen. Durch das Michelson-Morley Experiment und durch Einsteins
Relativitätstheorie wurde der Äther aus der modernen Wissenschaft
fälschlicherweise verbannt.

Die zweite Ursubstanz, die den Gegensatz zum Äther bildet und für die
Anziehungskräfte in dem Makro-Kosmos wie in dem Mikro-Kosmos
verantwortlich ist, ist der Anti-Äther. In der modernen Wissenschaft wird
der Anti-Äther als Dunkler Energie oder Dunkler Materie bezeichnet.

Laut der Internetseite WIKIPEDIA, bezeichnet Dunkle Materie in der
physikalischen Kosmologie eine hypothetische Form von Materie, die zu
wenig sichtbares Licht oder andere elektromagnetische Strahlung
aussendet oder reflektiert, um direkt beobachtbar zu sein. Diese
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Eigenschaft teilt die Dunkle Materie mit der Dunklen Energie. Dunkle
Materie macht sich durch gravitative Wechselwirkung mit sichtbarer
Materie bemerkbar. An diesem Punkt muss ich der heutigen Wissenschaft
zustimmen, diese Dunkle Materie ist ein realer Bestandteil des
Universums. So gesehen besteht das ganze Universum aus nur zwei
Ursubstanzen, die durch ihre Eigenschaften die ganzen Naturkräfte die im
Universum herrschen entstehen lassen.

Das verlorene Wissen

In einigen Texten vergangener Kulturen, so wie in den Überlieferungen
antiker Philosophen wird die Existenz dieser zwei Ursubstanzen erwähnt.
Die Werke der vorsokratischen Philosophen sind leider über die
Jahrhunderte sämtlich verloren gegangen. Das Wissen über Ihre Lehren
und ihre Denkweise stammt allesamt aus Fragmenten von Quelltexten
späterer Autoren. Die Inhalte dieser Texte wurden wahrscheinlich durch
die Übersetzungen und durch Missverständnis falsch interpretiert und als
reine Philosophische Ideen abgetan. Dabei haben diese Texte einen
wahren Hintergrund, einen wahren Ursprung der weit in der Geschichte
der Menschheit zurück liegt.

So schreibt Erdogan Ercivan in seinem Buch Verbotene Ägyptologie :

Insofern unsere Historiker heute auf ein Land als Wiege der westlichen
Zivilisation blicken, schauen sie in aller Regel staunend in das antike
Griechenland. Die alten Griechen ihrerseits blickten mindestens genauso
erstaunt auf die alten Ägypter, deren Urwissen nach ihren Chroniken bereits vor
über 23.000 Jahren begonnen haben soll. Damals lebten in Ägypten hoch
gebildete Persönlichkeiten, die

Man als Götter bezeichnete und denen außergewöhnliche Regierungszeiten
bescheinigt werden. Demnach handelt es sich beim Volk der alten Ägypter um die
Bewahrer der ältesten menschlichen Zivilisation überhaupt, die uns von ihren
überragenden Erkenntnissen, außer einigen Papyri, auch steinerne Bauwerke in
Form der ägyptischen Tempel und Pyramiden hinterlassen haben. Anscheinend
waren die Griechen überdiesen Tatbestand schon sehr früh informiert, so dass
sie fortwährend diese geheimnisvollen Ursprünge zu ergründen versuchten. So
trieb die Neugier griechische Forscher und Historiker seit über 3.000 Jahren
nach Ägypten; und das, was sie dort vorfanden, übertraf ihr
Vorstellungsvermögen. Homer, Solon, Herodot, Platon und Pythagoras um nur
einige zu nennen -, sie alle besuchten Ägypten auf der Suche nach dem Ursprung
der Weisheit. Doch bereits in den Jahren 391 bis 404 n. Chr. wurden unter dem
christlichen geistlichen Theodosius I. die alten Kulturgüter der Ägypter von der
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Kirche verboten und für heidnisch erklärt. Nicht nur deshalb war es ein langer
Weg, bis wir einen erneuten Zugang in die Welt der alten Ägypter bekamen.

Der Feldzug Alexander d.Gr. (gestorben 323 v. Chr.) erweiterte den
griechischen Horizont. Die Griechen kamen mit der Kultur Indiens,
Mesopotamiens, Ägyptens und des vorderen Orients zusammen: Hier
trafen sie auf eine 1000 Jahre ältere Entwicklungsstufe vor allem auch in
technologischer Beziehung. Nach dem Tode Alexanders teilten sich seine
Feldherren das Großreich. Die Ptolemäer, die den größten Happen
Ägyptens bekommen hatten. Sie gründeten Alexandria als Hauptstadt und
die damals größte und bedeutendste Bibliothek in dieser Stadt, in der sich
zuletzt das gebündelte Wissen aus Griechenland und aus 3000 Jahren
Geschichte Ägyptens und des gesamten vorderen Orients angesammelt
hatte. Es gab nochmals einen kräftigen Wissensschub durch zahlreiche
bedeutende Gelehrte, auch aus nichtgriechischen Gebieten.

Aristarchus war einer der ersten der behauptete dass sich die Erde um die
Sonne dreht. Hipparchus, war der erste der das Solarjahr messen konnte
mit einer Abweichung von 6½ Minuten. Eratosthenes war der erste der
den Durchmesser der Erde berechnete. Euclid, der Vater der Geometrie
war ebenfalls hier tätig. Archimedes, der größte Mathematiker der alten
Welt lehrte hier. Der Gründer des Bibliothekswesens, Callimachus, erfand
hier ein sortierungs-System, also ein Katalog um Schriftrollen nach Thema
oder Autor zu finden.

Die Griechische Philosophie

Milet war die südlichste der 12 ionischen Städte an der Westküste
Kleinasiens. Hier endeten die Karawanenstraßen und die Ware wurde auf
Schiffe umgeladen. Mit den Waren kamen auch die kulturellen
Errungenschaften aus Asien, Ägypten und den anderen Griechischen
Kolonien die sich über das Küstengebiet des gesamten Mittelmeerraums
und bis zum Schwarzen Meer im Osten ausdehnten.

Thales von Milet (624-546 v Chr.) gilt als der erste Philosoph überhaupt.
Er wird zu den Vorsokratikern gezählt und übte u.a. großen Einfluss auf
Anaximandros aus. Im Denken des Thales zeigt sich, dass alles Sein einen
gemeinsamen Urgrund haben muss, der in ständiger Wandlung die Dinge
aus sich hervorbringt und wieder in sich zurücknimmt.

Anaximandros (610-547 v Chr.) behauptet der bleibende Urstoff ist das
Apeiron,  das Unendliche oder Unbegrenzte, welches ständig bewegt und
durchgehend belebt wird. Aus diesem gehen die konkreten Erscheinungen
hervor, und in dasselbe kehren sie wieder zurück. Es ist unendlich, weil
nur so die Ewigkeit und Unendlichkeit des konkreten Werdens erklärbar
und begründbar ist. Durch die Aussonderung der Gegensätze gehen aus
dem Apeiron zunächst das kalte und warme, dann das flüssige und feste
und schließlich die einzelnen Erscheinungen in der Natur hervor.
Anaximandros beschreibt hier mit großer Genauigkeit die Vorgänge im
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Universum, die zur Entstehung von Galaxien, Planeten und Materie
führen. Mit der Aussonderung der Gegensätze beschreibt er die
Entstehung zweier gegensätzlichen Stoffen, das kalte was gleich zu stellen
ist mit dem Anti-Äther und das warme welches dem Äther gleich kommt.
Dann das flüssige und feste, welches man als die Entstehung der Sonnen
und Planeten verstehen kann, die an der Oberfläche zuerst flüssig und
dann durch abkühlen fest werden. Und schließlich all die einzelnen
Erscheinungen die in der Natur vorkommen, angefangen von den Atomen
bis zu den verschiedenen Materialien, den verschiedenen Lebewesen und
all den anderen Naturerscheinungen. All diese Erscheinungen vor allem
der Äther und der Anti-Äther entstehen aus einem Urstoff das Apeiron das
Unendliche oder Unbegrenzte, aus diesem gehen die Erscheinungen
hervor, und in dasselbe kehren sie wieder zurück. Dieses Apeiron ist mit
der heutigen Wissenschaft schwer vereinbar. Um zu verstehen was dieses
Apeiron bedeutet, müssen wir das Gebiet der Wissenschaft verlassen um
einen kurzen Ausflug in die Theologie zu machen. Das Apeiron welches am
Anfang von allem steht und in welches alles zurückkehrt, ist etwas
unendliches, etwas großes, so etwas wie Gott.

Heraklit (520-460 v. Chr.) stellte sich die Welt in permanenter Bewegung
und Veränderung vor. Das Urfeuer ist die antreibende Kraft, aus der der
Logos heraus geordnet und beseelt wird. Der Logos ist das Gemeinsame.
Ihm gilt es zu folgen. Der Kosmos ist beseelt und durchdrungen vom
Logos. Das Urprinzip war für Heraklit der Streit (polemos), »der Vater aller
Dinge«. Die sich ständig wandelnde Welt ist bestimmt durch einen Kampf
der widerstreitenden, einander entgegengesetzten Gegensätze. So kann
es beispielsweise ohne den Gegensatz tiefer und hoher Töne keine Musik
geben und ohne das männliche und weibliche Prinzip kein Leben. Dadurch
entsteht eine Harmonie im Kosmos. Das stete Wechselspiel zwischen
gegensätzlichen Kräften schafft die so Vielfalt der Phänomene. Auch
Heraklit beschreibt in seinen Texten ein Urfeuer oder Urstoff aus dem der
Logos entsteht. Das Urfeuer ist hier mit dem Apeiron oder Gott gleich zu
stellen, wo nach der Logos das Wort Gottes bedeutet. Der Logos ist das
Gesetz Gottes oder in einer moderneren Form ausgesprochen, sind es die
Naturgesetze. Der Kampf der widerstreitenden, einander
entgegengesetzten Gegensätze ist das Zusammenspiel von Äther und
Anti-Äther und die daraus resultierenden Naturkräften. Ohne diese
Gegensätze gebe es nicht die Vielfalt der Materie.

Dem Stoff stellt Empedokles (5Jh-434 v Chr.) die Kraft an die Seite. Die
Ursubstanzen müssen ja irgendwie in Bewegung  kommen. Das geschehe
durch zwei Urkräfte, durch die Liebe und Streit, welche den ewigen
Kreislauf der Elemente bewirken. Auch Empedokles bezieht sich in seinen
Texten auf zwei Urkräfte die die Ursubstanzen in Bewegung versetzen.

Anaxagoras (499-428 v Chr.) behauptet der Kosmos besteht aus
untrennbaren, Ihrem Wesen nach unendlich verschiedenen Grundteilchen.
Ursprünglich und von Ewigkeit her befinden sich diese sogenannten
Samen, die es in unendlicher Vielfalt gibt und die qualitativ unveränderlich
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sind, in einem ungetrennten, chaotischen Zustand. Anaxagoras beschreibt
hier die Existenz der Atome und ihre unendliche Vielfalt.

Die Urmischung der Stoffe wird durch die Vernunft in Wirbelbewegung
versetzt. Durch eine immer mehr um sich greifende Sonderung erfolgt die
Weltentstehung mit ihren zahlreichen Dingen und Lebewesen. Im Klartext
bedeutet es, dass die Vermischung der Urstoffe (Äther, Anti-Äther) wird
durch die Vernunft oder das Gesetz Gottes, die Naturgesetze in eine
Wirbelbewegung versetzt, da durch entsteht durch das Zusammenspiel
der Urstoffe die Materie.

Der Scheidung der Stoffe wirkt jedoch das Streben des Gleichen nach dem
Gleichen entgegen. Was so fiel bedeutet, dass der Äther wie auch der
Anti-Äther haben das gleiche Bestreben, sich im Raum gleichmäßig zu
verteilen, dabei entstehen gegensätzliche Kräfte.

Da die Sonderung nicht vollständig ist, existieren immer noch alle
Spermata in jeder einzelnen Erscheinung, deren Charakter lediglich durch
das Übergewicht einer bestimmten Spermata gekennzeichnet ist. Mit
Spermata sind wieder die zwei Ursubstanzen gemeint die je nach
Übergewicht die Art der Erscheinungen bestimmen. Ist der Äther im
Übergewicht entsteht Materie, ist der Anti-Äther im Übergewicht so
entsteht Anti-Materie.

Im Spiel dieser gegensätzlichen Bestrebungen vollzieht sich die Bildung
des Kosmos.

Demokrit meint, die unteilbaren, winzig kleinen und für das Auge
unsichtbaren Elemente des Kosmos sind die Atome. Diese unterscheiden
sich durch Gestalt und Größe.

Von Natur aus sind diese unbewegt, Bewegungen entstehen erst durch
An- und Abprallen der Atome untereinander, durch den "Schlag", wie
Demokrit sagt. Diese Bewegung der Atome ist ewig, aus ihr gehen
sämtliche Erscheinungen in der Welt hervor. Es gibt keine Mischung der
Substanz, sondern nur Verbindung und Trennung der Atome
untereinander.

Aufgrund der unterschiedlichen Größe haben die Atome eine
unterschiedliche Schwere. Unter den Atomen herrscht eine
Wahlverwandtschaft: Gleiches gesellt sich zu Gleichem, wie beispielsweise
die Atome des Meerwassers zueinander gefunden hätten.

Nach Demokrit gibt es zahllose Welten mit unterschiedlicher Größe in
einem unendlich großen Weltall. Einige Welten sind im Wachstum, andere
im Schwinden begriffen, auf einigen gibt es Leben, auf anderen nicht.
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Die Chinesische Philosophie

Der Daoismus ist in China sowohl als eine philosophische Lehre, genannt
Daojia, als auch als eine Religion, Daojiao, bekannt. Die Grundlagen dazu
wurden in einer Zeit, nach unserer Zeitrechnung im 6. bis 3. vorchristliche
Jahrhundert gelegt. Es ist die Zeit, da man in China von den 100
Philosophenschulen  berichtet. Der Daoismus ist eine dieser Schulen.

Der Daoismus geht im Großen und Ganzen auf zwei Gestalten und zwei
Werke zurück. Da ist zum einen Laozi, der Alte Meister , dessen
Lebensdaten nicht bekannt sind, ja man weiß sogar nicht einmal, ob er
überhaupt gelebt hat. Ihm wird das Buch DaoDeJing zugeschrieben. Zum
anderen ist da Zhuangzhou, 369-286 v. Chr., von dem das Buch Zhuangzi
stammt, auch Das wahre Buch vom südlichen Blütenland  genannt.

Dao ist der zentrale Begriff des Daoismus. In Beziehung auf die richtige
Übersetzung dieses Wortes herrschte von Anfang an viel
Meinungsverschiedenheit. Gott , Weg , Vernunft , Wort , logos  sind
nur ein paar der vorgeschlagenen Übersetzungen.

In dem Buch DaoDeJing steht in Kapitel 25: Da ist etwas, das ist
unterschiedslos vollendet. Bevor Himmel und Erde waren, war es schon
da, still, unsichtbar. Allein steht es und ändert sich nicht, kreisend
gefährdet es sich nicht. Man kann es die Mutter der Welt nennen. Ich weiß
nicht seinen Namen, ich bezeichne es als Dao. Es ist mühsam ihm einen
Namen zu geben, so nenne ich es Das Große .

Im 12. Kapitel des Zhuangzi heißt es: Am Uranfang war das Nichts, das
weder Sein noch Namen hatte. Es war das, aus dem das Eine hervorging.
Dann war das Eine, das noch nicht geformt war, aus dem aber die Dinge
entstehen konnten. Dies sei genannt Urtugend . Das Ungeformte schied
sich, doch blieben die geschiedenen (Substanzen) vorerst (dicht
beisammen) ohne Zwischenraum. Durch Verharren und Bewegung
erzeugten sie die Dinge. Die Regeln, nach denen die Dinge sich bildeten
und entstanden, seien genannt Formen .

Das Dao ist die Urkraft des Kosmos, es ist jenseits von Raum und Zeit, es
ist eigenschaftslos, unsichtbar, unbegreiflich und für den verstand nicht
fassbar. Daher fällt es uns schwer, eine Vorstellung davon zu bekommen,
was Dao ist. Symbolisch dargestellt ist das Dao der leere Kreis, die
Einheit, in der alles ununterscheidbar enthalten ist. Aus der Leere, der
Einheit, dem eigenschaftslosen Wuji, entsteht die Zweiteilung in Yin und
Yang. Wen das Dao sich in der Welt der Erscheinungen manifestiert und
somit auch sichtbar und erfahrbar wird, zeigt er sich in der Polarität von
Yin und Yang. Aus dem eigenschaftslosen Wuji wird das polare Taiji, die
Urmutter aller Dinge. Das Yin-Yang Symbol ist Ausdruck totaler Harmonie,
die entgegengesetzte Kräfte Yin und Yang sin im Gleichgewicht.
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Das Dao ist das Apeiron, das Urfeuer, die Vernunft, das Logos, was so viel
bedeutet wie, das Gesetz Gottes, oder die Gesetze der Natur, es ist das
was man in der Theologie als Gott selbst bezeichnet. Yin und Yang sind die
Gegensätze, das kalte und das warme, die Spermata, es sind Äther und
Anti-Äther.

Yin das dunkle, das kalte, symbolisiert den Anti-Äther und Yang das helle,
das warme, symbolisiert den Äther, das Yin-Yang Symbol versinnbildlicht
das Universum. Wäre das Yin-Yang Symbol eine mathematische Formel,
dann könnte man es als die wahre Weltformel bezeichnen.

Materie und Anti-Materie

Alles was in dem Universum eine Form, eine Erscheinung hat, besteht nur
aus diesen zwei Gegensätzen, Yin und Yang, oder Äther und Anti-Äther.
Die heutige Wissenschaft lässt uns glauben, dass die Materie  aus
unzähligen, subatomaren Teilchen zusammengesetzt ist, deren Existenz
sich nur mit teurer und aufwendiger Apparatur beweisen lässt. Dies ist
wahrscheinlich der größte Irrtum den die Wissenschaft in der Geschichte
der Menschheit gefordert hat. Materie besteht aus einem Kern aus Anti-
Äther, der für die Anziehungskräfte im atomaren Bereich verantwortlich ist
und eine Hülle aus verdichtetem Äther, welche die Abstoßungskräfte
hervorruft. Das Yin-Yang Symbol lässt sich in zwei gleiche Hälften
aufteilen, die helle Seite mit dem dunklen Punkt, beschreibt die
Zusammensetzung der Materie, die andere, dunkle Seite mit dem hellen
Punkt beschreibt den Aufbau von Antimaterie. Die Anti-Materie hat einen
gegenteiligen Aufbau wie die Materie, was bedeutet dass der Kern aus
Äther und das Äußere aus Anti-Äther bestehen.

Da die Sonderung nicht vollständig ist, existieren immer noch alle
Spermata in jeder einzelnen Erscheinung, deren Charakter lediglich durch
das Übergewicht einer bestimmten Spermata gekennzeichnet ist. Dieser
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Satz den Anaxagoras vor ca. 2 Jt formulierte ergibt jetzt einen neuen
Sinn. Der Charakter ist die Art der Erscheinung, Materie oder Anti-Materie,
der durch das Übergewicht eines Urstoffes (Äther, Anti-Äther)
hervorgerufen wird.

Das Yin-Yang Symbol, welches einer Weltformel gleichkommt, beschreibt
nicht nur den Aufbau von Materie und Anti-Materie, sonder auch den
Aufbau von Planeten, Sternen und den Galaxien.

Astronomen haben eine sensationelle Entdeckung gemacht. Ein
internationales Forscherteam ist überzeugt, eine Galaxie entdeckt zu
haben, die fast vollständig aus dunkler Materie besteht. Wie der Online-
Nachrichtendienst der BBC berichtet, ist die 50 Millionen Lichtjahre
entfernte Formation mit Hilfe von Radioteleskopen in Cheshire und Puerto
Rico aufgespürt worden. Eine dunkle Galaxie ist eine Gegend im Kosmos,
die zwar eine große, rotierende Menge an Masse enthält - aber keine
Sterne.

Das was hier entdeckt wurde ist keine gewöhnliche Galaxie in dem Sinne,
von einer Materie Galaxie, sondern eine Antimaterie Galaxie. Das Yin-Yang
Symbol zeigt uns, das sowohl Materie als auch Antimaterie existiert.
Betrachtet man die unterschiedlichen Seiten nicht als den Aufbau der
Atome, sondern als Galaxien, dann ergibt das ganze einen einleuchtenden
Sinn. Im Universum existieren neben Materiewelten auch
Antimateriewelten, die mit unseren hoch modernen Messinstrumenten
schwer messbar sind, da das Licht und die Strahlung dieser Welten,
gänzlich andere Eigenschaften besitzen, die es noch zu erforschten gibt.
Die Strahlungstemperatur unserer Sonnenoberfläche beträgt rund +5800
K, in einer Antimaterie Galaxie würde eine vergleichbare Sonne eine
Strahlungstemperatur von rund -5800 K aufweisen. An der Grenzzone
zwischen einer Galaxie und einer Antimaterie Galaxie, in dem Yin-Yang
Symbol ist das die Grenze zwischen hell und dunkel, beträgt die
Temperatur 0 K. In dieser Grenzzone entscheidet sich unter anderem der
Charakter der Erscheinungen. Bei einer Temperatur von 0 K lösen sich,
Materie und Antimaterie auf, man könnte sagen es ist ein Existenzzustand
zwischen zwei Welten.

Yin und Yang, oder Antiäther und Äther, sind die Bausteine des
Universums, jede Materiewelt und Antimateriewelt verdanken ihre
Existenz, diesen Ursubstanzen und ihren Eigenschaften. Der Weltraum ist
erfüllt von diesen Ursubstanzen, die eine verblüffend einfache Eigenschaft
besitzen. Sowohl der Äther als auch der Antiäther haben das Bestreben
sich gleichmäßig im Raum zu verteilen.
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Der Aufbau der Atome

Stellen sie sich einen leeren Raum vor und mit leer meine ich, ein Raum in
dem kein Äther und auch kein Anti-Äther vorhanden sind. In diesen Raum
wir ein Tropfen Äther freigesetzt, dieser wird sich sofort gleichmäßig in
allen Ecken dieses Raums verteilen. Setz man einen zweiten tropfen frei,
so verteil sich auch dieser gleichmäßig im Raum, dabei erhöht sich die
Dichte des Äthers im Raum um das doppelte. Je mehr Äther freigesetzt
wird desto höher steigt die Dichte des Äthers im Raum. Das gleich würde
passieren, wenn man Antiäther in diesen leeren Raum freisetzen würde,
dieser würde sich auch gleichmäßig im Raum verteilen. Jetzt stellen sie
sich einen mit Äther gefüllten Raum vor und in diesen Raum wird ein
Tropfen Antiäther freigesetzt. Dieser würde versuchen den Äther zu
verdrängen um sich gleichmäßig im Raum zu verteilen, dies führt zu dem
Kampf der wiederstreitenden, einander entgegengesetzte Gegensätze wie
Heraklit dies in seinen Texten beschreibt. Mit anderen Worten, dies
beschreibt die Entstehung eines Atoms, eines Planeten, eines Sterns oder
einer Galaxie, die nur durch die Größe der Erscheinung bestimmt wird.
Welchen Charakter diese Erscheinung bekommt, Materie oder Antimaterie,
entscheidet sich durch das Übermaß einer der Urstoffe.

In dem unteren Abbild ist der Aufbau eines Materie-Atoms zu sehen, mit
einem Antiäther-Kern und einer Äther-Hülle.

 Der Atomkern hat das Bestreben sich auszudehnen, dabei entsteht eine
nach außen gerichtete Kraft die ein teil des Äthers verdrängt. Diese Kraft
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ist proportional mit der Dichte des Atomkerns. Der umgebende Äther
versucht diese entstanden Lücke zu schließen, es kommt zu einer
Verdichtung des Äthers im angrenzenden Bereich zum Atomkern, wobei
eine nach innen gerichtete Kraft entsteht die proportional mit der Größe
des Atomkerns ist. Da die Dichte des Atomkerns und somit die nach außen
gerichtete Kraft durch die Ausdehnung abnimmt und die nach innen
gerichtete Kraft zunimmt, kommt es zu einem Ausgleich der Kräfte und
somit zu einer festen Größe des Atoms. Die äußere verdichtete Äther-
Hülle geht fliesend in den umgebenden Äther über. Der Aufbau eines
Antimaterie Atoms ist gleich mit dem eines Materie Atoms, mit dem
einzigen Unterschied, dass die zwei gegensätzlichen Ursubstanzen ihre
Plätze tauschen.

Die chemischen und physischen Eigenschaften von Materie werden nicht
nur von einzelnen Atomen bestimmt, sondern durch das Zusammenspiel
der verschiedenen Atome und durch die auf atomarer Ebene herrschenden
Kräfte. Zum einen sind es die Anziehungskräfte, die zwischen den
Atomkernen herrschen, die auf Grund der Eigenschaften der Ursubstanz
die den Kern bildet, eine Fernwirkung aufweisen. Je nach Aggregatzustand
ist die Anziehungskraft zwischen den Atomen stärker wie bei fester
Materie oder nicht so stark wie bei Flüssigkeiten oder Gasen. Die
Anziehungskraft ist abhängig von der Größe und Dichte des Atomkerns. In
dem unteren Bild sind die Anziehungskräfte mit Hilfe der blauen Linien
dargestellt.
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Die zweite Kraft, ist die Abstoßungskraft welche sich auf Grund der
Eigenschaften der Ursubstanz aus der die Atomhüllen bestehen, zwischen
den Atomhüllen bildet und so verhindert dass die Substanzen die sie
formen nicht als ein einziger Klumpen Materie existieren. Die
Abstoßungskraft (rote Linien) ist bei fester Materie kleiner als bei
Flüssigkeiten oder Gasen.

Die unterschiedlichen Substanzen und ihre Atome die in unserer Welt
existieren, mit ihren unterschiedlichen Chemischen und Physischen
Eigenschaften verdanken ihre Existenz diesen zwei gegensätzlichen
Naturkräften. Das Gewicht, die Festigkeit, die Leitfähigkeit von Elektrizität
und Wärme, sogar das Licht die sie reflektieren oder ausstrahlen, all diese
Eigenschaften entstehen nur durch dass zusammenwirken von
Anziehungs- und Abstoßungskraft zwischen den Atomen.



Die wahre Natur der Materie Teil2, Eduard Bardas (2011) www.prototheo.de 12

Von den Super-Atomen zu den Mini-Atomen

Mit der Änderung von Umgebungs-Druck und Temperatur, ändern sich
auch die Eigenschaften der Materie und somit auch die Eigenschaften der
Atome aus denen die Materie besteht. Gase lassen sich mit Technischen
hilfsmittel, wie z. B. mit Kompressoren, so weit verdichten  dass sie flüssig
werden. Bei diesem Prozess erhöht sich der zwischenatomare Äther-Druck
und es entsteht ein Äther-Überschuss, was dazu führt dass die Gase sich
erwärmen und ein teil dieser Wärme nach außen entweicht. Das gleiche
funktioniert auch in die andere Richtung. In Gasen die einem Unterdruck
ausgesetzt sind, entsteht ein zwischenatomares Vakuum, was ein Mangel
an Äther nach sich zieht, dies wiederum ist die Kälte die wir spüren.

Einem Gas welchem man die Temperatur entzieht, entzieht man
gleichzeitig ein teil des zwischenatomaren Äthers. Wenn bei einer
Temperatur vom +1K sich der Äther im Übergewicht befindet, so ist bei
einer Temperatur von -1K der Anti-Äther im Übergewicht. Bei einer
Temperatur von 0K sind beide in einem Gleichgewichtszustand, in dem
keine Materie oder Anti-Materie existiert. Werden Materie-Atome einer
extrem niedrigen Temperatur ausgesetzt und dabei durch einen erhöhten
Druck gegeneinander gepresst, ist es möglich aus den vielen einzelnen
Atomen ein einziges Super-Atom zu formen. In der heutigen Wissenschaft
ist dies als das Bose-Einstein Kondensat bekannt. Diese Super-Atome sind
extrem unstabil.

Das Bose-Einstein Kondensat ist nach dem indischen Physiker
Satyendranath Bose benannt. Anfangs der 20er Jahre ist Satyendranath
Bose, dem Gedanken nachgegangen, dass das Licht in Form von kleinen
Paketen erscheint, die heutige Wissenschaft nennt diese Pakete "Quanten"
oder "Photonen". Bose stellte gewisse Regeln auf, die bestimmen, wann
man zwei Photonen als identisch oder als verschieden ansehen soll. Heute
nennt man diese Regeln "Bose-Statistik" oder Bose-Einstein-Statistik.
Insbesondere ist seine Zusammenarbeit mit Albert Einstein zur
Gasförmigkeit der elektromagnetischen Strahlung anerkannt worden. Ein
kurzer Artikel über die Quantenstatistik der Photonen, den er im Alter von
27 Jahren verfasste, als er an der University of Dhaka arbeitete, erregte
die Aufmerksamkeit von Albert Einstein. Einstein übernahm die Idee und
wandte sie auch auf Atome an. Damit sagte er die Existenz der so
genannten Bose-Einstein-Kondensate voraus.

Mehr als 70 Jahre vergingen zwischen der theoretischen Vorhersage
dieses Phänomens und seiner eindeutigen Realisierung im Labor. Wegen
der außerordentlichen experimentellen Schwierigkeiten, die dabei zu
überwinden waren, bedurfte es verschiedener neuer Techniken und
Methoden zu entwickeln.

Erst am 5. Juni 1995 wurde experimentell das erste Bose-Einstein-
Kondensat in einer magnetischen TOP-Falle hergestellt. Im Jahr 2001
erhielten Eric A. Cornell, Wolfgang Ketterle und Carl E. Wieman den
Nobelpreis für Physik für die Herstellung des ersten Bose-Einstein-
Kondensats aus einem Gas von Rubidium- bzw. Natriumatomen.
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Eine weitere interessante Erfindung der modernen Wissenschaft sind die
so genannten Teilchenbeschleuniger. Ein Teilchenbeschleuniger ist ein
Gerät, in dem nach den heutigen Angaben der Wissenschaftler, geladene
Teilchen wie z. B. Atomkerne, durch elektrische Felder auf große
Geschwindigkeiten beschleunigt werden. Je nach Teilchenart und
Beschleunigertyp kann annähernd Lichtgeschwindigkeit erreicht werden,
und die Teilchen erlangen eine Bewegungsenergie (kinetische Energie),
die einem Vielfachen ihrer eigenen Ruheenergie entspricht.

Die ersten Teilchenbeschleuniger waren Gleichspannungsbeschleuniger,
bei denen mit einem Van-de-Graaff-Generator oder einem Cockcroft-
Walton-Generator erzeugte Hochspannungen benutzt wurden. Damit
konnten Teilchenenergien von einigen MeV (Megaelektronenvolt) erzielt
werden. John Cockcroft und Ernest Walton gelang mit so beschleunigten
Teilchen 1932 erstmals eine künstliche Kernreaktion, damals
"Kernzertrümmerung" genannt.

Betrachtet man die Tatsache dass es keine subatomaren Teilchen gibt,
würde sich mancher die berechtigte Frage stellen, was sind das für
Teilchen, die in den letzten Jahrzehnten mit Hilfe dieser riesigen
Teilchenbeschleuniger entdeckt wurden? Sind diese Messergebnisse, die
hier gemacht worden sind falsch? Man könnte durchaus denken dass diese
Forschung nutzlos ist. Tatsache ist, dass in diesen riesigen Röhren keine
Atomkerne sondern ganze Atome auf fast Lichtgeschwindigkeit
beschleunigt werden. In den riesigen Detektoren prallen keine Protonen
(es gibt keine Protonen) aufeinander sondern ganze Atome. Bei diesem
Zusammenstoss der auf annähernd Lichtgeschwindigkeit beschleunigten
Atomen, entstehen keine subatomare Teilchen, sondern wie man sich
einfach vorstellen kann, sind das winzig kleine Atome, die sich mit
enormer Geschwindigkeit in alle Richtungen verbreiten, dabei werden
manche Detektor-Einheiten durchdrungen und eine Spur von Energie
hinterlassen. Die Messergebnisse die diese Detektor-Einheiten liefern,
entsprechen den Flugbahnen der neu erzeugten Mini-Atome. Diese Mini-
Atome sind sehr klein und auch extrem leicht, was bedeutet dass sie sich
wahrscheinlich schnell verflüchtigen werden und daher schwer auffindbar
sind.

Es währe interessant zu erfahren ob sich diese Mini-Atome in ein Gefäß
einsperren lassen, oder ob man neue Legierungen damit herstellen
könnte, die ganz neue Eigenschaften aufweisen würden. Es wäre auch
interessant, ihre Eigenschaften zu erforschen, ihre Wirkung auf
verschiedene Materialien.



Die wahre Natur der Materie Teil2, Eduard Bardas (2011) www.prototheo.de 14

Die Zukunft der Wissenschaft

Durch den Menschen verursachte Zerstörungen, ist in den letzten
Jahrtausenden ein Großteil des Wissens über die wahre Natur der Materie
verloren gegangen. Was geblieben ist, sind nur Bruchteile dieses Wissens,
die durch übersetzen und kopieren der original Texte, in einer nicht leicht
verständlichen form überliefert worden sind. Es ist an der zeit dieses
Wissens neu zu entdecken um ein neues Verständnis für das Wesen der
Natur zu entwickeln.

In den letzten Jahrhunderten haben die Gelehrten und Wissenschaftler
vieler Nationen, immer wieder versucht die Geheimnisse der Natur zu
entschlüsselt, auf der suche nach einer Weltformel mit der sie die Natur
und ihre Erscheinungen erklären könnten. Dabei ist es ihnen gelungen
durch Irrtümer, Unwissenheit und falscher Glaube eine hoch komplizierte
Wissenschaft aufzubauen, mit unzähligen fiktiven Teilchen, eine
Wissenschaft die von einer Weltformel weit entfern ist und die mit der
wahren natur der Materie nichts zutun hat.

Es liegt allein an der heutigen internationalen Wissenschafts-Lobby, an
den so genannten etablierten Wissenschaftler und an den vielen Experten,
ob die Menschheit weiter nach hypothetischen Teilchen sucht, oder ob sie
die wahre Natur der Materie erkennt und danach forscht.


