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Vierdimensionale Einleitung, kurz und bündig  
Manches ist schwer verständlich und scheint viel zu komplex zu sein, weil es zu simpel ist. 

 Fragt man sich, was Zeit ist, dann muss man 
sich auch fragen, was Bewegung ist, denn  
nur so führt es zu dem Schluss, dass bei 
einem Quantum vorn die Streckenlängen 
geringer und hinten wieder größer werden. 
Wenn man das dann als Diagramm zeichnet, 
um die Funktionen dieser Bewegungsbe-
schreibung zu visualisieren, dann muss man 
es auch mathematisch formulieren. 

Vorne weniger und hinten mehr, das ist nur 
mit einer Sinusfunktion realisierbar. Somit 
sind die Streckenanteile sinusförmig skaliert 
zu zeichnen. Anfangs erschien mir eine 
reale Streckenverkürzung akausal und erst 
recht eine Zeitdehnung. Doch kam mir in 
den Sinn, dass jede perspektivische Darstel-
lung auch nur eine virtuelle Darstellung real 
ungekürzter Strecken ist. Daher erscheint 
uns manches räumlich verkürzt und gerade, 
was real deutlich länger und krumm ist. Und 
von daher kam mir die bereits vermutete 
Krümmung des Raums in den Sinn. 

Die Konsequenz davon verlangt eine 4. 
Dimension, in die sich etwas krümmen 
kann. Und weil manche Dimension nicht 
aus jeder Perspektive erfassbar ist, bleibt 
uns die 4. Dimension verborgen. So formu-
liert sich vieles Unsichtbare, welches mir 
schon von den elektromagnetischen Eigen-
schaften her bekannt war. Und jenes wie-
derum assoziierte mir die 4. Dimension als 
magnetische Richtung. Fortan verstand ich 
das Quantum auch als elektromagnetische 
Welle, die eine Frequenz hat, aber nicht 
schwingt. Denn das Quantum geht durch die 
Antenne und reflektiert dabei nur einmal 
seinen gekrümmten Umfang als Sinuskurve. 

So wurde aus der Bewegung räumlich ein 
vierdimensionales Quantum, dessen formu-
liertes Volumen der Schlüssel zur großen 
Vereinheitlichung aller Dinge wurde.  

Die Weltformel dafür lautet:    π
2
/2*r

4. 

In meinem Diagramm zeichne ich die Men-
ge der Verkürzungen der schwarzen X-
Achse als rote Y-Linien. Blau gekennzeich-
net ist der horizontalen Verkürzungsfaktor 
sowie auch die je-
weilige Phase dafür. 
Die roten Linien zeich-
ne ich mit 1+Sinus(x). 
Damit ich aber mit 
dem geringsten roten Wert beginnen kann, 
musste der Winkelkreis um -90° verschoben 
werden und so beginne ich bei 9Uhr mit 
270°. Die blaue Sinuskurve hingegen muss 
bei 0° beginnen. Und genau jene 90° Pha-
sendifferenz assoziierte mir den Zusam-
menhang zum Magnetischem.  

So beschreibt sich das Quantum auch als 
Welle, wenn es durch die Antenne geht. 
Und es ist auch kein separates Ding, das den 
Raum verdrängt, sondern nur eine Stelle im 
Raum, welche anders ist als seine Umge-
bung. Das Ganze ist somit eine 4D-Kugel 
deren Volumen ich mit π2

/2*r
4 berechne. 

Faktisch ist es aber auch das, was die Plank-
sche Formel E=hf beschreibt. Denn meine 
Formulierung hat nur den Radius als einzige 
Variable von der ich die Frequenz ableiten 
kann, welche bei der Plankschen Formulie-
rung auch als einzige Variable genutzt wird. 
Der Rest der beiden Formeln ist nur der 
konstante Faktor, um den eine Kugel wach-
sen kann. 

So mancher Protagonist der Physik hat an 
einen 4D-Raum gedacht. Doch keiner konn-
te damit magnetische Eigenschaften erklä-
ren oder die Wellennatur des Quantums, 
und so wurde auch nicht daran gedacht die 
4. Dimension messtechnisch nachzuweisen, 
obwohl es schon immer möglich war.  

Ich denke, allein schon diese Seite hier ist 
der Schlüssel zu den vielen offenen Fragen 
der Physik. Doch haben Sie da noch einiges  
zu lesen, um es wirklich zu verstehen. 
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 Magnetismus, das Tor zur 4. Dimension 
Das grundlegende Prinzip ist viel zu einfach, um es als hochkomplexe Formel auszudrücken. 

 
π

2 / 2 
x r

4
 

So lautet also die Weltformel, die das Prin-
zip der ‚Theorie of Everything’ beschreibt, 
die ich ‚bonitistische Geometrie’ nenne. Sie 
beschreibt kausal geometrisch die Struktur 
des Mikrokosmos bis hin zum Ende unseres 
Universums. Es ist ein neues Vorstellungs-
model, weil das alte nicht die richtige Ein-
sicht in die Raum- Zeit- Struktur des Sub-
mikrokosmos erzielte, um die noch offenen 
Fragen zu beantworten, wie z.B.: 

• Was ist Zeit oder was ist Bewegung? 
• Was ist Materie oder nur ein Quantum? 
• Was ist Magnetismus oder Gravitation? 
• usw. usw. usw. … 

Das neue Vorstellungsmodell hat vier räum-
liche Dimensionen und unterscheidet sich 
vom alten wie folgt: 

• Es gibt eine räumliche Dimension mehr, 
die elektromagnetisch erkennbar ist.  

• Mit 4 Dimensionen erhält die Topografie 
des Raums deutlich mehr Möglichkeiten 
den Weg einer Bewegung zu beschreiben. 

• Quanten sind hier keine separaten Dinge 
von undefinierter Substanz, sondern nur 
kleine Bereiche des Raums selbst, die sich 
dadurch kennzeichnen, dass sie sich zum 
einem ständig bewegen und zum anderem 
in ihrem begrenzten Raum deutliche in 
die magnetische 4. Dimension krümmen. 

• Das Quantum ist eine 4D-Kugel, in deren  
vorderen Hälfte der Raum gekrümmt und 
in der Hinteren alles wieder normalisiert 
wird, was magnetische Wirkung erklärt.  

• Der Umgebungsraum eines Quantums 
wird um den Betrag der Quantenmenge 
verringert, was die Gravitation erklärt. 

Fazit:  
Unser Universum hat eine ständig wech-
selnde Topografie, weil jedes Quantum 
ständig in Bewegung ist. Und so endet alles 
dort, wo es auch von Neuem beginnt. 

Die bonitistische Geometrie, 
das 4D-Raummodell des 21. Jahrhundert. 

Eine 4D-Betrachtung nenne ich bonitistisch, 
eine 3D-Betrachtung hingegen euklidisch.  

Mit der bonitistischen Geometrie beschreibe 
ich also ein 4D Modell des Raums, in dem 
all Vorgänge geometrisch vereinheitlicht 
werden. Die Grundeinheit ist die bonitisti-
sche Länge. Die Zeit wäre dann die 5. Di-
mension, die die Reihenfolge des jeweiligen 
Raumzustands numerisch präzisiert. 

Nichts ist einfacher, als die Dinge geomet-
risch anzuordnen. Jedoch fehlt uns der Sinn 
für das Magnetische als Richtung, mit dem 
wir die 4D Realität schon längst wahrge-
nommen hätten. Die 4. Dimension erkennen 
wir nur technisch, elektro-magnetisch, wo-
bei sich auch sinusförmige Frequenzen 
präsentieren, die manche Physiker an 
‚Strings’ denken lässt. Doch jeder Grafiker 
weiß, dass perspektivisch Gekrümmtes auch 
gerade sein kann, weil wir nur in 2D zeich-
nen und sehen können. Unser Gehirn macht 
den Rest, hat aber nur eine 3D Logik, ob-
wohl unser Verstand weitaus mehr könnte. 
So sind wir nun geistig völlig ungeübt, einer 
4D-Vorstellung korrekt zu folgen, weil uns 
manches 3D-unlogisch erscheint, was uns 
mathematisch kaum Probleme bereitet. 

So z. B. wurde eine Raumkrümmung ver-
mutet, wobei die Zeit die unabdingbare 4. 
Dimension sein sollte. Doch damit wurde 
die Plausibilität der Zeitdehnung in den 
unergründlichen Tiefen der okkulten Vor-
stellung von Zeit versenkt, obwohl ein 
räumliches 4D-Modell die scheinbare Zeit-
dehnung hätte erklären können. Denn topo-
grafische gesehen bedeutet der Weg über 
eine Talbrücke auch weniger Zeit. Niemals 
aber wäre das eine Zeitdehnung, wofür man 
eine Erklärung oder ein Wurmloch braucht.  
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Diese Theorie der bonitistischen Geometrie 
hat solch eine hohe Wahrscheinlichkeit 
einer Übereinstimmung mit der Realität, 
dass keinem eifersüchtigen Kritiker die 
Möglichkeit zur Widerlegung geboten wird. 
So wird jeder okkulte Unsinn eliminiert, 
einige Fragen gar nicht erst gestellt und 
vieles Ungeklärte beantwortet. Weil die 
räumliche Wirkungsbeziehung aller Dinge 
zueinander oder besser, weil die bonitisti-
sche Topografie deutlich mehr Möglichkei-
ten bietet als die Euklidische. Damit kom-
men wir dann der Vorstellung von ge-
krümmtem Raum schon bedeutend näher. 

Der Raum: 

Er hat vier Dimensionen, X, Y, Z, M. Die 
vierte Dimension ist die magnetische Rich-
tung M und auch diese steht 90° zu allen 
anderen, aber erscheint uns auch gekrümmt, 
wenn wir sie z. B. als Magnetfeldlinie sicht-
bar machen. Hilfsweise unterscheide ich den 

Raum in zwei Ebenen, als euklidische und 

magnetische Ebene, weil meine geistige 3D-

Beschränkung keine bessere Krücke fand. 

Jegliche Substanz des Raums ist ständig in 
Bewegung und so ändert sich auch jegliche 
topografische Beziehung. Die Menge aller 
Quanten krümmt das 
ganze Universum zu 
einem Torus, bis ganz 
außen auch ganz innen 
ist. Damit erübrigt sich 
die Singularität des 
Urknalls, denn es 
knallt noch immer und 
produziert die Zeit.  

Die Zeit: 

Der Begriff ‚Zeit’ beschreibt nur den stati-
schen Raumzustand, was wir auch als Ver-
gangenheit, Zukunft oder Gegenwart ver-
stehen. Es ist inkorrekt ‚Zeit’ als ‚Zeitraum’ 
zu verstehen, denn ‚Zeitraum’ beschreibt 
eine räumliche Strecke und das beschreibe 
ich im folgenden Absatz unter ‚Bewegung’.  

Also ‚Zeit’ ist hier nicht als ‚Zeitraum’ 
gedacht, sondern vielmehr als ‚Zeitpunkt’. 
Denn Zeit hat keine Dimension und ist 
somit auch nicht dehnbar. Sie ist nicht Best-
anteil des Raums, sondern sie krümmt ihn 
und verändert damit ständig seinen Zustand. 
Die Ursache für die Zeit ist nicht plausibel 
über unsere 4 Dimensionen erklärbar, aber 
die Zeit benötigt sie, um zu existieren, um 
zu wirken. Die Zeit erkennen wir nur, wenn 
sich eine Position im Raum verändert.  

Wir sagen: Es bewegt sich.  

Es ist bedeutungslos wie viel ‚Zeit’ inzwi-
schen vergangen ist, weil jede Änderung    
eine konstante bonitistische Länge beträgt. 
Eine Formulierung mit Zeit als Menge ist 
inkorrekt, weil sie dimensionslos nicht 
räumlich vereinheitlicht werden kann. Die 
alltäglich inkorrekte Anwendung des Beg-
riffs Zeitmenge lässt uns vergessen, dass es 
immer nur die räumliche zurückgelegte 
Strecke einer Bewegung ist, die wir als 
Menge für Zeit assoziieren.  

Bewegung: 
Im Gegensatz zum Begriff ‚Zeit’, werden 
beim Begriff ‚Bewegung’ mindestens zwei 
‚Zeitpunkte’ voraussetzt. Mit dem Begriff 
‚Zeitraum’ wird auch viel deutlicher die 
Beschreibung einer Strecke ausgedrückt, 
wobei die räumliche Differenz zwischen 
den beiden Zeitpunkten in bonitistischen 
Längeneinheiten anzugeben sind. 

Nur so wird jetzt die Lichtgeschwindigkeit 
als Konstante plausibel, weil selbst die 
genauste Uhr der Welt nur den kleinstmög-
lichen Schritt einer bonitistischen Längen-
skala anzeigen kann.  

Bewegung sorgt ständig für die Verteilung 
der Mengen in unserem Universum, somit 
ist der Raum ständig mit absolut konstanter 
Geschwindigkeit in Bewegung, weil die 
Änderung räumlich konstant ist. Andere 
Geschwindigkeiten sind relative Verallge-
meinerungen der tatsächlichen Wege, die 
sich der korrekten Beobachtung entziehen.  
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Topografie und Bewegungsrichtung: 
Die Richtung einer realen Bewegung von 
der Vergangenheit (Start) zur Zukunft (Ziel) 
beträgt konstant 180°. Die Gegenwart ist 
das tatsächliche Ergebnis, die die aktuelle 
Topografie gerade bietet.  

Die aktuelle Topografie kann aber die 
nächsten Positionen im Raum so verändern, 
dass die Bewegungsrichtung nicht mehr die 
ist, die ein 3D-Beobachter erwartete hätte. 
Dieses ließ uns separate Kräfte wie Gravita-
tion oder Magnetismus vermuten. 

Es ist also nur die geometrische Wirkung 
der Koordinaten, dass manches etwas früher 
einen anderen Ort erreicht als dreidimensio-
nal berechnet. So verändert sich die reale 
Topografie, was letztendlich zu weiteren 
scheinbar unberechenbaren Konsequenzen 
führt, was die Physiker des 20. Jahrhundert 
an Vakuum-Fluktuationen denken ließ. 

Fazit: Ein Quantum bewegt sich immer mit 
180° durch den Raum. Und die topografi-
schen Wirkungen drücken sich als Ände-
rung der Richtung der Bewegung aus oder 
als frühere Ankunft eines Quantums. 

Das Quantum: 

Ein Quantum ist kein separates Ding, das 
den Raum verdrängt und dessen Substanz 
dann nach einer Erklärung sucht, sondern es 
ist ein begrenzter Bereich des Raums, in 
welchem eine gewisse Menge erheblich 
mehr in die magnetische 4. Dimension ge-
krümmt ist, als der Umgebungsraum des 
Quantums selbst. 

Das Quantum ist eine 4D-Kugel, deren 
Volumen mit π2

/2*r
4
 berechnet wird. Über 

den Radius r kann die Frequenz f errechnet 
werden, um mit der Planckschen Formel 
E=hf zu arbeiten. Denn das Wirkungsquan-
tum ist nur der Faktor, um den eine 4D-
Kugel wachsen kann. Die Plancksche Länge 
als Radius r ist zu ‚relativ’ und ungenau, 
weil dreidimensional berechnet.  

 

Die Gravitation:  
Jedes Quantum hat eine Menge, die dem 
Umgebungsraum entnommen wurde. Damit 
bildet der Raum seine Topografie.  

Der rote Strich ist der erwartete Weg, der 
Schatten ist der tatsächliche Weg. Die Ursa-
che dafür ist, dass manche Koordinaten  
früher erreicht werden. Die Differenz ken-
nen wir als Gravitation, die jedoch keine 
separate Kraft ist, sondern nur die Wirkung 
auf die Richtung des nächsten Quantums, 
das sich durch das gekrümmte Gebiet be-
wegt. So kommt es zum gegenseitigen An-
ziehen und auch zum Umkreisen. 

Die Materie: 

Materie ist ein System von 
kreisenden Quanten, die 
sich gegenseitig anziehen und abstoßen, 
wobei ein drittes Quantum für die relative 
Bewegung durch den Raum sorgt. Innerhalb 
des Systems bewegt sich alles mit Lichtge-
schwindigkeit. Doch von einem äußeren 
relativen Standpunkt aus gesehen bewegt 
sich das kreisende System mit geringerer 
Geschwindigkeit, weil nur die relative Be-
wegung des Systems beobachtet wird.  

Das kreisende System nennen wir Materie 
und es wird nur als Ganzes wahrgenommen. 
Dabei werden die inneren Bewegungen der 
einzelnen Quanten vernachlässigt und das 
spezielle Verhalten separaten Kräften zuge-
ordnet, die es aber real nicht wirklich gibt. 

Fazit: 
Absolut alles in unserem Universum ist in 
Bewegung und jedes Quantum verändert die 
Topgrafie des Raumes. Und da das Kleinste 
auch immer das Ganze beeinflusst, ist diese 
Beschreibung nicht nur ein unakademischer 
Furz in der Geschichte der Physik. 
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Die Zeitdehnung war der Fehler, der uns 
die Konsequenzen einer bereits vermuteten 

Raumkrümmung übersehen ließ. 

The POE – the crooked Principle of Everything 
Das krumme Prinzip von Allem oder auch die Wiederauferstehung der Kausalität. 

Je weniger man sich darüber einigen kann, was die Welt in ihrem Innersten zusammenhält, 
desto mehr ist man sich darüber einig, dass der bisherige Misserfolg im Grundsätzlichen nur 
darin liegen könnte, dass nicht die richtige Einsicht in die Raum- Zeit- Struktur des 
Submikrokosmos erzielt wurde, bzw. dass irgendetwas übersehen wurde. 

Ja, es wurde etwas ‚übersehen’, weil es für 
uns ‚unsichtbar’ ist – nämlich das ‚Magne-

tische’. Das Unsichtbare ist eine vierte ge-
ometrische Dimension in die sich der Raum 
krümmt, weil sich ein Quantum bewegt. 
Aus der Vogelperspektive unseres dreidi-
mensionalen Wahrnehmungsvermögens 
erkennen wir nicht, das der Raum eine vier-
dimensionale Topografie aufweist, die uns 
nur dann eine scheinbare Dehnung der Zeit 
beschert, wenn wir topografisch gesehen 
nur eine dreidimensionale Logik zugrunde 
legen und daher mancherorts ein erwartetes 
Ereignis früher erleben als erwartet.  

Dabei ist die 4. Dimension das magnetische 
Tal (die Raumkrümmung), das ein Quantum 
überbrückt. Und weil der gerade Weg im-
mer kürzer ist als der Gekrümmte, bedeutet 
das auch weniger Zeit,-  

niemals aber ist das Zeitdehnung. 

Das bedeutet aber nicht, dass die Relativi-
tätstheorie falsch ist. Nein, es wurden nur 
einige Tatsachen etwas unglücklich inter-
pretiert und die zugrunde liegende Theorie 
muss nur bereinigt werden. Denn die 
Raumkrümmung war der Schlüssel zur lang 
gesuchten Theory Of Everything, nicht aber 
die irrelevante Zeitdehnung. 

Meine Abhandlung bezeichne ich als POE 
Principle Of Everything, weil sie weder 
eine Theorie noch eine Hypothese ist, son-
dern ich beschreibe nur das Prinzip der 
Bewegung in einem 4-dimensionalen Raum. 

 

Dieses Prinzip bezieht seine Überzeugungs-
kraft aus der ungewöhnlich hohen Überein-
stimmung mit der Realität. Die Beschrei-
bung nutzt nur gesicherte Fakten und stellt 
kein Gesetz in Frage, sondern interpretiert 
manche Verbindung nur etwas anders.  

Mir ist bekannt, dass ich nicht der erste bin, 
der über 4-dimensionale Möglichkeiten 
nachdachte. Dennoch bin ich wohl der, der 
das Problem löste, weil ich nicht nach einer 
Weltformel suchte, sondern immer nur nach 
einem kausalen Prinzip, das hinter all den 
ungelösten Fragen der Physik steckt. Und 
ich fand es wohl auch nur, weil ich kein 
Physiker oder Mathematiker bin, sondern 
ein Elektroniker, der praktische Probleme 
der HF-Messtechnik visualisieren musste. 
Und nach mehr als 40 Jahren als Program-
mierer bin ich nun in der Lage, das verein-
heitlichende Prinzip aller Dinge zu be-
schreiben, womit noch viele Formeln ge-
funden und bestehende besser verstanden 
werden können.  

Das Prinzip beschreibt die rein geometri-
sche Struktur jeglicher Existenz und somit 
kann jedes Quantum mit seinem räumlichen 
Volumen alle Größen und Gesetze verein-
heitlichen. Als akademischen Beweis zer-
legte ich die Plancksche Formel E=hf und 
löste das Rätsel, wie es zur Schwingung der 
Frequenz f kommt und was sich hinter dem 
Wirkungsfaktor h verbirgt. 

Jedoch wird es erst einmal notwendig die 
Dinge genauer zu definieren, die zwar be-
reits bekannt, aber hier und da etwas anders 
interpretiert bzw. im Wesentlichen erheblich 
deutlicher zu bewerten sind.  
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Was ist Zeit::::    
Es gibt viele Abhandlungen über die Zeit 
und von daher erscheint es mir recht selt-
sam, wieso es jeder versteht, dass sich 
nichts mehr bewegt, wenn die ‚Zeit still’ 
steht und gleichzeitig niemand daraus 
schließt, das alles Existierende sich ständig 
bewegen muss. Und ganz besonders für den 
skeptischen Leser dieser Abhandlung möch-
te ich anmerken, dass sich immer noch alles 
vom relativen Ort des Urknalls wegbewegt.  

Wir erkennen Zeit ausschließlich nur daran, 
dass ein Ding seine Raumposition verändert 
hat. Die eigentliche Geschwindigkeit ist 
aber nicht relevant für diese Feststellung. 
Denn sie ist bedeutungslos für den neuen 
Standort, weil der Raum ausschließlich in 
der Gegenwart existiert, also absolut sta-
tisch ohne kausalen Bezug zur Zeit. Damit 
ist nur der Abstand der vorherigen Position 
zur Gegenwärtigen von Bedeutung, weil nur 
diese Differenz das Maß der Zeit bestimmt. 
Es ist also absolut irrelevant, ob Zeit oder 
Strecke variabel wäre. Der kleinstmögliche 
Abstand ist eine Konstante,- die bonitisti-
sche Länge. Und somit ist auch die Wir-
kungsgeschwindigkeit konstant und das ist 
die Lichtgeschwindigkeit. Andere Ge-
schwindigkeiten sind relative, perspekti-
visch festgestellte Geschwindigkeiten. Wo-
mit diese vermeintlichen anderen Ge-
schwindigkeiten nur beweisen, dass wir 
nicht von jedem Standort aus die Lage ob-
jektiv beurteilen können. 

Die Änderung des Raumzustands ist die 
Wirkung der Zeit, doch die Ursache der Zeit 
können wir nicht erkennen, weil der Raum 
geringer aufgelöst ist als die Ursache. Ein 
guter Vergleich bietet eine Pixel-Grafik am 
Computer, mit der Kreise und Winkel dar-
gestellt werden. Der Computer kann als 
Ursache eine deutlich höhere Auflösung 
errechnen, doch als Wirkung werden die 
Pixel nicht jedes Mal ihre Position ändern. 
Wobei jede Änderung nur eine konstante 
Pixel-Länge beträgt. 

Von der Endlichkeit der Kausalität: 
Das kausale Universum ist der Raum, in 
dem alle Mengen endlich sind und alles 
konstant und mathematisch berechenbar ist. 
Alle anderen Überlegungen oder ver-
schränkten Glaubenswahrscheinlichkeiten 
gehören der Quantentheologie an. Denn wer 
die Kausalität in Frage stellt, findet nicht 
den Weg zum Heiligen Gral des Verstehens. 

Die Gegenwart ist ein statischer Zustand des 
Raums. Er kann nur endlich sein, denn wäre 
er unendlich, dann wäre dieser Zustand mit 
der Zeit verbunden, wo der statische Zu-
stand noch nicht erreicht wurde. Konkret 
bedeutet das, die Wirkung des ‚Werdens’ 
läge noch außerhalb des kausalen Univer-
sums. Also für unser kausales Universum ist 
die Zeit (das ‚Werden’) nicht relevant, weil 
es gegenwärtig noch keine Wirkung hat. 

Das krumme Quantum des Raums:  
Ein Quantum ist ein begrenzter Raumbe-
reich, der sich selbst kennzeichnet, so dass 
es erkennbar zum Ding unserer Beschrei-
bung wird. Es ist also nicht ein Ding wel-
ches den Raum verdrängt, sondern das 
Quantum ist nur ein begrenzter Teil des 
Raums, der sich ständig bewegt. Die Bewe-
gung des Quantums krümmt die uns be-
kannten drei Dimensionen in eine Vierte, 
die wir dann letztendlich als elektromagne-
tische Welle wahrnehmen (messen) können.  

Hier in dieser kurzen Abhandlung ist es nur 
von Bedeutung, dass das Quantum der ge-
kennzeichnete Raum selbst ist und nicht 
etwas Eigenständiges, dessen Substanz dann 
nach einer Erklärung sucht.  

Im folgenden Verlauf wird es noch viele 
weitere Kreuzverbindungen zum Quantum 
geben, weil alle Gesetze, Wirkungen und 
Eigenschaften nur die Konsequenzen des 
Prinzips der Krümmung sind und das Quan-
tum selbst der wesentliche Teil, der Träger 
aller Informationen mit denen wir das Ge-
schehen berechnen könnten, wenn wir denn 
nur alle Größen erfassen könnten. 
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Bewegungsrichtung 

Das Prinzip jeder Bewegung:  
Das generelle Prinzip lautet: 
Vorn Strecke holen und 
hinten wieder freigeben. Wie 
eine Raupe, die ihre Horizontale verkürzt 
indem sie sie in die Vertikale krümmt. 
 
Die vorderen Abstände werden verkürzt, die Hinteren 

verlängert. Alles ist sinusförmig zur Mitte hin skaliert. 
Ich gehe davon aus, dass ein Quantum eine 
4D-Kugel ist, an deren Vorderseite (zur 
Bewegungsrichtung hin) der Raum sich 
krümmt oder (perspektivisch gesehen) bis 
zur Mitte verkürzt. Ab der Mitte wechseln 
dann die mathematischen Vorzeichen, wo-
mit bis zum Ende hin der bereits gekrümmte 
Raum wieder verlängert wird.  

Jede Krümmung endet letztendlich als Kreis 
und damit kommt der Faktor π und die 
Winkelfunktionen ins Blickfeld. 

Ich nutze für diese Bewegungsphase einen 
typischen 360° Winkelkreis (blau), der aber 
um 90° (schwarz) Grad nach rechts verdreht 
ist. Im Besonderen 
spiegelt diese 90° 
Drehung die Win-
keldifferenz vom 
Elektrischen zum 
Magnetischen wieder. So startet eine Be-

wegung immer rechts mit 0° und links 

endet das dann euklidisch gesehen bei 

180° und bonitistisch bei 360° bzw. bei 0° 

links.  

Damit zeigt der vorderste Punkt einer Kugel 
immer in die Richtung seiner Bewegung. 
Perspektivisch bereinigt drehe ich die An-
sicht immer so, das rechts immer der Start-
punkt ist und links der Endpunkt. Die 
Krümmung (blau) verläuft somit nach un-
ten, also im Uhrzeigersinn.  

Die Konsequenz einer Krümmung:  
Krümmung ist reine Geometrie, die aber 
keineswegs euklidisch ist, wie wir sie für 
gewöhnlich verstehen, denn die euklidische 
Geometrie hat ein ungekrümmtes Koordina-
tennetz und nutz eine 3D Logik.  

Die reale Geometrie hingegen hat ein ge-
krümmtes Netz und nutzt eine 4D Logik, 
was ich bonitistische Geometrie nannte.  

Hauptsächlich nehmen wir unsere Welt 
optisch wahr und daher bestimmt das Ver-
halten der Photonen (Quanten) unsere 
Wahrnehmung nur euklidisch. Daher wer-
den gekrümmte Raumbereiche aus der euk-
lidischen Perspektive heraus geometrisch 
verkürzt abgebildet. Und darum wird der 
Durchmesser einer Kugel nur als eindimen-
sionale Gerade abgebildet. Tatsächlich ist 
die konkrete Strecke aber gekrümmt. Alles 
wird als statische Gegenwart berechnet, es 
gibt also keine Zeitachse. Wenn wir aber 
das Ganze dann elektrisch vermessen, prä-
sentiert sich ein Sinusbogen, weil der zeitli-
che Verlauf der magnetischen Wirkung auf 
die Elektronen in der Messantenne die 
Krümmung des Raums reflektiert. Das sind 
zwei Informationen, nämlich die Krüm-
mungsphase als Y- und die Zeit als X-
Achse. Der Umfang der Kugel wird nun als 
zweidimensionale Sinuskurve dargestellt. 

4D Logik  vs. 3D Logik:  
Physikalisch korrekt nehmen unsere Augen 
eine Kugel nur 2-dimensional war und zu-
sammen mit dem 2. Auge und den farbli-
chen Nuancen erfasst unser Gehirn die 3. 
Dimension. Unser Sinn für Farbe ist zwar 
physikalisch korrekt ein magnetischer Sinn, 
dennoch nicht ausreichend die 4. Dimension 
voll zu erfassen. Und da bisher niemand das 
Magnetische bzw. das Elektrische mit einer 
4. Dimension assoziierte, wurde niemals 
verstanden, dass der Magnetismus nur eine 
andere Richtung unseres Raums reflektiert. 
Es fehlte schlichtweg der Schritt, die mag-
netischen Beobachtungen als geometrische 
Richtung zu interpretieren. Und genau des-
halb nennen wird die Dinge auch elektro-
magnetisch und glauben das seien unabhän-
gige Gesetze der Natur, obwohl alles danach 
schrie, dass ein klarer kausaler Zusammen-
hang zur Geometrie besteht. 
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Bewegungsrichtung 

Die elektromagnetische Welle:  
Angesichts der Unfähigkeit unseres magne-
tischen Sinns, die 4. Dimension zu ‚sehen’, 

erfassen wir die Krümmung nur technisch 
auf elektrischen Umwege, ohne zu wissen 
was wir damit eigentlich Wahrnehmen. 

Die blaue Abbildung links zeigt wie, ich mir 
den Durchgang eines Quantums durch die 
Antenne vorstelle. Die rote Darstellung 
rechts (das Innere eines Quantums) enthält 
die Werte, die bei einer Messung erfasst 
werden. Das Rote ist die Menge, die in die 
magnetische Ebene gekrümmt ist. Der dicke 
Balken stellt die Dichte des Raums dar. Die 
blaue Sinuskurve und die blauen Zahlen 
stehen für den Verlauf der Wirkung und 
geben Polarität und Phasenwinkel wieder.  

Diese Darstellung ist von rechts nach links 
orientiert und steht dem folgerichtigen Ver-
ständnis oft im Wege. Weil wir immer von 
links nach rechts lesen, legte ich auch die 
Bewegungsrichtung eines Quantums ent-
sprechend. Daher ist die erste Begegnung 
mit der Antenne immer rechts. 

Wenn eine euklidische Gerade nur eine 
perspektivische Darstellung einer Krüm-
mung ist, dann muss die Gerade mittels 
eines Faktors verkürzt dargestellt werden. 
Dieser Faktor definiert aber nur die gesamte 
Länge. Für die Skalierung kleinster Abstän-
de muss die Winkelfunktion bemüht wer-
den, um damit festzustellen, dass die Gerade 
keinesfalls linear, sondern sinusförmig 
skaliert ist. Der Begriff ‚Faktor’ ist hier nur 
eine 2π-Verallgemeinerung einer Sinusska-
la, die auch schon mal als Raumdichte oder 
Spannung bezeichnete. 

 

Eine 4-dimensionale Kugel wird von uns 
nur 3-dimensional wahrgenommen. Also als 
verdichteter Raum, der von Außen nach 
Innen immer dichter wird. 

Somit sind wir jetzt am wichtigsten Punkt 
des Verstehens, denn wenn alle drei Dimen-
sionen gekrümmt werden sollen, dann stellt 
sich die Frage: In welche Richtung? Wir 
benötigen also eine 4. geometrische Dimen-
sion, weil wir keinesfalls, wie bisher, die 
Krümmung als Zeitdehnung verschwinden 
lassen wollen. Denn für die statische Ge-
genwart ist die Zeit irrelevant. Und die 4. 
geometrische Dimension präsentiert uns die 
bekannten magnetischen Eigenschaften, 
wenn wir die Konsequenzen der Wellen-
form erfassen. Die Krümmung ist nur die 
Wirkung der Bewegung. Alle drei Dimensi-
onen müssen in die 4. Dimension gekrümmt 
werden. Das beschreibe ich wie folgt: 

X+1, Y+1 und Z+1  

Als Beispiel beginne 
ich mit dem vordersten 
Punkt einer Kugel, der 
hier im Bild rechts 
liegt und ich bewege 
mich mit einer linea-
ren Schrittweite auf 
der Oberfläche nach links vorwärts also für 
jede Achse +1. Die Betrachtung ‚auf der 

Oberfläche’ dient nur zur Verdeutlichung 
des umkreisenden Drehsinns. 

Letztendlich aber 
muss auch für die 
komplette Kugel 
jede mögliche Posi-
tion bewegt werden. 
Wie rechts darge-
stellt, stellt der rote 
Bereich die negative Polarität aller gezeich-
neten Sinuskurven dar und blau ist dann der 
positive Raumbereich. 

Vorn wirkt das Ganze dann abstoßend und 
hinten anziehend. Das werde ich aber später 
noch in dieser Abhandlung näher ausführen.  



bonitistische Geometrie – Level 2 – prinzipielle Beschreibung 

- 9 - 

Im Bild zeichne ich die Linie von rechts 
nach links mit negativen Vorzeichen, weil 
ich die vorderen Strecken verkürzen will. 
Der Weg eines Quantums verläuft immer 
eindimensional durch den Raum, die Krüm-
mung wäre dann auch nur 180° von rechts 
nach links, also nur 1π. Für drei Dimensio-
nen hingegen (X+1, Y+1 und Z+1) benötigt 
man aber von rechts nach links 360°, also 
2π. So ergibt sich das 2π zum Radius oder 
auch das Omega (ω) der Kreisfrequenz. 

Die Krümmung aller drei Dimensionen wird 
von uns nicht wahrgenommen. Wir sehen 
nur eine Gerade, die in Wirklichkeit aber 
unsichtbar 2π-sinusförmig skaliert ist.  

Die Formulierung der Quantenmenge:  
Wenn wir nun die Menge des Quantums 
erfassen wollen, ist das mathematisch gese-
hen eine einfache Formulierung. Die Menge 
kann nur das gekrümmte 4D-Raumvolumen 
sein und die bonitistische Formel lautet: 

π
2 / 2 

x r
4
 

Leider können wir nicht den Radius r eines 
Quantums so einfach erfassen und daher 
müssen wir einen anderen Weg beschreiten, 
um das 4D-Raumvolumens zu bestimmen. 
Dabei ist die Frequenz des Quantums der 
Schlüssel zum Radius des Raumvolumens.  

Auch wenn Sie meine Ausführungen für 
Unfug halten, so kann dennoch hypothetisch 
davon ausgegangen werden, dass die Fre-
quenz den Umfang einer Kugel reflektiert. 
Also, der zeitliche Verlauf des elektrischen 
Signals einer einzigen Sinuskurve markiert 
Anfang und Ende eines Quantums. Wenn es 
dann bei dieser Hypothese zu einer unge-
wöhnlich hohen Übereinstimmung mit der 
Planckschen Formulierung kommt, dann 
sehe ich keine Unsicherheitsfaktoren, die 
solche Überlegungen widerlegen könnten. 
Nur ist die bonitistische Formulierung prä-
ziser und aufschlussreicher, als der zusam-
menfassende Faktor aller unbekannten Ele-
mente der Planckschen Konstante. 

Sehen wir uns doch die Plancksche Formel 
E=hf etwas genauer an. Denn weil jene 
akademische anerkannt ist, muss ich nur den 
Zusammenhang der Planckschen Formel zur 
Bonitistischen plausibel erklären. Also: 

In der Planckschen Formel gibt es nur eine 
Variable und der Rest ist konstant. Bei der 
bonitistischen Formulierung ist das auch so. 
Doch die Plancksche Formel nutzt die Ein-
heit eVs, die Bonitistische hingegen hat 
grundsätzlich ein biquadratisches neutrales 
Raumvolumen, wobei der Radius immer nur 
ein ganzzahliges Vielfaches einer beliebigen 
Einheit sein kann und das Ergebnis immer 
ein biquadratisches Volumen dieser Einheit 
ist. Wenn z.B. in Meter gerechnet wird, 
dann ist das Ergebnis das Raumvolumen in 
m

4. Wird das Ergebnis als Energie in eVs 
gewünscht, dann wäre aus der Plankschen 
Formulierung der Radius abzuleiten, der 
auch dem biquadratischen Volumen der 
Einheit eVs entspricht.  

Wie auch immer jetzt die Ableitung in ande-
re Einheiten gestaltet wird, die konstante 
Beziehung des Raumvolumens zum Wir-
kungsquantum bleibt erhalten. Damit ist das 
Wirkungsquantum keinesfalls eine eigen-
ständige Konstante, sondern immer nur der 
zusammengefasste Faktor seines vierdimen-
sionalen Kugelvolumens. Wobei die boni-
tistische Formulierung aber deutlich mehr 
Auflösung bietet, um plausibel durchschaut 
zu werden oder um andere Formulierungen 
feiner aufzulösen.  

Und so erkannte ich, dass sich hinter der 
Frequenz der Planckschen Formel auch nur 
der Radius (c/f/2) verbirgt. Man kann aber 
auch die Frequenz durch 2π teilen und 
macht damit die Frequenz zum radialen 
Faktor oder zum reduzierten Wirkungsquan-
tum ℏℏℏℏ. Jedoch wurde damit der letzte Zu-
sammenhang zum Kreisumfang des kugel-
förmigen Quantums nur noch weiter abstra-
hiert und so blieb die eigentliche Erkenntnis 
davon aus. 
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Die Vereinheitlichung aller Dinge. 
Ich erwähnte, dass der Radius eines Quan-
tums immer nur ein ganzzahliges Vielfaches 
einer beliebigen Einheit ist. Wobei der Ra-
dius die absolut neutrale bonitistische Län-
genkonstante darstellt, die mit einem Um-
rechnungsfaktor der gewünschten Einheit 
multipliziert wird. Dieser Umrechnungsfak-
tor ist ein Größenverhältnisfaktor und stellt 
die kleinstmögliche Größe der Einheit als 
Gleitkommazahl dar. Der Größenverhältnis-
faktor ist notwendig, weil die Einheit immer 
das Verhältnis zu einer willkürlich gewähl-
ten Größe darstellt. Willkürlich ist z. B. der 
Meter, wobei der Erdumfang als Ausgangs-
größe durch 40000 Kilometer geteilt wurde. 
So etwas hat natürlich überhaupt keinen 
Zusammenhang zum Umfang des kleinst-
möglichen Quantums und wird daher immer 
als Gleitkommazahl die Verhältnisse aus-
drücken. Oft nenne ich diesen Faktor ver-
einfacht nur Magnitude, meine aber den 
Magnitude Ratio Factor. 

Der Größenverhältnisfaktor ist der Schlüssel 
zur großen Vereinheitlichung. Doch muss 
für eine konkrete Vereinheitlichung eine 
neue Tabelle mit allen möglichen Größen-
verhältnisfaktoren angelegt werden. Denn 
die alte Plancksche Tabelle ist zwar nicht 
falsch, aber auch nicht genau genug. Denn 
eine brauchbare Simulation mit dem Com-
puter verlangt etwas mehr Präzision. Das 
ganzzahlige Vielfache einer Einheit betrach-
te ich in meinem Computer nur als eine 
gespeicherte Struktur, wo auch noch die 4D-
Positionen und der Zeitpunkt gespeichert 
sind, was aber grafisch betrachtet auch nur 
ein Pixel darstellt. Und genauso ist das 
Medium unseres Universums aufgebaut mit 
einer maximalen Auflösung von ~10-35 m. 

Diese kleine Menge eines Quantums ist aber 
immer noch eine Teilmenge des Ganzen. 
Und das hatte Konsequenzen bei der Geburt 
des Universums, denn was wir da Gravitati-
on nennen, ist letztendlich auch nur eine 
Krümmung des Ganzen.  

Die Wechselwirkung - die Gravitation :  
Jedes Quantum krümmt wegen seiner Be-
wegung die Strecken seines gerade zugrun-
de liegenden Raums. Aber auch der Raum 
seiner Umgebung wird um jene Menge 
verringert. Das wiederum führt dann zur 
Krümmung des Ganzen und weil jede Men-
ge endlich ist, beginnt alles dort wo es spä-
ter auch wieder endet. Dies erläutere ich 
näher in einem anderen Kapitel. Hier und 
jetzt sehen wir nur noch den statisch ge-
krümmten Zustand unseres Universums.  

Quantengravitation: 

Der Raum eines Quantums ist deutlich stär-
ker gekrümmt, als der Raum seiner Umge-
bung. Wobei die Krümmung eines Quan-
tums auch als Gravitation zu verstehen ist. 
Ich spreche von Quantengravitation. 

Umgebungsgravitation: 
Die Umgebungsgravitation hingegen ist 
aber extrem gering gekrümmt, weil die 
fehlende Menge des Quantums bis hin zum 
Ende des Universums skaliert wird. Und 
weil gekrümmt, ist das letztendlich real 
auch ein Sinuswert, wenn auch ein extrem 
feinerer, der dann von uns als 1/r Skalie-
rung angenommen wird. 

Änderung der Bewegungsrichtung: 
Jedes Quantum bewegt sich ausschließlich 
geradlinig durch den Raum. Dabei stellt sich 
nun die Frage, wie kommt es bei einer Be-
wegung zur Änderung einer Richtung? 

Zur Änderung der Richtung der Bewegung 
kommt es, wenn die Geometrie der Umge-
bung unterschiedlich stark gekrümmt ist.  

Ich spreche auch von der Topografie des 
Raums, weil dort Täler zu sehen sind, die 
überbrückt werden könnten, wie es z.B. die 
rote Line anzeigt, was aber auch ‚früheres 

ankommen’ bedeutet.  
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Ja, es wird leichter verstanden, als detailliert 
beschrieben. Beachten Sie dabei aber, dass 
immer der vorderste Teil des Quantums 
oder genauer gesagt, die erste Position, die 
Richtung, das ‚Zuerst’ bestimmt.  

Wenn sich nicht jeder Teil eines Quantums 
über einem Tal befindet, dann können sich 
manche Teile auch auf unterschiedlichem 
Niveau befinden und von daher werden 
manche Punkte früher erreicht. Und weil 
damit nun das ‚Zuerst’ beeinflusst wurde, 
wird es zu einer Änderung der Richtung 
kommen. Der Prozess der Krümmung wird 
in jeden Fall anders verlaufen als es auf 
einem ungekrümmten Untergrund der Fall 
sein würde. 

Die kürzeren Strecken verändern den Zeit-
punkt der ersten Ursache, das ‚Zuerst’. Und 
genau das führt letztendlich zur Änderung 
der Richtung der Bewegung. Aber  das, was 
aus bonitistischer Sicht heraus nur weniger 
Zeit bedeutet, wurde bisher (2016) noch als 
Einsteinsche Zeitdehnung interpretiert.  

Materie. 

Wenn sich zwei Quanten z.B. mit 180° 
begegnen, dann kann solch eine Begegnung 
auch zu einer 
gegenseitigen Um-
kreisung führen. Und 
weil sich alles mit 
Lichtgeschwindigkeit bewegt, kann das eine 
Quantum nicht mehr das andere einholen. 
Im Zentrum wird die magnetische Ebene für 
den nötigen Abstand sorgen, aber Nord und 
Südpol verlaufen jetzt hintereinander. Das 
Ganze ist dann ein drehendes System, das 
als Materie verstanden wird. 

Damit sich die Materie aber auch noch 
relativ im Raum bewegt, muss mindestens 
noch ein drittes Quantum als reine Bewe-
gungs-Energie ins Drehsystem der Materie 
eingebracht werden, so dass z.B. die Bahnen 
aller Bewegungen eine Spirale beschreibt, 
die wir nur als relativ langsamere Bewe-
gung erkennen.  

Ich bezeichne diese Quanten im Allgemei-
nen nur als Photonen, aber seit kurzem heißt 
eins davon nun Higgs-Boson, womit es nun 
auch akademisch bewiesen ist, dass Materie 
ein drehendes System von Quanten ist. So 
können aber auch noch weitere Quanten in 
das System eindringen, um dann z.B. die 
Bahnen zu stabilisieren oder ‚verkleben’, 
um dann als Gluon bezeichnet zu werden. 
Und so bewegt sich weiterhin noch alles mit 
Lichtgeschwindigkeit. Damit klärt sich auch 
das Problem Teilchen-Wellen-Dualismus, 
weil Materie nur aus Quanten, nur aus elekt-
romagnetischen Wellen besteht.  

Wenn ein Photon ein sehr großes Gravitati-
onsfeld durchkreuzt, wird es relativ gering 
abgelenkt. Materie hingegen wird erheblich 
abgelenkt, weil jene Quanten, drehender 
Weise, die kürzeren Strecken (zum Zentrum 
hin), extrem häufiger durchkreuzen, daher 
auch viel häufiger der ‚anziehenden’ Wir-
kung ausgesetzt wurden. Bei einem Photon 
hingegen ist die Bewegungsrichtig ja nur 
geradeaus und es kreuzt daher die ‚anzie-
hende’ Wirkung nur einmal. So kann man 
Masse bei Materie erkennen (wiegen), je-
doch bei Photonen ist der Effekt zu gering, 
um als Masse festgestellt zu werden. 

Die Abbildung zeigt alle Drehrichtungen, 
wobei die roten Pfeile ihre Wirkung aus der 
magnetischen Ebene heraus erhalten, die 
schwarzen hingegen erhalten ihre Wirkung 
auf der euklidischen Ebene als Gravitation. 
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Raumkrümmung  =  elektromagnetische Welle  
Oder, wieso eine elektromagnetische Welle nicht wirklich schwingt. 

An Hand einer Pixel-Grafik kann die 
reale Wirklichkeit der Endgültigkeit von 
bonitistischen Längen erläutert werden. 

Die Position und Skalierung  
eines jeden Pixels ist  
 kausal berechenbar. 

 

Im Allgemein wird eine elektromagnetische 
Welle als kontinuierliche 
Schwingung verstanden, 
weil sie genau so auf dem 
Oszilloskope zu sehen ist. 
Dieses assoziiert aber eine 
völlig falsche Vorstellung 
von den zugrunde liegenden Vorgängen, 
weil schon im 20. Jahrhundert festgestellt 
wurde, dass es sich z.B. bei einem Photon 
um ein einzelnes Energie-Quant handelt, 
aber auch um eine elektromagnetische Wel-
le. Was soll denn da schwingen, wenn sich 
bereits alles schon mit Lichtgeschwindigkeit 
bewegt. Geht es doch noch schneller als 
Lichtgeschwindigkeit? Oder ist die Vorstel-
lung über den Messvorgang falsch? 

Wenn die Lichtgeschwindigkeit weiterhin 
als Konstante akzeptiert wird, dann muss 
die Vorstellung über die zugrunde liegenden 
Vorgänge des Messvorgangs etwas detail-
lierter analysiert werden. Diese Details sind 
ausschließlich geometrischer Natur. 

Die Skalierung der Perspektiven. 

Eine einfache Gerade hat eine lineare Ska-
lierung. Jede Krumme dagegen hat einen 
Krümmungsfaktor, der in der Regel einer 
simplen Winkelfunktion folgt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn man senkrecht, aus grüner Richtung, 
auf die rote Krümmung sieht, sieht man nur 
die blaue Linie, deren halbe Länge dann mit 
dem Faktor π multipliziert die Länge der 
rote Line ergibt.  

Doch ist π nur der Gesamt-Faktor einer 
sinusförmigen Skalierung der blauen Line. 
So muss für jedes blaue X-Pixels einen ganz 
eigener Krümmungsfaktor per Winkelfunk-
tion ermittelt werden und auch die Position 
eines jeden möglichen roten Y-Pixels. Ich 
verzichtet hier ausdrücklich auf die üblichen 
mathematische Akrobatik, weil es nur auf 
das abstrakte Verstehen ankommt, dass man 
z.B. die blaue Linie auch als Graustufenska-
la zeichnen könnte, um damit die Wertigkeit 
der Krümmung optisch zu assoziieren. Die 
Graustufen errechne ich mit 1+Sinus(x), 
wobei x der Winkeln 0-180° ist. 

Das Ganze ist eine einfache 2D-
Betrachtung. Wenn wir dahingegen aber 
eine 3D-Kugel betrachten, dann sind die 
Faktoren anders, weil mit einer zusätzlichen 
Dimension auch alles Mathematische größer 
wird. Ein programmierender Grafiker, der 
die Pixel konkret zeichnen will, wird jede 
Position fortschreitend zeichnen. Also in 2D 
ist X+Step und Y+Step zu errechnen, wobei 
Step der jeweilige Sinusfaktor ist. In 3D 
hingegen ist X+Step, Y+Step und Z+Step 
zu errechnen. So hätte die blaue Line immer 
noch die gleiche Länge aber 
sie wäre nun mit 2π skaliert, 
weil der Halbkreis mit 180° 
jetzt ein Ganzer mit 360° ist, 
die rote Krümmung 
erscheint jetzt als Sinuskurve.  

So befindet sich Start und Ende der 2D-
Krümmung immer an derselben Position, 
wie bei der 3D-Krümmung. Und wer jedes 
Pixel berechnet, um es zu zeichnen, der 
weiß auch von dem fortschreitenden Cha-
rakter der mathematischen Programmie-
rung, die auch als Bewegungsphase ver-
standen werden kann. So endet die Darstel-
lung als Sinuskurve mit X als Zeitachse und 
mit Y als transformierter Krümmungsfaktor.  
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Bewegungsrichtung 

Bewegungsrichtung 

Ein Quantum ist aber eine 4D-Kugel, und so 
erscheint die rote Sinuskurve auch wie un-
sere blaue Linie als skalierte Gerade, weil 
alle drei Dimensionen in die vierte Dimen-
sion gekrümmt sind. Ganz besonders ist zu 
bemerken, dass jeglicher Blickwinkel das 
gleiche Bild projiziert. Wir können nicht 
sehen, dass es krumm ist. Aber in der Reali-
tät ist jede Gerade, die durch die Kugel 
verläuft, sinusförmig skaliert, wobei die 
Skalierung immer mit negativen Vorzeichen 
beginnt, was wir auch als Polarität kennen.  

Die Polarität. 

Aus der Beschreibung des prinzipiellen 
Vorgangs der Bewegung geht hervor, dass 
der vorderste Punkt einer Quantums immer 
in die Richtung seiner Bewegung zeigt und 
das ist immer Phase 0°. So begegnen sich 
Antenne (Messsonde) und Quantum immer 
mit negativer Polarität in Phase 0°, weil 
andere Richtungen der Bewegung nicht zur 
Antenne führen.  

Die Messung. 

Ein Photon ist ein Quantum oder auch eine 
elektromagnetische Welle, und eine Radio-
welle ist auch nichts anderes. Photonen sind 
nur einem gewissen Frequenzband zugeord-
net, und die Radiowellen auch. Jeder Funk-
amateur kann sie auf einfachste Art mit 
einer simplen Antenne empfangen.  

Wobei das Quantum sich durch die Antenne 
bewegt und dabei die Topografie des Raums 
der Elektronen solchermaßen beeinflusst, 
dass sich die Richtung der Bewegung der 
Elektronen in der Antenne ändert. Das ist 
dann eine Transformation der geometri-
schen Beschaffenheit in eine andere Art der 
Wirkung. Den Vorgang reduziere ich nun 
für meine Beschreibung auf das Bekannte, 
wo die Elektronenbewegung als fließender 
Strom erfasst wird. Wir haben nun das 
Elektrische, dass was sich zeitlich als Span-
nungswert ändert. Wobei nun die räumliche 
Größe nicht mehr so relevant ist, wie es z.B. 
bei der Antennengröße der Fall ist. 

Grafisch gesehen ist das nur eine Änderung 
der Perspektive, wobei der zeitliche Verlauf 
der Messwerte als X-Achse und die Y-
Achse als elektrischer Wert dargestellt wird.  

Das Rote ist die Menge, welche in die mag-
netische Ebene gedrückt wurde. Damit 
betone ich die Phasendifferenz von 90° 
zwischen den roten magnetischen Sinusbo-
gen zur blauen elektrischen Sinuskurve. Die 
Zeit ist gegen die Bewegungsrichtung von 
rechts nach links skaliert.  

So gemessen wird der Krümmungsfaktor als 
elektrischer Wert nur eine einzelne Sinus-
kurve zeigen. Da wird nichts Schwingen, 
denn es gibt kein zurück für das Quantum. 
Nur mehrere Quanten, die nach einander, 
die Antenne durchqueren, werden auch 
mehrere Sinuskurven zeichnen, deren Berge 
und Täler die Schwingungen assoziieren. 

Also, da schwingt nicht wirklich etwas hin 
und her, wie man es sich im 20. Jahrhundert 
vorstellte. Im 21. Jahrhundert sollte es nun 
eine vierdimensionale Vorstellung sein, die 
über die Messung interpretiert wird, weil die 
Messung die Beweisführung für die Exis-
tenz der 4. Dimension ist. 

Fazit:  

Die elektromagnetische Welle ist der Be-
weis für die räumliche Vierdimensionalität 
unseres Universums.  
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Philosophische Betrachtungen. 
Bemerken Sie dem allgemeinen Verständnis 
zuliebe, dass mein Berufleben zuerst als 
Maler begann, dann als Grafiker, danach als 
Elektroniker und schließlich als Informati-
ker endete. Denn nur dann könnten Sie 
verstehen, wie komplex geometrisch ich in 
meinem Kopf die Fakten geordnet und ‚ein-

gefärbt’ habe. Denn alles ist nur die pure 
Informatik, was andere Menschen auch als 
Mathematik verstehen.  

Also, ausgerüstet mit einem sicheren Ver-
ständnis für Geometrie und gepaart mit 
meinen besonderen autodidaktischen Fähig-
keiten zog ich aus, um herauszufinden, was 
die Welt in ihrem Innersten zusammenhält. 
Ich zog also aus, um zu beweisen, dass kein 
Gott die Welt in den Angeln hält. Was ich 
aber fand, machte einen Gott mathematisch 
gesehen nur noch wahrscheinlicher. Den-
noch hat er dieses Universum niemals er-
schaffen, weil er es nicht erschaffen musste. 
Denn der Ausgangszustand aller Überle-
gungen ist nicht das Nichtsein, sondern das 
Sein ist der normale Grundzustand jeglicher 
Existenz. Daher gibt es genauso viele Di-
mensionen, wie auch Möglichkeiten. Doch 
die Menge ist begrenzt und damit wird sich 
alles irgendwann wiederholen und nur jenes 
ist das eigentliche Unendliche. 

Auch wenn ich nun die Vierdimensionalität 
unseres Universums nachweisen konnte, 
bedeutet das nicht, dass es nicht doch noch 
mehrere Dimensionen gibt. Es sind aber nur 
vier Dimensionen, die durch die Zeit Wir-
kungen zeigen, was unsere eigene Existenz 
begründet. Mir erscheint wahrscheinlicher, 
dass es mehrere Dimensionen gibt, weil die 
Zeit nur eine Funktion aus anderen Dimen-
sionen heraus sein kann. Aber ich sehe dort 
keinen Gott, der an der Kurbel dreht und die 
Zeit produziert. Denn nur von der Zeit ge-
trieben existieren oder funktionieren wir. 

Gott ist nur eine Funktion in unsern Kopf, 
weil wir nicht als wesensloses Ding ohne 
eigenständigen Willen existieren wollen.  

X-dimensionale Betrachtungen. 
Ich will hier keine mathematische Akrobatik 
veranstalten und alle Rekorde brechen. Nein 
ich gestallte meine 4D-Überlegungen ein-
fach nur farbig. 

Bei meinen Versuchen zeichne ich per 
Computer jede Achse des Koordinatensys-
tems mit einer metrischen Längenskalie-
rung, wobei die 4D-Krümmungsphase jeder 
Dimension farbig (X=rot, Y=blau, und 
Z=gelb) als Sinuswert skaliert dargestellt 
wird. So wird von mir sofort die Tendenz 
als Mischfarbe erkannt, wogegen ein rein 
mathematischer Zahlenwert viel zu abstrakt 
gewesen wäre und alle Überlegungen viel 
zu lange gedauert hätten. Hinzu kommt 
noch, dass Fehler gar nicht bzw. viel zu spät 
erkannt werden. Denn das intuitive Ver-
ständnis ist deutlich ausgeprägter und feh-
lerfreier, als man vermuten möchte. 

Und nur so organisiert erkennt man die 
Ähnlichkeit zu elektromagnetischen Eigen-
schaften. Nur ein Mathematiker denkt dabei 
sofort an komplexe Zahlen, Vektoren, Qua-
ternionen oder TetraGlobs. Dem aber wi-
derspricht das 1. bonitistisches Gesetz: 

Erst verstehen, dann formulieren. 

Umgekehrt wird eher eine Stringtheorie 
mathematisch bewiesen, als die kausale 
Realität erkannt. 

Das Problem der Mehrdimensionalität, das 
der Mensch hat, ist seine 3D-Prägung, die er 
für eine Logik hält, weil er seine Mathema-
tik darauf aufgebaut hat. So werden grafisch 
krumme Linien gezeichnet, obwohl es aus 
der aktuellen Perspektive gerade Linien sein 
sollten. Auch wird angenommen, dass man 
die 4. Dimension nicht ‚sehen’ kann, ob-
wohl unser Farbsinn ausschließlich magne-
tische Strukturen wiedergibt, nämlich die 
Frequenz der Photonen in Farbe. Diese 
Frequenz trägt noch die 5. Dimension als 
weitere Information, aber diese ist nicht 
geometrischer Natur. 
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Bin noch nicht fertig … 

Mache die nächsten Tage weiter… 

 

 


