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Zum Thema des “Äthers”, der
Anfang des letzten Jahrhunderts
ein häufiges Diskussionsthema in
der Naturwissenschaft war, stellen
sich folgende Fragen:
1. War die Abschaffung des Äthers

richtig?
2. Wenn nicht, wird der Äther mit-

oder nicht mitgeführt?
3. Ist das Plancksche Wirkungs-

quantum nur die kleinste Ener-
gie, bezogen auf die Frequenz,
oder ist es mehr, etwa die Basis
der Raumenergie bzw. des
Äthers?
Die veränderte Sichtweise zum

Elektron in Verbindung mit realer
Feinstofflichkeit ist in einer Bei-
tragsreihe im “NET-Journal” er-
schienen. Dessen Titel lautet: “20
Widersprüche der etablierten Phy-
sik zum Elektron - ein Modell der
polarisierten Feinstofflichkeit be-
seitigt sie “.

Es sollen die Ergebnisse aus
diesen Beiträgen erweitert, vertieft
und für einem nicht ständig mit
dieser theoretischen Materie be-
fassten Leserkreis näher gebracht
werden.

Baustein für eine praktische
und effektive Nutzung der
Raumenergie

Jahrhunderte lang haben die Wis-
senschaftler über das Für und Wider
des Äthers verbittert gestritten. Bereits
im antiken Griechenland entstand die
vage Vorstellung eines “Zwischenme-
diums“, das den Raum zwischen den
(unteilbaren) Atomen ausfüllt, hier
erstmalig als “Äther“ bezeichnet. Er ist
als nebulöser klassisch-historischer
Begriff mehr als 2’300 Jahre alt und
durch Aristoteles zu uns übertragen,
jedoch nicht von ihm geprägt worden.

Nach der mehr als tausend Jahre
währenden wissenschaftlichen Erstar-
rung im Mittelalter griff René Descar-
tes mit seinen Ätherwirbeln zu Beginn
des 17. Jahrhunderts diesen Begriff
wieder auf. Seitdem tobte der Mei-
nungsstreit1 zur Frage, ob der Äther
feststehend ist oder ob er mitgeführt

wird. Oder ob gemäß dem Briten Mac
Cullagh “weder elastische Verformung
noch Kompression, sondern Rotation
spezieller Elemente des Äthers“...
bestehen und vieles andere mehr,
ohne hier näher auf die Wissen-
schaftshistorie weiter einzugehen.

Jedoch nach den Versuchen von
Michelson und Morley 1887, weite-
ren solchen Experimenten und der
darauf folgenden Entdeckung des
Lichtquanteneffekts durch Einstein
wurde der Äther kurzerhand abge-
schafft. Das nicht ohne zahlreiche
Versuche, ihn dennoch zu retten.
Auch der Versuch von Champeney1

1963 brachte ein ebenso negatives
Ergebnis.

Damit war das Thema endgültig
aus der Welt. Es gab nur noch Photo-
nen und sich über Distanzen selbstän-
dig fortpflanzende elektromagnetische
Wellen, wie Heinrich Hertz in einem
plausiblen Versuch zeigen konnte.

Fehler des Michelson-Mor-
ley-Versuches und späterer
genauerer Experimente

Vor über einhundert Jahren waren
überaus feine Raumenergiequanten
bzw. feinstoffliche Ätherpartikel noch
unbekannt. Selbst nach der Planck-
schen Entdeckung der körnigen
Energiequanten und der Einstein-
schen Äquivalenz von Energie und
Masse konnte man sich noch keinen
“Reim“ darauf machen.

Das Plancksche Wirkungsquan-
tum wurde als kleinste physikalische
Energie-Einheit erkannt und defi-
niert. Das war zu Michelsons Zeit
noch unentdeckt, aber auch danach
wurde es nicht als feinstoffliches
Partikel interpretiert. Wenn es einen
Bezug zur allgegenwärtigen Fein-
stofflichkeit gibt, ist das Plancksche
Wirkungsquantum als körnige Ener-
gie(-portion) dessen Favorit. Mehr
noch, die kleinste Energieportion
erweist sich als massebehaftet und
bipolar. Diese Bipolarität wurde als
kleinste materielle Einheit definiert
und als Elementardipol bezeich-
net2.

Im Vergleich dazu besteht ein
Lichtphoton aus ungefähr 1014 bis
1015 polarisiert-kondensierten Ele-
mentardipolen bzw. Ätherpartikeln
des Planckschen Wirkungsquantums
h. Auch aus diesem Grund musste
der Michelson-Versuch, die Bewe-
gung des Lichts relativ zum Äther
nachzuweisen, negativ ausgehen.

Albert Einstein nahm jedoch diesen
negativen Ausgang als Grundlage für
seine mit dem Nobelpreis gewürdigte
Lichtquantentheorie und für seine
Spezielle Relativitätstheorie. Das
Ergebnis ist bekannt, der Äther wurde
entbehrlich und durch den Feld-Begriff
ersetzt. Doch aus welcher Art Materie
besteht eigentlich ein Feld?

Gibt es nun eine Renaissan-
ce des Äthers?

Bereits 1887 hat Joseph J. Thom-
sen nachgewiesen, dass das elektri-
sche und magnetische Feld eine -
wenn auch geringe - Masse besitzt.
Demnach hat das elektrische und
magnetische Feld alle wesentlichen
Eigenschaften, wie Masse, Impuls
und Energie. Folglich muss es
außerhalb des elektromagnetischen
Feldes einen neutralen, unpolarisier-
ten, ladungskompensierten Äther
geben, der ebenso massebehaftet
ist.

Aktuell hat der australische Physi-
ker Blake Taylor für das (stationäre)
magnetische Feld die Ätherexistenz
an Hand von Wasserströmungsbil-
dern beschrieben3.

Aus den bisher dargelegten
Resultaten2 zum Elektron leiten sich
drei Aggregatzustände des Äthers
bzw. der Raumenergie (siehe Bild 1)
ab:
  Der neutralisierte Äther ist

ein Konglomerat ladungskompen-
sierter Elementardipole.
 Der polarisierte Äther im Ein-

flussbereich der Ladungsträger bil-
det das elektrische und magne-
tische Feld.
  Unmittelbar um die nackten

Ladungsträger herum bildet sich
ein Ätherkondensat.

Drei Äther-Aggregatszustände?
Von Fehldeutungen im vorigen Jahrhundert zu realen Erscheinungsformen der Raumenergie
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Geht man von den drei Formen
bzw. Aggregatzuständen des Äthers
aus, dann wird infolge der elektrosta-
tischen Wirkung in der Umgebung
von Ladungsträgern die Neutralität
des Äthers aufgebrochen. Als polari-
sierter Äther (Dipol-Separation) ge-
mäss der stark vereinfachten Dar-
stellung in Bild 1 repräsentiert er das
elektrostatische Feld. Die nunmehr
vorhandenen, nicht mehr ladungs-
kompensierten Dipole (Elementardi-
pole) werden ständig weiter in die
größere elektrostatische Feldstärke
der freien Ladungsträger hineingezo-
gen. Denn bekanntlich
 ist ein Dipol nach außen elek-

trisch neutral
 wirkt auf den Dipol im homo-

genen elektrostatischen Feld ein
Drehmoment und
 zieht es den Dipol im inhomo-

genen elektrischen Feld in den Be-
reich höherer Feldstärke hinein.

Die feinstofflichen Elementardipole
lagern sich z.T. kondensierend an das
elektronische Cluster an. Der Cluster-
körper besteht aus ca. 1020 solcher Di-
pole, wie im neuen Elektronenmodell
dargelegt ist2. Ebenso entsteht durch
den permanenten Eintrag dieser
Äther-polarisierten Elementardipole
die große Spin-Rotation und folglich
das magnetische Moment, wie im
zweiten Folgebeitrag2 gezeigt wird.

Begründung der polarisier-
ten Feinstofflichkeit

Hierzu werden einige Aussagen
zur vorangegangenen Beitragsfolge2

zusammengefasst, die aufzeigen,
dass bedeutende physikalische Na-
tur-Grundgesetze bereits Anfang des
vorigen Jahrhunderts gefunden wur-
den:

* Die körnige, kleinste Energie
(-portion) h gemäss Frequenzbe-
zug, gefunden durch Max Planck;

* die Energie-Masse-Äquivalenz
und die Äquivalenz von schwerer
und träger Masse durch Albert Ein-
stein und

* die Welle-Teilchen-Dualität in
der gesamten Mikrowelt durch
Louis de Broglie.

Diese Naturgesetze wurden hier
einer veränderten Deutung der Fein-
stofflichkeit zu Grunde gelegt. So
muss es - wenn die Energie-Masse-

Äquivalenz universell gilt - für die
kleinste körnige Energie (-portion)
eine körnige Masse-Entsprechung
geben. Die in der gesamten Mikro-
welt gültige Welle-Teilchen-Dualität
gilt sowohl für Quanten als auch für
Teilchen. Dabei entspricht die klein-
ste Energie-Masse-Portion nur einer
einzigen Wellenzahl, was einer bipo-
laren Eigenschaft gleichsteht.

So erfüllt dies im Kontext den tie-
feren Sinn und das Wesen des
Planckschen Wirkungsquantums h.
Damit öffnet sich das überfällige
“Tor“ zur Feinstofflichkeit. Es ist die
logische Konsequenz zur Raum-
energie und führt letztlich zur
Renaissance des Äthers. Schlagartig
werden viele immer noch offenen
Fragen und Widersprüche transpa-
rent. Die Aussage lautet nicht Welle
oder Teilchen4, sondern Beides in
Einem. Das neue Elektronen- und
modifizierte Atommodell basieren
darauf.

Zwischenzeitlich existiert bereits
eine Vielzahl von Hinweisen zu indi-
rekten Messungen3 und belastba-
ren, vielversprechenden Anwendun-
gen zur Nutzung der Raumenergie.
Und es gibt ebenso erfolgreiche
Anwendungen zur Antigravitation.
Letztere sind z.Z. der militärischen
Forschung und deren Anwendun-
gen vorbehalten6.

Der kondensierte Äther
Die elektromagnetische Strahlung

- beispielsweise ein Lichtphoton -
wird bisher als eine einfache elektro-
magnetische Welle verstanden.
Doch ein Photon ist wesentlich
mehr. Es hat ebenso Welle-Teil-
chen-Doppelcharakter, wie es der
gesamten Mikrowelt zu eigen ist,
und es hat eine Masse.

Wie bereits angedeutet, ist ein
Lichtphoton das 1014...1015-fache
eines einfachen Elementardipols2. Es
ist mit h/c2 ein regelrechter “Brum-
mer“. Es ist ein “Stück“ vom Elektron
abgelöster, kondensierter Raum-
energie bzw. kondensierter Äther.
Man kann oder besser muss es als
einheitlichen Körper sehen, obwohl
es kein solcher ist. So fliegt es als
Photon quasi unbehelligt durch den
Raum und Äther, und man sieht es
selbst von den fernsten Sternen klar
und unverschwommen. Dies ist ein
Kriterium dafür, dass es kaum wech-
selwirkt bzw. kaum gestreut wird. Die
Polarisations-Kondensation der Ele-
mentardipole h/c2 ist dabei das ei-
gentlich Neue. Es ersetzt die bisheri-
ge so genannte “virtuelle“ Vakuum-
polarisation der QED um das nackte
Elektron. Das hinreichend nachge-
wiesene neue Elektronen-Modell
beschreibt die Vakuumpolarisation
als real und massiv. Es bestimmt als

Bild 1: Sektorausschnitt zu den drei Aggregatzuständen des Äthers
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feinstofflich-polarisiertes Kondensat
den Clusterkörper und damit die
Masse des Elektrons2.

Das soll nicht im Einzelnen wie-
derholt werden. Stattdessen wird auf
die Beitragsreihe im NET-Journal
verwiesen2. Wichtig ist hierbei die
Existenz des polarisiert-kondensier-
ten Äther-Aggregatzustandes bzw.
die kondensierte Raumenergie um
die Ladungsträger. Ablösungen von
deren Kondensatkörper sind alle
höherenergetischen Emissionen, wie
Licht-, UV, Röntgenphotonen bis zu
- Quanten.

Der polarisierte, nicht kon-
densierte “Feld”-Äther bil-
det das elektrische und
magnetische Feld.

Die jahrhundertalte Frage nach der
Mitführung oder Nichtmitführung des
Äthers ist beantwortet: Polarisiert auf-
gebrochener Äther aus dessen neu-
tralem Zustand wird im elektrischen
und magnetischen Feld mitgeführt.
Das “mitgeführt“ bezieht sich auf die
fortwallende Polarisierung durch die
Ladungsträgerbewegungen.

Als vom Antennen-Dipol abgelöste
elektromagnetische Wellen breiten
sich die Polarisations-Wirkungen fort-
schreitend bzw. fortwallend im Raum
aus. Das erfolgt sich jeweils gegen-
seitig bedingend elektrisch und mag-
netisch, wie es Heinrich Hertz in sei-
nem Versuch klar nachweisen konnte.
Ohne ein Trägermedium Äther (Feld)
funktioniert das natürlich nicht. Als
Trägermedium fungieren dabei die
polarisierten elektrischen und magne-
tischen Ätherbestandteile. Es handelt
sich hierbei ausschließlich um nieder-
energetische elektromagnetische
Wellen (Radio- bis zu Mikrowellen bis
in den 0,3 mm-Wellenlängenbereich,
siehe unten). Die Hertzschen Wellen,
als die sich der polarisiert-aufgebro-
chene Äther fortpflanzt, sind keine
Kondensat-Teile. Das ist der entschei-
dende Unterschied zu den höherener-
getischen Emissionen.

Wie sind feinstoffliche Mag-
netwirbel vorstellbar?

Dass das Magnetfeld aus Äther-
wirbeln besteht, ist nicht neu. Doch
wie hat man sich dies vorzustellen?

Bei Stromfluss bzw. Ladungsträger-
bewegung wandert die Polarisierung
des neutralen Äthers fortwallend.
Dabei werden die polarisierten Äther-
partikel mitgerissen und verwirbeln.
Diese Ätherverwirbelung ist eine
grobschematische Darstellung. Es
wirkt wie Kugellager in zweidimensio-
naler Ebene gesehen. Bei nieder-
energetischen Wellen erfolgen die Wir-
bel fortwallend mit ihrem elektrostati-
schen Anteil als Transversalwellen.

Der Äther durchdringt Fest-
körper und Metalle

Der Einfluss der Raumenergie
bzw. des in seiner Neutralität aufge-
brochenen Äthers ist auch in den
Atomen wirksam. Die Experimente1

des amerikanischen Physikers
Henry Rowland zeigten 1878, dass
es gleichgültig ist, ob freie Ladungs-
träger im oder mit dem Festkörper
von außen mechanisch bewegt wer-
den oder innerhalb eines feststehen-
den Leiters fließen. Es wird das glei-
che Magnetfeld erzeugt. Der po-
larisierte Äther wird also mitgeführt.

Bereits der Faradaysche Schei-
ben-Generator zeigt, dass nicht nur
die mechanische Bewegung eines
elektrisch geladenen Leiters, son-
dern auch die magnetische Bewe-
gung gleichberechtigt sind. Hierbei
ist zunächst nicht die kreisförmige
Beschleunigung primär ursächlich,
sondern nur die Bewegung. Das ist
kontinuierlich als Kreisbewegung

möglich. Für die induzierte Spannung
bzw. den Strom ist die Richtungsän-
derung (rot H) bedeutsam. Gem.
Lenzscher bzw. der Drei-Finger-Re-
gel bewirkt die Scheibenform einen
radialen Strom.

Die atomaren Elektronen vollfüh-
ren Kreisströme, die kleine Element-
armagnete bilden. Das ist nicht primär
verursacht durch die Wechselwirkung
mit dem Atomkern. Es ist der Antrieb
der Raumenergie2, der ursächlich den
Spin und damit das magnetische
Moment hervorruft.

Letztendlich bewirkt die Rotation
eine resultierende Bewegung der
Kreisströme der gleichgerichteten
Elementarmagnete der Atomelektro-
nen. Die daraus resultierende Strom-
differenz in bzw. gegen die Drehrich-
tung ist maßgebend. Jene erzeugt
wiederum das übergreifende magne-
tische Feld. Der Faradaysche Schei-
bengenerator enthält eine Kupfer-
scheibe, die fest zwischen zwei
gleichpoligen Magnetscheiben ein-
gefügt ist. Die Anordnung braucht nur
zu rotieren, um eine Spannung zu
erzeugen (Bild 3, nächste Seite) .

So kann man konstatieren, dass
alle bewegten elektrischen Felder
bzw. Ladungen - die die Mag-
netwirbel nach sich ziehen - mitge-
führter, polarisierter Äther bzw. mit-
geführte polarisierte Raumenergie
ist. Die Induktion einer Spannung
erfolgt nur durch das bewegte Mag-
netfeld, ohne dass “Feldlinien ge-
schnitten“ werden und ohne dass

Bild 2: Stark schematisierte Darstellung der Ätherwirbel
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eine Magnetflussänderung vorliegt.
Es scheint deshalb - nach unserer
bisherigen Vorstellung - als ob das
Magnetfeld “im Raum fest veran-
kert“ sei. Das ist jedoch ein Trug-
schluss, wie die vorgenannten Dar-
legungen zeigen.

Der neutralisierte, kompen-
sierte Äther

Neutralisierter, also ladungskom-
pensierter Äther außerhalb des Ein-
flusses der Ladungsträger wird hin-
gegen quasi nicht mitgeführt. Das
“quasi“ trifft hierbei einschränkend
auf den gravitativen Einfluss zu, der
makroskopisch-kosmologisch wirkt.
Zudem können technische Anord-
nungen (siehe unten) künstliche Anti-
gravitation erzeugen. Mikroskopisch
betrachtet liegt der Vergleich mit
den Komplexionen-Bindungen9 der
Wassermoleküle nahe. Durch deren
schwachen (unsymmetrischen) Di-
polcharakter wird die Komplexio-
nenbildung begünstigt.

Wie groß die Zusammenballun-
gen der Elementardipole bis zur
vollständigen Kompensation sind
bzw. werden können, ist nicht be-
kannt. Jedoch dürften sie im Rah-
men einer Zehnerpotenz oder so-
gar wesentlich darüber liegen. Es
sei denn, es werden auch Neutri-
nos betrachtet, die als Bestandteile
des neutralisierten Äthers interpre-
tiert werden.

Welche Energie außerhalb
des freien Elektrons bedingt
dessen elektrostatisches
Feld?

Das freie Elektron “strahlt“ ständig
Energie in den umgebenden Raum
ab. Woher nimmt es diese uner-
schöpfliche Energie?

Diese Frage beschäftigte u.a. Tom
Bearden5, der sie durch “... kein
Lehrbuch und keinem Professor
beantwortet findet ...“

Das neue Elektronenmodell und
das modifizierte Atommodell beinhal-
ten eine polarisiert-kondensierte
Raumenergie bzw. den kondensier-
ten Äther als feinstoffliche Materie,
die sowohl die Masse des Elektrons,
als auch seines Feldes repräsentiert.
Im Bild 4 ist dargestellt, wie die Feld-
energie bzw. Feldmasse ermittelt
wird. Das Resultat ist der elektrosta-
tische “Feld“-Äther ohne Kondensat-
Anteile des Elektrons.

Speziell interessant ist, dass die
vorgenannte klassische Rechnung
mec2./2 ergibt. Das ist die integrale
“Feld”-Energie bzw. Masse, d.h,
2,9871•10-16 Ws bzw. 3,326•10-33 kg.
Sie beträgt immerhin etwa 1/274 der
Elektronenmasse selbst. Infolge des
bislang unklaren Elektronenradius -
der klassische Elektronenradius ist
zu klein - war eine solche Rechnung
bisher nicht zielführend.

Im Weiteren stellt sich dann die
Frage:

Was wird aus diesem Ener-
gie-/Masse-Überschuss
beim Rekombinationsvor-
gang?

Ein Teil depolarisiert sich wieder
strahlungsfrei. Die Literatur spricht
hierzu von einem “strahlungslosem
Seriengrenz-Kontinuum“ 8,9.

Bild 3: Prinzipdarstellung des Faradayschen Scheibengenerators

Bild 4: Polarisierte Raumenergie um das freie Elektron
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Bei Strahlungs-Rekombination ist
zudem die unterschiedliche kineti-
sche Energie der Rekombinations-
partner zu berücksichtigen. Das
“Strahlungslos“ kann sich deshalb
nur auf die intensive niederfrequente
Seite des Rekombinations-Konti-
nuums beziehen. Zur Zeit scheint es
noch theoretisch schwierig zu erklä-
ren, bezogen auf einen Rekombina-
tionsakt, der bisher nicht elementar
gemessen zu sein scheint8. Das gilt
es experimentell - bei klar definierter
kinetischer Energie - exakt nachzu-
weisen.

Im Gegensatz dazu sind die ato-
maren Linienspektren sehr gut er-
forscht. Es handelt sich jedoch um
Ätherkondensat-Strahlen massere-
duzierter Clusterkörper2, siehe
unten, wie z.B. die max. Energie-
differenz zum H-Grundzustand in der
Grösse von /2* me*c2, was einer
Energie von 2,17982*10-18 Ws bzw.
13,595 eV entspricht bzw. einer
Masse von 2,4254*10-35 kg.

Die Plancksche Strahlungs-
gleichung überbrückt einen
physikalischen Übergang

Ein physikalischer Paradigmen-
wechsel zeigt sich in den verschiede-
nen mathematischen Beschreibun-
gen durch die Rayleigh-Jeansche
Formel einerseits und die Wiensche
Beziehung anderseits. Beide “kittet“

oder vereint in genialer Weise die
Plancksche Strahlungsgleichung. Da-
bei verschwindet die “hartnäckige“
Konstante des Plancksche Wirkungs-
quantums h nicht. Es ist die Geburt
der “körnigen“ Energie, worauf die
gesamte Quantenphysik aufbaut.
Hierdurch tritt erstmalig die Welt der
Feinstofflichkeit offen zutage, auch
wenn es damals noch nicht so er-
kannt wurde. Die richtige Wellen-Be-
schreibung durch die Rayleigh-
Jeanssche und Wiensche Gleichung
enthält h nicht. Das heist aber nicht
heißt, dass h nicht vorhanden ist. Im
höher energetischen Bereich versagt
die Rayleigh-Jeanssche Beziehung
(“Ultraviolett-Katastrophe“). Hier gilt
die Gleichung von Wilhelm Wien (Bild
5), die nur den höherenergetischen
Bereich realistisch wiedergibt, aber
dafür im infraroten Bereich versagt.

Beides leistet die Plancksche
Strahlungsgleichung10. Sie ist damit
das Koppelglied zwischen dem kon-
densierten und dem nicht konden-
sierten Aggregatzustand des Äthers.
Die Plancksche Strahlungsgleichung
ermöglicht damit den Übergang in ein
anderes physikalisches Wirkprinzip.

Im Planckschen Bereich ist es eine
Mischstrahlung. Diese Wirkprinzip-
Änderung findet bis im Infrarotbereich
des elektromagnetischen Spektrums
statt. Der Wechsel erfolgt bei Frequen-
zen zwischen ca. 1010...1013 Hz oder
Wellenlängen im cm- bis sub-mm-

Bereich. Somit kann festgehalten
werden:
  Im Rayleigh-Jeansschen Be-

reich existiert elektromagnetische
Fortpflanzungs-Strahlung gemäß den
Hertzschen Wellen;
 im Wienschen Bereich handelt

es sich um reine Kondensations-
Photonen-Strahlung und
 im Planckschen Übergangsbe-

reich haben wir eine Mischstrahlung
aus beidem.

Der Übergang zu kleineren Wel-
lenlängen (im Wienschen Bereich) ist
allerdings nicht scharf abrupt. Dank
verbindender Planckscher Strah-
lungsgleichung erscheint es fließend,
so dass bisher nie die Kontinuität des
elektromagnetischen Spektrums in
Zweifel gezogen wurde. Der Über-
gangsbereich wurde deshalb nicht
als physikalischer erkannt. Lichtpho-
tonen wie alle höherenergetischen
Photonen- wie Röntgenstrahlen bis
hin zu -Quanten im Wienschen
Bereich - sind Kondensat-Photonen-
Strahlungen, nun kurz als Konden-
sat-Strahlung bezeichnet.

Hier ist anzumerken, dass nicht im-
mer - was richtig mathematisch
beschreibbar ist - auch vollständig ver-
standen wurde. Beispiele gibt es hierfür
zahlreiche. Unstreitig ist hingegen,
dass bei richtigen mathematischen
Ansätzen fruchtbare, weiterführende
Aus- und Vorhersagen möglich sind.
Natürlich sind voraussehbare Gültig-
keitsgrenzen zu beachten, wie die vor-
angestellten Beispiele zeigen.

Was ist der Unterschied und
warum ist der Übergang flie-
ßend?

Die Kondensat-Bestandteile, die
als Ganzes abgelöst, d.h. emittiert
werden, bewirken, dass sie quasi
“zusammengebacken“ untrennbar
den Weltraum durchqueren. Sie wer-
den ganzheitlich von den Atomen
absorbiert und kaum gestreut. Letz-
teres ist selten, denn man sieht die
fernsten Sterne und Galaxien klar
und unverschwommen.

Den Unterschied könnte man so
charakterisieren: Bei Licht- und hö-
herenergetischen Photonen sind die
emittierten, kondensierten Elemen-
tardipole (der Quelle) die Gleichen,
die am Ziel (Absorption) ankommen.Bild 5: Übergang in eine andere Strahlungsphysik
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Bei niederenergetischer, nicht kon-
densierter Strahlung sind es nicht
mehr die gleichen, sie wechseln fort-
wallend. Im Übergangsgebiet trifft
beides zu. Das ist natürlich niemals
nachprüfbar.

Die zunehmende Richtungsaus-
breitung ist ein weiteres Kriterium. Die
langwelligen niederfrequenten Wellen
(Radiowellen) breiten sich kugelfömig
im Raum aus, Mischstrahlung (Mikro-
wellen) breiten sich zunehmend rich-
tungsabhängig aus. Kondensatstrah-
lung (Licht bis zu den -Quanten)
pflanzt sich ausschließlich strahlenför-
mig, also geradlinig aus.

Wenn man nun berücksichtigt,
dass der elektronische Clusterkörper
(ohne wesentliche Translation “ru-
hend“) aus ungefähr 1,2·1020 konden-
sierten Elementardipolen besteht, ist
es verständlich, dass der Übergang
weitgehend fließend erfolgt. Zudem
nimmt das elektronische Cluster mit
Beschleunigung zu und bei Bremsung
bzw. Verzögerung (Emission) ab.
Dadurch verbreitert sich das Über-
gangsgebiet wesentlich.

Das wird besonders bei der Syn-
chrotronstrahlung deutlich. An den Um-
lenkmagneten und Undulatoren strah-
len die beschleunigten Elektronen tan-
gential in einem absolut kontinuierli-
chen, übergangsfreien Spektrum ohne
jegliche Linien. Der hochenergetische,
d.h. schwerere (ultraviolette) Anteil,
wird am wenigsten gebeugt und der
niederenergetische (infrarote) Anteil
am meisten abgelenkt. Das ist ver-
gleichbar mit dem Lichtbrechungs-
Kontinuum in einem Prisma.

Die Feinstofflichkeit des Äthers ist
kleiner und feiner als unsere bisheri-
gen Vorstellungen über die Mikro-
welt. Anderseits wird - wie selbstver-
ständlich - mit dem Wirkungsquan-
tum h und dem Spin h/4 gerechnet,
wobei letzterer nochmals eine Zeh-
nerpotenz kleiner ist.

Für die Energiegewinnung aus
der Raumenergie ist es wichtig zu
wissen, dass je größer die Beschleu-
nigung und Abbremsung der Elektro-
nen im Anwendungsfall ist, je größer
der Anteil der Kondensatstrahlung
wird. Sie sollte möglichst nicht bis in
den Bereich der schädlichen ionisie-
renden Strahlung genutzt werden, so-
fern man keine größeren Abschirm-
Maßnahmen vorsehen will. So sind

u.a. die geschilderten ionisierenden
Strahlenschäden beim over-unity-
Betrieb der “Glocke“ zu verstehen12.

Die Nutzung von magnetischer
Energie mit großen Strömen ist des-
halb besser als die Nutzung hoher
elektrostatischer Eneregie bei hohen
Beschleunigungsspannungen. Hier-
bei sollten auch Überlegungen zur
Widerstandsreduzierung der Leiter-
materialien durch Aufschaltung hö-
herer materialspezifischer Frequen-
zen einbezogen werden. Denn trotz
Abkühlung im over-unity-Betrieb ver-
bleibt der ohmsche Widerstand, was
bei hohen Strömen effektivitäts-
mindernd wirkt.

Rückverwandlung von
Ätherkondensat-Strahlung

In den Jahren nach 1925 begann
der amerikanische Erfinder Thomas
Townsend Brown mit einer abgewan-
delten Röntgenröhre (Coolidge-Röh-
re), die er auf eine empfindliche
Waage montiert hatte, einen kleinen
antigravitativen Schubimpuls nach-
zuweisen6. Der Schubimpuls erfolgte
wie beim späteren Podkletnow-Ver-
such2 in Richtung der Anode und ist
nicht durch Blei- und Betonwände
abschirmbar. Handelt es sich hierbei
um eine Rückverwandlung der
Äther-Kondensatstrahlung in ihren
kompensiert-neutralen Zustand? Wie
ist das zu verstehen?

Wie bereits im 4. Artikel der Bei-
tragsfolge2 dargestellt, ist der Clu-
ster-Überschuss des Elektrons ge-

genüber dem Proton maßgebend.
Die Subquantenkinetik6 geht von
einem Ätheronenberg beim Elektron
und von einem Ätheronental beim
Proton aus. Das ist gemäß den zahl-
reichen experimentellen Resultaten
von Townsend T. Brown prinzipiell
richtig, wie es im sehr gutem Buch
zum Thema von Paul la Violette be-
schrieben ist.

Wenn nun die Luft- oder Vakuum-
Funkenstrecke der Röntgenröhre
bzw. der Potkletnow-Anordnung
durch ein durchschlagfestes Dielek-
trikum hoher Permittivität r - das zu-
dem noch nichtlinear ist - ersetzt
wird, verstärkt sich die Antigravita-
tionswirkung immens. Doch was be-
deutet in diesem Zusammenhang ei-
ne hohe Permittivität r ?

Die Funktion von r z.B. bei Bari-
umtitanat, einem hochpermittiven
Dielektrikum mit einem r von bis zu
10’000, einem schweren Material mit
hoher Nukleonenzahl, betrifft primär
dessen hohe Elektronenzahl. Die un-
vermeidliche Röngenstrahlung (Kon-
densatstrahlung) bei hohen Span-
nungen bewirkt im Dielektrikum eine
tiefe Ionisation. Kaskadenförmig
führt dies zu einer hohen Zahl freige-
setzter Sekundär-Elektronen. Die
zunehmende Elektronenlawine und
deren Rekombinationen im Dielektri-
kum ‘zerhäckselt’ die Kondensat-
strahlung regelrecht.

Durch den dabei entstehenden Ele-
mentardipol-Überschuss der größeren
elektronischen Clusterkörper kompen-
siert und neutralisiert sich die Konden-

Bild 6: Prinzipieller Aufbau einer Röntgenröhre
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satstrahlung bereits im Dielektrikum.
Das löst einen starken Antigravitations-
Schub in Richtung Anode und durch
diese hindurch aus. Dass dieser
scheinbar rückstoßfrei erfolgt (“actio
ungleich reactio“), liegt am Rekombina-
tionsakt. Der Elementardipol-Über-
schuss schießt dabei über die Proto-
nen bzw. Ionen und Anode hinaus.

Der größere elektronische Cluster-
körper ist durch die stärkere nackte
Ladung eo der Elektronen gegenüber
der geringeren freien nackten La-
dung des Protons bedingt2.

Die Experimentatoren konnten
dafür keine theoretische Erklärung
liefern. T.T. Brown wurde sogar an-
fänglich von den Theoretikern regel-
recht ignoriert und geschnitten, da
seine experimentellen Erkenntnisse
nicht mit der Einsteinschen und New-
tonschen Theorie vereinbar waren6.

Ausführlichere Begründungen für
die Rückverwandlung der Ätherkon-
densat-Strahlung sollen in einem
späteren Beitrag behandelt werden.

Konsequenz für die univer-
sellen Naturkonstanten

Mit dem neuen Clusterkörper-
Elektronen- und polarisiert-feinstoff-
lichen Atom-Modell konnte erstmals
eine reale Basis zum Äther, zur Anti-
gravitation bzw. Elektrogravitation
und damit zur quantenhaften Be-
schreibung geschaffen werden. Das
gestattet auch die Reduzierung der
universellen Konstanten.

Zugleich zeigt sich, dass die unter-
schiedlichen Ladungsträger-Cluster-
körper (der Größere beim Elektron
und der Kleinere beim Proton) aus
reinem Äther-Kondensat besteht.

So erweist sich, dass die Elemen-
tarladung e, die Elektronenmasse me

und auch die Sommerfeldsche Fein-
strukturkonstante  nur zusammen-
gesetzte Konstanten sind. Zurück-
zuführen sind sie lediglich auf h, c
(inkl. o und o), und die nackte Elek-
tronenladung e0. Letztere ist jedoch
messtechnisch z.Z. nicht zugänglich.

Die vielfach gemessene Elemen-
tarladung e ist folglich eine Konden-
satkonstante, hier vergleichbar mit
der Siede- oder Gefriertemperatur
des Wassers. Die nackten Ladungs-
unterschiede zwischen Elektron und
Proton werden dadurch überdeckt.

Die verbleibenden elementaren
Naturkonstanten verringern sich damit
wesentlich. Gemeinsam mit den uni-
versellen Zahlenkonstanten  und e
reichen die genannten wenigen ele-
mentaren Naturkonstanten aus, um
die elektronischen und atomaren
elektromagnetischen Wechselwirkun-
gen zu beschreiben. Hier sind insbe-
sondere die -Verhältnisse maßge-
bend2. Der Bezug der nackten La-
dung eo zur messbaren Elementarla-
dung e des Elektrons eo/e = (2*

ist eine ebenso zusammengesetzte
Konstante, wobei  die Abschirm-
konstante ist. Die zusammenge-
setzten Konstanten ergeben sich
wechselseitig, vor allem mit dem
neuen Bezug zur elementaren Mas-
se h·c2·s-1. Die Sekunden im Nenner
sind der Definition des Planckschen
Wirkungsquantums mit Frequenzbe-
zug [Ws2] geschuldet.

Das Atom erscheint nach außen
weitgehend neutral, ist dies aber
nicht völlig, wie die van der Waals-
Kräfte zeigen10. Hier wirkt ebenso ein
zwar geringerer Anlagerungs- und
Kondensationseffekt. Eine Re-Emis-
sion erfolgt hier nicht kontinuierlich,
sondern turnusmäßig. Der qualitative
Anlagerungs- bzw. Anreicherungs-
prozess dauert so lange, bis das ato-
mare Gleichgewicht empfindlich ge-
stört ist und durch einen quantitati-
ven Sprung als turnusmäßige Re-
Emission eines niederenergetischen
Wärmequants wieder hergestellt ist.
Das gilt es noch nachzuweisen.

Letzteres ist jedoch ein anderes
Thema, Es soll der weiteren Gravita-
tionsforschung lediglich als Denk-
anstoß dienen.

Zusammenfassung

Der zu Beginn des 20.-ten Jahr-
hunderts totgesagte Äther existiert.
Er ist viel feiner in Bezug auf Photo-
nen und basiert auf dem Planck-
schen Wirkungsquantum. Er tritt in
drei Aggregatzuständen auf:

1. als neutralisierter Äther, der
ein Konglomerat zusammengela-
gerter Elementardipole ist;

2. als polarisierter Äther im Ein-
flussbereich der Ladungsträger
als elektromagnetisches Feld;

3. als kondensierter Äther um
die nackten Ladungsträger.

Der Michelson-Versuch musste
negativ ausgehen, da das Lichtphoton
einen relativ großen Anteil des abge-
lösten Ätherkondensats darstellt
(1014...1015·h·c-2·s-1) ist. Alle höher-
energetischen Emissionen wie UV-,
Röntgenphotonen bis hin zu -Quan-
ten sind Kondensatstrahlen. Der kom-
pensierte neutrale Äther wird nicht
mitgeführt, nur der polarisierte sog.
“Feld“-Äther folgt den Ladungsträger-
bewegungen fortwallend.

Mit dem neuen Clusterkörper-
Elektronen- und polarisiert-feinstoff-
lichen Atom-Modell konnte erstmals
eine reale Basis zum Verständnis
des Äthers, zur Antigravitation bzw.
Elektrogravitation und damit eine
Grundlage zur quantenhaften Be-
schreibung geschaffen werden.

Zugleich zeigt sich, dass der La-
dungsträger-Clusterkörper aus rei-
nem Äther-Kondensat besteht. Das
gestattet auch die Reduzierung der
elementaren Naturkonstanten. Es
verbleiben h, c (inkl. o und o), und
die nackte Elektronenladung eo.
Letztere ist zur Zeit messtechnisch
unzugänglich, denn die Elementar-
ladung e ist nur eine (zusammenge-
setzte) Kondensations-Konstante.
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