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Wer heute die Erde als Ganzes bis hin zum Gehirn des Menschen so gut wie möglich verstehen 

möchte, kann bildlich gesprochen ganz ohne Voraussetzungen mit leeren Händen und ganz 

klein anfangen. Die "leeren Hände" bedeuten den vollkommen leeren Raum, also einen Raum 

frei von Materie wie etwa ein Ultrahochvakuum oder wie etwa das Weltall, in dem sich alles 

abspielt, die ganze Erde ebenso wie alles bis hin zum Gehirn des Menschen.  

Entscheidend für diesen leeren Raum ist, dass es darin keine Reibungsverluste1 gibt. Das 

kleinste, was diesen leeren Raum füllt, von dem wir keinen Anfang kennen und kein Ende, sind 

die drei Elementarteilchen Elektron, Proton und Neutron und zwar ganz streng einzig und alleine 

nur diese drei. Das ist so einfach wie auch unfassbar! 

Auch deren "Natur" ist ganz einfach zu beschreiben. Es sind die kleinsten möglichen Kügelchen 

gekennzeichnet durch eine materielle Masse, ein raumfüllendes Volumen, eine elektrische 

Ladung, wobei die elektrische Ladung des Elektrons als negativ und die des Protons als positiv 

bezeichnet wird. Weil es gleich viele Elektronen wie Protonen zu geben scheint, scheint die 

gesamte elektrische Ladung im Weltall insgesamt, aber auch in jedem Volumenelement im 

Ruhezustand elektrisch neutral zu sein. 

Protonen und Elektronen im Ruhezustand würden sich sofort elektrisch anziehen und sich zu 

einem neuen neutralen Masseteilchen mit der Gesamtmasse von je einem Proton und von je 

einem Elektron verbinden. Das geschieht aber nicht, weil das Elektron mit 

Höchstgeschwindigkeit auf einer stabilen Kreisbahn frei von Reibungsverlusten quasi ewig um 

das Proton herum kreist. Würde diese Bewegung jemals enden und Proton und Elektron sich 

vereinigen, wäre das das Ende der Welt, wie wir sie kennen. 

Der leere Raum um Proton und Elektron herum, also das Volumen eines Atoms,  enthält also 

nicht nur Materie, sondern auch die extrem schnelle und immer gleichbleibende mechanische 

Bewegung ("Quantenmechanik") des Elektrons, das wegen seiner andauernd hohen und 

vollkommen stabilen Geschwindigkeit niemals nur der elektrischen Anziehungskraft folgt, 

sondern immer nur seiner eigenen fixen und genau richtigen Bewegung im Raum der 

entsprechenden kinetischen und elektrischen Kräfte, in dem es keine Reibungskraft zum 

Abbremsen gibt. 

Auf diese Weise bilden die drei Elementarteilchen unendlich stabile und  unglaublich einfach zu 

beschreibende Gemeinschaften, die Atome, die unsere Erde bis hin zu unserem Gehirn auf eine 
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 Die Reibungsfreiheit quasi für ewig lange Zeit ist Voraussetzung dafür, dass kinetische Bewegung ("Dynamik") des Elektrons 

quasi ewig lange Bestand hat und damit alle Atome des "Periodensystems", welche Erde und Mensch bilden.  

 



Art und Weise hervorbringen, die wir auf diesen elementaren Grundlagen der 'Basic Science' 

immer besser verstehen können.  

Der nächste Schritt der "Evolution hin zur Erde" ist die Bildung aller irdischen Atome der 

chemischen Elemente beginnend mit dem allereinfachsten Atom, dem Wasserstoffatom, das nur 

aus zwei der drei Elementarteilchen besteht, einem Proton und einem Elektron. 

Oft steht heute noch in vielen Lehrbüchern der Physik und der Chemie das Wasserstoffatom sei 

als Ganzes elektrisch neutral. Die negative und positive Ladung von Elektron und Proton würden 

sich zu elektrischer Neutralität ausgleichen. Das ist irreführend. Fakt ist, die positive Ladung 

befindet sich im Proton, dem Wasserstoff-Atomkern mit seiner im Vergleich zum Elektron sehr 

großen Masse und die negative elektrische Ladung des Elektrons rast als äußere Atomhülle, die 

fast keine Masse hat und dabei immer negativ geladen bleibt, um das Proton herum. Eine 

Neutralisation der elektrischen Ladungen findet im Atom nicht statt, sondern sie bleiben quasi 

ewig voneinander getrennt. Wie schon gesagt, die Neutralisation von Proton und Elektron alleine 

der elektrischen Kraft folgend wäre das Ende der uns bekannten Welt. 

Unser "mikrokosisches geistiges Bild" vom Wasserstoffatom muss also dahingehend präzisiert 

werden, dass das Wasserstoffatom nach außen zum freien Raum hin irgendwie doch elektrisch 

negativ geladen ist2. Da sich gleich gerichtete elektrische Ladungsträger gegenseitig abstoßen, 

sollten sich also zwei negativ geladene Wasserstoffatome niemals zu einer aus zwei 

Wasserstoffatomen bestehenden neuen Einheit, dem Wasserstoffmolekül, verbinden können.  

Dennoch ist es Fakt, dass der chemische Stoff Wasserstoff auf der Erde nicht in Form freier 

Atome existiert, sondern nur in Form einer sehr stabilen neunen Einheit, einer "chemischen" 

Verbindung zwischen zwei Wasserstoffatomen, dem Wasserstoffmolekül. Es gibt also auch 

noch eine weitere ("chemische") Anziehungskraft, die sogar kräftiger ist als die elektrische 

Abstoßung, die zwei Wasserstoffatome im Sinne einer Paarbildung zueinander zieht und in einer 

Art festem Schwebezustand im freien Raum gemeinsam nahe beieinander stabil festhält. 

Bevor wir das Rätsel auflösen, wie das möglich ist, betrachten wir noch einmal den leeren Raum 

des Wasserstoffmoleküls mit seinen vier Elementarteilchen, den zwei negativen Elektronen der 

beiden Atomhüllen und den zwei positiven Protonen beider Atomkerne. Das Wasserstoffmolekül 

besteht also insgesamt fast vollständig aus leerem Raum, in welchem sich zwei winzige positive 

Massen als materielle Kerne befinden und zwei hauchdünne negative materielle Hüllen aus 

Elektronen. 

Insgesamt ist ein Wasserstoffmolekül ein Wunderwerk aus sehr viel leerem Raum, sehr wenig 

Masse, positiver und negativer Elektrizität und einer ganz gewaltigen neuen mechanischen 

Gesamtdynamik der Elektronenhüllen, die das Ganze innerhalb der neuen elektrisch negativen 

                                                           
2

 Das ist insofern verwirrend, als dass sich jedes Atom nach außen hin elektrisch neutral verhält und von einem äußeren 

elektrischen Feld nicht bewegt wird. Die Verwirrung wird aber auch insofern aufgelöst, weil Experimente von außen nur mit 

"verbundenen Gemeinschaften von elektrisch neutralen Atomen", also nur mit Feststoffeb, Flüssigkeiten oder Gasen stattfinen und 

damit aus ganzen und damit elektrisch neutralen Atomen. Experimente mit einzelnen Elementarteilchen haben die "Unschärfe" im 

Sinne von Max Planck zu beachten. Was in einfacher Sprache bedeutet, sie finden nach Gesetzen statt, die nur für 

Elementarteilchen gelten.  

 



Gesamtumhüllung vollkommen beherrscht. Diese neue elektrische Umhüllungsdynamik des 

Moleküls wird in der Theoretischen Chemie als Energiehyperfläche 3  bezeichnet. 

Das Wundersame daran ist, dass sich die beiden Atome magnetisch gegenseitig viel stärker 

anziehen, als sich ihre negativ geladenen Hüllen gegenseitig elektrisch abstoßen. Durch die 

magnetische Anziehungskraft wird ein quasi ewig lange in sich stabiles Wasserstoffmolekül 

gebildet! 

Die magnetische Kraft der chemischen Bindung entsteht aus der stabilen reibungsfreien 

Bewegungsdynamik des Elektrons in der Atomhülle durch die elektromagnetische Induktion, die 

zum Beispiel auch die gut bekannte  Drehbewegung in Elektromotoren bewirkt. Das sehr starke 

magnetische Kraftfeld, das die elektrische Abstoßung bis zu einem stabilen Gleichgewicht 

überwindet, führt zu einer entsprechend stabilen Verbindung beider Wasserstoffatome 

("Chemische Bindung") in genau bestimmten geometrischen Abständen. Alle vier Masseteilchen 

haben also einen bestimmten Ruheabstand zueinander und haben die Möglichkeit sich im 

leeren Raum, der vor allem durch die kinetische Dynamik der Elektronen gekennzeichnet ist, 

dieser Dynamik gehorchend zu bewegen.  

Diese Beschreibung der elementarsten Grundlagen der Atome unserer Erde zu hin zu unserem 

Gehirn soll zeigen, was die Menschheit heute alles weiß und wie wenige Menschen, diese 

elementarsten und einfachsten Grundlagen unserer Erde bis hin zu unserem Gehirns kennen. 

Alles, Erde, Mensch und Gehirn und auch alles, was dazwischen liegt wie die gesamte Evolution 

der Lebewesen dieser Erde, besteht materiell und energetrisch nur aus diesen drei 

Elementarteilchen Elektron, Proton und Neutron und ihrer elektromagnetischen Eigendynamik. 

Allerdings ist in diesem Text etwas versteckt, was noch sehr genauer Betrachtung bedarf und 

was für das "Große Ganze" von fundamentaler Bedeutung ist, die elektromagnetische Induktion, 

welche für die gesamte energetische Dynamik von Erde, Mensch und Gehirn verantwortlich ist. 

Als Anreiz, diese elementare materiell-energetische Grundordnung aus drei Bausteinen 

gedanklich weiter auszubauen, möchte ich mit dem folgendem Schlusssatz den Blick weit öffnen 

auf die drei wesentlichen materiell-energetischen Prozesse, die für den Menschen entscheidend 

sind: Zeugung, Geburt und Tod. 
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 Vielleicht sollten die Chemiker die Energiehyperfläche, weil sie ja nicht nur aus Energie besteht, sondern auch aus Materi, nämlich 

den Elektronen, umbenennen in "Elektronen-Blechkarosserie", die ihre Insassen schützt. Das Metallblech einer Karosserie hat ja 
tatsächlich auch eine elektrisch leitende metallische Oberfläche als äußerste Schicht, die wie beim Wasserstoffmolekül auch nur aus 
Elektronen besteht, die das gesamte Blech umhüllen! Schon hier sei klar gesagt, was der große Unterschied ist zwischen der 
Elektronenhülle des Wasserstoffmoleklüls und des Karroseriebleches. Die Elektronen im Blech sind auf der Oberfläche frei 
beweglich, im Wasserstoffmolekül sind sie ganz starr und fest an Ort und Stelle gebunden. 


