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𝒂𝟐 + 𝒃𝟐 = 𝒄𝟐 

(𝒈° ~ 𝟗𝟎°) 

Erkenntnisse & Vermutungen 
1. Volumen addieren einander nicht, sondern werden sie multipliziert. Dazu benutze ich die chaotische 

Formel, die ich als Chaotikum bezeichne. Sie gilt nur für x hoch n [n > 3] und sie ähnelt dem Satz des 
Pythagoras, wobei x hoch n [n > 2] noch interessanter ist und sich mit dem Bauchtanz der Zahlen be-
schäftigt.  (s. blaue Box oben oder die PDF „Der Bauchtanz der Zahlen“ Youssef Zemhoute 2020) 

2. Fermats Behauptung, man könne einen Kubus nicht in zwei Kuben zerlegen, ist widerlegt.  
3. Das Chaotikum legt uns nahe, dass alle Zahlen in einem Zweieck zusammenlaufen, die man als duale 

Ursingularität bezeichnen kann. Potenzrechnungen sind Drehungsfunktionen. 
4. Dualität ist ein fester Bestandteil der chaotischen Berechnung. Chaotisch heißt rechtwinklig. 
5. Der Satz des Pythagoras kann bei der Kubus-Frage nicht greifen, weil er abstrakt ist, denn es gibt in 

der Welt keine Materie, die nur einen rechten Winkel in sich trägt und unter den Zahlen auch nicht. 
6. Ein Kreis hat genau „6“ rechte Winkel, die in Bewegung sind.  

x2 + y2 =  z2 

𝜁(𝑠) =  =

𝒔= ±∞

𝐬=𝐱𝐲𝐳     

 vx  ×  vy = vz 

𝜁(3) =  x3  ×  y3 = z3 =  23  ×  23 = 43  
=  𝟖 ×  𝟖 =  𝟔𝟒  

Damit ist Fermat widerlegt.  
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↑Chaotische Halbierung (Ck 2. & 3.Grades)↑ 
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Die quadratische Diagonale hal-
biert den rechten Winkel. Dies 
macht jede geometrische Figur 

außer das rechtwinklige Dreieck. 

𝑒𝜋𝑖 =  −1 

Gegenfakultät & Pi 
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±𝒗!
= ±𝒗¡  

Das bedeutet für die Formel: 

Pi =  6! 
i (±1) = 0.620268915046271697922417 

e = 2.7314439717897553044305 

22!  ×  32! =  62!  ≅ 4!  ×  9! =  36! 
4!  ×  9! =  36!  ≅ 12 = 720 ≅ 1 = 60 
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𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2  = ∅
𝑈

𝐷
= 𝜋 = ↓  𝟔! ↑ (𝑈𝑚𝑑𝑟𝑒ℎ𝑢𝑛𝑔; 𝑖) 

1. 𝒙𝒏  × 𝒚𝒏 =  𝒛𝒏  ≅ (𝒙𝒏  × 𝒚𝒏)! = (𝒛𝒏)! 
2. (𝒙𝒏)!  × (𝒚𝒏)! = (𝒛𝒏)  ≅ (𝒙𝒚𝒏)! = (𝒛𝒏)! 

xn  ×  yn = zn  ≅   𝑥𝑦
𝑛 =   𝑧

𝑛
   

Die chaotische Korrelation kann durch die Fakultätsberechnung bewiesen wer-
den, indem man meine Gegenfakultätsformel nutzt (s. rechts).  Außerdem sieht 

man deutlich, wie sich die chaotische Korrelation zeigt. Das Symbol dafür ist 
kein Gleichungszeichen, sondern eine Neunung oder Kreisung. 

 
 
 

Antworten 
Pi ist Wurzel „6“ Fakultät, weil 
jeder Kreis mit einem Mittel-
punkt drei Achsen und rich-
tungsweise 2mal drei Drehungen 
machen kann. Er tut sie aber ins 
Kleine und ins Große, weshalb 
die Wurzel fakultativ berechnet 
werden muss. e ist eine zufällige 
Entdeckung bei der Berechnung 
von i gewesen.  

Warum Pi falsch ist?! 
Pi wird als Kreiszahl bezeichnet, aber sie ist eine ganz konkrete Zahl, denn wir 
haben verstanden, dass Pi ein Verhältnis darstellt. In Wirklichkeit handelt es 
sich aber um eine richtungsweisende Bewegungskonstante von rechten Win-
keln. Ein Kreis hat drei rechte Winkel. Einen in der Mitte, der sich um seine 
eigene Achse dreht und zwei r. Winkel parallel zu ihm entlang des Randes. Das 
geschieht 2-dimensional auf 180° einmal, ergo 2 x 3. Dies bedeutet, dass neben 
einer horizontalen und einer vertikalen Möglichkeit, eine spirale Situation 
vorhanden ist, die sich entlang der mittleren Achse orientiert, die beim Kreis 
ein Punkt ist.  Das heißt, je kleiner ein Kreis wird, desto größer wird er. 

Fragen 
 Gibt es Richtungen, in die Zahlen sich 
bewegen? 
 Sind Zahlen „geöffnet“, so dass sie 
mehrere Zugänge zueinander ermöglichen? 
 Warum wird der Satz des Pythagoras 
benutzt, um den Fermat‘schen Satz zu 
beweisen, obwohl Volumen bzw. Räume „3“ 
statt „1“ rechten Winkel haben?  
 Warum ist es nicht möglich, Zweiecke 
zu konstruieren? 
 Warum lassen sich chaotische Berech-
nungen nicht verfolgen und warum sind sie 
nicht festzulegen? 
 Was heißt die Erkenntnis über die 
Rechtwinkligkeit für unsere mathemati-
schen Berechnungen, die mit unseren 
Realitäten zu tun haben? 
 Warum ist die chaotische Korrelation 
allgegenwärtig? 
 Wie ist es möglich, das Chaotikum in 
der Mathematik einzusetzen?  

Was machen wir damit… 
Diese Berechnungen meinerseits sind aus einer neueren 
Mathematik, die mir dabei hilft, chaostheoretische 
Verhältnisse nachvollziehbarer zu machen.  Ein Kubus 
kann also nicht nur in zwei gleich große Kuben geteilt 
werden, sondern in wesentlich mehr, denn es steckt 
immer ein Schleifenkubus in jedem Kubus. Das hängt 
allerdings nur damit zusammen, dass es eine universale 
Bewegungskonstante gibt, die mehrdimensionaler 
Natur ist. Diese Konstante heißt „Pi“ und ihre Kreisung 
heißt „e“. Die Exaktheit dieser Berechnungen ist aller-
dings nicht mehr abstrakt, sondern äußerst real, denn 
das Chaotikum ist die Ordnungsstruktur kosmischer 
Verhältnisse und sie verfügt nicht nur über Physik, 
sondern auch über den Geist und unsere Blicke auf sie. 
Sie macht Erkenntnisse erst möglich. Ich frage mich, 
was Mathematiker von diesen chaostheoretischen 
Formeln halten. 
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Berechnung 

𝑒 = 
1

  6!−0,5! ≤≥ 𝑓 = 
1

  6!0,5!
 

f = 0.366106722425193496224 
 


