
 
 

Herzlich willkommen auf meiner Homepage. 
Ich freue mich, dass Sie mich hier besuchen und lade Sie 

auf eine Reise in die Zukunft ein. 
Auf eine Reise in eine Zeit, in der die Menschen aufgrund einer neuen 

Sicht in Bezug auf Ursache und Wesen der Gravitation über technische 
Mittel und Möglichkeiten verfügen werden, wie wir das bisher nicht einmal 

im Traum für möglich halten. 
Begleiten Sie mich auf dieser Reise und schauen sich an, was ich 

hier zur Diskussion 
gestellt habe. 
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Dieses Buch widme ich allen aufrecht nach 
Wahrheit suchenden Menschen jeder 
Rasse oder Hautfarbe in jedem Land der Erde. 
O. Jung 
  
Vorwort 
 
Mit Riesenschritten näherte sich das 20. Jahrhundert seinem Ende. Der Countdown für den Schritt ins 3. 
Jahrtausend ist in vollem Gange. Am Himmel stoßen bemannte Raumschiffe immer weiter in den Weltraum 
vor. Immer bessere Raumsonden erforschen das Sonnensystem. Der Mensch ist dabei, die Fesseln seines 
Planeten abzustreifen, um auf benachbarten Himmelskörpern Fuß zu fassen. Astronauten operieren 
routinemäßig im erdnahen Weltraum, und schon am 21.7.1969 betraten Menschen den Mond. 
 
Auf der Erde zerlegen immer gewaltigere Maschinen immer kleinere Einheiten der Materie, um das 
Geheimnis von Weltsein und Leben zu entschleiern. Radio-, Telegraphen- und TV-Systeme von ungeheurer 
Effektivität und Reichweite, in Verbindung mit superschnellen Verkehrssystemen, verwandeln Erde und 
Menschheit in ein Dorf. 
 
Wissenschaft und Technik feiern ihre größten Triumphe! Erfolgreich wie nie zuvor bekämpfen sie Kälte, 
Hunger, Krankheit und frühen Tod; greifen ändernd, manipulierend, kontrollierend in unsere biologische 
Erbsubstanz ein, verpflanzen körperfremde oder künstliche Körperteile und Organe und haben auf dem 
Waffensektor kollektive Selbstvernichtung möglich gemacht. Im Mikro- und Makrokosmos erweitern optische 
und elektronische Instrumente das Gesichtsfeld schon jetzt bis an die Grenzen des Machbaren. Noch nie 
wusste die moderne Wissenschaft so viel über den Menschen und das Universum wie heute. Und doch 
konnte sie auf die entscheidende Frage: „Hat Gott die Welt und den Menschen erdacht, oder ersannen die 
Menschen Gott“?, bisher keine verbindliche Antwort geben.  
 
Damit hat sie einen dunklen Freiraum gelassen, in dem das Sekten-Unwesen prächtig gedeiht und 
skrupellose Geschäftemacher ungestört im Trüben fischen. Mit ihren auf Materialismus gründenden und auf 
materielle Vorteile ausgerichteten Erkenntnissen hat sie nicht nur Moral und Ethik aufgeweicht, sondern 
sogar die etablierten Kirchen ins Wanken gebracht. Das Fazit? Millionen Deutsche sind aus der Kirche 
ausgetreten, und in den Gotteshäusern herrscht gähnende Leere. Viele Menschen haben nicht mehr den 
Mut, offen zu bekennen, dass sie noch an Gott glauben. Orgien, Exzesse, Drogensucht, Kriminalität und 
grausame Gewaltverbrechen nehmen immer bedrohlichere Ausmaße an. Selbsternannte Gotteskrieger 
fallen mordend und brandschatzend über friedliche Menschen her und begehen im Namen Gottes furchtbare 
Gräueltaten. 
 
Eine Welle von Trivialunterhaltung schwappt über uns hinweg und färbt nicht nur die Verhaltensweisen der 
Jugendlichen in verhängnisvollster Weise. In einer Zeit der Superlative gilt wissenschaftlich abgesegnet: 
„Nur der Stärkere hat Recht!“ Was immer die Wissenschaft geleistet hat, moralische Führung konnte oder 
wollte sie nicht bieten. Je begreiflicher sie uns ihr materialistisches Weltbild macht, um so sinnloser erscheint 
es. Ihr einziger Trost? „Nach dem Tode ist alles vorbei, ohne dass man ernten muss, was man im Laufe 
seines Lebens ausgesät hat.“ Wer Bedenken anmeldet, bekommt zu hören: „Niemand braucht der 
Wissenschaft zu glauben. Jedermann ist eingeladen, die Fakten einzusehen, um sich davon zu überzeugen, 
dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist.“ 
 
Aber ist das tatsächlich der Fall? Ist die Wissenschaft bei ihren Forschungen so vorurteilslos wie sie uns 
glauben machen will? Ich habe die Probe aufs Exempel gemacht und bin auf Fakten gestoßen, die das 
Gegenteil bezeugen. Nur um ihr Grundpostulat: „Materie ist alles! Alle das Universum auf- und abbauenden 
Kräfte, sowie die Eigenschaften leben, empfinden, erkennen und Bewusstsein wohnen letzten, kleinsten, 
materiellen Teilchen inne!“, nicht aufgeben zu müssen, hat sie sogar in der Physik geschummelt. Mit dieser 
Schummelei hat sie nicht nur den Gott der Überlieferungen aus dem Rennen geworfen und gläubige 
Menschen verunsichert, sondern sich selbst die Möglichkeit verbaut, den wahren Hergang der 
Weltentstehung zu rekonstruieren. Darum sind Schöpfungsgeschichte und Urknall-Theorie bis heute 
feindliche Brüder. Wie ist es aber wirklich gewesen? Ist alles zufällig von selbst entstanden, oder hatte die 
Welt einen Schöpfer?  
 
Das sie einen Schöpfer hatte, davon waren nicht nur die Bibeltextverfasser überzeugt, sondern auch viele 
andere überlieferte Weltentstehungslehren aus den verschiedensten Kulturkreisen. Auch sie lassen die Welt 
als Schöpfertat eines Gottes oder mehrerer Götter aus den so genannten „Urwassern“ hervorgehen. Dieser 



Schöpfungsakt macht aus dem ungeordneten „Chaos“ der Urwasser den „Kosmos“, die schöne Ordnung. 
 
Was ist das aber für eine eigenartige Erscheinung, diese Welt, die scheinbar so durchschaubar ist und doch 
so viele Rätsel birgt? In die wir hineingeboren wurden ohne zu wissen, woher wir gekommen sind und wohin 
wir einmal gehen werden. Die uns unnachsichtig zwingt, die zur Selbst- und Arterhaltung erforderlichen 
Verrichtungen wie Denken, Trinken, Essen, Sprechen, Laufen oder zweckgerichtetes Handeln, mühsam zu 
erlernen und jeden Fehler gnadenlos bestraft. Die ihr wahres Wesen und die Gesetze, nach denen sie 
angetreten ist, vor uns verbirgt und sich ihre Geheimnisse nur schwer entreißen lässt. 
 
Wer will schon mit Sicherheit sagen, was der Grundstoff der uns umgebenden Materie, der Atomarteilchen, 
Atome, Moleküle, Monde, Planeten, Sonnen, Sonnensysteme und Galaxien ist? Warum soll er nichts mit 
den „Wassern des Raum-Ozeans“ zu tun haben, wie es uns die Überlieferungen wissen lassen? Vor allem, 
was ist das Wesen der Kräfte, die alles so sinnvoll ordnen und zusammenhalten? Die dafür sorgen, dass die 
unterschiedlichsten Dinge miteinander in wechselseitige Beziehungen treten? Dass zum Beispiel Protonen 
und Neutronen sich als Atomkern zusammenfinden und Elektronen um sich kreisen lassen? Dass Atome 
sich zu Atomgruppen, den Molekülen, verbinden, um daraus Monde, Planeten, Sonnen, Sonnensysteme 
und Galaxien zu bilden? 
 
Wer hat sich diese oder ähnliche Fragen nicht selbst schon gestellt? Sucht man in unserer modernen Physik 
auf diese Fragen Antworten, so wird man enttäuscht. Sie hat darauf noch keine endgültigen Antworten 
geben können. Vielleicht will sie dies auch gar nicht, denn sie sucht ja ihre Arbeitshypothesen, die 
naturwissenschaftlichen Theorien, unter dem Aspekt der Zweckdienlichkeit aus. Schon einer ihrer großen 
Vertreter, Emil Boutroux, stellte seinerzeit fest, dass diese weder wahr noch falsch, sondern nützlich seien. 
Dieses Nutzdenken ist sicher der Grund dafür, dass sie ihre Forschungen nur darauf beschränkt, die Fragen 
zu beantworten, die ihr täglich aus den experimentellen Beobachtungen zufließen. Zur Rechtfertigung dieses 
Standpunktes kann sie mit Recht anführen, dass unsere gesamten technischen Errungenschaften aus 
dieser Haltung resultieren. Ob sie die Menschheit damit glücklicher gemacht hat, das ist eine andere Frage.  
 
Aufgrund dieser Beobachtungen hat sie aber gefunden, dass es in dem für uns überschaubaren Universum 
nur vier Grundkräfte gibt, die die zu beobachtenden Veränderungen des materiellen Kosmos regeln. Obwohl 
unsere Wissenschaftler das Wirken dieser Kräfte in den Apparaturen ihrer Forschungslaboratorien recht gut 
beobachten können, ist ihnen ihr wahres Wesen noch gänzlich unbekannt. Weil diese Kräfte die 
wechselseitigen Wirkungen der einzelnen Teile aufeinander bewirken, nannte man sie die „vier 
Wechselwirkungen“ und ordnete sie nach ihrer Stärke. Die stärkste hält den Atomkern zusammen. Die 
zweitstärkste regelt alle chemischen, elektrischen und magnetischen Vorgänge und damit auch die 
Lichtausbreitung. Die dritte ist am radioaktiven Zerfall beteiligt und die vierte ist die Gravitation. 
 
Sinn und Zweck dieses Buches ist der Versuch, das wahre Wesen und den gemeinsamen Nenner der so 
schwerwiegenden Wechselwirkungen aufzuzeigen. Die Gravitation soll dabei den Reigen eröffnen, und ein 
großer Teil davon wird von ihr handeln. Dass damit der Ursprung aller Dinge sowie der Sinn des Lebens im 
allgemeinen und der des Einzelnen im besonderen offenbar wird, ergibt sich zwangsläufig als Nebenprodukt. 
Ausdrücklich will ich betonen, dass die von mir vertretenen Ansichten und Erkenntnisse nicht neu sind. Man 
findet sie mehr oder weniger verschlüsselt in vielen Überlieferungen, deren Ursprünge sich im Dunkel der 
Vorzeit verlieren.  
O. Jung 
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Das Vermächtnis der Gefallenen Engel 

„Gott gravierte in die heiligen Vier den Thron seiner Herrlichkeit, 
die Räder oder Weltsphären und Himmelskugeln, 
um sie während eines Manvantara kreisen zu lassen.“ 
(Sepher Jetzirah: Buch über die Ursprünge des Lebens) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teil I: Gravitation 
Ursache, Nutzung, Anomalien 
 
Das waren noch Zeiten! Unsere Umwelt war intakt. Die gute alte DM war eines der begehrtesten 
Zahlungsmittel. Ein Glas Bier kostete in Peter Alexanders „kleiner Kneipe auf unserer Straße“ vierzig Pfennig 
und den Liter Heizöl bunkerte man für zehn. Der Tankwart füllte den Sprit für fünfunddreißig bis vierzig 
Pfennig pro Liter persönlich in den Käfertank und putzte ohne Bezahlung die Windschutzscheibe. Der Kunde 
war noch König und nicht Kuli! 
 
Heute, im Zeitalter des „Teuro“, der, außer bei Löhnen und Renten, die Mark seinerzeit recht praktisch 1 : 1 
abgelöst hat, muss man alles selber machen und darf sich zum Dank noch über die Unverfrorenheit ärgern, 
mit denen die Macher in den Chefetagen der Energiekonzerne die Preise rücksichtslos nach oben 
schrauben, um sich und ihren Aktionären die Geldsäckel zu füllen. Als wenn man sein sauer verdientes Geld 
nicht auch noch für was anderes braucht. Ich frage mich dann immer mit sehr viel Wut im Bauch, wie weit 
man das noch treiben will. Gibt es denn keine Möglichkeit, den Spieß umzudrehen und den 
Energiekonzernen das Fürchten zu lehren?  
 
Freilich weiß ich, dass das nur wahr werden kann, wenn die fossilen und atomaren Energieträger eine echte 
Konkurrenz bekommen. Maßhalteappelle allein fruchten hier nur wenig. Mir schwebt da z. B. eine 
Stahlflasche vor, die man ins Auto einbaut, im Garten verbuddelt oder im Heizungskeller aufstellt, nachdem 
man den umweltverpestenden Ölofen rausgeschmissen hat. Eine Flasche, meinetwegen auch eine Kiste, 
die dann kostenlos Strom und Warmwasser liefert, weil das darin enthaltene Aggregat von einer 
Energiequelle gespeist wird, der man zu jeder Zeit und an jedem beliebigen Ort riesige Mengen Energie 
entnehmen kann, ohne dass dafür jemand eine Rechnung schreibt. Gibt es nicht? Könnte aber, wenn man 
mutig ist und davon ausgeht, dass es, entgegen der herrschenden Meinung unserer Wissenschaft, doch ein 
Trägermedium für die Elektromagnetischen Wellen gibt und daher Masse und Gravitation keine 
Siamesischen Zwillinge sind. 
 
Selbstverständlich darf man eine solche Behauptung nicht unbelegt lassen, aber weil ein kleiner Aufsatz für 
eine fundierte Begründung denkbar ungeeignet ist, habe ich das in einem Buch mit dem Titel „Hatte die Welt 
einen Schöpfer, oder ist alles zufällig von selbst entstanden?“ getan, das ich 1986 im Selbstverlag 
herausbrachte.  
 
Die gut tausend Exemplare waren ziemlich schnell vergriffen, aber weil Reklame astronomische Summen 
verschlingt und der Erfolg dazu in keinem vertretbaren Verhältnis steht, habe ich es bis heute nicht neu 
aufgelegt. Es wird aber im Internet bei www.amazon.de mit einer umfangreichen Produktbeschreibung 
gebraucht angeboten. Obwohl ich sehr gute Leserpost und sehr gute Buchbesprechungen vorweisen 
konnte, fand ich weder einen Verleger noch einen Medienmenschen, der sich meiner Sache angenommen 
hätte. Es ist nun mal Geschichte, dass es einfacher ist, den höchsten Berg der Erde im Alleingang zu 
bezwingen, als in Deutschland für grundlegend Neues Freunde oder Gönner zu finden. 
  



 
Abbildung 2 
 
Gravitation – eine geheimnisvolle Kraft 
 
Für das was ich hier sagen möchte, ist die Kenntnis des Buchinhalts aber nicht unbedingt erforderlich, weil 
es dabei um leicht nachvollziehbare Sachverhalte geht, die Ursache und Wesen der Gravitation betreffen. 
Der Kraft, die alles auf den Boden drückt und sich dauerhaft nicht so leicht für Antriebszwecke einspannen 
lässt. Die alle Himmelskörper in ihre Umlaufbahn zwingt und unser gesamtes Weltall zusammenhält. Wie die 
Gravitation das Kunststück bewerkstelligt, das die Voraussetzungen für unser irdisches Leben begründet, 
kann die Wissenschaft bis heute nicht erklären. Sie hat hier nur eine Reihe konkurrierender 
Modellvorstellungen anzubieten. Auch das Wesen der Gravitation ist ihr weitgehend unbekannt. So sagte 
seinerzeit schon Sir Isaak Newton (1643-1727): „Ich habe nun die Himmelserscheinungen und die 
Meeresgezeiten aufgrund der Schwerkraft erklärt, die Ursache der Eigenschaften der Schwerkraft konnte ich 
bis jetzt nicht aus den Erscheinungen ableiten." 
 
Daran hat sich nichts geändert. Einer der es wissen muss, weil er täglich mit dem Problem ihrer 
Überwindung zu kämpfen hatte, der ehemals stellvertretende Chefingenieur der Flugzeug-Motoren-Werke 
von Rolls-Royce, A. V. Cleaver brachte es so auf den Punkt, ich zitiere wörtlich: „Schwerkraft ist wirklich ein 
höchst mysteriöses und schwer fassliches Phänomen. Es erscheint fraglich, ob viele Menschen, sogar 
technisch geschulte Leute, sich darüber im klaren sind, wie berechtigt diese Behauptung ist, oder ob sie die 
Verschwörung des Schweigens bemerken, mit der die Schwerkraft in den meisten Lehrbüchern der Physik 
behandelt wird. Man wird dabei beinahe an ein polynesisches Tabu erinnert oder an die Viktorianische 
Einstellung bestimmten Themen gegenüber wie Sex oder bestimmter Körperorgane und -funktionen, die als 
nicht ganz artig angesehen wurden. 
 
Der Student lernt, dass sich alle Körper gegenseitig anziehen, er lernt, dass die Stabilität des Weltalls 



dadurch bestimmt wird und die Gleichungen der Newtonschen Gesetze beschreiben ihre Wirkungen. 
Gleichwohl - es sei denn, er ist ein spezialisierter, graduierter Student der reinen Physik - wird ihm dennoch 
zugemutet, dass er die alte Idee von der „Wirkung auf Entfernung“ akzeptiert und es ist ziemlich 
unwahrscheinlich, dass einer seiner Lehrer seine Aufmerksamkeit auf unsere völlige Unkenntnis der 
physikalischen Beziehungen zwischen der Schwerkraft und anderen Erscheinungen lenkt, einfach, weil wir 
nichts darüber wissen und weil die akademische Welt es offensichtlich vorzieht, diese Tatsache nicht in die 
Welt zu posaunen!“ 
 
Ein Perpetuum Mobile – gibt es das? 
 
Aber gerade das Geheimnisvolle, das die Schwerkraft bis heut umgibt, hat mich schon immer magisch 
angezogen und bereites als kleiner Junge habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, mit der man sie 
überlisten könnte und das kam so: In der schweren Zeit während des Krieges verwaltete mein Vater in einer 
kleinen Ortschaft in Niedersachsen einen Bauernhof mit ca. 360 Morgen Ackerland. Aufgrund seiner Position 
hatte er mit vielen Leuten zu tun von denen ihn einige mehr oder weniger häufig in unserem Hause 
besuchten.   
 
So war auch der Stellmacher aus dem Nachbarort oft unser Gast. Er war handwerklich sehr geschickt und 
bastelte in seiner Freizeit allerlei knifflige Spielereien von denen er zu meiner Freude manchmal einige in 
unser Haus mitbrachte. Zum Beispiel erinnere ich mich noch recht gut an einen kleinen sternförmigen 
Körper, der von sechs sich im Zentrum rechtwinklig überschneidenden Kanthölzern gebildet wurde. Die 
einzelnen 100 mm langen und 15 x 15 mm starken Harthölzer waren so raffiniert gefalzt, dass es nur eine 
Möglichkeit gab sie lückenlos zusammenzufügen, was Geschicklichkeit und Nachdenken erforderte. 
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Dieser geniale Mann hatte es sich zum Ziel gesetzt, ein Perpetuum - Mobile zu basteln. Eine Maschine also, 
die ohne Energiezufuhr Arbeit leisten sollte. Selbstverständlich hörte ich gern zu wenn er mit meinem Vater 
über sein Vorhaben sprach und der Gedanke, dass ich an meinem Fahrrad einen Motor anbringen könnte, 
der es möglich machte, ohne das mühselige Treten bergauf zu radeln, faszinierte mich. So beschloss ich, 
gerade einmal zehn Jahre alt, mich ebenfalls mit einer so nützlichen Erfindung zu befassen, um künftig die 
Schwerkraft in meine Dienste zu stellen. Natürlich fehlten mir die erforderlichen Maschinen und vor allem 
das dazu nötige Material, um ähnlich kunstvolle Räderwerke zu bauen wie unser Stellmacher aus dem 
Nachbarort. Das war aber nach meinem damaligen Verständnis auch gar nicht nötig. Ich gedachte die 
Sache anders anzugehen.  
 
Wenn ich einen Korken unter Wasser drückte und ihn dann losließ, schnellte er sofort nach oben und hüpfte 
über den Rand meines Wassergefüllten Topfes nach draußen, um dort auf dem schnellsten Wege auf den 
Fußboden zu plumpsen. Hier waren gleich zwei Kräfte am Werke die den Korken einmal nach oben und ein 
andermal nach unten bewegten. Sorgte ich nun dafür, dass die Auftriebskräfte von mehreren miteinander 
verbundenen Korken über ein am Topfrand befestigtes Antriebsrad eine Welle drehten, konnte ich über 
einen Riemen etwas damit antreiben.  
 
Die Korken hatte ich in Abständen so auf eine Schnur aufgereiht, dass sie über ein Umlenkrad unter dem 
Topf und dem Antriebsrad über dem Topf, eine geschlossene Kette bildeten. Durch den Auftrieb im Wasser 
würden sie nach oben steigen und über das obere Rad wie eine Laufkette die Welle drehen. Fielen sie dann 
außen am Topfrand nach unten, hielt ihre Schwerkraft dem Gewicht des jeweils entgegengesetzten Korkens 
die Waage. Weil immer ein Korken von unten in das Topfinnere gezogen wird, wenn ein anderer gerade die 
Wasseroberfläche verlässt, sollte das Spiel ohne Unterbrechung ablaufen und die Welle müsste sich ständig 
drehen und Energie abgeben. 



 
Bei meinen Überlegungen ging ich damals davon aus, dass die Auftriebskräfte von mehreren Korken 
ausreichten, um immer einen Korken nach dem anderen in den Wassertopf zu ziehen und trotzdem noch 
genügend Kraft für Antriebszwecke übrig bleibt. Damit das funktioniert, hatte ich in den Boden des 
Wassertopfes mittig ein Loch gebohrt und darunter ein Rohr angebracht. Die Abmessungen waren so 
gewählt, dass sich immer mindestens zwei Korken im Rohr befinden. Wurde davon der oberste in den Topf 
gezogen, rückte ein anderer von außen nach, während der zweite das Rohr abdichtete. War alles 
leichtgängig und dicht, sollten sich alle Korken im Kreislauf durch das Rohr bewegen ohne dass Wasser 
verloren geht. 
 
Aber wie ich mich mit meinen bescheidenen Mitteln auch mühte, die Sache funktionierte nicht. Selbst als ich 
eine leere Schuhcreme-Schachtel mit einer Welle im Zentrum so an meinem Topf anbrachte, dass sich die 
eine Hälfte immer außerhalb, die andere aber innerhalb des Topfes bewegen musste und die Korken darin 
gleichmäßig zerschnitten in Kerzenwachs einschmolz, lief zwar immer Wasser aus dem zu diesem Zweck 
erforderlichen Schlitz meines Topfes, aber die Schuhcreme-Schachtel rührte sich nicht. Erst viele Jahre 
später begriff ich, dass ich hier etwas versucht hatte, das offenbar nur dem Baron Münchhausen gelungen 
war. Als er seinerzeit versehentlich in einen Sumpf ritt und langsam darin zu versinken drohte, zog er sich 
und sein treues Pferd allein am eigenen Zopf wieder auf festes Land. 
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So gab ich die Suche nach dem Perpetuum - Mobile auf, aber das Interesse an der geheimnisvollen Kraft 
die alles nach unten zog und wie mit unsichtbaren Gummifäden an den Boden fesselte, blieb. Sicherlich 
hätte sich aus dieser Zuneigung keine leidenschaftliche Liebe entwickelt, wäre da nicht Wilhelm Busch 
gewesen. Mit seinen lustigen Geschichten machte ich schon sehr früh Bekanntschaft, aber leider immer nur 
aus geliehenen Büchern, die ich nur ungern wieder zurückgab. Das war wohl der Grund für meinen Wunsch, 
sie später einmal zu kaufen und als ein Lesering die Bände „Was beliebt ist auch erlaubt“ und „Die Moral von 
der Geschicht´“, zum Vorzugspreis lieferte wenn man dort Mitglied wurde, erwarb ich sie. 
 
Nun kam regelmäßig ein Buchkatalog ins Haus und langsam füllte sich mein Bücherschrank mit wertvollen 
Büchern. Weil ich aber mehr populärwissenschaftliche Bücher lesen wollte, als der Buchklub anbot, besorgte 
ich mir einen Leser-Ausweis bei der Stadtbibliothek und lieh mir was mich interessierte. Dank meiner 
Vorliebe für Wilhelm Busch erfuhr ich so viel Wissenswertes das für meine späteren Überlegungen von 
großem Nutzen war. Leider konnten mir alle die vielen Bücher auf meine brennende Frage nach Ursache 
und Wesen der Kraft, die wie ein Super-Riese unser Weltall zusammenhält, keine verbindliche Antwort 
geben. Daher versuchte ich jahrelang dieser mysteriösen Energie, die wie ein Wasserstrudel alles 
ansammelt was in ihren riesigen Machtbereich gerät und zusammenquetscht wie der Python seine Beute, 
das Geheimnis selbst zu entreißen. 
 
Gravitation und Masse sind keine Siamesischen Zwillinge 
 
Ich will hier nicht auf alle die falschen Überlegungen eingehen, die mich immer wieder auf Irrwege geführt 
haben, aber als ich darüber nachsann, was wohl geschieht, wenn sich zwei Sonnen so nahe kommen, dass 
sich ihre Anziehungsfelder berühren, kam ich der Lösung meines Problems einen großen Schritt näher. Es 
war mir klar, dass die beiden Sonnen nun von ihrem ursprünglichen Kurs abweichen müssen, weil die auf 
beide wirkende Gravitationskraft sie so beschleunigt, dass sie, immer schneller werdend, irgendwann mit 
ungeheurer Wucht zusammenstoßen. Was mir Kopfzerbrechen bereitete war etwas anderes. Woher kommt 
die Energie, die alle Massen beim freien Fall beschleunigt ? Wenn ich z.B. mein Auto auf Geschwindigkeit 
bringen will, muss ich Gas geben und weil dem Motor dadurch mehr Kraftstoff zugeführt wird, nimmt mein 
kostbarer Tankinhalt entsprechend ab. Lasse ich meinen Wagen dagegen eine Bergstraße hinunterrollen, 
wird er auch dann schneller, wenn ihn der Motor nicht antreibt, aber der Tankinhalt bleibt konstant. Woher 
hat mein Auto in diesem Falle die für jede Beschleunigung erforderliche Energie bezogen ?  
 
Nach dem berühmten Satz von der Erhaltung der Energie, kann man Energie weder erzeugen noch 



vernichten, sondern die einzelnen Energieformen nur ineinander umwandeln. Dabei nimmt die sich 
umwandelnde Energieform in dem Maße ab, wie die anderen, in die sie sich umwandelt, zunehmen. 
Folgerichtig nimmt der Inhalt meines Autotanks ab, wenn der Motor das Fahrzeug antreibt, weil die Energie 
im Kraftstoff durch den Verbrennungsprozess in Bewegungsenergie umgewandelt wird. Welche Energieform 
nimmt aber ab, wenn mein Wagen auf einer Bergstraße beschleunigt, weil er nach unten rollt, oder wenn die 
Geschwindigkeit der beiden Sonnen zunimmt, weil sie aufeinander zufallen ? Angesichts der enormen 
Sonnenmassen müssten ungeheure Energiemengen in Bewegungsenergie umgewandelt werden. Diese 
Energie kann aber nur von den Gravitationsfeldern der Sonnen stammen und daher sollten diese, gemäß 
dem Satz von der Erhaltung der Energie, um den entsprechenden Energiebetrag abnehmen. Und genau hier 
kommt die eigentliche Schwierigkeit.  
 
Nach wissenschaftlichem Verständnis wohnt die Gravitationskraft proportional in den Sonnenmassen, wie 
die Schnecke in ihrem Schneckenhaus. Aus dieser Sicht trägt eine große Masse nicht nur eine große 
Gravitationsladung in sich, sondern beides, Masse und Gravitationsladung stehen zueinander in einem 
konstanten Verhältnis das unveränderlich ist und unter dem Begriff „Gravitationskonstante“ in die Physik 
Einzug gehalten hat. Mit anderen Worten, die Gravitationsladung der beiden Sonnenmassen, die die beiden 
Sonnen beim freien Fall beschleunigt, kann nur abnehmen, wenn gleichzeitig auch die Sonnenmassen 
weniger werden. Nun konnte ich mir recht gut vorstellen, dass die Gravitationsfelder der Sonnen während 
der Beschleunigungsphase schrumpfen und sich im entgegengesetzten Fall vergrößern. Es wollte mir aber 
nicht einleuchten, dass die Sonnen dabei weniger, beziehungsweise mehr werden.  
 
Wenn das so wäre, dann müsste auch mein Auto schrumpfen wenn es auf einer Bergstraße abwärts rollt 
und sogar unsere Erde sollte stetig abnehmen, wenn sie auf der einen Hälfte ihrer elliptischen Bahn um die 
Sonne schneller wird und zunehmen, wenn sie sich auf der anderen Hälfte verlangsamt. Hier war offenbar 
etwas faul in unserer Physik. Entweder war der Satz von der Erhaltung der Energie falsch und 
Gravitationsbeschleunigung war eine Art Perpetuum - Mobile, oder Gravitation und Masse waren keine 
Siamesischen Zwillinge. Je mehr ich über das Problem nachdachte, je mehr drängte sich mir der Verdacht 
auf, dass die Sache mit der Gravitationskonstante und der so genannten potentiellen Energie, mit der sich 
die Wissenschaft aus der Affäre zieht, ein Windei ist. 
 
Gravitation – eine Eigenschaft des Weltraums? 
 
Jetzt war für mich guter Rat teuer. Wenn die Gravitation keine Eigenschaft der Materie war, was war sie 
dann ? Konnte sie denn auch existieren wenn es keine Materie gab ? Dachte ich mir alle Materie unseres 
Kosmos weg, blieben unsichtbare, immaterielle, ineinandergeschachtelte Sogfelder übrig, in dem das 
kleinere immer im größeren existierte. So befand sich das Gravitationsfeld, in dem vorher die Erde gefangen 
war, mit den masselosen Gravitationsfeldern der anderen Planeten unseres Sonnensystems in dem 
Schwerkraftfeld, das vorher den Gasball Sonne eingehüllt hatte, dieses Feld in dem der Milchstraße und das 
der Milchstraße in dem gigantischen Gravitationsbereich, in dem unser ganzer Kosmos existiert. Aus dieser 
Sicht gab es innerhalb dieses Gebiets keinen gravitationsfreien Raum, sondern nur den durch Sogfelder 
gekennzeichneten, sich scheinbar unendlich erstreckenden Weltraum, in dem die Materie als 
Gravitationsursache keinen Stellenwert besaß. 
 
Gravitation war offenbar eine Eigenschaft des Weltraums, denn wie die Blasen eines Schaumbades füllten 
ihn die Sogfelder nicht nur lückenlos aus als wenn Raum und Gravitation identisch wären, sondern 
verhielten sich in ihm wie riesige Strudel in einem Ozean. War der Weltraum nicht leer wie das die 
Wissenschaft lehrt, sondern mit einem feinen, unsichtbaren Stoff angefüllt, wie ein Ozean mit Wasser, 
bekam die ganze Sache einen Sinn. Gravitation war dann keine Primärenergie, sondern wurde von den lokal 
rotierenden Wassern des Raumes erzeugt, wie Elektromagnetismus durch das Fließen von Strom. Aus 
dieser Sicht wurde auch verständlich, woher die Energie kommt die Masse beim freien Fall beschleunigt. Sie 
stammt von der Bewegungsenergie der feinstofflichen Raumwirbel, die die entsprechende Gravitation 
erzeugt. 
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Damit hatte ich für mich den Schleier gelüftet, hinter dem sich das Phänomen verbarg das die Gestirne an 
einer unsichtbaren Gummileine führt, wie ein Zirkusdirektor seine dressierten Pferde. Es war die Sogwirkung 
der mehr oder weniger großen Wirbel, die in den Wassern des Raumes mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten rotierten und die einzelnen Himmelskörper in ihren Zentren gefangen hielten. So 
gesehen befindet sich auch unsere Erde in den Fängen eines solchen Wirbels, der als apfelförmiger 
Unterwirbel den Erdkörper mit sich führt und um das Sogzentrum des großen Raumwirbels wandert, der in 
seinem Mittelpunkt kosmischen Staub zum Licht und Leben spendenden Gasball unserer Sonne 
angesammelt hat. Dessen Sogkraft das Gas in seinem Zentrum so stark komprimierte, dass es sich 
aufheizte und in Verbindung mit der Reibungswärme, die entsteht, weil das wirbelnde feinstoffliche Medium 
mit großer Geschwindigkeit nicht nur um den Gasball herumläuft, sondern auch durch die ständig dichter 
werdende Sonnenmaterie strömt und von ihr geringfügig abgebremst wird, das Sonnenfeuer zündete.  
 
Wer gern sehen möchte, nach welchem Prinzip die rotierenden Wasser des Raumes Monde, Planeten, 
Sonnen und Milchstraßen töpfern, kann das sehr schön beobachten, wenn er glasklares Wasser in einem 
sauberen Einweckglas rotieren lässt und ein wenig Vogelsand hineinstreut. Dann demonstriert ihm unser 
gewöhnliches Leitungswasser anschaulich, wie die Wasser des Raumes die Himmelskugeln drehen oder 
elliptische Galaxien, Spiralnebel und Balkenspiralen formen.  
 
Das Michelson Experiment - wurde es fehlinterpretiert? 
 
Dass unsere Erde tatsächlich in einen solchen feinstofflichen Wirbel eingebettet ist, lässt sich vom 
berühmten Michelson – Versuch herleiten. Michelson war der Mann, der 1882 mit hoher Genauigkeit und 
selbst entworfenen Geräten die Lichtgeschwindigkeit ermittelte. Sein Messwert behielt 50 Jahre lang 
Gültigkeit. In seinem berühmten Experiment von 1881 wollte der amerikanische Physiker deutscher 
Abstammung bestimmen, mit welcher Geschwindigkeit sich die Erde durch den ruhenden Äther bewegt. In 
der klassischen Physik ging man seinerzeit davon aus, dass Licht sich in Wellen durch ein ruhendes 
Trägermedium fortpflanzt und die Erde sich darin fortbewegt. 
 
Das wollte Michelson beweisen. Er hatte zu diesem Zweck äußerst genaue Messgeräte entwickelt, mit 
denen er wichtige Untersuchungen in Bezug auf die Lichtausbreitung durchführte. Dafür bekam er 1907 den 
Nobelpreis für Physik. Bei seinen Versuchen baute er also auf der Tatsache auf, dass Licht eine 



Wellenerscheinung ist. Alle Wellen sind Bewegungs- oder Schwingungszustände eines entsprechenden 
Trägermediums. Bei Wellen die wir auf einem Teich beobachten, ist das Trägermedium Wasser. Bei den 
Schallwellen ist es die Luft, nur was da als Lichtwelle schwingt, ist bis heute nicht geklärt. Alle Wellen 
gehorchen den klassischen Wellengesetzen und Michelson ging davon aus, dass auch das Licht diesen 
Gesetzen gehorcht. Welche Gesetzmäßigkeit er dabei besonders im Auge hatte, soll uns ein kleines 
Gedankenexperiment zeigen. 
 
Nehmen wir an, auf einer schnurgeraden Straße die von Ost nach West verläuft, postieren wir bei Windstille 
eine Pressluftpfeife. Genau 50m davon entfernt installieren wir in Ost- und Westrichtung jeweils eine Lampe 
die aufleuchtet, sobald eine kräftige Schallwelle ihren Schalter erreicht. Betätigen wir nun unsere 
Schallquelle, erreichen die Schallwellen beide Lampen gleichzeitig und lassen sie aufleuchten. Die 
Schallwellen im ruhenden Trägermedium Luft breiten sich ja in beiden Richtungen mit der gleichen 
Geschwindigkeit aus und benötigen daher für die jeweils 50m die gleiche Zeit. Wiederholen wir unseren 
Versuch wenn von Osten Wind bläst, sieht die Sache schon anders aus. Weil sich die Schallwellen nun in 
Westrichtung mit dem Wind bewegen, kommen sie, wie ein Schwimmer flussabwärts, schneller voran und 
die Lampe im Westen leuchtet früher auf als beim ersten Versuch. Dagegen müssen die Schallwellen in 
Ostrichtung gegen den Wind ankämpfen, wie jemand der flussaufwärts schwimmt und lassen daher die 
Lampe im Osten entsprechend später aufleuchten. 
 
Misst man nun beide Ankunftszeiten exakt und setzt die Zeit, die der Schall in der ruhenden Luft gebraucht 
hat dazu in Beziehung, kann man errechnen, mit welcher Geschwindigkeit der Wind bläst. Montieren wir 
Pressluftpfeife und Lampen in derselben Anordnung auf dem Dach eines stehenden Zuges erhalten wir bei 
Windstille die gleichen Messergebnisse wie beim Versuch auf der Straße. Bewegt sich aber der Zug gegen 
die ruhende Luft nach Osten, muss die Schallwelle, die wir durch das Betätigen der Schallquelle in Gang 
gesetzt haben, in der Bewegungsrichtung des Zuges die vordere Lampe erst einholen. Sie eilt ihr ja durch 
die Geschwindigkeit des Zuges immer ein Stück voraus und brennt daher später. Dagegen leuchtet die 
hintere Lampe eher auf. Durch die Bewegung des Zuges kommt sie der Schallwelle ja entgegen. Messen wir 
nun die Zeitdifferenzen genau und setzen die Werte mit denen in der ruhenden Luft in Beziehung, können 
wir errechnen, mit welcher Geschwindigkeit sich der Zug bewegt. Kommt von Osten Wind auf, muss die 
Schallwelle in Bewegungsrichtung des Zuges noch zusätzlich gegen den Wind ankämpfen und leuchtet 
daher noch später auf. Aus der sich daraus ergebenden Zeitdifferenz kann man nun die 
Windgeschwindigkeit errechnen. 
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Wäre der Weltraum z. B. überall mit ruhender Luft gefüllt, durch die unsere Erde ihre Bahnen um die Sonne 
zieht, könnten wir mit unserer Versuchsanordnung die Erdgeschwindigkeit errechnen. Voraussetzung ist 
allerdings, dass nur der durch die Erdbewegung ausgelöste Fahrtwind unsere Versuchsanordnung 
beeinflusst. Dabei würde aber die Lampe in Bewegungsrichtung der Erde nie aufleuchten. Die Erde reist mit 
ihren 30.000 m/Sek. gut 90 mal schneller als der Schall, der es nur auf 330 m/Sek. bringt. Aus diesem 
Grunde können die von unserer Pressluftpfeife in Marsch gesetzten Schallwellen den Schalter der vorderen 
Lampe niemals erreichen. Dagegen würde die hintere Lampe wegen der Bahngeschwindigkeit der Erde in 
ganz kurzen Intervallen aufleuchten.  
 
Der Weltraum ist selbstverständlich nicht mit Luft gefüllt. Das kleine Gedankenexperiment sollte nur 
veranschaulichen, warum die Laufzeitunterschiede von Wellen zur Ermittlung von Geschwindigkeiten 
genutzt werden können. Die Geschwindigkeitsermittlung, die auf gemessenen Laufzeitunterschieden von 
Wellen basiert, liegt z. B. jedem Radargerät zugrunde und hat wohl schon jedem Autofahrer bares Geld 
gekostet. Wie jeder weiß, arbeitet das Radargerät nicht mit Schallwellen, sondern mit Elektromagnetischen 
Wellen. Zu ihnen gehört auch das Licht. Michelson arbeitete bei seinen Experimenten mit Licht. Aus diesem 
Grunde spielten bei seinen Versuchsanordnungen Lampen und Spiegel eine Rolle. Nur das Prinzip nach 
dem die Laufzeitunterschiede zustande kommen, ist bei Schall- und Lichtausbreitung dasselbe. 
 
Ein Trägermedium für die Äther - Wellen gibt es nicht?  
 
Der einzige Unterschied besteht darin, dass unsere modernen Forscher bis heute ein Trägermedium für die 
Lichtwellen leugnen. Das ist in etwa so, als wenn jemand ein Gezeitenkraftwerk betreibt, aber hartnäckig 
bestreitet, dass es Wasser gibt. Zu Michelsons Zeit spaltete die Frage ob es für Licht ein Trägermedium gibt 
oder nicht, die Forscher in das Lager der Befürworter und das der Gegner. Dass kein materieller Stoff als 
Trägermedium in Frage kam, wusste man schon damals. Die Lichtwellen die von Sonnen oder Galaxien 
ausgesandt werden, durcheilen ja auch den Weltraum und dort gibt es keine Materie, die als Trägermedium 
in Frage käme. Darum gingen die Befürworter seinerzeit davon aus, dass es sich beim Trägermedium der 
Lichtwellen um einen unsichtbaren, feinen, immateriellen Stoff handeln müsse, der den ganzen Weltraum 
ausfüllt. 
 
Diesen hyphotetischen Stoff nannten sie Äther. Ein Name, den sie alten Überlieferungen entlehnten. Die 



Gegner glaubten nicht an den Äther, bekämpften die Äther-Befürworter heftig und haben auch heute noch in 
der Wissenschaft die meisten Anhänger. Eigentlich wollte Michelson mit seinen Versuchen diesen Streit 
durch harte Tatsachen beenden. Leider ging er dabei von einer falschen Erwartungshaltung aus. Er nahm 
an, dass der Äther im gesamten Weltraum ruht und daher ein absolutes Bezugssystem darstellt, zu dem 
man alle Geschwindigkeiten in Beziehung setzen kann. Weil sich die Erde bei ihrer Bahn um die Sonne 
dann ständig gegen den ruhenden Äther bewegt, erwartete er als Ergebnis seiner Messungen die 
Geschwindigkeit, mit der die Erde um die Sonne rast, nämlich 30 Km/Sek. Das entspräche in unserem 
Gedankenexperiment dem Zug, der sich gegen die ruhende Luft bewegt. Der fahrende Zug, der 
selbstverständlich niemals 30 Km/Sek. erreichen kann, entspräche der Erde und die Luft dem Äther. 
 
Einsteins Relativitätstheorie – eine korrekte Schummelei? 
 
Bei seinen Experimenten die er 1881 mit verschiedenen Versuchsanordnungen erstmals durchführte, maß 
er zwar immer einen Unterschied bei den Laufzeiten der Lichtwellen, errechnete aus diesen 
Laufzeitunterschieden aber jedes Mal nur eine Äther-Drift von ca. 8 Km/Sek. Die Äthergegner behaupteten 
triumphierend, bei Michelsons Versuchen sei nichts herausgekommen, es gäbe kein Trägermedium für die 
Elektromagnetischen Wellen. Kurzerhand kehrten sie das Ergebnis unter den Teppich und verhinderten, 
dass es in den Physik-Büchern auftauchte. Ohne Berücksichtigung eines Wellenträgers, liefern die 
klassischen Wellengleichungen aber falsche Werte, die mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmen. Das war 
prekär. Man konnte sie so nicht mehr benutzen. 
 
Da kam Einstein als Retter. Mit einem Trick brachte er die böse in Unordnung geratenen mathematischen 
Formeln wieder in Gleichschritt ohne den Äther zu bemühen. Damit die Bewegungsgleichungen bei den 
Elektromagnetischen Wellen ohne ein Trägermedium auskommen, brachte er in seinen Formeln für die 
Äther-Drift Korrekturfaktoren an den Zeitkoordinaten an. Mit anderen Worten, er schummelte ein wenig. Nun 
war eine Sekunde beim ruhenden Teil nicht gleich mit der Zeit von einer Sekunde beim bewegten System. 
Die Zeit beim bewegten System erscheint dadurch um den entsprechenden Korrekturfaktor gedehnt, 
dilatiert. Die Zeitdilatation war aus der Taufe gehoben.  
 
Jede Sekunde beim bewegten System dauert nun vom ruhenden System aus beurteilt länger. Täte man 
Vergleichbares bei den Längenmaßen, könnte jemand beim Grundstückskauf mit einem Bandmaß aus 
Gummi anrücken und dieses bei seinen Messungen kräftig auseinander ziehen um so die Grundstücksgröße 
festzustellen. Die Folge, die Abstände der Metermarkierungen würden länger, die Anzahl der Meter die er 
abliest kleiner, die Quadratmeter die er so errechnet weniger und der von ihm zu zahlende Preis geringer. 
Die Frage ist nur, ob der Verkäufer mit dieser Messmethode einverstanden ist. 
 
Das Rechenkunststück verkaufte Einstein 1905 mit großem Erfolg als Relativitätstheorie. Diese Schummelei 
wird bis heute von allen ernst zu nehmenden Wissenschaftlern gebilligt, von ihnen als eine der größten 
Errungenschaften der Wissenschaften gefeiert und wie eine Religion propagiert und verteidigt. Einstein 
selbst war sich seiner Sache denn doch nicht so sicher. 1920 sagte er den folgenschweren Satz: „Ein Raum 
ohne Äther ist undenkbar“. Damit hat der große Mathematiker seine Relativitätstheorie selbst widerlegt. 
 
Der Grund dafür, dass so viele Wissenschaftler dennoch an ihr festhalten, ist die Tatsache, dass bisher alle 
Voraussagen, die auf relativistischen Formeln basieren, mit den Ergebnissen der durchgeführten 
Experimente annähernd übereinstimmen, die ihre Richtigkeit belegen sollen. Obwohl es im ersten Moment 
verblüfft, dass Einsteins Formeln das Testergebnis vorwegnehmen, ist es dennoch kein Wunder oder Zufall 
und schon gar nicht der Beweis für ihre Richtigkeit. Die Korrekturfaktoren an den Zeitkoordinaten ersetzen ja 
die Ätherbewegung. Warum mathematische Formeln, in denen ein Denkfehler durch einen Korrekturfaktor 
korrigiert wurde, die gleichen Rechenergebnisse liefern wie die richtigen, will ich an einer kleinen Geschichte 
veranschaulichen. 
 
Wo ist denn bloß der eine Euro geblieben?  
 
Nehmen wir an, drei Freunde sitzen gemütlich in einer Gaststätte und, wie die alten Deutschen, trinken sie 
immer noch einen. Als nun zum Aufbruch geblasen wird, erscheint der Kellner und errechnet, inklusive 
Datum, eine Zeche von dreißig Euro. Wie es sich für gute Freunde gehört, greift jeder in seine Brieftasche, 
legt zehn Euro auf den Tisch des Hauses und strebt mit Hut und Mantel dem Ausgang entgegen. Der 
misstrauische Wirt, der das Abkassieren der Gäste beobachtet hat, ruft seine Bedienung zu sich und lässt 
sich die Abrechnung zeigen. Bei der Überprüfung entdeckt er sofort, dass der Kellner den drei Freunden fünf 
Euro zuviel berechnet hat und trägt ihm auf, den überhöhten Betrag schleunigst zurückzugeben. Auf dem 
Wege zu den Gästen, die inzwischen auf der Straße angelangt sind, überlegt der ertappte Sünder 
krampfhaft, wie er in Ermangelung von Kleingeld, jedem der drei Gäste den ihm zustehenden Anteil 
auszahlen soll. Weil ihm in der Eile keine befriedigende Lösung einfällt, zahlt er jedem einen Euro von den 



überzähligen fünf aus und steckt die restlichen zwei in seine Trinkgeldtasche. 
 
Auf dem Rückweg in die Gasträume denkt er bei sich, dass mit dieser salomonischen Regelung doch 
eigentlich allen geholfen ist und macht zur Begründung folgende Rechnung auf: Ursprünglich, so 
argumentiert er im Stillen, hat jeder der drei Gäste 10 € bezahlt, das machte zusammen 30 €. Nachdem 
nunmehr jeder l € zurückbekam, verringert sich seine Zahlung auf 9 €. 3 X 9 sind nach Adam Riese 27 und 
die 2 dazu, die in die Privatschatulle gewandert sind, macht 29. An dieser Stelle wird der arme Sünder blass, 
denn dass er 30 € eingenommen hatte, weiß er ganz genau, weil er von jedem einen Zehneuroschein 
bekam. Wo um alles in der Welt war denn der eine Euro geblieben? 
 
Es ist mir nicht bekannt, ob er ihn noch gefunden hat, aber seine Rechnung käme leicht wieder ins Lot, wenn 
man eine darin vorkommende Größe nach relativistischer Manier verändert. Um seine Überlegungen zu 
retten könnte man ihr z. B. einen Korrekturfaktor „K“ vorsetzen. Die Frage ist nur, wo müsste diese Korrektur 
angebracht werden, ohne dass die Sache gleich ins Auge springt? Die 30 € Gesamtsumme kommen nicht in 
Frage, denn sie repräsentieren das Endresultat, das immer stimmen soll. Bei den 27 € geht es auch nicht, 
weil sie ja tatsächlich von den drei Gästen bezahlt wurden. Die falschen 29 € kommen erst recht nicht in 
Betracht. Bleibt nur noch eine Stelle, an der die Korrektur unauffällig erfolgen kann. Und zwar die 
Dunkelziffer, die abgezweigten 2 €, von denen nur der Kellner etwas weiß.  
 
Es müsste also der abgezweigte Betrag vor dem Entwenden ein anderer sein, als danach. Fügen wir dem 
widerrechtlich entnommenen Trinkgeld den fehlenden Betrag, in diesem Falle 50% von 2 €, als 
Proportionalwert „K“ hinzu, so müsste die Gleichung in Ordnung kommen und nach dieser Manipulation 
dasselbe aussagen, wie die ohne den Denkfehler. Es würde folgen: Wenn jeder der drei Gäste 10 € bezahlt 
hat, macht das zusammen 30 €. Bekommt jeder l € zurück, hat er nur noch 9 € bezahlt, zusammen 27 €, 
plus 2 € abgezweigtes Trinkgeld macht 29 €, plus „K“ = 1 €, ergibt wie es sein muss, 30 €. Baut man »K« als 
Proportionalwert fest in alle Formeln ein, liefern sie im Endergebnis genau die Werte, die man auch mit den 
Formeln ohne den Denkfehler erhält.  
 
Das gilt in vollem Umfang auch für die Relativitätstheorie, weil sie ja auf Korrekturfaktoren gründet und daher 
die physikalische Realität nicht widerspiegelt. Findet man sich aber mit einem Korrekturfaktor ab und sucht 
nicht nach dem Denkfehler, für den er korrigierend eingesetzt wurde, muss man in Kauf nehmen, dass z. B. 
das Trinkgeld unseres Kellners auf geheimnisvolle Weise dilatiert und schrumpft, wie bei den Relativisten die 
Zeit. Wo kämen wir aber hin, wenn alle Maße variabel wären und jedermann mit einer unterschiedlich 
laufenden Uhr, oder einem Maßband und Messbecher aus Gummi anrückte, um seine Interessen 
wahrzunehmen? Interpretiert man Michelsons Messergebnis nicht im Sinne der Relativisten, wie das die 
Wissenschaft bis heute tut, sondern nach den Regeln der klassischen Mechanik, wie wir es bei unserem 
Gedankenexperiment getan haben, so sagt es eindeutig aus, dass das Trägermedium der 
Elektromagnetischen Wellen keinesfalls im Weltraum ruht, sondern in Bodennähe mit 24facher 
Schallgeschwindigkeit um den Erdkörper rast.  
 
Dabei unterstelle ich, dass es sich beim Messergebnis von 8 Km/Sek. um das Endergebnis handelt, bei dem 
die Erdrotation bereits berücksichtigt ist. Michelson hatte seine Versuchsanordnungen ja fest mit der 
Erdoberfläche verbunden. Aus diesem Grunde legte sie in 24 Stunden ca. 40.000 Km zurück. Das heißt 
0,463 Km/Sek. oder 1,4fache Schallgeschwindigkeit. Weil Michelson seine Messungen zu verschiedenen 
Jahreszeiten, also an verschiedenen Erdpositionen, wiederholte und immer dasselbe Ergebnis erhielt, lässt 
das für mich nur einen Schluss zu. „Das Trägermedium der Lichtwellen wirbelt mit konstanter 
Geschwindigkeit um den Erdkörper.“ Aus diesem Grunde konnte er mit seinen Versuchsanordnungen die 
Geschwindigkeit der Erde um die Sonne gar nicht messen. Seine Messapparaturen wurden ja nur von dem 
Äther beeinflusst, der um die Erde strömt. 
 
Wie bei jedem wirbelnden Medium baut sich auch im Inneren des Äther-Wirbels eine Sogkraft auf, deren 
Stärke von seiner Rotationsgeschwindigkeit abhängig ist. Diese Sogkraft, die alles in ihren Mittelpunkt zieht, 
nannten die Wissenden früherer Epochen Gravitation. Das Wort leiteten sie vom Tätigkeitswort gravieren ab. 
Es ist für die Erzeugung der Raum-Löcher, in das alles hinein fällt was in ihren Machtbereich gerät gut 
gewählt, denn so wie ein Graveur mit einem Grabstichel eine Zeichnung in eine Metallplatte eingräbt, so 
gräbt die Wirbel-Energie im Raum-Äther Löcher, Gruben und Gräben, deren Sogkräften die Materie folgen 
muss. Das schafft im Raum Strukturen in Form von Planetensystemen und Milchstraßen, die man durchaus 
mit einer Gravur vergleichen kann.  
 
So heißt es z. B. im „Buch über die Ursprünge des Lebens", hebr. Sepher Jetzirah: „Gott gravierte in die 
heiligen Vier (der Raum als Heiles, Ganzes mit seinen vier Attributen) den Thron seiner Herrlichkeit, 
(nämlich) die Räder oder Weltsphären (Raum- oder Äther-Wirbel) und Himmelskugeln!“ , und im „Occulten 
Katechismus“ zum gleichen Sachverhalt: „Der große Atem gräbt den Raum entlang sieben Gruben (sieben 



Arten) in Laya, (Nullpunkt im Zentrum) um sie während eines Manvantara (Weltzeitalter) kreisen zu lassen.“ 
Weil das Prinzip auch im Mikrokosmos wirksam ist, kann man mit Recht sagen: „Durch Gravieren des 
Raumes entsteht nicht nur Schwerkraft oder Gravitation, sondern auch Gravierendes, Schwerwiegendes, 
Schwere, schwere Masse, Materie. Wird die Gravüre hervorgebracht, die wir Welt nennen.“ Dabei spielen 
die Gesetze der Verwirbelung natürlich eine entscheidende Rolle. 
 
Das Uhren - Experiment 
 
Beim Raum- oder Ätherwirbel unserer Erde bleibt nur noch die Frage, aus welcher Richtung der Ätherwind 
bläst. Experimente, die die erforderlichen Daten liefern, brauchen aber nicht erst erdacht und ausgeführt zu 
werden. Sie lassen sich von einem Versuch ableiten, den die beiden Physiker Häfele und Keating schon im 
September/Oktober 1971 durchgeführt haben. Mit Düsenjets, in denen Atomuhren installiert waren, flogen 
sie einmal nach Osten und einmal nach Westen um unseren Globus. Dabei hat sich gezeigt, dass auch die 
besten Atomuhren ihren Gangschritt ändern, wenn sie bewegt werden. Werden sie nach Osten bewegt, 
gehen sie eindeutig nach. Bewegt man sie nach Westen, gehen sie eindeutig vor. 
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Bei Atomuhren beeinflussen die natürlichen Schwingungen von Stickstoffatomen einen Zeitgeber, der den 
Gangschritt der eigentlichen Uhr steuert. Werden diese Uhren gegen den Ätherwind bewegt, kommen die 
Schwingungen später beim Zeitgeber an und die Uhren gehen nach. Werden sie mit dem Ätherwind bewegt, 
kommen die Schwingungen eher beim Zeitgeber an und die Uhren gehen vor. In unserem 
Gedankenexperiment entspricht Häfele und Keatings Uhrenexperiment beim Ostkurs, dem nach Osten 
fahrenden Zug mit Gegenwind. Die Flugzeuge mit den Atomuhren entsprechen dem Zug, die 
Stickstoffatome unserer Pressluftpfeife, die Zeitgeber dem Schalter und die Sichtgeräte von der man die Zeit 
abliest, der Lampe.  
 
Interpretiert man Häfele und Keatings Uhrenexperiment in diesem Sinne, so sagt es nicht nur zweifelsfrei 
aus, dass es den feinstofflichen Wirbel tatsächlich gibt, sondern auch, dass er gegen die Erdrotation von Ost 
nach West um unseren Planeten läuft. Weil der Mond noch innerhalb des Äther-Wirbels die Erde umrundet, 
wie eine kleine Blase in einer umgerührten Kaffeetasse die größere im Zentrum des Kaffee-Wirbels, muss 
sein Radius größer sein, als die 384.400 Kilometer, die der Mond von der Erde entfernt ist. 
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Der Ätherwirbel der Erde - ein riesiges Energiepotential  
 
Selbstverständlich könnte man dem Äther-Wirbel der Erde mit geeigneten Apparaturen Bewegungsenergie 
entziehen. Ähnlich wie eine Windhose im stofflichen Bereich, repräsentiert die Rotationsenergie dieses 
feinstofflichen „Riesenwirbels“ ein ungeheures Energiepotential, das durch entsprechende technische 
Einrichtungen recht vielfältig genutzt werden kann. Man kann beispielsweise, um es einmal bildlich 
auszudrücken, Turbinen bauen, die an jedem beliebigen Ort zu jeder beliebigen Zeit ungeheure Mengen 
umweltfreundliche Energie fast zum Nulltarif liefern, sobald ein Material zur Verfügung steht, das dem 
fließenden Medium ernsthaften Widerstand entgegensetzt. 
 
Leider habe ich in all' den Jahren vergeblich nach einem geeigneten Material Ausschau gehalten und hatte 
die Hoffnung fast aufgegeben, als ich von der bahnbrechenden Entdeckung der beiden 
angloamerikanischen Elektrochemiker Pons und Fleischmann hörte. Sie hatten an der Universität von Utah 
offenbar entdeckt, wonach ich solange erfolglos suchte. Vor laufenden Fernsehkameras gaben sie am 23. 
März 1989 bekannt, dass sie mit einer denkbar einfachen Versuchsanordnung viermal mehr Energie 



freisetzten, als sie hineingesteckt hatten. Dabei müssen sie enorme Temperaturen erreicht haben, denn ihr 
Sprecher James Body bestätigte Journalisten „einmal schmolz ein Teil der Palladium-Kathode“, - ihr 
Schmelzpunkt liegt bei 1552 Grad Celsius - „ein Teil verdampfte, und Teile der Messapparatur wurden 
zerstört“. 
 
Diese Messapparatur bestand aus einem schlichten Glasgefäß das zu 99,5 % mit schwerem Wasser ( D2O 
), zu 0,5 % mit Wasser ( H2O ), und zur Verbesserung der Leitfähigkeit, mit etwas Lithiumhydroxid gefüllt 
war. In diese Lösung hatte man zwei Edelmetallelektroden eingetaucht. Ein Palladiumstab bildete den 
Minus- und ein Platindraht, der ihn in einiger Entfernung umgab, den Pluspol. Eine einfache Autobatterie 
sorgte mit ihrem Gleichstrom dafür, dass in dem Gefäß eine Elektrolyse stattfinden konnte. Dabei spalten 
sich die Moleküle des schweren Wassers in ihre elektrisch geladenen Bestandteile auf und werden dann 
vom Plus- bzw. Minuspol angezogen.  
 
Der Sauerstoff sammelt sich am Platinstab und die Deuteriumatome wandern zur Palladiumelektrode um im 
Atomgitter des Palladiums zu verschwinden, wie die Erbsen in einer mit Fußbällen gefüllten Kiste. Dadurch 
wird das Palladium, das Deuterium bis zum 870fachen seines Volumens aufnehmen kann, immer dichter 
und bremst das in Bodennähe ja mit ca. 24facher Schallgeschwindigkeit um die Erde rasende Medium mehr 
und mehr ab. Dabei wandelt der Bremseffekt, dessen Stärke von der Dichte des deuteriumgefüllten 
Palladiums abhängt, einen geringen Teil der Bewegungsenergie des fließenden Mediums in Wärme um. Mit 
der freiwerdenden Wärme kann man nun nicht nur Wohnungen zum Nulltarif heizen, sondern auch 
Generatoren und Autos antreiben. 
 

 
Abbildung 11 
   
Leider wird meine Freude über „die bedeutendste Erfindung seit Nutzbarmachung des Feuers“, wie sie der 
amerikanische Wissenschaftler Philipp Ross genannt hat, durch einen Wermutstropfen getrübt. Obwohl es 



dafür bisher keine beweiskräftigen Anhaltspunkte gibt, behaupten Pons und Fleischmann, dass ihnen die 
kalte Verschmelzung von Wasserstoffatomen gelungen sei. Dieser Prozess, der das Licht und Wärme 
spendende Sonnenfeuer speist, läuft aber erst bei 100 Millionen Grad Hitze ab und setzt große Mengen 
Neutronen frei. Diese Neutronenstrahlung ist nach den Erfahrungswerten aus der heißen Fusion auch bei 
den von Pons und Fleischmann erreichten Temperaturen so hoch, dass beide eigentlich tödlich verstrahlt 
sein müssten. 
 
Dass sie nach ihren Experimenten keinen Strahlungsschaden beklagen mussten, verdanken sie meiner 
Meinung nach nur dem Umstand, dass der von ihnen erzielte Wärmeüberschuss nicht aus 
Kernverschmelzungsprozessen stammt. Dieser Ansicht ist auch der Werkstoffwissenschaftler Prof. Arnold 
Huggins von der "Stanford - University" in Kalifornien. Er bestätigt zwar, dass er bei seinen „Kalte- Fusions - 
Tests“ zwölf Prozent mehr Energie erhielt, als er hineingesteckt hatte, sagte aber zu Journalisten: „Ich weiß 
nicht, was diesen Output verursacht hat. Ich will das Phänomen weder chemisch nennen, noch möchte ich 
von einer Fusion sprechen“. „Vielleicht“, so räumt er auf die Frage nach seiner Zurückhaltung ein, „hängt es 
mit dem bereits benutzten Palladium zusammen. Bislang war noch kein frisches Metall aufzutreiben“. 
 
Die ganzen Palladiumvorräte waren vom Markt verschwunden, denn als Pons und Fleischmanns Versuch 
bekannt wurde, eilten Chemiker und Physiker in der ganzen Welt in ihre Labors, sagten Vorlesungen ab, 
unterbrachen andere Experimente, nur um den spektakulären Versuch zu wiederholen. Reporter fanden 
seinerzeit heraus, dass damals in wenigstens 500 Labors an entsprechenden Experimenten gearbeitet 
wurde. Auch Pons und Fleischmann hatten Beschaffungsprobleme und konnten daher ihre Beobachtungen 
nicht bei allen Palladiumproben wiederholen. Bei manchen funktionierte es, bei manchen nicht. Verwendeten 
sie bei ihren Versuchen das übliche, maschinell von einem Block abgeschnittene Palladium, beobachteten 
sie nur mäßige Reaktionen. Den vollen Erfolg brachten nur speziell hergestellte Elektroden, bei denen das 
Edelmetall geschmolzen und wieder in eine Form gegossen wurde. Auch ein Rütteleffekt spielte dabei ein 
große Rolle. Nur auf die Frage warum das so ist, gaben die Forscher keine Antwort.  
 
Ob sie wussten, dass das um die Erde rasende feinstoffliche Medium die Palladiumatome im flüssigen 
Zustand wie Wetterfahnen ausrichtet, damit es nach dem Prinzip des geringsten Widerstands 
hindurchfließen kann? Meiner Meinung nach schafft es sich dadurch Strömungskanäle, die beim Abkühlen 
erstarren, später durch die eingeschwemmten Deuteriumatome verstopfen und damit den Bremseffekt 
auslösen, der die Palladiumelektrode erwärmt.  
 
Diese Wärme lässt sich selbstverständlich vielfältig nutzen, ob sie nun aus Kernverschmelzungsprozessen, 
oder wie ich meine, vom Abbremsen der Strömungsenergie des Ätherwirbels stammt. So hatte denn auch 
der US-Forscher Gerald Kulcinski sofort konkrete Vorstellungen, wie das z. B. im kleinen Maßstab in einem 
Wohnhaus aussehen könnte. Der amerikanische Physiker und Reaktorspezialist glaubt, dass sich für ca. 
25.000 € ein mittelgroßer Reaktor für die „Kalte - Kernfusion“ bauen lässt. Im Bad könnte er den Boiler 
ersetzen, oder, im Garten eines Einfamilienhauses eingegraben, das Heizungs- und Warmwassersystem mit 
heißem Wasser versorgen. Die Ausgaben für die Anschaffung wären rasch eingespart, denn solange die 
Anlage störungsfrei arbeitet, entstehen keine nennenswerten Kosten. Der Ätherwirbel liefert die Energie ja 
zum Nulltarif. 
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Sicher, um Pons und Fleischmann ist es still geworden. Wir schreiben heute das Jahr 2014 und das alles ist 
schon sehr lange her ohne dass ich in den Medien etwas über den Fortgang der Experimente gelesen habe. 
Ich weiß nur, dass Pons und Fleischmann ihre Forschungen mit Unterstützung japanischer Geldgeber an 
der französischen Mittelmeerküste weiter betrieben haben, bis sich ihre Sponsoren 1997 zurückzogen. Es ist 
mir nicht bekannt, ob sie noch weiter forschen und was bei ihrer langjährigen Forschungsarbeit 
herausgekommen ist. Ich bin nur fest davon überzeugt, dass man dem Ätherwirbel der Erde auf die oben 
beschriebene Art Bewegungsenergie entnehmen kann. 
 
Vorurteile Verhindern die Wahrheitsfindung  
  
Vielleicht sind Pons und Fleischmann ja tatsächlich sicher, dass ihnen die „Kalte Kernfusion“ gelungen ist 
und kommen nur deshalb nicht so recht voran, weil sie von falschen Voraussetzungen ausgehen. Es wäre 
nicht das erste Mal, dass Forschern aus diesem Grund der ersehnte Erfolg versagt blieb. Immer wieder hat 
sich in der Geschichte menschlichen Forschens gezeigt, dass es nicht der Schwierigkeitsgrad war, der dem 
Forschenden die Wahrheit vorenthielt, sondern seine eigenen Vorurteile. Ginge man z.B. noch heute davon 
aus, dass die Erde im Mittelpunkt des Universums ruht, während Sonne und Sterne um sie kreisen, würden 
wir vermutlich noch mit Pferd und Wagen reisen und mit immer komplizierteren Epizykeltheorien über die 
geheimnisvollen, unfasslichen Schleifenbewegungen der Planeten rätseln. 
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Wir wissen heute, die Gesetze der Himmelsmechanik liegen nicht jenseits menschlicher Erkenntnisfähigkeit. 
Dies erschien den Verfechtern des geozentrischen Weltbildes nur so, weil sie ihre Beobachtungen nicht 
widerspruchsfrei in das von ihnen benutzte Bezugssystem eingliedern konnten. Man ist leider immer leicht 
geneigt zu glauben, dass uns aufgeklärte Menschen des modernen „Zeitalters der Wissenschaft“ so etwas 
nicht passieren kann. Aber befinden wir uns mit unserem Materialismus, dieser materialistisch orientierten 
Weltsicht, für die die Materie Grund, Ursache und Mittelpunkt allen Wirkens ist, nicht doch in einer solchen 
Situation ? Ist der Versuch, das gesamte Weltgeschehen einschließlich des Lebens, der Seele und des 
Geistes, als Wirkungen des materiellen Stoffes und seiner Bewegungen zu erklären, nicht längst gescheitert 
?  
 
Eines ist doch Tatsache. Seit Jahren sitzen wir auf einem ständig wachsenden Berg ungelöster Probleme. 
Nach meiner Meinung ließe sich davon ein großer Teil abtragen, wenn man aufhören würde, alle 
Eigenschaften dieser Welt einer Materie anzulasten, deren Wesen doch bisher letztlich ebenfalls 
unverstanden ist. Warum soll z.B. die Gravitation auf geheimnisvolle Weise der Masse innewohnen ? Viele 
noch ungelöste Fragen lassen sich viel einfacher beantworten, wenn man davon ausgeht, dass Gravitation 
und Masse zwei voneinander unabhängige Phänomene sind. Zum Beispiel erübrigt sich dann die Suche 
nach den 80% der fehlenden Masse im Universum, die den großen Rest der Gravitation enthalten soll die 
unser Weltall zusammenhält. Mit den 20%, die der Wissenschaft bekannt ist, geht die Rechnung leider nicht 
auf.  
 
Gewiss, es ist nur zu verständlich wenn man ungern an den Fundamenten rüttelt, auf dem man sein Weltbild 
aufgebaut hat. Aber wenn ein Heer von klugen Leuten, ausgerüstet mit den besten und teuersten 
Forschungseinrichtungen der Welt, bei fundamentalen Fragen, wie z. B. der Frage nach dem Wesen der 
Gravitation und damit auch nach Wesen und Ursache der drei anderen Grundkräfte, nicht weiter kommt, 
denke ich, dass es an der Zeit ist zu überprüfen, ob die Theorien, die diese Fundamente stützen, noch mit 
den vielen neuen Tatsachen vereinbar sind.  
 
Das Auto der Chinesen 
 
Vielleicht wird dann wahr, was chinesische Forscher behaupten. Glaubt man nämlich einem Berichte der 
australischen Zeitschrift „Nexus“, so haben die Chinesen ein Fahrzeug entwickelt, das als Energiequelle die 
kosmische Gravitation in meinem Sinne nutzt. Dem Bericht nach sollen Wissenschaftler aus der Provinz 
Hanau gemeldet haben, dass sie ein revolutionäres Auto testeten. Der Bau erfolgte nach Anweisungen des 
Forschungszentrums für Hochtechnologie und Handel. Einer regierungsunabhängigen Organisation dessen 
Geschäftsführer Dr. Lei und deren Projektentwickler Dr. Liang ist. 
 
Dem Artikel kann man in Bezug auf die technischen Daten folgendes entnehmen: In diesem Auto befindet 



sich kein Antriebssystem das irgendeinen gewöhnlichen Treibstoff braucht. Weder hat es einen elektrischen 
noch Solarbetriebenen Generator. Es benötigt keine nukleare, radioaktive oder magnetische Energie. 
Während der Inbetriebnahme hinterlässt es nicht die geringsten Emissionen fester, flüssiger oder 
gasförmiger Stoffe. Der ziemlich groß wirkende Prototyp des neuartigen Gefährtes misst 4,5o m in der 
Länge, 1,80 m in der Breite und ist 1,70 m hoch. Mit seinem Leergewicht von 1,5 t und 500 Kg Zuladung 
erreicht das Auto problemlos 220 Km/h.  
 
Zum Projekt selbst wurde von den Chinesen folgende Pressemitteilung herausgegeben: „Die Realisierung 
eines Fahrzeugs, das mittels kosmischer Gravitation angetrieben wird, stellt ein Ereignis dar, das einen 
revolutionären Einfluss auf die gesamte Menschheitsentwicklung haben wird. Dieses Fahrzeug ist der 
Beginn einer neuen Energieära ohne Energiekrisen und Umweltverschmutzung. Das Projekt stellt eine 
riesige Herausforderung für alle Theorien der klassischen Physik und der Prinzipien der 
Energiequellenforschung dar“. 
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Zweifellos werden solche Behauptungen mit großer Skepsis aufgenommen. Prof. Emilio Del Giudice von der 
Universität Mailand, der zusammen mit Prof. Giuliano Preparato die Pionierarbeit auf dem Gebiet der so 
genannten „kalten Fusion“ geleistet hat, ist der Meinung, man solle mit dem endgültigen Urteil über die neue 
Energiequelle abwarten. Natürlich kann ich als einfacher Mensch nicht nachprüfen, ob das alles auf 
Wahrheit beruht, was die Chinesen da behaupten, oder nicht. Wann komme ich schon mal nach China. Aber 
wenn die Chinesen tatsächlich in dieser Richtung forschen und experimentieren, könnte ich mir recht gut 
vorstellen, dass sie eines Tages tatsächlich ein solches Auto haben werden, um es auch an uns zu 
verkaufen. Lieber wäre es mir natürlich, wenn man das Auto bei uns zuerst entwickeln würde.  
 
Das setzt aber voraus, dass auf breiter Front in dieser Richtung geforscht wird und das wird nicht 
geschehen, solange Einsteins Relativitätstheorie gültig ist. Nach meinen Informationen versuchen zwar 
einige Forscher um die Physiker Georg Galeczki und Peter Marquardt, sie von ihrem hohen Sockel zu 
stoßen, aber das kann dauern. Zumal sie in ihrem Buch „Relativität ist passe“ nur einige kritische Einwände 
gegen die Relativitätstheorie bündeln, aber nicht sagen, was 1881 wirklich falsch gemacht wurde. So finden 
auch sie unter ihren Kollegen wenig Mitstreiter. Wer hilft schon gern dabei, damit jeder erfährt, dass man ein 
Leben lang den falschen Propheten gefolgt ist, wie seinerzeit die Kinder von Hameln dem falschen 
Flötenspieler. 
 
Gewitter - ein ungelöstes Rätsel 
 
Eine andere Möglichkeit den Ätherwind anzuzapfen, ist die direkte Stromgewinnung durch geeignete 
Kristalle. Werden sie entsprechend angeordnet, kommt es durch die Wechselwirkung mit dem schnell um 
die Erde fließenden Medium zu Ionenbildung und Ladungstrennung. Das praktiziert die Natur durch die sich 
in einer Gewitterwolke bildenden Eiskristalle schon so lange wie es Gewitter gibt. 



 

 
Abbildung 16  
 
Nehmen wir an, durch die Sonnenwärme getrieben, steigt warme feuchte Luft auf. Kommt sie in kältere 
Luftschichten kondensiert das in ihr enthaltene Wasser zu feinsten Tröpfchen die als Wolken sichtbar 
werden. Dadurch wird Kondenswärme frei. Diese Wärme heizt die Luft mächtig auf, während die Wolken 
ständig größer werden und schnell nach oben steigen. Die warme Luft wird wie in einem Schornstein immer 
schneller hochgerissen. Erreicht sie in der Höhe sehr viel kältere Luftschichten, dringt kalte Luft in den 
Luftschlund ein. Weil sie schwerer ist als warme, fällt sie nach unten. Dadurch entstehen im Luftschacht zwei 
Luftströme. Der eine aufwärts, der andere abwärts. Im aufwärts führenden Strom kondensiert immer mehr 
Wasserdampf, der sich in höheren Lagen, wo Minustemperaturen herrschen, in Eiskristalle verwandelt. 
Geraten sie in den Abwärtsstrom, fallen sie in tiefere, wärmere Schichten, geraten sie in den Aufwärtsstrom, 
werden sie wieder nach oben transportiert. Dabei werden sie kräftig durchgemischt und wachsen zu immer 
größeren Kristallen an. 
 
Sobald sie eine bestimmte Größe erreicht haben, bricht sich der Ätherwind in ihnen wie das Licht in einem 
Prisma. Dabei kommt es zu Ionisationseffekten. Atome oder Moleküle verlieren Elektronen und damit einen 
Teil ihrer elektrischen Ladung. Die Elektronen werden von anderen Molekülen oder Atomen aufgenommen. 
Solange Moleküle oder Atome mit zuwenig Elektronen und solche mit zu vielen gleichmäßig verteilt sind, 
entsteht noch keine große Spannung. Erst wenn sich die positiv geladenen Teilchen, das sind die mit zu 
wenig Elektronen, im oberen Teil der Wolke ansammeln und die negativ geladenen, mit zu vielen 
Elektronen, im unteren, bauen sich zwischen beiden Teilen der Wolke immer größere Spannungen auf. 
Erreichen diese Spannungen den Punkt, an dem die elektrische Aufladung stärker ist als die isolierende 
Wirkung der Luft, springt ein gewaltiger Funke über. Es blitzt. Dabei wird die Luft im Blitzkanal auf ca. 30.000 
Grad aufgeheizt. Die erhitzte Luft dehnt sich innerhalb von Millisekunden mit Überschallgeschwindigkeit aus 
und erzeugt einen scharfen Knall. Es donnert. 



 

 
Abbildung 17  
 
Wie die Elektrizität entsteht, die sich während der Gewitter in Blitzen entlädt und woher sie kommt, ist von 
der Wissenschaft bis heute nicht geklärt. Man weiß auch nicht, was die Ladungstrennung verursacht. Hier 
hat die Wissenschaft nur Theorien anzubieten. Eine davon besagt, die Elektrizität entsteht, weil sich Luft- 
oder Eisteilchen aneinander reiben. Ob man im Labor auf diese Art der Stromgewinnung schon größere 
Mengen elektrischen Strom erzeugt hat, ist mir aber nicht bekannt. Nach meiner Meinung ist der Ätherwirbel 
nicht nur für die Ionisation der Teilchen verantwortlich, sondern auch für die Ladungstrennung. So wie das 
Fließen von Strom ein Magnetfeld erzeugt, so baut sich senkrecht zur Strömungsrichtung des Äthers auch 
ein Magnetfeld auf. Wir kennen es alle. Es ist das Magnetfeld der Erde. Die Ursache seiner Polung bewirkt 
vermutlich die Ladungstrennung. 
 
Noch eine Knacknuss – das Erdmagnetische Feld 
 
Über Ursache und Wesen des bei vielen Himmelskörpern nachgewiesenen magnetischen Feldes weiß die 
Wissenschaft auch nicht sehr viel mehr, als über die Ursache der Schwerkraft. Selbst über den Ursprung 
des erdmagnetischen Feldes, das ihren Forschungen direkt zugänglich ist, gibt es nur Vermutungen. Man 
weiß lediglich, dass es so beschaffen ist, als sei ein mächtiger Stabmagnet in die Erde eingebettet. 
Selbstverständlich gibt es im Erdinneren keinen Stabmagneten. Das ist schon deshalb nicht möglich, weil 
jeder Magnet bei ganz bestimmten Temperaturen, dem so genannten „Curie-Punkt“, seinen Magnetismus 
verliert. Für Eisen liegt dieser „Curie-Punkt“ zum Beispiel bei etwa 800, für Nickel bei ca. 350 Grad Celsius.  
 
Wenn also eine gewöhnliche Kerzenflamme schon ausreicht, um einen gewöhnlichen Stahlmagneten zu 
entmagnetisieren, um wie viel leichter muss das den hohen Temperaturen im Erdinneren gelingen. Der unter 
hohem Druck stehende Erdkern soll beispielsweise 3000 bis 6000 Grad Celsius heiß sein. Man vermutet, 



dass er aus Nickeleisen in festem Zustand besteht und von einem zähflüssigen Kern umgeben ist. Von der 
Hitze im Inneren des Planeten angetrieben, zirkuliert in ca. 3.000 Km Tiefe glutflüssige, metallische 
Schmelze. Langsame Bewegungen des inneren Kerns im kuchenteigartigen äußeren und Bewegungen im 
äußeren Kern selbst - so vermuten die Wissenschaftler - erzeugen nach dem gleichen Prinzip wie ein 
Fahrraddynamo, das Magnetfeld der Erde. 
 

 
Abbildung 18 
 
Aber auch wenn man die entmagnetisierende Wirkung der Erdwärme außer acht lässt, stellen sich sofort 
neue Ungereimtheiten in den Weg. Wie jedermann weiß, ist das erdmagnetische Feld sehr schwach, reicht 
aber trotzdem weit in den Weltraum hinaus. Das letztere weiß die Wissenschaft mit Sicherheit, weil der 
Erdmagnetismus eine gigantische unsichtbare Hülle aus Atomarteilchen um unseren Planeten webt, die 
Raumsonden vermessen konnten. Danach beträgt der Radius dieser so genannten Magnetosphäre 
mindestens 65.000 bis 80.000 Kilometer. Eine wahrhaft beachtliche Reichweite! Alle uns bekannten 
natürlichen und künstlichen Magnete sind dagegen winzige Zwerge. Obwohl das magnetische Feld eines 
kleinen Stahlmagneten etwa zehnmal, das eines Alnico-Magneten sogar 100mal stärker ist als das 
Magnetfeld im Erdinneren, betragen die entsprechenden Reichweiten nur einige Zentimeter.  
 
Im übrigen gilt auch für die magnetische Kraft das Gesetz, wonach eine Kraft mit Fernwirkung mit dem 



Quadrat der Entfernung abnimmt. Kennt man die Intensität am Ursprungsort, kann man die entsprechende 
Stärke an jedem entfernten Punkt berechnen. Das Gleiche gilt natürlich auch umgekehrt. Misst man z. B. mit 
Raumsonden die Intensität des Erdmagnetfeldes in 65.000 Km Höhe, kann man die entsprechende Stärke 
am Erdboden bestimmen. Wenn man das tut, erhält man allerdings einen Wert, der in krassem Widerspruch 
zum tatsächlich dort gemessenen steht. Allein diese Diskrepanz zwischen Soll und Haben dürfte jede 
Theorie zunichte machen, die den Ursprung des Erdmagnetfeldes im Erdkörper vermutet. 
 
Wie die Anhänger des materialistischen Weltbildes diesen offensichtlichen Widerspruch ausräumen wollen, 
ist mir ebenfalls nicht bekannt. Dagegen kann man in einem Sogkräfte erzeugenden „Raumwirbel“ 
beispielsweise ein rotierendes, der Elektrizität verwandtes Feld sehen, auf dem senkrecht ein magnetisches 
steht, oder davon ausgehen, dass die rotierenden „Wasser des Raumes“ eine Raumstruktur schaffen, die 
alle in ihren Machtbereich gelangten magnetischen Teile oder Teilchen ihrer Wichte und Polung gemäß 
ansammelt und ausrichtet. Sobald die Wissenschaftler in dieser Richtung forschen, wird es sicher nicht 
lange dauern, bis sie die Vorgänge in den Gewittern mit entsprechenden Apparaturen nachmachen können. 
Das wird unsere bisherige Energiegewinnung mit all den negativen Folgen für unsere Umwelt überflüssig 
machen. 
 
Ätherwindhosen - gute Lastesel und furchtbare Waffen  
 
Der Gravitation erzeugende Ätherwirbel der Erde ist aber nicht nur als Energielieferant interessant. Das 
schnell fließende Medium lässt sich auch stationär verwirbeln, so dass es wie eine Windhose rotiert. Ist die 
dabei entstehende Sogwirkung nach oben gerichtet stände uns nicht nur ein Fahrstuhl zur Verfügung, in 
dem sogar tonnenschwere Quadersteine bis auf die Spitze der Cheopspyramide schweben. Sobald man 
diese Gesetzmäßigkeit kennt, kann man sie recht vielfältig nutzen. Der Fahrstuhl in dem die Lasten auf- und 
niedersteigen als würden sie von Geisterhand bewegt, ist nur eine Möglichkeit von vielen. Wie immer sind 
dabei auch solche, die sich für Waffen missbrauchen lassen. Leider gibt es Indizien dafür, dass bereits hinter 
verschlossenen Türen in dieser Richtung geforscht wird.  
 
Die große Gefahr besteht darin, dass skrupellose Leute versuchen könnten, das schnell um unsere Erde 
fließende Medium stationär zu verwirbeln, sodass es über einer Stadt wie New York, Moskau, München oder 
Hamburg wie eine Windhose rotiert. Dann erzeugt es im Inneren des trichterförmigen Strudels, je nach 
Rotationsgeschwindigkeit, mehr oder weniger starke Sogkräfte, die wir bisher nur als konstante 
Gravitationskräfte kennen. Je nachdem, ob der im feinstofflichen Medium technisch erzeugte „Hurrikan“ 
nach oben oder unten geöffnet ist, - das kann man vorher bestimmen – wird alles was sich im 
Wirkungsbereich der titanischen Sogkräfte befindet, entweder durch das auf ein Vielfaches anwachsende 
eigene Gewicht am Boden zerquetscht, oder, wenn die Sogwirkung nach oben gerichtet ist, in den Weltraum 
hinausgeschleudert und verschwindet auf Nimmerwiedersehen wie seinerzeit einige Flugzeuge im 
Bermudadreieck. Gerät ein Schiff in einen solchen Strudel, wird es einfach unter Wasser gedrückt und geht 
unter wie ein Stein. 
 
Joe Talley, ein Seebär wie aus dem Bilderbuch  
 
Was man künstlich herbeiführen kann, geschieht an machen Erdregionen auch auf natürliche Weise. 
Zumindest lassen sich Berichte von Seeleuten, die noch einmal davongekommen sind, in dieser Richtung 
deuten. So schildert z. B. Joe Talley, ein Seebär wie aus dem Bilderbuch, ein Erlebnis, das er wohl zeit 
seines Lebens nicht vergessen wird. Er war der Kapitän des 20 Meter langen Haifangbootes „Wild Goose“, 
die von der 317 Meter langen „Caicos Trader“ zur Tongue of Ocean geschleppt werden sollte. Die Tongue of 
the Ocean ist ein 1,6 Km tiefes, zungenförmiges Becken. Es liegt zwischen der großen Bahama-Bank und 
den Inseln Andros und Eleuthera. Man nennt es auch Bahamatiefe. Aus der Luft betrachtet steht ihr tiefes, 
dunkelblaues Wasser in starkem Kontrast zum flachen, hellblauen Wasser der umliegenden Bänke.  
 
Auf hoher See, über einem der tiefen Gräben der Bahamagruppe, dort wo schon viele Schiffe verschwunden 
sind, wachte Talley in der Nacht auf, weil sich ein Schwall Wasser über ihn ergoss. Mit seiner 
Schwimmweste kämpfte er sich zu einer offenen Luke, kletterte an Deck und bemerkte zu seinem 
Entsetzen, dass er sich mit seinem Schiff unter Wasser befand. Aufgetaucht sah er weit und breit nur 
Wasser. Seiner Schätzung nach befand sich sein Schiff zu diesem Zeitpunkt 13 bis 15 Meter unter der 
Wasseroberfläche. Der Schlepper war inzwischen allein weiter gefahren. Später erfuhr er, dass eine 
unerklärliche, ohne Vorwarnung aufgetretene Kraft, ihn mit seinem Kahn unter Wasser gedrückt hatte. Damit 
der Schlepper, der von der direkten Einwirkung dieser Kraft verschont geblieben war, nicht kenterte, 
durchschnitt die Mannschaft des Schleppers das Schleppseil und ergriff die Flucht. 
 
Als sie später zurückkamen und den Schiffbrüchigen aus dem Wasser zogen, beobachteten sie, wie die Wild 
Goose sich drehte als befände sie sich in einem Strudel und dann blitzschnell sank. Da die zahlreichen 



ungeklärten Unfälle in diesem Gebiet oft mit Kompass- und Funkversagen einhergehen, fragte man den 
Kapitän des Schleppers später, wie sein Kompass kurz vor dem Unfall funktioniert habe. Das konnte er aber 
nicht beantworten, weil er vorher den Kurs gesetzt und das Ruder dann verlassen hatte. Ich habe Kapitän 
Talleys Geschichte hier hergesetzt, weil ich davon ausgehe, dass die Wild Goose in einen Ätherwirbel 
geraten ist, dessen Sogwirkung nach unten gerichtet war. 
 
Don Henry, ein gestandener Seemann  
 
Wie das Tauziehen zwischen einem Schlepper und der Sogkraft eines Ätherwirbels ablief, dessen Sogkraft 
sich nach oben richtete, schilderte Don Henry. Er war das, was man einen gestandener Seemann nennt. Als 
Kapitän und Eigentümer einer Bergungsgesellschaft in Miami hatte er langjährige Erfahrung im Navigieren 
und Tauchen. Seine Geschichte erzählte er so: „…Wir waren auf dem Rückweg von Puerto Rico nach Fort 
Lauderdale. Wir waren schon drei Tage unterwegs und schleppten einen leeren Kahn, der Petroleumnitrat 
enthalten hatte. Ich befand mich an Bord der „Good News“, einem 50 Meter langen Schlepper mit 2000 PS. 
Der Schleppkahn wog 2.500 Tonnen und war an einem 300 Meter langen Schleppseil befestigt.  
 
Wir hatten die Exumas hinter uns gelassen und die Tongue of Ocean erreicht. Die Wassertiefe betrug 
ungefähr 600 Faden. Das Wetter war gut, der Himmel klar. Am Nachmittag ging ich ein paar Minuten in die 
Kabine hinter der Brücke, als ich ein großes Geschrei hörte. Ich kam auf die Brücke und rief: „Was ist denn 
los?“ Als erstes schaute ich auf den Kompass. Die Nadel drehte sich im Urzeigersinn wie ein Kreisel. Es gab 
keinen Grund dafür. Ich wusste nicht, was los war, aber irgend etwas stimmte nicht, da war ich ganz sicher. 
Das Wasser schien aus allen Richtungen zu kommen. Der Horizont verschwand – wir konnten nicht sehen, 
wo er war -, Wasser, Himmel, alles verschwamm. Wir konnten nicht erkennen wo wir waren.  
 
Was auch immer da vorging, es stahl oder verbrauchte die ganze Energie aus unseren Generatoren. Die 
elektrischen Einrichtungen produzierten keine Energie mehr. Die Dieselmotoren der Generatoren liefen 
noch, aber wir bekamen keinen Strom. Der Ingenieur versuchte, einen Hilfsgenerator in Gang zu bringen, 
aber er bekam keinen Funken heraus. Ich sorgte mich um den Schleppkahn. Er war in der Nähe, aber ich 
konnte ihn nicht erkennen. Es sah aus, als sei er von einer Wolke bedeckt. Rund um die Stelle, wo ich ihn 
vermutete und in einem gewissen Abstand rund um ihn herum war das Wasser höher als in den anderen 
Richtungen. Ich drückte den Gashebel voll durch. Ich konnte nicht sehen, wohin wir fuhren, aber ich wollte 
um alles in der Welt nur schnell dort heraus. Es schien, als ob jemand versuchte, uns zurückzuziehen, ohne 
es ganz zu schaffen. 
 
Es war wie das Herauskommen aus einer Nebelbank. Das Schleppseil war gespannt, wie bei einem 
Seiltänzer im Zirkus, aber man konnte am anderen Ende nichts erkennen. Alles war von dickem Nebel 
bedeckt. Der Schlepper zog mit voller Kraft am Seil. Der verflixte Schleppkahn kam ganz langsam aus dem 
Nebel heraus, aber sonst gab es nirgends Nebel. Ich konnte sogar elf Meilen weit sehen. Im nebligen 
Gebiet, wo der Schleppkahn stecken sollte, war das Wasser aufgewühlt, obwohl die Wellen nicht hoch 
waren. Nennen Sie mich, was Sie wollen – ich fuhr jedenfalls nicht zurück, um nachzusehen, was los war. 
Es war, als wären wir an einem Ort, den jemand oder etwas beanspruchte und jemand oder etwas wollte 
uns hindern, dahin zu fahren, wohin wir wollten. Der Horizont war milchig als wir herauskamen und die 
Batterien mussten neu aufgeladen werden“. 
  
Seltsame Sichtung über dem Puerto-Rico-Graben 
 
Soweit die Geschichte von Don Henry. Wie es aus der Luft aussieht, wenn ein Ätherwirbel mit aufwärts 
gerichteter Sogkraft nur Meerwasser in seinem Inneren anhebt, kann man einem anderen 
Augenzeugenbericht entnehmen. Er stammt vom Flugkapitän Robert Durand, der mit seiner Mannschaft 
über dem Puerto-Rico-Graben etwas seltsames beobachtet hat. Der Puerto-Rico-Graben ist einer der 
tiefsten Canons im Meeresboden. Das Meer ist dort teilweise bis zu 8.400 Meter tief.  
 
Etwa zwanzig Minuten nach dem Start, der Jet flog zu diesem Zeitpunkt etwa in 9.500 Meter Höhe, 
bemerkte der Kopilot, dass sich das Meer etwa 5 Meilen rechts von ihrer Route zu einem riesigen runden 
Kegel erhob. Er sah aus wie ein riesiger Blumenkohl. Sofort machte er den Kapitän und Bordmechaniker 
darauf aufmerksam, sodass sie die Erhebung ebenfalls beobachteten. Nach ihrer Schätzung hatte der 
riesige aufgewühlte Wasserberg einen Durchmesser von nicht ganz einer Meile und war etwa halb so hoch 
wie breit. Später begann der ungeheure, wirbelnde Kegel niedriger zu werden. 
 
Weil das Flugzeug inzwischen weiter geflogen war, konnten seine Insassen aber nicht mehr beobachten, ob 
er wanderte und wann er wieder verschwand. Später erkundigte sich der Kopilot unter anderem bei der 
Küstenwache, dem FBI und einem Erdbebenfachmann, ob es zu dieser Zeit und an diesem Ort 



außergewöhnliche Vorfälle wie Erdbeben, Wasserhosen, Flutwellen oder Atomexplosionen gab, aber 
niemand konnte mit einer plausiblen Erklärung aufwarten.  
 
In Ätherwindhosen fallen elektrische Geräte aus  
 
Wenn man Berichte wie die hier geschilderten liest, fallen immer zwei Dinge besonders ins Auge. Eine 
unerklärliche Kraft, die z. B. Schiffe daran hindert, ihren Kurs beizubehalten und der Ausfall sämtlicher 
Batterien oder Stromerzeuger. Beides musste auch die Besatzung der dieselbetriebenen  „Nightmare“ 
feststellen. Auf der Heimfahrt zu ihrem Hafen bemerkte sie bei ihrem Kompass im Gebiet der Featherbed 
Banks eine Abweichung von 90 Grad.  
 
Sie konnten die Lichter des Hafens von Coconut Grove sehen und so die Abweichung berechnen. Die 
Beleuchtung an Bord nahm ab und erlosch, als wären die Batterien überbeansprucht. Auf den Kompass war 
kein Verlass mehr und darum richtete sich der Steuermann nach den Lichtern der Küste. Mit voller Kraft 
versuchte er an die Küste zu gelangen, aber das Schiff bewegte sich in eine ganz andere Richtung. Man 
konnte förmlich sehen, wie sich die Hafenlichter entfernten. Das Boot hielt zwei Stunden lang mit voller 
Motorenleistung auf die Küste zu, kam ihr aber nicht näher, sondern schien eher rückwärts zu fahren. Die 
Besatzung bemerkte in dieser Zeit einen großen dunklen Fleck am Himmel, der die Sterne verdeckte.  
 
Meiner Meinung nach handelte es sich dabei um das Aug im oberen Teil des sich dort verjüngenden 
Ätherwirbels. Als Trägermedium der elektromagnetischen Wellen befindet sich der wirbelnde Äther dort in 
einem Schwingungszustand, der das Leiten der Lichtwellen verhindert. Abgestuft ist das an anderen Stellen 
im Ätherwirbel der Grund für den Ausfall aller elektrischen Geräte. Nachdem der dunkle Fleck verschwunden 
war, funktionierte der Kompass wieder wie immer, der Generator lud die Batterien auf und das Schiff war auf 
einmal seine Fesseln los. Ohne Probleme erreichte es nach kurzer Zeit den Hafen. 
  
Viele Schiffsbesatzungen hatten ähnliche Erlebnisse in dem so genannten Bermudadreieck. Alle berichten 
von einer unheimlichen Kraft, die das Schiff behindert, es auf einer Stelle festhält oder sogar zurückzieht. 
Ferner, dass in dieser Zeit die Generatoren und Batterien versagen, die Kompassnadel sich wie ein Kreisel 
dreht, das Licht ausgeht und Funken nicht möglich ist. Diese bittere Erfahrung machte auch die Besatzung 
eines dieselbetriebenen Fischerbootes. Es gehörte dem Kapitän, der es selbst steuerte. Auch dieses Boot 
kam während einer Fahrt nach Freeport, einer Stadt mit etwa 26 600 Einwohnern (1990) auf Grand Bahama, 
mehrere Stunden nicht von der Stelle.  
 
Obwohl der Dieselmotor mit voller Kraft lief, wurde es sogar ein gehöriges Stück zurückgeschoben. Licht und 
Funk vielen aus, der Generator versagte seinen Dienst und die Kompassnadel drehte sich wie ein Kreisel. 
Wie bei der Nightmare bemerkte die Mannschaft ebenfalls einen sternlosen schwarzen Fleck mit 
regelmäßigen Umrissen, obwohl die Sterne sonst überall sichtbar waren. Nachdem sich der schwarze Fleck 
aufgelöst hatte, konnte das Boot weiterfahren. Der batteriebetriebene Sender, der Generator, die 
Beleuchtung und der Kompass funktionierten wieder.  
 
Geheimnisvolles Leuchten über Andros 
 
Aber nicht nur Seeleute berichten über solche Unmöglichkeiten, sondern auch viele Piloten. So hat der 
ehemalige Pilot der amerikanischen Marine, Jim Richardson, auf seinen zahlreichen Fügen zu den Bahamas 
ebenfalls elektronische und magnetische Störungen erlebt. Eines Morgens war er mit seinem Sohn von 
Florida zu den Turk Islands unterwegs. Die Turks- und Caicos-Inseln befinden sich im Bereich der 
Westindischen Inseln, südöstlich der Bahamas.  
 
Plötzlich begann die Kompassnadel im Uhrzeigersinn zu kreisen. „Was ist mit dem Kompass los?“, fragte er 
seinen Sohn und dieser erwiderte, als wäre es eine ganz natürliche Antwort: „Wir sind über Andros“. Er 
machte diese Beobachtung öfter, wenn er über das tiefe Wasser vor dem Moselle-Riff flog. Dort wurde bei 
Nacht häufig ein geheimnisvolles Licht über dem Riff gesehen und die Fischer von Bimini behaupteten, „dort 
geht es um“. Diese Lichter am Riff wurden nicht nur von Fischern und Richardson beobachtet, sondern auch 
von anderen Piloten und Kapitänen gesichtet.  
 
Ein anderes Abenteuer, bei dem eine unsichtbare Gewalt zeitweise die Herrschaft über ein Flugzeug 
übernahm, erlebte der Pilot Chuck Wakeley. Mit einer Chartermaschine war er von Miami nach Nassau 
unterwegs, um einige Passagiere hinzubringen. Nachdem er sie abgesetzt hatte, machte er sich kurz vor 
dem Dunkelwerden auf den Heimweg. Der Himmel war klar, die Sterne leuchteten. So gegen 21 Uhr 
überflog er das Nordende von Andros und konnte die Lichter schon sehen. Seine Flughöhe betrug etwa 
2.400 Meter und bis Andros waren es nur noch 30 bis 50 Meilen.  
 



Plötzlich bemerkte er etwas sehr seltsames. Die Flügel seiner Maschine begannen ganz schwach zu 
leuchten und er glaubte zuerst an eine optische Täuschung, die durch die gefärbten Plexiglasscheiben in 
Verbindung mit dem Licht aus dem Cockpit hervorgerufen würde. Die Flügel sahen blaugrün und 
durchscheinend aus, obwohl sie in Wirklichkeit weiß gestrichen waren. In wenigen Minuten verstärkte sich 
das Leuchten und er hatte Schwierigkeiten, die Instrumente abzulesen. Langsam aber gleichmäßig begann 
die Nadel des magnetischen Kompasses zu kreisen. Der Kraftstoffanzeiger kletterte auf voll, obwohl er 
vorher auf halbvoll gestanden hatte.  
 
Die automatische Steuervorrichtung zwang die Maschine ohne Vorwarnung in eine scharfe Rechtskurve. Er 
musste sie abstellen und von Hand steuern. Auf die elektronischen Instrumenten konnte er sich nicht mehr 
verlassen. Entweder funktionierten sie überhaupt nicht, oder sie zeigten falsche Werte. Bald glühte das 
ganze Flugzeug. Es war aber kein reflektiertes Leuchten, sondern ging von der Maschine selbst aus. Die 
Flügel leuchteten nicht nur blaugrün, sondern sahen irgendwie flockig aus. Das Leuchten war so stark, dass 
er die Sterne nicht mehr sehen konnte.  
 
Ohne Sicht auf die Sterne, war das Steuern des Flugzeugs von Hand aber vollkommen sinnlos und er ließ 
es fliegen wohin es wollte. Das Leuchten steigerte sich zu einem sehr hellen, blendenden Licht, das etwa 
fünf Minuten anhielt und dann langsam abnahm. Nachdem das Glühen nachgelassen hatte, nahmen alle 
Instrumente und Steuereinrichtungen ihren Dienst wieder auf, als wenn nichts gewesen wäre. Er kontrollierte 
alle Einrichtungen, konnte aber nirgends einen Defekt entdecken. Ich nehme an, dass Chuck Wakeley mit 
seinem Flieger ebenfalls in einen Ätherwirbel geraten ist, der aber nur leicht rotierte.  
 
Dann versetzt das fließende Medium die Atome der Außenhaut durch einen schwachen Bremseffekt in einen 
angeregten Zustand, sodass sie Licht emittieren dessen Helligkeit von der Strömungsgeschwindigkeit des 
Äthers abhängt. Alle Phänomene dieser Art, über die viele integere Leute berichtet haben, lassen sich mit 
dem Weltbild unserer Wissenschaft nicht erklären, weil es darin kein feinstoffliches Medium gibt, das den 
ganzen Weltraum ausfüllt, die elektromagnetischen Wellen trägt und durch Wirbelbildung Gravitation 
erzeugt.  
 
Was in den hier geschilderten Ereignissen aus diesem Gebiet aufgrund besonderer geologischer 
Gegebenheiten auf natürliche Weise geschieht, lässt sich mit geeigneten Apparaturen selbstverständlich 
auch künstlich herbeiführen. Zum Beispiel kann man das Trägermedium der elektromagnetischen Wellen 
lokal auch ohne Ätherwirbel so modulieren, dass es weder Strom noch elektromagnetische Wellen leitet. 
Das würde gezielt Stromausfälle verursachen, wie sie am 14.08.03 im Nordosten der USA und in Kanada, 
am 28.08.03 in London, am 23.09.03 in Südschweden und Ost-Dänemark, und am 28.09.03 auf der 
gesamten italienischen Halbinsel flächendeckend durch Zufall (?) aufgetreten sind.  
 
Würde man das mit einer entsprechenden Technik zum Beispiel über Washington oder den Abschussbasen 
von Interkontinentalraketen bewusst herbeiführen, gingen dort nicht nur alle Lichter aus. Kein Radio, 
Fernseher oder Radar würde funktionieren, kein Strom durch einen elektrischen Leiter fließen. Alle elektrisch 
gezündeten Motoren blieben stehen. Kein Flugzeug und keine Rakete könnte aufsteigen. Keine Bombe 
elektrisch gezündet werden. Der ganze Funkverkehr bräche total zusammen. Ein Staat der allein über eine 
solche Möglichkeit verfügt, brauchte die Atombomben seiner Gegner nicht zu fürchten.   
 
Der Oregonstrudel - eine beliebte Touristenattraktion  
 
Es gibt auf unserer Erde sogar Gravitationsanomalien verursachende Ätherwirbel, die durch bestimmte 
Gebirgsformationen oder geologische Verwerfungen auf natürliche Weise entstanden aber an einen 
bestimmten Ort gebunden sind. So ist zum Beispiel im US - Bundesstaat Oregon eine Stelle bekannt, an der 
es offenbar nicht mit rechten Dingen zugeht. Nähern sich Tiere einer gewissen Zone am Strand des Sardine 
Creek, der etwa 30 Meilen von Grant' Paß entfernt ist, zeigen sie ein sonderbares Verhalten. Vögel 
wechseln abrupt die Flugrichtung und Pferde beginnen ohne Grund zu scheuen. Diese Touristenattraktion ist 
als berühmter „Oregonstrudel“ bekannt und trotzt seit fast einem Jahrhundert allen wissenschaftlichen 
Erklärungsversuchen.  
 
Er hat einen Durchmesser von annähernd 55 Metern, verändert sich in einem 90-Tagerythmus und treibt als 
unsichtbarer Geist sein Unwesen auf einem durch keine besonderen Merkmale gekennzeichneten Stück 
Strand. Zigarettenrauch, oder in die Luft geworfene Papierschnitzel, beginnen sich dort ohne jede 
Luftströmung spiralförmig zu drehen. Aufgestellte Golfschläger, Spazierstöcke oder ähnliche Gegenstände 
befinden sich erst bei einem Neigungswinkel von ca. 10 Grad im Gleichgewicht. Kugeln rollen ohne 
ersichtlichen Grund auch bergauf in Richtung Strudelmitte. 
  



Betritt man diesen eigenartigen Kreis, wird man ebenfalls zum Strudelzentrum gezogen, als hätte die 
Gravitationskraft plötzlich zugenommen und um die veränderte Schwerkraftrichtung auszugleichen, nimmt 
man unwillkürlich eine schräge Körperhaltung ein. Eine zu Versuchszwecken an einer Kette aufgehängte 
schwere Stahlkugel hing ebenfalls schräg nach unten und war nur mit erheblichem Kraftaufwand in die 
Senkrechte zu kriegen. Ließ man sie los, schwang sie sofort in die Schräglage zurück und zeigte wieder auf 
die Strudelmitte. Kein Wunder, dass der Oregonstrudel ein Anziehungspunkt für Touristen ist. Besucher 
fühlen sich in eine andere Welt versetzt und amüsieren sich, wenn unsichtbare Hände sie in das Zentrum 
des Strudels zerren. 
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Sicher ist er nicht die einzige Gravitationsanomalie auf unserem Planeten, aber die ausgeprägteste und 
daher am besten untersuchte. Seriöse Fachleute maßen, experimentierten, registrierten, spektroskopierten, 
analysierten und setzten alle erdenklichen Mittel ein, um hinter sein Geheimnis zu kommen. Bisher ohne 
Erfolg. Niemand konnte erklären warum Kompasse, Lichtmesser und ähnliche Messgeräte an dieser 
abgelegenen Stelle verrückt spielen.  
 
Seltsame Lichtphänomene am Himmel 
 
So musste die Wissenschaft passen, weil sie nichts vom gravitationserzeugenden Wirbel weiß, dem meiner 
Meinung nach auch das erdmagnetische Feld seine Existenz verdankt und der durch das leichte Pendeln 
seiner Rotationsachse nicht nur die magnetischen Pole wandern lässt. Auch sein riesiger Äquatorwulst 
ändert dadurch in Bezug auf die Erdkruste periodisch Richtung und Geschwindigkeit. 
 
Die Folge ist, dass sich das fließende Medium zu bestimmten Zeiten an entsprechend geformten Bergen 
oder Verwerfungen bricht, sodass es zu Aberrationen oder Verwirbelungen Kommt. Zum Beispiel bietet der 
Pizzo Badile Camuno im norditalienischen Val Camonica jedes Jahr im Frühling und im Herbst ein 
seltsames Schauspiel. Über seinem Berggipfel erscheint ein auraähnliches Farbenspiel, das genau die Form 
des Berges hat. Meteorologen, die ja nicht wissen können, dass der Berg im fließenden Medium durch 
leichte Bremseffekte feine Schwingungen erzeugt, die Luftmoleküle zum Leuchten bringen, sprechen von 
einer Projektion durch die Sonne.  
 
Der Pizzo Badile Camuno ist nicht der einzige strahlende Berg, dessen Geheimnis die Wissenschaft noch 
nicht lüften konnte. Über den chilenischen Andengipfeln können sie sogar vom Spätfrühling bis zum Herbst 
bewundert werden. Dabei kann das gleißende Leuchten rings um den Berggipfel in abrupt ausbrechende 
Strahlen übergehen, die wie gigantische Scheinwerfer aussehen und deren Vettern im Wasser unter dem 
Begriff „weißes Wasser“ bekannt sind. In der Sargasso - See wurde das geheimnisvolle Leuchten im Wasser 



schon von Kolumbus beobachtet und war für die Astronauten von Apollo 12 das letzte von der Erde 
sichtbare Licht. 
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Diese Lichtphänomene, die aus den gleichen Gründen auch häufig bei Erdbeben zu beobachten sind, haben 
in Vergangenheit und Gegenwart immer wieder zu Missdeutungen geführt. So bauten chinesische Mönche 
in früheren Zeiten auf der Südseite des Berges „Wu Tai Shan“ einen Turm, um die Beobachtung eines 
aufregenden Phänomens zu ermöglichen, das im alten buddhistischen China als Manifestation Buddhas 
galt. John Blofeld war wohl einer der wenigen Europäer, der das seltsame Schauspiel in den 30er Jahren mit 
eigenen Augen sah. Er lebte vierzig Jahre in verschiedenen Ländern Asiens, schrieb spannende und 
aufschlussreiche Reise- und Erlebnisberichte, die einen tiefen Einblick in die fremden taoistischen und 
buddhistischen Kulturen gewähren.  
 
Als er mit einigen Freunden im Turm auf Beobachtungsposten saß, trat kurz nach Mitternacht ein Mönch ein 
und rief: „Der Boddhisattva ist erschienen!“ Was Blofeld dann durch das Turmfenster sah, beschrieb er 
später so: „Dort am weiten Himmel vor dem Fenster zogen unzählige Feuerbälle majestätisch vorüber...“ Die 
Feuerbälle erschienen dort offenbar so regelmäßig, dass die Mönche den Beobachtungsturm bauten. 
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Zu recht brachten sie die Erscheinung mit dem Berg in Verbindung. Bei bestimmten Stellungen von Sonne 
und Mond, die mit ihrer Sogwirkung den Erdwirbel strecken, wie zwei sich zankende Hühner einen 
Regenwurm, bremst der Berg das fließende Medium durch seine Form so ab, dass es darin zur 
Wirbelbildung kommt. Diese kleinen oder großen Wirbel können so schnell rotieren, dass sie die 
Luftmoleküle in ihrer Reichweite nicht nur zum Leuchten bringen, sondern auch aufheizen.  
 
Kornfeldkreise geben Rätsel auf 
 
Rotieren sie nur langsam, sind sie unsichtbar, oder zumindest durchsichtig und hinterlassen am Erdboden in 
Kornfeldern oder ähnlichem kreisrunde Abdrücke, die dann nicht nur den Landwirten Rätsel aufgeben. 
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Rotieren sie zunehmend schneller, beginnen sie immer intensiver zu leuchten und versengen alles, was in 
ihre Reichweite gerät. Die großen Vertreter dieser Spezies können in Wäldern verheerende Schäden 
anrichten, weil sie auch die stärksten Bäume wie Streichhölzer knicken. Solche mehr oder weniger großen 
Feuerbälle hat man zu allen Zeiten schon an den verschiedensten Orten gesichtet. Sie haben in den 40er 
Jahren ein wahres Ufo - Fieber ausgelöst.  
 
Die letzte mir bekannte spektakuläre Sichtung wurde seinerzeit von der seriösen Nachrichtenagentur Tass 
gemeldet und sorgte in der Presse tagelang für Schlagzeilen. Danach sollen sowjetische Wissenschaftler in 
der Stadt Woronesch Spuren eines unbekannten Flugobjekts entdeckt und als eindeutige Hinweise für eine 
Stippvisite außerirdischer Wesen identifiziert haben. Augenzeugen beobachteten, so Tass, wie nach 
Einbruch der Dunkelheit ein hell leuchtender Ball auf die Erde schwebte. Nach dem Aufsetzen im Park 
öffnete sich eine Luke, der zwei oder drei menschenähnliche Wesen entstiegen und nach einem kurzen 
Spaziergang durch die Parkanlagen, in ihr Raumschiff zurückkehrten. 
 
Der 16 jährige Waaja Surin schilderte das so: „Es schwebte vor mir herab, eine drei bis vier Meter große 
Person schaute heraus. Sie hatte weder Kopf noch Schultern. Nur eine Art Buckel mit drei Augen, und eines 
bewegte sich“. Sicherlich hat der junge Mann seine Beobachtung wahrheitsgemäß geschildert, nur glaube 
ich nicht, dass es sich hier um einen außerirdischen Raumfahrer gehandelt hat, sondern um 
strömungsbedingte Farbveränderungen im leuchtenden Wirbelkörper. Denn dass die Ursache für die 
ungewöhnlichen Geschehnisse auch in diesem Falle ein Wirbel des feinstofflichen Mediums war, liegt für 
mich auf der Hand.  
 
Für diese Annahme sprechen z. B. die eindeutigen Hinweise, die der Leiter des geographischen Labors von 
Woronesch an der angegebenen Landestelle fand. Mit Technikern entdeckte er dort im Boden einen tiefen 
Eindruck, der nur durch den hohen Druck von elf Tonnen Gewicht entstanden sein kann und der einen 
Durchmesser von 20 Metern hatte. Auch das festgestellte „unglaublich hohe Maß an Magnetismus“ ist für 
mich ein untrügliches Zeichen dafür, dass hier kein außerirdisches Raumschiff gelandet war, denn auf dem 
fließenden, feinstofflichen Medium steht, wie beim Fließen von Elektrizität, senkrecht zur Flussrichtung ein 



magnetisches Feld, dessen Stärke von der Fließgeschwindigkeit des Mediums abhängt. Rotieren die 
Wasser des Raumes um eine Achse, baut sich das Magnetfeld senkrecht zur Rotationsrichtung auf. 
 
Durch intensive Erforschung dieser Wechselbeziehung, wird es späteren Generationen sicherlich eines 
Tages gelingen, Gravitation und Elektromagnetismus zu verknüpfen. Allein durch diese Möglichkeit werden 
Fabriken wie Pilze aus dem Boden schießen, um alle die vielen neuen Erfindungen in Massengüter 
umzusetzen. Dafür werden Helfer gebraucht. Das gibt vielen Menschen Arbeit und Brot. Ich habe gute 
Gründe für die Annahme, dass bei solchen Forschungen ein faszinierendes neues Weltbild sichtbar wird, 
das Denkmodelle mit ganz neuen Forschungszielen eröffnet.  
 
Durch die sich daraus ergebende neue Physik werden wir nicht nur unsere Energie- und Umweltprobleme 
auf eine Weise lösen können, wie das bisher nicht einmal im Traum für möglich gehalten wird, sondern auch 
in die Lage versetzt den Weltraum mit Raumschiffen zu erschließen, die wie die sagenhaften Ufos über den 
Himmel flitzen. Jeder könnte sich dann ein diskusförmiges Fluggerät kaufen, das in etwa die Größe eines 
Pkws hat, problemlos ohne Rückstoß- Rotor- oder Propellerantrieb vom Boden abhebt und im Prinzip jedes 
Ziel erreicht. 
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Das kann aber nur Wirklichkeit werden, wenn man Einsteins Relativitätstheorie aufgibt, ein Trägermedium 
für die elektromagnetischen Wellen einführt und auf dieser neuen Grundlage gezielt nach solchen 
Möglichkeiten sucht. Wer z. B. davon ausgeht, dass es kein Trägermedium für die Schallwellen gibt, kann 
keine Luftfahrzeuge bauen und jemand der bestreitet dass es den Äther gibt, seine Eigenschaften nicht 
nutzen. Angesichts der Tatsache, dass die RT nur ein Notbehelf ist, dessen Fundamente Korrekturfaktoren 
sind, wird sie ganz sicher früher oder später aufgegeben.  

Sobald das geschieht, wird das große Veränderungen bewirken. Allein aus der Möglichkeit die vier 
Grundkräfte nach Belieben miteinander zu verknüpfen oder zweckgerichtet ineinander umzuwandeln werden 
sich völlig neue Perspektiven ergeben. Schon die Möglichkeit, die stärkste von ihnen, die Kraft, die die 
Atomkerne zusammenbindet, ohne umweltbelastende Umwege in Elektromagnetismus oder Gravitation 
umzuwandeln, um die Energien, die unsere Welt bedingen und die Gestirne dynamisch bewegen, für den 
Antrieb von Fahrzeugen zu nutzen, würde unser ganzes Leben völlig verändern. Autos, Züge, Schiffe, 
Flugzeuge und Raketen herkömmlicher Bauart würden überflüssig. Sie könnten nur noch als 
Ausstellungsstücke in Museen einen Zweck erfüllen. 
 



Die Energieversorgung der Menschheit ließe sich ohne Kohle, Erdgas und Erdöl lösen. Alle fossilen 
Energielieferanten spielen dann für die Energiegewinnung keine Rolle mehr und könnten anderen Zwecken 
dienen. Auch dem Streit um die friedliche Nutzung der Kernenergie durch herkömmliche Atomreaktoren, der 
die Gemüter heute so heftig bewegt, würde damit endgültig und radikal die Grundlage entzogen. Dann wird 
es ja möglich, in künstlich erzeugten, kontrollierbaren Gravitationsfeldern mit winzigen Ausmaßen, aber 
ungeheurer Intensität, die „Kernverschmelzungsprozesse“ in den Griff zu bekommen.  

Diese Art der Energiegewinnung, die alle Sonnen schon seit vielen Milliarden Jahren mit Erfolg praktizieren, 
würde unseren Energiebedarf für viele Generationen sicherstellen. Führt man sich das ungeheure 
Energiepotential vor Augen, das die vier Grundkräfte beinhalten, so sieht man sofort ein, dass hier von 
einem Energiemangel keine Rede sein kann. Gleich den Weisen früherer Epochen kommt man zu dem 
Schluss: „Aus Fülle wird Fülle geboren, und Fülle bleibt immer als Rest!“ 

Nichts ist neu unter dem Himmel 

Für diese Aussage hatten sie gute Gründe. Nach ihrer Weltanschauung ist ein Wellenträger die ewige 
Grundlage von Weltsein und Leben. Darum ist das nach Einsteins R. T. kommende physikalische Weltbild 
nicht wirklich neu. Es war großen Denkern schon lange vor unserer Zeitrechnung bekannt. Im 
Überlieferungsgut der verschiedensten Kulturkreise haben sie es uns in verschlüsselter Form hinterlassen. 
Nichts ist neu unter dem Himmel, „denn, was geschieht, das gab es längst, und was da kommt, ist schon 
gewesen!". Das gilt auch für Erkenntnisse. Neu sind sie immer nur für denjenigen, der sie sich gerade zu 
eigen macht. 

Darauf bezieht sich z. B. der Bibelvers Pred. Salomon 1, 9-10: „Was ist’s, das geschehen ist? Eben das, was 
hernach geschehen wird. Was ist’s, das man getan hat? Eben das , was man hernach wieder tun wird, und 
geschieht nichts Neues unter der Sonne. Geschieht auch etwas, davon man sagen möchte: Siehe das ist 
neu? Es ist zuvor auch geschehen in den langen Zeiten, die vor uns gewesen sind“. 

Alles wiederholt sich, weil alles ein Kreislauf ist. Die Sonne, die am Morgen im Osten aufgeht und mit ihrem 
Licht die Erde erhellend und belebend über den Himmel läuft, geht am Abend im Westen unter, nur um am 
anderen Morgen ihr Spiel von Neuem zu beginnen. Den Wassern der Rinnsale, Bäche, Flüsse und Ströme, 
die eifrig dem Meere zueilen, um sich mit ihm zu vereinen, ist nur eine Pause vergönnt. Die Sonnenstrahlen 
ziehen sie empor, der Wind trägt sie als Wolken über Meere und Länder dahin, um sie abregnen zu lassen, 
auf dass sie ihre Reise von neuem antreten.  

Die Jahreszeiten kommen und gehen, sich immer in gleicher Reihenfolge ablösend und wiederholend, weil 
die Erde bei ihrer Wanderung durch den Raum in stetiger Wiederkehr unaufhörlich in gleichen Bahnen um 
die Sonne läuft. Sonne und Planeten umrunden in ungeheuren Zeitabständen das Zentrum unserer Galaxie 
und kehren an ihren Ausgangspunkt zurück, nur um zur nächsten Runde aufzubrechen. Selbst das 
gewaltige Weltall, in das wir eingebettet sind, entsteht und vergeht immer erneut in Pulsschlägen von 
unvorstellbaren Ausmaßen. In anfang- und endloser Wiederkehr dehnt es sich aus, um die Welt 
„entwickelnd“ ins Dasein zu rufen, und zieht sich zusammen, um sie „einwickelnd“ hinwegzuraffen. 
 
Wer vermag zu sagen, wie viele Weltepochen vor der unseren waren und wie viele danach sein werden? Es 
ist eigenartig, viele Leute sind zwar sicher, dass sich die Welt entwickelt hat, aber dass dies nur möglich ist, 
wenn sie vorher eingewickelt war, kommt ihnen nicht in den Sinn. Wahrscheinlich, weil sie sich und alles, 
was um sie herum geschieht, für einmalig halten. Der Gedanke, das letzte und wertvollste Glied in der 
langen Kette der Entwicklung zu sein, gefällt ihnen, und entsprechend verhalten sie sich auch. Außer sich 
selbst und das, was sie tun und denken, ist ihnen nichts wichtig und nichts heilig. 
 
Für sie ist die Evolution eine Einbahnstraße, die mit einem unerhörten Zufall, der sog. „Urzeugung“ beginnt, 
und die ständig ganz von selbst zu immer höheren Bewusstseinsstufen aufsteigt, ohne dass die davon 
Betroffenen auch nur das Geringste dazu beitragen müssten. Nach Vorfahren zu suchen, die lange vor 
ihnen schon sehr viel mehr wussten und konnten als sie, das halten sie für Zeitverschwendung.  
 
Sollte Einsteins R. T. eines Tages fallen, wird sich diese Ansicht wohl ebenfalls als falsch erweisen, denn die 
Einführung des Äthers, der im Überlieferungsgut „Wasser des Raumes“ genannt wird, hat sehr weit 
reichende Konsequenzen. Sofort gerät auch die Urknalltheorie ins Wanken und damit die bisher gültige 
Weltanschauung. Zur Zeit gehen unsere Forscher davon aus, dass der Raum homogen ist. Diese 
Hypothese kann dann nicht mehr aufrechterhalten werden, weil viele große und kleine Wirbel in seinen 
Wassern rotieren. Jedes Mal wenn das Licht von fernen Sonnen diese Strudel passiert, wird es zum roten  
Lichtspektrum verschoben. Und zwar umso mehr, je öfter das passiert.  
 



Dieser Sachverhalt entzieht dem Big Bang die Grundlage. Seine Befürworter bauen ja darauf auf, dass der 
Dopplereffekt für die Rotverschiebung verantwortlich ist und sich daher alle Galaxien voneinander entfernen. 
Das verleitete sie zu der Annahme, dass alle Materie früher auf einem winzigen Punkt konzentriert war und 
führte zur Ausarbeitung der Urknalltheorie. Nach dieser Theorie explodierte diese Urzelle. Ihre Bruchstücke 
flogen in den Raum hinaus und entfernen sich voneinander. Dennoch verbanden sie sich durch Zufall zu 
Weltsein und Leben. Sobald diese These aufgegeben werden muss, ist ein neues Weltbild fällig.  
 
Damit beginnt ein Zeitalter das in den Überlieferrungen „Wassermann Zeitalter“ genannt wird. Wasser steht 
hier für „Schwingungsträger“ und Mann für „Aktiver Keimträger“. Nach dieser Lehre war die neue Welt zwar 
ebenfalls auf einen winzigen Punkt konzentriert, aber er bestand nicht aus dem was wir Materie nennen, 
sondern aus dem Rückstand der verbrannten alten Welt. In ihrer Bildersprache verglichen die Überlieferer 
diese Singularität gern mit einem Pflanzensamen oder Keim der sich zu neuem Weltsein und Leben entrollte 
oder entwickelte. Weil er die zukünftige Welt im Miniformat enthielt, würden wir heute von einem 
vorprogrammierten Datenträger sprechen der von der vergangenen Welt hinterlassen wurde.  
 
Freilich müssten sich unsere Forscher zuerst darüber einigen, ob unsere Welt etwas Einmaliges ist, oder 
nicht. Die Überlieferer gehen jedenfalls davon aus, dass die Welten periodisch kommen und wieder 
vergehen. Dabei geschieht nichts durch Zufall. So berichtet zum Beispiel die jüdische Geheimlehre zu 
diesem Sachverhalt folgendes:  
 
„…Der Heilige Gebenedeite hatte schon mehrere Welten geschaffen und wieder zerstört, bis er in seinen 
Gedanken die Schöpfung unserer Welt beschloss. Als dieses letzte Werk vollendet werden sollte, standen 
bereits alle Dinge dieser Welt und alle Geschöpfe des Alls, bevor sie diesem angehörten und eine zeitliche 
Existenz erhielten, vor ihm in ihren wahren Gestalten“. Wie das gemeint ist wird in der Kabbala mit 
folgendem Gleichnis veranschaulicht: …„So siehst du auch, dass ein Baumeister nichts unternimmt, wenn er 
nicht vorher ein Bild des Bauwerks in seiner Seele hat“.   
 
Bei der Ausführung des Bauwerks musste er selbstverständlich vorgegebene Gesetze beachten, darum 
heißt es im Text weiter: „ …Denn als der Heilige Gebenedeite die Welt erschaffen wollte, blickte er in das 
Gesetz und die Welt wurde geschaffen. Also wurde die Welt durch das Gesetz geschaffen“. … Das Gesetz 
ruft und spricht: „Und ich war bei ihm ein Baumeister und durch mich hat der Heilige Gebenedeite die Welt 
erschaffen“.  

Denn „… bevor die Welt erschaffen wurde, war schon das Gesetz vorhanden, weil alle Dinge und Werke 
aller Welten im Gesetz enthalten sind. Deshalb blickte der Heilige Gebenedeite auf dasselbe und erschuf die 
Welt. Also ist nicht das Gesetz der Schöpfer der Welt, sondern der Heilige Gebenedeite, der sie durch 
Einsicht in das Gesetz geschaffen hat. Folglich ist der Heilige Gebenedeite der Baumeister und das Gesetz 
stand ihm zur Seite“. 

Mit dem Heiligen Gebenedeiten Baumeister ist hier kein übernatürliches Wesen gemeint, sondern die 
physikalische Ursache die einst die Welt ins Dasein hob. Heilig steht hier für „heil, ganz, aus einem Stück 
bestehend“ und gebenedeit „gepriesen, gelobt“. Zusammengefasst heißt das, die Welt existierte innerhalb 
eines aus einem Stück bestehenden „Heilen, Ganzen“, schon als Idee, Gedanke, Keim oder Programm 
bevor sie in ein zeitliches Dasein trat, das sich dann später aufgrund von Gesetzen entrollte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teil II: Fremde die vom Himmel kamen 
Heimat, Beweggründe, Hinterlassenschaft. 
 
Woher stammt das Wissen? 
 
Eine andere Frage ist, woher dieses fundamentale Wissen stammt und wer die Lehrer der ersten großen 
Weisen waren? Forscht man nach, stößt man immer wieder auf Aussagen wie die des Schriftstellers 
Zosimos von Panopolis. Er lebte im 4. Jahrhundert und teilt uns mit, dass die Anfänge der geheimen 
Wissenschaft in dem Zeitabschnitt der Menschheitsgeschichte zu suchen sind, in dem sich die „gefallenen 
Engel“ mit den Frauen der Menschen gepaart haben. Aus Dankbarkeit für ihre Liebesdienste unterwiesen 
die Engel die Frauen in verschiedenen Künsten in der Absicht, dass ihre Gespielinnen Juwelen, herrliche 
Kleider und Wohlgerüche zur Zierde und Erhöhung ihrer Schönheit herstellen sollten.   

Zosimos berichtet, die Fremden die vom Himmel kamen hätten bei diesen Unterweisungen ein Buch mit 
dem Titel „Chema“ benutzt. Der Legende nach soll es ein mysteriöser Chemes geschrieben haben. Leider 
hat dieser Urvater keine Spur hinterlassen, die einen Schluss auf sein Leben zulässt. Nur sein Name ist 
immer noch lebendig geblieben, weil ihn sich unsere moderne „Chemie“ über das griechische Wort Chemia 
von ihm ausgeliehen hat. In einem frühen alchimistischen Manuskript bestätigt uns eine Priesterin, die sich 
„Isis“ nennt und die ihre Schriften an ihren Sohn „Horus“ richtet, dass sie ihre chemischen Kenntnisse 
„Amnael“, dem ersten der Engel und Propheten verdanke. Isis sagt ganz offen, dass sie ihre Weisheit als 
Belohnung für ihre Liebesbeziehung zu Amnael erhalten habe. 

Auch die Bibel lehrt, dass die „Gefallenen Engel“, oder „Kinder Gottes“ mit den Frauen der Erde nicht nur 
über wissenschaftliche Themen geplaudert haben , sondern das taten, was im Verkehr mit dem anderen 
Geschlecht auch heute noch als liebste Beschäftigung gang und gäbe ist. Sie berichtet in 1. Mose 6,2: „Da 
sahen die Kinder Gottes nach den Töchtern der Menschen, wie sie schön waren und nahmen zu Weibern, 
welche sie wollten! Da die Kinder Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und ihnen Kinder 
zeugten, wurden daraus Gewaltige in der Welt und berühmte Männer!“ 



 
Abbildung 24 

 
Das überliefert uns beispielsweise auch der sagenumwobene Schriftsteller „Hermes“ in seinem „Buch über 
die Naturen“, das nach seinen Worten einen offenkundigen und einen verborgenen Sinn aufweist, mit 
folgender Aussage: „Die alten und göttlichen Bücher sagen, dass gewisse Engel von Leidenschaft zu den 
Weibern ergriffen wurden. Sie stiegen zur Erde herab und lehrten sie alle Werke der Natur. Weil sie, stolz 
geworden, die Menschen alle üblen Dinge gelehrt hatten, die nicht der Seele zum Besten dienen, wurden sie 
aus dem Himmel gejagt. 



 



Abbildung 25 

Diese Ansicht bestätigt uns der Kirchenschriftsteller Tertullian (gest. um 222), indem er sagt, die Kinder 
Gottes hätten ihre Weisheit an die Sterblichen nur in der bösen Absicht weitergegeben, um sie zu „weltlichen 
Freuden“ zu verführen. Daher lag ein Fluch auf dem verbotenen Wissen, das den Menschen befähigte, es 
seinem Schöpfer gleichzutun und die Erforschung der verborgenen Werke der Natur war frevelhaft. Auch 
einer der bedeutendsten Philosophen und Theologen der lateinischen Kirche, der Bischof Aurelius 
Augustinus (354-430 n. Chr.), teilte diese Meinung und sprach von „dem eitlen und neugierigen 
Wissensdurst, der als Erkenntnis - Wissenschaft bekannt ist“.  
 
Für diesen Verrat sind die Unsterblichen bestraft worden, weil sie nunmehr wie die Menschen sterben 
mussten. Wer auf der Erde stirbt, der wird in der Regel auch dort begraben. So ist z. B. der belgische 
Geistliche Gustavo Le Paige davon überzeugt, dass menschenähnliche Lebewesen von anderen Planeten 
vor vielen tausend Jahren auf unserer Erde bestattet wurden. Der seinerzeit als Missionar in Chile lebende 
Le Paige trieb viele Jahre Forschungsarbeit als Archäologe und hat 5.424 menschliche Grabstellen 
freigelegt. Nach seiner Meinung sind einige darin befindliche Menschen vor mehr als hunderttausend Jahren 
gestorben. Einem chilenischen Reporter vertraute der damals 72jährige Missionspater an: „Ich glaube, dass 
in den Gräbern außerirdische Wesen mitbeerdigt wurden. Einige der Mumien, die ich fand, hatten 
Gesichtsformen, wie wir sie auf der Erde nicht kennen.“ 

Sodom und Gomorra, die Hochburg der Abtrünnigen 
 
Glaubt man der Bibel, so hat dem Herrscher der Fahnenflüchtigen die Strafe der Sterblichkeit allein aber 
nicht immer gereicht. Was er mit den verruchten Abtrünnigen seines Volkes machte, die ihr Wissen auch für 
die Macht über die Erdenmenschen missbrauchten, beschreibt sie im 1. Mos. Kap. 19; Vers 19 bis 28 in 
Bezug auf die beiden Städte Sodom und Gomorra, die seinerzeit in Palästina existierten, so:  

„Die zween Engel kamen gen Sodom des Abends, Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor, und da er sie sah, 
stund er auf, ihnen entgegen, und bückte sich mit seinem Angesicht auf die Erde, und sprach: „Siehe lieben 
Herren, kehret doch ein zum Hause eures Knechts, und bleibet über Nacht, lasset eure Füße waschen, so 
stehet ihr morgens frühe auf, und ziehet eure Straße“. Aber sie sprachen: „Nein, sondern wir wollen über 
Nacht auf der Gasse bleiben“. Da nötigte er sie sehr, und sie kehrten zu ihm ein, und kamen in sein Haus. 
Und er machte ihnen ein Mahl, und buk ungesäuerte Kuchen, und sie aßen. 
 
Aber ehe sie sich legten, kamen die Leute der Stadt Sodom, und umgaben das Haus, jung und alt, das 
ganze Volk aus allen Enden. Und forderten Lot, und sprachen zu ihm: „Wo sind die Männer, die zu dir 
gekommen sind diese Nacht ? Führe sie heraus zu uns, dass wir sie erkennen“. Lot ging heraus zu ihnen 
vor die Tür und schloss die Tür hinter sich zu, und sprach: „Ach liebe Brüder, tut nicht so übel ! Siehe, ich 
habe zwo Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt, die will ich heraus geben unter euch, und tut mit 
ihnen, was euch gefällt, allein diesen Männern tut nichts, denn darum sind sie unter den Schatten meines 
Daches eingegangen“. 
 
Sie aber sprachen: „Gehe hinweg“ ! Und sprachen auch: „Du bist der einige Fremdling hie, und willst 
regieren? Wohlan, wir wollen dich übler plagen denn jene“. Und sie drangen hart auf den Mann Lot. Und da 
sie hinzu liefen, und wollten die Tür aufbrechen, griffen die Männer hinaus, und zogen Lot hinein zu sich ins 
Haus, und schlossen die Tür zu. Und die Männer vor der Tür am Hause wurden mit Blindheit geschlagen, 
klein und groß, bis sie müde wurden, und die Tür nicht finden konnten. Und die Männer sprachen zu Lot: 
„Hast du noch irgend einen Eidam hier und Söhne und Töchter, und wer dir angehöret in der Stadt, den 
führe aus dieser Stätte. Denn wir werden diese Stätte verderben, darum, dass ihr Geschrei groß geworden 
ist vor unserem Herrn, der hat uns gesandt, sie zu verderben. Da ging Lot hinaus und redete mit seinen 
Eidamen, die seine Töchter nehmen sollten: „Machet euch auf, und gehet aus diesem Ort, denn der Herr der 
Himmlischen wird diese Stadt verderben“. 
 
Aber es war ihnen lächerlich. Da nun die Morgenröte aufging hießen die Engel den Lot eilen, und sprachen: 
„Mache dich auf, nimm dein Weib und deine zwo Töchter, die vorhanden sind, dass du nicht auch 
umkommest in der Missetat dieser Stadt. Da er aber verzog, ergriffen die Männer ihn und sein Weib und 
seine zwo Töchter bei der Hand, darum dass ihr Herr sein verschonte, und führten ihn hinaus, und ließen ihn 
außen vor der Stadt. Und als sie ihn hatten hinausgebracht, sprach einer: „Errette deine Seele, und siehe 
nicht hinter dich, auch stehe nicht in dieser ganzen Gegend. Auf den Berg rette dich, dass du nicht 
umkommest. 
 
Aber Lot sprach zu ihm: „Ach nein Herr! Ich kann mich nicht auf den Berg retten, es möchte mich ein Unfall 
ankommen, dass ich stürbe. Siehe, da ist eine andere Stadt nahe, darein ich fliehen mag, und ist klein, dahin 



will ich mich retten, damit meine Seele lebendig bleibe“. 
 
Da sprach er zu ihm: „Siehe, ich habe auch in diesem Stück dich angesehen, dass ich die Stadt nicht 
umkehre, davon du geredet hast. Eile, und rette dich dahin, denn ich kann nichts tun, bis dass du hinein 
kommest. Daher ist diese Stadt Zohar genannt. Und die Sonne war aufgegangen auf Erden , da Lot in Zohar 
ankam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel, herab auf Sodom und Gomorra. Und 
kehrte die Städte um und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte, und was auf dem Lande 
gewachsen war. Abraham aber machte sich des Morgens auf in der Frühe, an den Ort, da er gestanden vor 
dem Herrn, und wandte sein Angesicht gegen Sodom und Gomorra und alles Land in der Gegend, und 
schaute, und siehe, da ging ein Rauch auf vom Land, wie ein Rauch vom Ofen“. 

Soweit die Bibel. Ich denke, was sie hier berichtet ist auch ohne Kommentar verständlich. Aufgrund der 
bitteren Erfahrung mit den Himmlischen, trauten ihnen aber manche Bibelautoren noch schlimmere 
Strafmaßnamen zu. So wird z. B. im fünften Buch Moses, Kapitel 28, Vers 49 bis 57 folgendes prophezeit:  

„Der Herr wird ein Volk über dich schicken, von ferne, von der Welt Ende, das wie ein Adler fliegt, des 
Sprache du nicht verstehst. Ein frech Volk, das nicht ansehet die Person des Alten, noch schonet der 
Jünglinge, und wird verzehren die Frucht deines Viehs und die Früchte deines Landes, bis du vertilget 
werdest: und wird dir nichts überlassen an Korn, Most, Öl, an Früchten der Rinder und Schafe, bis das 
dich´s umbringe. 
 
Und wird dich ängstigen in allen deinen Toren, bis das es niederwerfe deine hohen und festen Mauern, 
darauf du dich verlassest, in alle deinem Lande: und wirst geängstigt werden in allen deinen Toren, in 
deinem ganzen Lande. Du wirst die Frucht deines Leibes fressen, das Fleisch deiner Söhne und Töchter, in 
Angst und Not, damit dich dein Feind drängen wird. Dass ein Mann, der zuvor sehr zärtlich und in Üppigkeit 
gelebt hat unter euch, wird seinem Bruder und dem Weib in seinen Armen und dem Sohn, der noch übrig ist 
von seinen Söhnen, missgönnen, zu geben unter ihnen jemand von dem Fleisch seiner Söhne, das er 
frisset, sintemal ihm nichts übrig ist von allem Gut in Angst und Not, damit dich dein Feind Drängen wird in 
allen deinen Toren. 
 
Ein Weib unter euch, das zuvor zärtlich und in Üppigkeit gelebet hat, dass sie nicht versucht hat, ihre 
Fußsohlen auf die Erde zu setzen, vor Zärtlichkeit und Wohlleben, die wird dem Manne in ihren Armen und 
ihrem Sohne und ihrer Tochter missgönnen die Nachgeburt, die zwischen ihren eigenen Beinen ist 
ausgegangen, dazu ihre Söhne, die sie geboren hat, denn sie werden sie alle vor Mangel an allem heimlich 
essen in der Angst und Noth, damit dich dein Feind drängen wird in deinen Toren“. 

Es sei dahingestellt, ob der Autor dieser unerfreulichen Prophezeiung davon überzeugt war, dass sie 
dereinst von Außerirdischen wahr gemacht wird. Beängstigend ist aber, dass das Geschilderte durchaus 
eintreten könnte. Allerdings ist dafür kein frech Volk vom Ende der Welt erforderlich. Das besorgt die 
Klimakatastrophe, die dem Mensch durch sein rücksichtsloses Handeln noch ins Haus steht, auch ohne ihr 
Zutun. Selbst wenn sie die Menschen aus moralischen Gründen ausrotten würden, wirft das kein gutes Licht 
auf ihre Intelligenz. Schon deshalb, weil man nicht jemanden für ein Tun bestraft, das man selbst 
verschuldet hat. Immerhin waren es doch Außerirdische die den Menschen alle üblen Dinge gelehrt haben.  
 
Wer waren nun diese geheimnisvollen Engel, woher kamen sie und was haben sie uns hinterlassen? Glaubt 
man Überlieferungen die über den ganzen Erdball verstreut sind, so waren die vom Himmel gefallenen 
Fremden Raumfahrer von einem anderen Planeten. Sie besuchten seinerzeit die Erde und vermittelten 
geeigneten Menschen die Erkenntnisse ihrer Wissenschaft. Aufgrund ihres großen Wissens konnten sie 
nicht nur Quecksilber in Gold umwandeln, oder Edelsteine synthetisch herstellen, sondern beherrschten 
auch die Kraft die unser Universum zusammenhält, die Gravitation. So waren sie zum Beispiel in der Lage, 
gezielt künstliche Gravitationsfelder zu erzeugen. Mit ihnen transportierten sie große Lasten über weite 
Strecken oder beschleunigten ihre Raumschiffe. Das ermöglichte es ihnen mit Geschwindigkeiten durch den 
Weltraum zu reisen, von denen unsere Raketenbauer nur träumen können. 
 
Darüber hinaus war es ihnen möglich die Gravitationskraft eines Himmelskörpers zur Energiegewinnung 
anzuzapfen, es zu verstärken, oder zu schwächen. Durch Verstärkung wird alles was sich darauf befindet 
schwerer, wird es sehr stark geschwächt, zerplatzt er. So wird z. B. in alten Schriften berichtet, dass vor sehr 
langer Zeit eine Menschheit auf diese Weise ihre Heimat zerstörte. In ihrer Maßlosigkeit haben es die 
Bewohner des Planeten zu weit getrieben und die Fliehkräfte rissen ihn in Stücke. Als Mahnung kreisen 
noch heute kleine und große Brocken davon zwischen Mars und Jupiter um die Sonne. Sie bilden den 
Asteroidengürtel. Allerdings brauchen die Maßlosen auf unserer Erde nicht warten bis unsere 
Wissenschaftler die Gravitationskräfte so weit reichend beherrschen können. Die haben für Möglichkeiten 
gesorgt, dass wir ein Waffenarsenal anhäufen konnten, mit dem sich ein ähnlicher Effekt erzielen lässt. 



Draußen ist die Hölle los 
 
Nehmen wir einmal an, wir wachen eines Morgens auf und draußen ist die Hölle los. Sirenen geben 
pausenlos Atomalarm. Kampfflugzeuge heulen dicht über den Häusern der Wohnsiedlungen dahin. Panzer, 
Flugzeuge, Kriegsschiffe, Atomraketen und Atomuboote aller Couleur sind in vollem Einsatz. Radio und 
Fernsehsender funken die Nachricht pausenlos in den Äther. Wovor sich alle fürchteten und was nur wenige 
für möglich hielten, ist grausame Wirklichkeit. Nach der Devise: „Es gibt größeres als in Frieden zu leben!“, 
ist zwischen den Supermächten ein erbarmungsloses Gemetzel ausgebrochen. Die mächtigen Potentaten 
unseres Jahrhunderts hielten den Zeitpunkt für gekommen, um ihre makaberen Machtkämpfe offen 
austragen zu lassen.  
 
Wie bei einer gewaltigen zu Tal donnernden Lawine gibt es kein Halten mehr. Die ersten Atomraketen 
erreichen ihre Ziele und lösen furchtbare Vergeltungsschläge aus. Ein Inferno von unvorstellbaren 
Ausmaßen bricht los. Der Erdboden schwankt und bebt. Städte und Dörfer werden in Sekundenschnelle 
ausradiert. Alte und neue Vulkane speien zusätzlich Tod und Verderben. Verzweifelt suchen Menschen und 
Tiere auf verbranntem, radioaktiv verseuchtem Boden vergeblich Schutz vor dem qualvollen Sterben. Giftige 
Rauchschwaden verdunkeln die Sonne. Der Rhythmus der Tageszeiten gerät aus den Fugen. Die 
brennende Erde schaukelt und schlingert, bis die geballte Macht des über Jahrzehnte angehäuften 
Nuklearpotentials sie in einem gewaltigen Atomblitz auseinander sprengt. 
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Phaeton, der geborstene Planet  
Zugegeben, noch ist das alles Utopie. Und doch, so scheint es, hat sich vor unvordenklichen Zeiten schon 
einmal eine Zivilisation unseres Sonnensystems auf solch grausame Weise ausgelöscht. Davon sind 
jedenfalls die beiden russischen Forscher Professoren Alexander Kazazew von der Universität Moskau und 
Professor Felix Ziegel vom russischen Institut für Raumfahrt überzeugt. Schon vor Jahren erläuterten sie vor 
amerikanischen Reportern ihr Konzept so:  
 
„Ursprünglich gab es in unserem Sonnensystem zehn Planeten. Dieser zehnte Planet umkreiste zwischen 
Mars und Jupiter die Sonne. Er hatte eine Lufthülle wie die Erde, und es gab auf ihm Berge und Meere. 
Durch Atombomben in einem gewaltigen Atomkrieg wurde er zerstört, und seine Bruchstücke bildeten den 



Asteroidengürtel unseres Sonnensystems. Seine Bewohner waren bereits der Raumfahrt mächtig, und 
einige Raumschiffe fernab von ihrem Heimatplaneten überstanden die Weltraumkatastrophe. Die 
überlebenden Insassen landeten auf unserer Erde und siedelten sich auf ihr an. 

  
Abbildung 27 
 
Von technischem Fortschritt und seinen Errungenschaften waren sie durch die furchtbaren Folgen, die diese 
auf ihrem Heimatplaneten gezeitigt hatten, restlos geheilt. Sie passten sich den vorgefundenen 
Umweltbedingungen an und kehrten zu einer naturverbundenen Lebensweise zurück. Wie gestrandete 
Schiffbrüchige bauten sie sich einfache Schutzhütten und Waffen, um fortan von Jagd und Fischfang zu 
leben. Aus verständlichen Gründen vermieden sie alles, was diese naturverbundene Lebensweise durch 
eine neuerliche Technik hätte beenden können.“ 
 
Um diese Theorie zu stützen, haben die sowjetischen Wissenschaftler winzige Teilchen gesammelt, die aus 
dem Weltraum auf die Erde geregnet sind. Diese vermeintlichen Bauteilchen des geplatzten Planeten haben 
sie gründlich untersucht und dabei eine Fülle von Beweisen für ihre Behauptungen entdeckt. Auch 
amerikanische Forscher fanden in verkohlten Meteoriten versteinerte Zellen, die vorher auf der Erde nicht 
bekannt waren. Leider zieht man es aber in westlichen Fachkreisen vor, sich über die eventuelle Herkunft 
dieser ungewöhnlichen Lebensformen nicht zu äußern. 
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Abbildung 29 

Den zerstörten Heimatplaneten der unfreiwilligen Kolonisten tauften die russischen Professoren „Phaeton“. 
Das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet der Leuchtende, auch leichter Wagen eines 
Herrenfahrers mit Kutscher im Rücksitz. Es ist gut gewählt, denn der griechischen Sage nach rang Phaeton, 
ein Sohn des Sonnengottes Helios und der Okeanide Klymene, seinem Vater für die Bestätigung seiner 
Vaterschaft den Wunsch ab, ihm für einen Tag die Lenkung des Sonnenwagens anzuvertrauen. Keine 
Warnung und keine Einwendung konnten Phaeton von seinem Vorhaben abbringen und die schlimmsten 
Befürchtungen seines Vaters sollten sich bald bewahrheiten. 
 
Als die Pferde, die den Sonnenwagen zogen spürten, dass die Zügel nicht mit der gewohnten Kraft und 
Erfahrung geführt wurden, brachen sie aus der Bahn aus und stürmten auf die Erde zu. Die hyperboreischen 
Völker wurden plötzlich von Hitze gequält, während die Bewohner der südlichen Erdkugel vor Kälte 
erstarrten. In anderen Landstrichen wütete das Feuer und Seen und Flüsse verdampften. Erst als 
Göttervater Zeus den falschen Wagenlenker bemerkte und ihn mit einem Blitzstrahl tötete, konnte das 
Schlimmste verhindert werden. 

Weil ein Planetensystem ein präzise funktionierendes Räderwerk ist, wo ein Rad in das andere fasst, muss 
eine solche Katastrophe, wie das Auseinanderbersten des Planeten Phaeton, selbstverständlich schlimme 
Auswirkungen auf die anderen Kinder der Sonnenfamilie haben. Die bisher ausbalancierten 
Gravitationskräfte geraten aus dem Gleichgewicht, die Planeten ändern plötzlich ihre Umlaufbahnen oder 



ihre Kreiselachsen ihre Lage im Raum. Das ändert den bisherigen Einfallwinkel der Sonneneinstrahlung mit 
all den sich daraus ergebenden Folgen für das Klima des betreffenden Planeten. Zeigt dann z. B. eine der 
Erdachsen auf die Sonne, schmilzt der dicke Eispanzer, die freiwerdenden Wasser strömen zum Äquator 
und in dem dort beträchtlich ansteigenden Meeresspiegel können riesige Landstriche versinken, während 
am entsprechenden Pol große Landmassen aus den Fluten auftauchen. 
 
Da die Rotationsgeschwindigkeit der Erdoberfläche am Erdäquator sehr viel größer ist als an den Polen wo 
sie gegen Null läuft, ergeht es der Erde wie einer Eiskunstläuferin, die bei einer Pirouette ihre am Körper 
anliegenden Arme nach außen streckt. Ihre Drehbewegung wird langsamer und die Tage und Nächte 
werden auf ihrer Oberfläche länger. In Verbindung mit dem veränderten Rhythmus der Jahreszeiten hat das 
böse Folgen für die Pflanzen- und Tierwelt. Dass solche Umwälzungen in der Vorzeit tatsächlich 
stattgefunden haben, berichten viele alte Überlieferungen rund um den Globus. Eine davon hat die 
Gründerin der Theosophischen Gesellschaft, H. Blavatsky, aus den verschlüsselten „Strophen des Dzyan“ 
übersetzt und in ihrem umfangreichen Werk „Die Geheim-Lehre“ vorgestellt. Sie schreibt dazu u. a. 
folgendes:  
 
„Im ersten Anbeginn war das einzig trockene Land am rechten Ende der Sphäre, dem Nordpol, da, wo die 
Erde bewegungslos ist. Je mehr man sich dem Pol nähert, um so mehr nimmt die Rotationsbewegung ab, 
und am eigentlichen Pol ist sie völlig neutralisiert. Dort waren die Wasser lauwarm. Im Okkultismus wird ein 
Ereignis erwähnt, das in Übereinstimmung und Harmonie mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung eine 
Änderung in der Neigung der Erdachse verursachte, in deren Gefolge ungeheure Klimaschwankungen und 
Klimaveränderungen auftraten. Die alten Kontinente wurden von den Ozeanen verschlungen, andere Länder 
tauchten auf und gewaltige Bergketten erhoben sich, wo zuvor keine gewesen waren. Die Oberfläche der 
Erdkugel wurde vollständig verändert…“ 
 
Was diese großen Umwälzungen ausgelöst hat, wird in Blavatskys Übersetzung so erklärt: „Als das Klima 
selbst in den arktischen Gegenden halb tropisch und den ursprünglichen Bedürfnissen des körperlichen 
Lebens vorzüglich angepasst war, neigte sich die Achse des „Rades“! Die Sonne und der Mond schienen 
nicht mehr über den Häuptern jenes Teils der Schweißgeborenen. Die Menschen lernten Schnee, Eis und 
Frost kennen und Menschen, Pflanzen und Tiere wurden in ihrem Wuchs zwergartig. Jene, welche nicht 
zugrunde gingen, blieben wie halbwüchsige Kinder an Größe und Intellekt. Die Kälte zwang die Menschen, 
Wohnungen zu bauen und Kleidung zu erfinden. Dann wendeten sich die Menschen an die oberen Väter. 
Göttliche Könige stiegen herab und lehrten die Menschen Wissenschaft und Künste, denn der Mensch 
konnte nicht mehr in dem ersten Lande leben, welches sich in einen weißen gefrorenen Leichnam 
verwandelt hatte.“  

Aus all diesen Gründen war es für die unfreiwilligen Kolonisten bestimmt nicht einfach, auf der 
angeschlagenen Erde einen Lebensraum zu finden in dem sie siedeln konnten. Mit ihrem sicherlich 
erstklassig ausgestatteten Raumschiffen haben sie aber gewiss etwas geeignetes entdeckt und so legte 
nach der Version der beiden russischen Professoren eine interplanetarische Robinsonade den Grundstein 
für unsere Menschheit. 
 
Warum hat der Mensch kein Fell? 
 
Erfreulicherweise gibt es für die Stützung der Phaeton -Theorie auch Überlegungen, die jeder selbst 
anstellen kann. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum der Mensch im Gegensatz zu allen Tieren so 
schlecht an seine natürliche Umwelt angepasst ist? Im Gegensatz zu allen anderen Lebensformen auf der 
Erde, muss er sich kleiden und klimatisierte Wohnungen bauen, wenn er hier überleben will. Für uns ist dies 
so selbstverständlich, dass wir uns darüber wenig Gedanken machen. So lange wir zurückdenken können, 
ist das immer so gewesen.  

Folgt man der Darwinschen Theorie, so war das in Urzeiten anders. Nach dieser Lehre stammt der Mensch 
bekanntlich vom Affen ab und hat u. a. auch dessen wärmendes Fell geerbt. Warum er später diese 
nützliche Haarpracht verloren hat, ist nach meiner Meinung von den Verfechtern dieser Lehre bis heute nicht 
schlüssig beantwortet. Die von ihnen vertretene Ansicht, der primitive Urmensch habe in Höhlen gelebt, und 
darum seien ihm buchstäblich die Haare ausgegangen, ist wenig überzeugend. Jedermann weiß, dass alles 
Leben Licht und Sonne braucht und daher bestrebt ist, möglichst viel davon aufzunehmen.  
 
Dass der Mensch darin keine Ausnahme bildet, beweisen die alljährlichen Urlaubsreisewellen in den 
Sonnigen Süden. Unterstellen wir einmal, es habe einen solchen Urmenschen tatsächlich gegeben, warum 
sollte ausgerechnet er sich da anders verhalten haben? Die Angst vor wilden Tieren hat ihn nachts vielleicht 
in Höhlen getrieben, aber am Tage ist er mit Sicherheit durch die Natur gestreift, und dabei war das Fell als 
Schutz vor Wind und Wetter notwendig. Glaubt man aber der Version der russischen Forscher oder der 



eben mitgeteilten Überlieferung, so könnte man behaupten, der Lebensraum der Erd- und Phaetonbewohner 
hatte seinerzeit ein gleichmäßig mildes Klima, so dass ein Fell für die dort angepassten Menschen nicht 
notwendig war. 
 
Vielleicht hat das ererbte Fell die Bewohner von Phaeton auch gestört, und sie haben es später durch eine 
genetische Manipulation beseitigt. Es soll ja auch bei den Erdenmenschen noch heute Situationen geben, 
bei denen die allerkleinsten Kleidungsstücke im Wege sind, und die dann bei solchen Anlässen schnellstens 
abgelegt werden. Man bedenke, dass dies mit einem Fell nicht so leicht möglich ist. Zumal dann nicht, wenn 
es sich um das dicke eigene handelt. Nach diesem kleinen Scherz noch eine andere Tatsache, die in 
diesem Zusammenhang interessant sein könnte. 
 
Warum geht die innere Uhr des Menschen nach? 
 
Wissenschaftler der Max-Planck-Gesellschaft haben in zehnjährigen Versuchen an über zweihundert 
Personen festgestellt, dass die innere Uhr des Menschen um eine Stunde nachgeht. Die Testpersonen 
wurden vier Wochen lang allein in ein zwanzig Quadratmeter großes Apartment im Inneren des Klosterbergs 
von Andechs bei München eingeschlossen. Sie hatten während dieser Zeit keinen Kontakt zur Außenwelt, 
und es gab daher für sie keinen erkennbaren Unterschied zwischen Tag und Nacht. Ihr Zimmer war immer 
gleichmäßig erhellt, und nichts zwang sie, Wachzubleiben oder schlafen zu gehen. Durch Messinstrumente, 
die an ihrem Körper angebracht waren, stellte man fest, dass auch ohne den natürlichen Wechsel von Tag 
und Nacht die innere Uhr des Menschen den Rhythmus von Schlafen und Wachen bestimmt. Der dadurch 
zustande kommende innere Tag dauert nicht vierundzwanzig, sondern fünfundzwanzig Stunden. Nach 
einhundertzwanzig Kalendertagen hatten die Versuchspersonen das Gefühl, nur einhundertfünfzehn Tage 
gelebt zu haben. 
 
Wenn sich der Mensch von Anbeginn an auf dem Planeten Erde entwickelt hätte, so ist anzunehmen, dass 
seine innere Uhr von ihrem 24-Stunden-Rhythmus bestimmt würde. Wieder könnte die Theorie der 
russischen Forscher eine Erklärung für die unerwarteten Versuchsergebnisse anbieten. Der Tag-Nacht-
Rhythmus des Phaeton betrug fünfundzwanzig Stunden, und die innere Uhr der auf ihm angepassten 
Lebewesen stellte sich darauf ein. Allerdings sind diese Überlegungen nur stichhaltig, wenn die innere Uhr 
der Tiere, die auf der Erde beheimatet sind, im 24-Stunden-Rhythmus tickt. Mir ist nicht bekannt, wie viele 
Tierarten man in dieser Richtung schon untersucht hat, aber die innere Uhr der vom Max-Planck-Institut 
getesteten Singvögel geht leider vor. Ob es sinnvoll ist, nun nach einem Planeten Ausschau zu halten, 
dessen Rotationsrhythmus der inneren Uhr der getesteten Singvögel entspricht, ist schwer zu beurteilen. 
 
Die Erde - ein Zoo für Besucher aus fremden Welten? 
 
Es ist möglich, dass die raumfahrenden Phaetonbewohner vor der großen Katastrophe die Erde als ein 
riesiges Naturschutzgebiet betrachteten und alle möglichen Tierarten von den verschiedensten Planeten dort 
ansiedelten. Dies könnte durchaus auch für die verschiedenen Menschenrassen zutreffend sein. So abwegig 
wie das im ersten Moment erscheinen mag, sind diese Überlegungen nicht. Auf die Frage von Reportern, 
warum uns denn niemand aus dem Weltall besuche, antwortete z. B. der Astrophysiker Dr. John A. Ball: „Die 
Bewohner anderer Planeten sind viel weiter entwickelt als wir Menschen. Sie beobachten uns zwar, haben 
aber noch keinen Kontakt mit uns aufgenommen, weil sie die Erde als eine Art amüsanten Naturschutzpark 
oder Zoo betrachten, dessen Entwicklung sie nicht stören wollen!“ 
 
Wer diesen Gedankengängen nicht folgen möchte, mag abwarten, bis eindeutige Forschungsergebnisse 
Klarheit schaffen. Vielleicht stellt man später einmal fest, dass die Erde im Verlauf ihrer langen Geschichte 
ihren Rotationsrhythmus doch öfter geändert hat oder dass die innere Uhr der Lebewesen an noch völlig 
unbekannten Mechanismen geeicht wird. Ich wollte mit den angeführten Beispielen nur aufzeigen, dass man 
durchaus erklären könnte, warum in den Überlieferungen aus uralter Zeit schon so manche moderne 
Erkenntnis vorweggenommen wurde, wenn man davon ausgeht, dass die Erde in grauer Vorzeit Besuch aus 
dem Kosmos hatte. 

Allerdings gibt es außer der Theorie der beiden russischen Forscher Professoren Alexander Kazazew und 
Professor Felix Ziegel Tatsachen die belegen, dass die Erde auch in der Neuzeit von Außerirdischen 
besucht wurde. Sicher retteten sich Phaetonbewohner vor der großen Katastrophe auch auf andere 
bewohnbare Planeten. Dort gründeten sie vielleicht eine neue Zivilisation mit hohem Niveau um von dort aus 
mit ihren Superraumschiffen gelegentlich auch auf dem blauen Planeten nach dem Rechten zu sehen. 
Solche Flugobjekte wurden zu allen Zeiten rund um den Globus gesichtet und in einschlägigen Kreisen auch 
„Ätherschiffe“ oder „Ufos“ genannt. 



 
Abbildung 30 
 
Jimmy Carter: „Ich selbst habe ein solches Flugobjekt gesehen.“ 
 
Nun haben aber nicht nur einfache Leute darüber berichtet, dass sie UFOs gesehen haben, sondern auch 
Menschen, deren Glaubwürdigkeit nicht angezweifelt werden kann. So antwortete z.B. Jimmy Carter - 
damals demokratischer Bewerber für das Amt des US-Präsidenten - auf die Frage: „Glauben Sie an UFOS 
?“, „Ja, ich bin davon überzeugt, dass UFOS existieren. Ich selbst habe ein solches Flugobjekt gesehen. 
Das Ding war so groß wie der Mond! Ich werde nie wieder Menschen verspotten, die sagen, sie hätten ein 
unidentifizierbares Flugobjekt gesehen. Wenn ich Präsident werde, wird alles UFO-Material, das in unseren 
National-Archiven liegt und bisher niemals veröffentlicht wurde, veröffentlicht und auch den Wissenschaftlern 
zugängig gemacht.“ 
 
Dieses Versprechen hat er nie eingelöst. Nachdem er Präsident wurde, musste er wohl feststellen, dass es 
Dinge gibt, die besser geheim bleiben. Zu diesem geheimen Material gehören z. B. die Berichte von 
Astronauten. Seit April 1959 sind von der Nasa viele Piloten und Wissenschaftler zu Astronauten ausgebildet 
worden. Nur gut die Hälfte davon wurde bei Raumflügen eingesetzt. Die meisten von ihnen hatten dabei 
Begegnungen mit Leucht- und Flugobjekten. Die davon gemachten Filme und Fotografien sind kaum noch 
zu überblicken. Obschon den Astronauten strengste Geheimhaltungspflicht auferlegt ist, kam dennoch 
manches darüber an die Öffentlichkeit. Informationen solcher Art stammen meist von NASA-Mitarbeitern 
oder Astronauten, die zwischenzeitlich aus ihren Diensten ausgeschieden waren. Die NASA selber enthält 
sich bisher strikt jeder förmlichen Stellungnahme. 
 
Es ist hier nicht der Platz, um auf die vielen einzelnen Berichte einzugehen, die im Laufe der Zeit 
durchgesickert sind. Oder auf die unzähligen Erlebnisse, die erfahrene Piloten mit Ufos hatten. Weil es aber 



für das später gesagte von Wichtigkeit ist, will ich dennoch einige Vorfälle von glaubwürdigen Kronzeugen 
schildern. Berichte von Menschen, deren körperliche und geistige Gesundheit regelmäßig getestet wird. 
Männer, deren Beobachtungsgabe, Reaktionsfähigkeit und Mut über jeden Zweifel erhaben sind. Ich 
spreche von Astronauten und Piloten. 
 
Neil Armstrong, Edwin Aldrin und Michael Collins beobachten „Ufos“ 
 
Am 19. Juli 1969 umkreisten die Astronauten Neil Armstrong, Edwin Aldrin und Michael Collins mit „Apollo 
11“ den Mond. Einen Tag vor der historischen ersten Mondlandung. Aldrin filmte die Oberfläche des 
Erdtrabanten. Plötzlich tauchten am Horizont zwei hell leuchtende Scheiben von unterschiedlicher Größe 
auf. Sie flogen in Formation, lösten sich voneinander und rückten wieder eng zusammen. Die 
diskusförmigen Objekte vollführten Manöver, zu denen Flugkörper die von Menschen gebaut wurden, 
niemals fähig wären. 
 
Neil Armstrong sagte später: „Ich war sehr überrascht. Aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen.“ Edwin 
Aldrin war weniger erstaunt. Für ihn war es nicht die erste Begegnung mit Ufos. Als er drei Jahre vorher mit 
„Gemini 12“ die Erde umkreiste, hatte er vier unbekannte Raumschiffe beobachtet, für die es auf der Erde 
nichts Vergleichbares gibt. Aldrin sah nach vollbrachtem Mondausflug später noch einmal ein Ufo. Und zwar, 
als er mit Armstrong zusammen auf der Landefähre „Eagle“ von der Mondoberfläche abhob, um zur 
Raumkapsel zurückzukehren. Er fotografierte es auch diesmal. Seine Filme ruhten nahezu sechs Jahre lang 
in den Geheimarchiven der Nasa. 
 
Die US-Weltraumbehörde leugnet dennoch offiziell die Existenz außerirdischer Raumschiffe. Der Grund für 
diese offensichtliche Fehlinformation kann nur vermutet werden: Die Nasa kann diese Phänomene nicht 
befriedigend erklären, und die Regierung scheut sich, ihre Ohnmacht gegenüber derartigen Besuchen aus 
dem Kosmos bekannt zu geben. Es gibt aber in der Weltraumbehörde hohe Beamte, die privat eine andere 
Meinung vertreten als die offizielle. Kein Wunder also, dass immer wieder Material herausgeschleust wird. 
So geschah es auch mit AIdrins Beobachtungen. Die Nasa hat daraufhin wohl oder übel zugeben müssen, 
dass der Film echt ist. 
 
Beim zweiten Mondflug hatten die amerikanischen Weltraumfahrer wieder eine Ufo-Begegnung. Sie war 
zwar nur kurz, aber voller Dramatik: „Wir werden von einem unbekannten Flugobjekt verfolgt“, meldete die 
Besatzung aufgeregt. Augenblicke später überschlug sich die Stimme des Astronauten am Mikrofon fast: 
„Unsere Kabine wird von einem seltsamen Licht erhellt. Einem Licht ohne Schatten.“ Kurz darauf schaltete 
die Nasa leider alle Radio- und Fernsehübertragungen ab. So blieb der weitere Verlauf des „Ufo-
Rendezvous im All“ im Dunkeln. Die Nasa erklärte, bei dem fremden Raumschiff habe es sich um die eigene 
Trägerrakete gehandelt. Aber diese Ausrede klingt sehr lahm: Keine Trägerrakete der Welt besitzt so viel 
überschüssige Energie, um der Kapsel zu folgen, die sie selber hochgeschleudert hat. 
 
„Captain - rotes Licht in schnellem Anflug von rechts. Sieht ungewöhnlich aus“ 
 
Was für die Beatzung eines amerikanischen Hubschraubers vom Typ Huey-Bell als Routine-Flug begann, 
endete mit einem unglaublichen Zwischenfall. Der 36 Jahre alte Hauptmann Larry Coyne, der auf eine 
Flugerfahrung von 15 Jahren zurückblicken kann, entstieg seiner Maschine sichtlich erschüttert, nachdem er 
sie sicher gelandet hatte. Das schwang auch in seiner Stimme mit, als er folgenden Bericht erstattete: „Die 
meiste Zeit meiner 17 Jahre in der Armee habe ich Hubschrauber geflogen, aber was uns da gerade 
widerfahren ist, was da an Flug-Maschine auf uns zuraste - nein, so etwas habe ich mein Leben lang noch 
nicht erlebt. Ich war immer skeptisch über die Berichte von unbekannten Flugobjekten ... aber jetzt...“ 
Mit zwei großen roten Kreuzen gekennzeichnet, fliegt der Huey-Hubschrauber vom 316. Sanitäts-
Detachment am 18. Oktober 1973 um 23.10 Uhr in Richtung Hopkins-Flugplatz in Cleveland - Ohio. Mit einer 
Geschwindigkeit von 160 Stundenkilometer befindet er sich in 500 Meter Höhe. Als er mit seiner vierköpfigen 
Besatzung noch rund 75 Kilometer von Hopkins entfernt ist, meldet der aus dem Fenster blickende Leutnant 
Robert Yanasek: „Captain - rotes Licht in schnellem Anflug von rechts. Sieht ungewöhnlich aus.“ 
 
Hauptmann Coyne blickt in die angegebene Richtung. Er traut seinen Augen nicht. Er befiehlt seinem Co-
Piloten, Leutnant Arrigion Jezzi: „Achtung - ich übernehme das Steuer.“ Weshalb er das tat, erläuterte er 
später so: „Ich sah das rote Licht sofort. Seine Geschwindigkeit war atemberaubend - ich schätze: 900 
Stundenkilometer. Und da es genau auf uns Kurs hielt, dachte ich: Das muss einer der Jagdbomber von der 
nahe gelegenen Mansfield-Basis sein!“ „Hallo“, nahm er daraufhin sofort mit dem Kontrollturm von Mansfield 
Verbindung auf und gab „SOS“, „Hallo - befehlt dem Jabo-Kerl um Gottes willen, uns aus dem Weg zu 
gehen“ - da brach die Sprechfunkverbindung plötzlich ab. „Unser Radio fiel total aus“, erzählte Coyne später 
einer Untersuchungs-Kommission der US-Luftwaffe. 
 



Das „heranrasende Etwas“ war inzwischen so gefährlich nahe gekommen, dass sich Hauptmann Coyne zu 
einem Sturzflug entschloss: „Da war das Ding vielleicht noch 200 Meter von uns weg!“ Was dann geschah, 
ist den flugerfahrenen Soldaten das vielleicht größte Rätsel dieses rätselhaften Ereignisses. Coyne sagt 
dazu: „Unmittelbar vor uns verringerte das Ding seine Geschwindigkeit urplötzlich von etwa 900 
Stundenkilometer auf unsere Reisegeschwindigkeit von 160, setzte sich über uns - schwebte da mit uns.“ 
 
Stabsfeldwebel John Healey, der vierte Mann an Bord, beschrieb das „Etwas“ später mit folgenden Worten: 
„Es sah genauso aus wie diese ans Unglaubliche grenzenden Zeichnungen von fliegenden Untertassen. Es 
war metallen, nicht ganz Untertasse, sondern etwas länglich gestreckt. Und es hatte eine Kuppel. Fenster 
oder Bullaugen waren nicht zu sehen, obwohl das Ding nur etwa 20 Meter über uns mit uns flog. Aber das 
rötliche Licht, - das war immer sichtbar. Mit einem Male erhöhte das unidentifizierte Flugobjekt seine 
Geschwindigkeit rasend schnell und verschwand in nördlicher Richtung.“ 
 
Noch einmal aber sollte die Hubschrauberbesatzung etwas Unglaubliches feststellen. Noch heute hat 
Hauptmann Coyne keine Erklärung dafür - wie keiner der Experten, die diesen Fall peinlich genau 
untersuchten. Als Coyne nach dem Abdrehen der „fliegenden Untertasse“ routinemäßig auf seinen 
Höhenmesser schaute, zeigte er eine Höhe von 1.250 Meter an. „Dabei waren wir noch zuvor nur 500 Meter 
hoch, und durch den ausweichenden Sturzflug waren wir noch tiefergegangen. Unglaublich.“ 

Ohne zu einem Ergebnis zu gelangen, leitete schon einen Tag später die Zivile Flugbehörde der USA (FAA) 
eine Untersuchung ein. A. J. Vollmer, der Chef dieser Kommission, gab danach folgende Erklärung ab: 
„Dieser Ufo-Zwischenfall ist etwas, was wir nie zuvor hatten. Wir fragen uns, welche Art von Flugmaschine 
das war, die ihre Geräte binnen Sekunden von 160 auf 900 Stundenkilometer beschleunigen kann. Und wir 
fragen uns auch: Wie konnte der Hubschrauber so schnell steigen, wie Coyne auf seinem Höhenmesser 
ausgemacht hatte?“ Wie hundert ähnliche dramatische Fälle, so gibt es auch hier keine Erklärung. 
 
„Bogeys, neun Uhr, unsere Höhe“ 
 
Der aufregendste Bericht über UFOS stammt von dem amerikanischen Piloten Mel Noel. Er war Leutnant in 
der Air Force gewesen. Von 1953 bis 1954 hatte er aufgrund seiner Tätigkeit aufregende Erlebnisse, über 
die er zehn Jahre lang schweigen musste. Die Air Force verpflichtete ihn dazu und befahl ihm: „Reden Sie 
nicht einmal mit sich selbst darüber!“ Er hielt sich daran. Erst nach Ablauf der Frist konnte er sich alles von 
der Seele reden. Hier ist seine Geschichte: 
 
Nach dem Koreakrieg wurde Mel Noel einer Sonderformation zugestellt. Sie war mit Jagdflugzeugen vom 
Typ F-86-A-Sabre ausgerüstet und hatte die heikle Aufgabe, unbekannte Flugobjekte zu beobachten, zu 
orten und zu fotografieren. Die sechs Maschinenkanonen waren aus den Düsenjägern entfernt und durch 
Kameras ersetzt worden. Diese waren zum Teil für Infrarotfilme ausgerüstet. Noel und zwei andere für diese 
Sondermission ausgewählte junge Offiziere wurden besonders darauf hingewiesen, dass es sich hier um 
eine Angelegenheit der höchsten Geheimhaltungsstufe handle. Die Staatssicherheit hänge davon ab. 
„Reden Sie mit niemanden darüber, schärfte man ihnen ein. Machen Sie Ihren Bericht. Dann löschen Sie ihn 
in Ihrem Kopf und verschwenden keinen Gedanken mehr daran.“ 
 
Der Vorgesetzte der drei Piloten war ein Oberst. Man hatte ihn für diese Mission eigens aus dem 
Verteidigungsministerium in Washington abkommandiert. Ein wortkarger, sachlicher Mann, der knappe, klare 
Befehle gab. Man hatte ihnen vorher viele Fotos von Ufos gezeigt. Dennoch glaubten sie nicht an deren 
Existenz. „Diese Dinger“ waren für sie nichts weiter als eine weltweite optische Täuschung. Sie, die 
besonders ausgesuchten Piloten mit dem klaren Verstand, würden sich von irgendwelchen 
Lichtspiegelungen nicht täuschen lassen. 
 
Ihre ersten Flüge absolvierten die drei Piloten ohne jeglichen Zwischenfall. Das änderte sich aber eines 
Tages, als Noel mit seinen Kameraden über dem Gebiet der Rocky Mountains flog. In 12.000 Meter Höhe 
meldete einer seiner Begleiter plötzlich: „Bogeys, neun Uhr, unsere Höhe.“ „Bogey“ ist ein Wort aus dem 
Luftwaffenslang. Es bedeutet „fremdes Flugobjekt unbestimmbaren Typs“. „Neun Uhr“ gibt nicht die Zeit, 
sondern die grobe Richtung nach dem Ziffernblatt der Uhr an. Geradeaus ist Zwölf Uhr, neun Uhr links, drei 
Uhr rechts,. Links von den drei Düsenjägern flogen sechzehn Bogeys in V-Formation. Ungefähr so schnell 
wie die Jets, deren Geschwindigkeit zu diesem Zeitpunkt 1.300 Stundenkilometer betrug. Sie blieben immer 
an ihrer Seite. Noel beobachtete, dass sie von einer Aura umgeben waren, so wie eine Straßenbeleuchtung 
im Nebel. 
 
Mel Noel: „Ich war ziemlich aufgeregt. Gleich sechzehn von diesen Dingern! Wir flogen etwas näher heran, 
bekamen jedoch den Befehl, einen bestimmten Abstand zu wahren. Was wir auch taten. Denn wir hatten 
bereits Schilderungen gehört, dass Flugzeuge abgestürzt waren, die sich zu nahe herangewagt hatten. Wir 



wollten nicht gern die gleiche Erfahrung machen.“ Nach kurzer Zeit wechselten die Ufos die Formation. Sie 
bildeten vier Gruppen. „Und dann“, so Noel, „demonstrierten sie Manöver, die es dem Lehrbuch nach 
überhaupt nicht geben darf. Sie flogen jetzt etwa 5.000 Stundenkilometer und stoppten plötzlich so schnell, 
wie man ein Licht ausschaltet. Dann beschleunigten sie genauso blitzartig. 
 
Beim plötzlichen Stoppen waren ihre Umrisse klar zu erkennen. Ihr Durchmesser betrug schätzungsweise 
45 bis 55 Meter, ihre Höhe in der Mitte zwischen sechs und zehn Meter. Beim Beschleunigen änderte sich 
die Farbe der Aura: Alle Regenbogenfarben waren vertreten. Es gab für uns keinen Hinweis auf ein 
Geräusch, da wir ja selbst eingekapselt waren. Wir konnten keinen Geruch wahrnehmen und nichts 
Besonderes spüren. Mit Ausnahme einer leichten Kompassabweichung stellten wir auch keinen Ausfall bei 
den Instrumenten fest.“ 
 
Die Begegnung mit den sechzehn Ufos dauerte etwa acht Minuten. Danach verschwanden die Raumschiffe 
so sekundenschnell, wie sie aufgetaucht waren. Die drei Piloten wurden nach der Landung sofort an ihre 
Schweigepflicht erinnert. Anschließend füllten sie vorschriftsmäßig ihre Formblätter aus. Die Filmkassetten 
waren bereits herausgenommen und fortgebracht worden. Wer sie erhielt, blieb unbekannt. Die Piloten 
erfuhren nie, ob sie gute Aufnahmen gemacht hatten. Die nächsten Einsätze verliefen ohne besondere 
Vorkommnisse. Als dann zum zweiten Mal Ufos auftauchten, waren es nur fünf. Der Pilot, der die 
Flugobjekte beim ersten Mal entdeckt hatte, sah sie auch diesmal zuerst.  

Sie bewegten sich rhythmisch schwingend auf und ab. „Die physikalischen Gesetze, die wir auf der 
Fliegerschule gelernt hatten, schienen für sie nicht zu gelten“, sagte Noel. „Wir hatten das Gefühl, uns 
allmählich an ihren Anblick zu gewöhnen.“ Bei der dritten Begegnung wurden die Piloten über Funk 
aufgefordert, eine andere Frequenz auf ihrem Sprechgerät einzustellen. Der Befehl dazu wurde in einem 
bestimmten Code gegeben. Noel: „Ich brauchte etwa zwanzig Minuten, um die neue Wellenlänge 
einzustellen. Als ich damit fertig war, sprach eine Stimme. Aber es war nicht meine und auch nicht die 
meiner Kameraden. 
 
Die Stimme beantwortete Fragen. Doch weder ich noch die anderen Piloten, noch unsere Bodenstation 
hatten diese Fragen gestellt. Die Verbindung war ausgezeichnet. So, als ob wir von Maschine zu Maschine 
miteinander sprechen würden. Die Stimme sprach klar und deutlich, aber sehr langsam.“ Als die drei Piloten 
nach der Landung mit dem Oberst über den rätselhaften Zwischenfall sprachen, bekannte er: „Ich habe 
diese Fragen gestellt. Aber ich habe sie nicht ausgesprochen, sondern nur gedacht. Die Stimme hat auch 
nicht alle meine gedachten Fragen beantwortet, sondern nur ein paar davon.“ Die erste Frage, die der 
Oberst in Gedanken stellte, lautete: „Glaubt ihr an Gott?“, denn er sagte sich: Wenn sie an Gott glauben, 
sind sie uns sicher nicht feindlich gesinnt.  
 
Die Antwort hatten alle mitgehört: „Wir glauben an die allmächtige Kraft des Universums. Ihr müsst 
verstehen lernen, dass es mehr als 150 Billionen dieser Universen gibt.“ Der Oberst befahl den Piloten: „Sie 
werden von dieser Verständigung nichts sagen. Melden Sie, dass Sie Sichtkontakt hatten. Aber kein Wort 
über die fremde Stimme!“ Noel und seine Kameraden waren von dem Erlebnis sehr mitgenommen. Sie 
weigerten sich, weitere Einsätze dieser Art zu fliegen. Man gab ihnen Beruhigungsmittel, doch sie blieben 
bei ihrem Nein. Sie wurden aus ihrer Sondermission entlassen und versahen nun regulären Dienst. 
 
„Mein Gott, da sind ja Menschen drin!“ 
 
Nicht immer gingen Begegnungen zwischen Flugzeugen und Ufos glimpflich aus, denn hinter den Kulissen 
hat man schon immer versucht, hinter das Geheimnis der unbekannten Flugobjekte zu kommen. Z. B. gab 
es dabei schon im Januar 1945 einen Toten. Damals sichtete Captain Thomas Mantell mit seinem 
Düsenjäger eine fliegende Scheibe. Er meldete es seiner Bodenstelle und erhielt die Anweisung, sich näher 
heranzupirschen: „Im Notfall schießen Sie das UFO ab!“ Daraufhin jagte er hinter der Scheibe her. Als er 
heran war, schrie er: „Mein Gott, da sind ja Menschen drin!“ 
 
Es waren seine letzten Worte. In der nächsten Sekunde wurde sein Düsenjäger in viele Tausend Stücke 
zerrissen. Die Trümmer fand man später im Umkreis von fünf Kilometern am Boden. Keines der Stücke war 
größer als eine Faust. Und das Eigenartigste: Alle waren durchlöchert, als seien sie von Würmern 
durchbohrt worden. Keine bekannte Waffe hinterlässt solche Spuren. Daraus kann man den Schluss ziehen, 
dass uns die Außerirdischen nicht nur in der Flugtechnik, sondern auch in der Abwehr von Gegnern 
haushoch überlegen sind. 
 
„Raketen befehlsgemäß abgefeuert!“ 
 
Diese Überlegenheit hat auch die russische Luftwaffe zu spüren bekommen. Auf einer Welle der 



sowjetischen Militärluftfahrt fing der japanische Radioexperte Kasi-Ku im Februar 1970 die Stimme eines 
russischen Piloten auf, der nördlich von Wladiwostok mit seiner Bodenstelle sprach: „Habe Sichtkontrolle mit 
fliegender Scheibe. Es handelt sich um ein großes, rundes Fahrzeug. Es glüht bläulich und nähert sich.“ 
Pause. Dann: „Raketen befehlsgemäß abgefeuert. Nichts! Raketen explodieren 600 Meter vom Objekt 
entfernt. Es hat gewendet. Auf Kollisionskurs. Keine Zeit zu .. .“ Hier bricht die Stimme des sowjetischen 
MIG-Piloten ab. Der Rest ist Schweigen. Die Sowjets geben über Unglücksfälle im militärischen Bereich 
keinerlei Erklärungen ab. In dieser Beziehung stehen die amerikanischen Militärs den russischen in nichts 
nach. Nur über Umwege gelangt in den USA immer wieder etwas ans Licht der Öffentlichkeit. 
 
Ufos flogen mit dem unvorstellbares Tempo von rund 18.000 km/h 
 
So auch der folgende Zwischenfall: Der Flugkapitän von Pan Am, William B. Nash und sein Kopilot 
Fortenberry, sollten am 15. Juli 1952 eine alte DC-4 überführen und waren von New York nach Miami 
unterwegs. Die Zeiger der Borduhr stehen auf 21.12 Uhr als Nash und Fortenberry voraus ein eigenartiges 
Leuchten ausmachen. Unmittelbar darauf entdecken sie sechs anscheinend glühende Metallscheiben, die 
sich rasend schnell nähern. Sie fliegen auf einem Kurs etwa 1.500 Meter unter der DC-4 und haben - im 
Verhältnis zu den etwa 650 Meter unter den Scheiben liegenden Objekten am Boden - einen Durchmesser 
von rund 33 Metern. 
 
Die sechs Ufos halten eine Staffelformation ein, bei der sich das Führungsobjekt am tiefsten Punkt befindet. 
Offenbar weil es die Verkehrsmaschine über sich entdeckt, verlangsamt das erste Ufo jäh seine Fahrt, und 
die beiden unmittelbar nachfolgenden Scheiben rasen um ein Haar in das Führungsobjekt. Dabei geraten sie 
kurz ins Schwanken. Beim Bremsvorgang verändert sich der helle Glanz der Objekte in ein mattes Leuchten. 
Dann kippen alle sechs wie auf Kommando gleichzeitig ab und ändern ihren Kurs abrupt um mindestens 150 
Grad. Sie sind schnell verschwunden. Kurz danach tauchen noch einmal zwei Objekte auf und folgen der 
Richtung, in der die Ufostaffel geflogen ist. Dabei leuchten sie heller als die anderen.  
 
Nachdem Nash und Fortenberry mit Hilfe eines Spezialgerätes die Geschwindigkeit der Ufos errechnet 
haben, informieren sie sofort den Tower in Norfolk. Die staunen nicht schlecht, denn die Ufos flogen mit dem 
unvorstellbaren Tempo von rund 18.000 km/h. Die Luftwaffenexperten, von denen die beiden später 
vernommen werden, sind zur Verwunderung der DC-4-Piloten weder über die phantastische 
Geschwindigkeit noch über die unglaublichen Flugmanöver der Ufos erstaunt. Später packen Nash und 
Fortenberry vor der Presse aus. Sie sagen, ihrer Überzeugung nach könne es sich bei den Objekten nur um 
gesteuerte Flugkörper handeln, die aus dem Weltraum stammen. Beide Piloten stimmen darin überein, dass 
kein Mensch physisch in der Lage sei, die blitzschnellen Manöver, wie sie sie gesehen hätten, lebend zu 
überstehen.  

Ufo und Düsenjäger sind plötzlich auf dem Radarschirm miteinander verschmolzen! 
 
Während des Vietnamkrieges begleitete eine silberne untertassenähnliche Scheibe eine Staffel B-52-
Bomber von Guam bis Vietnam. Atomphysiker Firedman: „Manchmal flog das UFO nur 50 Meter vor den 
Bombernasen.“ In Bangor rasten Ufos im Tiefflug über die Landebahn der amerikanischen Bomberbasis. Ein 
Sicherheitsbeamter berichtete: „Dann schossen sie in einem Winkel von 45 Grad in den Himmel.“ 

Jetzt wollten es CIA und die US-Luftwaffe endgültig wissen. Es musste doch gelingen, eines dieser 
verdammten Ufos zu kriegen, und sei es mit Gewalt! In der Nacht des 23. November 1953 fand der erste 
konkrete Versuch statt. Über dem oberen Michigansee war ein hell leuchtendes Ufo gesichtet worden, die 
Radarbeobachter hatten die Scheibe genau auf ihren Schirmen. Zur Verfolgung des unbekannten 
Flugobjekts startet vom Luftwaffenstützpunkt Kinross, Michigan, ein F-89-Düsenjäger. Außer dem Piloten 
Leutnant Felix Moncla, fliegt noch der Radarbeobachter Leutnant R. Wilson mit. Mit einer Geschwindigkeit 
von ca. 800 km/h. verfolgt Moncla das Ufo und wird dabei von der Bodenradarstation dirigiert. 
 
Ein paar Minuten später bricht in der Radarstation Panik aus: Der Funkverkehr mit der F-89 ist abgebrochen, 
und - das ist weit schlimmer - die Radarpunkte des Düsenjägers und des Ufos auf dem Schirm sind plötzlich 
miteinander verschmolzen. Als dieser eine verbliebene Punkt sich jetzt in rasendem Tempo davonmacht, 
funken die Radarbeobachter sofort um Hilfe. Sie befürchten, dass die F-89 mit dem Ufo zusammengestoßen 
ist, und sie hoffen, dass Leutnant Moncla und Leutnant Wilson noch rechtzeitig ausgestiegen sind. 
 
Auf der Suche nach der Besatzung der verschwundenen Maschine und nach Wrackteilen oder Ölspuren, 
fliegen amerikanische und kanadische Suchkommandos kreuz und quer die Gegend ab. Mit Tagesanbruch 
werden zusätzlich auch noch Suchboote auf dem See eingesetzt. Aber weder von der Jagdmaschine noch 
von der Besatzung wird auch nur die geringste Spur gefunden. Die beiden Offiziere Moncla und Wilson sind 
bis auf den heutigen Tag verschollen. 



 
Abfangjäger der Luftwaffe verfolgen Ufos! 
 
Nach diesem furchtbaren Fehlschlag intensivierte nicht nur die US-Luftwaffe ihre Kaperversuche, sondern 
auch Sowjets, Kanadier, Engländer, Franzosen und Holländer. Alle versuchten nun, dem technologischen 
Geheimnis dieser Flugobjekte auf die Spur zu kommen. Nach den ständigen Fehlschlägen der Abfangjäger 
griffen die Amerikaner und Sowjets jetzt zu konsequenteren Mitteln: Sie gaben den Befehl, auf Ufos das 
Feuer zu eröffnen, wo immer Militärpiloten eines entdeckten. Sie hofften, vielleicht doch einmal eines zu 
erwischen und mit noch intaktem Antriebssystem zu Boden zu zwingen.  

Darum fragte US-Senator Lee Metcalf 1957 bei der amerikanischen Luftwaffe an, ob ihre Piloten immer noch 
Jagd auf Ufos machten. Daraufhin hieß es im Antwortschreiben des Generalmajor Joe W. Kelly aus dem 
Hauptquartiers: „Abfangjäger der Luftwaffe verfolgen Ufos immer noch aus Sicherheitsgründen für den Staat 
und um hinter technische Einzelheiten zu kommen.“ Privat erfuhr der Senator dann von einem Mittelsmann 
der Luftwaffe später: „Wir haben auch auf Ufos geschossen.“ Zum Beispiel fing eines Morgens gegen zehn 
Uhr eine Radarstation die Signale eines Ufos auf, das mit 1.200 Stundenkilometern daherkam. Nachdem es 
seine Geschwindigkeit bis auf 150 km/h verminderte, wurden sofort zwei Abfangjäger raufgeschickt. Einem 
der beiden Piloten gelang es, bis auf 450 Meter an das Ding heranzukommen, und er sagte, es sei definitiv 
untertassenförmig gewesen. Er schoss auf die Scheibe, aber es passierte gar nichts. Das Ufo verschwand 
nur mit hoher Geschwindigkeit am Himmel. 
 
Ein Sprecher der englischen Luftwaffe erklärte in dieser Zeit, die Ufo-Forschungen der Briten seien 
abgeschlossen. Resultate würden jedoch der Öffentlichkeit vorenthalten, weil sonst nur noch mehr 
Kontroversen ausgelöst würden. Außerdem könnten diese Resultate nicht ausreichend erklärt werden, ohne 
„top Sekrets“ preisgeben zu müssen. Nur der Oberbefehlshaber der britischen Luftwaffe, Marschall Lord 
Downing erklärte öffentlich: „Die Existenz dieser Maschinen ist nachgewiesen, und ich habe sie absolut 
akzeptiert.“ Der amerikanischen Admiral Delmer Fahrney setzte noch einen drauf und sagte: „Verlässliche 
Berichte weisen darauf hin, dass es Objekte sind, die mit sehr hoher Geschwindigkeit in unsere Atmosphäre 
eindringen und die von denkenden, intelligenten Wesen kontrolliert werden.“ 
 
Ufos sind nicht nur in unserer Zeit gesichtet worden 

Wie alte Schriften belegen, sind Ufos aber nicht nur in unserer Zeit gesichtet worden, sonder auch schon 
sehr viel früher. Es gibt sogar Forscher die sagen: „Lange, ehe sich aus den Säugetieren im Laufe von 
vielen Jahrmillionen allmählich der vernunftbegabte Mensch entwickelte, wurde unsere Erde von den 
Außerirdischen entdeckt. Wie Botschafter aus dem All beobachten sie auch den Werdegang der Menschheit 
schon seit Jahrtausenden.“ 

Dass es so ist, dafür gibt es von Alexander den Großen über Karl den Großen bis in die Neuzeit viele 
Zeugnisse. Zum Beispiel schilderten Chronisten im Mittelalter viele erstaunliche Ereignisse. So berichtet 
Einhard, der Sekretär Kaiser Karls des Großen: „Als der Kaiser nach Aachen ritt, kam eine große Kugel 
schnell wie ein Blitz vom Himmel herab. Sie flog von Ost nach West und leuchtete so grell, dass das Pferd 
des Kaisers scheute. Karl stürzte und verletzte sich.“ Auch Alexander der Große hatte ein Erlebnis mit Ufos. 
Als er im Jahr 332 v. Chr. die Festung Tyrus belagerte, erschienen hoch über seinem Lager fünf „fliegende 
Schilde. Sie bewegten sich in Dreiecksformation und wurden von einem Schild angeführt, das doppelt so 
groß war wie die übrigen. 
 
Sie kreisten über Tyrus. Staunend betrachteten die Krieger beider Lager das ungewöhnliche Schauspiel. 
Plötzlich schoss aus dem größten Schild ein Blitz hervor und ein Mauerteil der Festungswälle von Tyros 
stürzte ein. Weitere Blitze schlugen Breschen in Türme und Mauern und machten Alexanders Soldaten den 
Weg in die Stadt frei, die vorher uneinnehmbar schien. Danach verschwanden die Schilde mit 
unvorstellbarer Geschwindigkeit. Später waren ihm die Weltraumfahrer allerdings weniger freundlich 
gesonnen. Als er mit seinen Leuten einen Fluss überqueren wollte behinderten sie den Vormarsch. Sie 
gingen im Sturzflug auf seine Armee nieder und Soldaten, Pferde und Kampfelefanten suchten in panischem 
Entsetzen das Weite. 
 
Im 12. Jahrhundert häuften sich die Berichte über seltsame Himmelsobjekte derart, dass die Fürsten und 
sogar der Papst die Verbreitung solcher Meldungen unter Strafe stellten. 1557 wurde Wien von seltsam 
leuchtenden Gegenständen überflogen und „glühende Scheiben“ und „fliegende Drachen“ brachten die 
Nürnberger aus der Fassung. „Drei Sonnen“ zogen über Zürich hinweg und im Rathaus gibt es einige 
Drucke des Kupferstechers Wieck, auf denen „fliegende Teller“ zu bestaunen sind. Sie wurden zwischen 
1547 und 1558 gesichtet. 
 



Wenn die Wesen von anderen Sternen nun schon seit Jahrtausenden unsere Erde besuchen, sollte man 
doch annehmen, dass sie Spuren hinterlassen haben. Zum Beispiel materielle Beweisstücke, wie Fragmente 
ihrer Flugobjekte oder ähnliches. Meines Wissens ist aber bisher nichts dergleichen gefunden worden. Es 
gibt nur Berichte, wonach den Militärs in Amerika abgestürzte Ufos in die Hände gefallen sind. 

Ufo ist abgestürzt und den Amerikanern in die Hände gefallen ? 
 
So schrieb seinerzeit die größte US-Wochenzeitung, „National Enquirer“, eine Fliegende Untertasse sei auf 
die Erde gestürzt und den Amerikanern in die Hände gefallen. Die Besatzung des UFOs, das angeblich in 
der Wüste von Arizona gefunden wurde, sei spurlos entkommen. Der Raketenexperte Fowler sagte später: 
„Der seltsame Flugkörper steckte halb im Sand und war durch den Absturz kaum beschädigt. Er sah aus wie 
zwei riesige zusammengestülpte Radkappen, zehn Meter im Durchmesser. Er wurde unter höchster 
Geheimhaltungsstufe an einen unbekannten Ort gebracht. Dieses Ereignis sei vom amerikanischen 
Verteidigungsministerium geheim gehalten worden, um die Bevölkerung nicht zu beunruhigen.“ 
 
Dr. Joseph Rohrer, Präsident einer amerikanischen Rundfunkgesellschaft hat angeblich ein solches 
Raumschiff von innen gesehen. Er behauptet: Flugzeuge der US-Luftwaffe hätten 1963 drei UFOs im Staate 
Montana zur Bruchlandung gezwungen. Nur einer der ein Meter großen Piloten habe überlebt und sei an 
einem geheimen Ort zwei Jahre lang von Wissenschaftlern gepflegt worden. Obwohl die Sache der 
höchsten Geheimhaltungsstufe unterlag, sei es ihm gelungen, in das Innere eines der abgestürzten 
Raumschiffe vorzudringen. 
 
Er berichtet: „Es enthielt 30 Abteile. Große Ringe rotierten um die im Zentrum feststehende Kabine. Dort 
waren die Piloten untergebracht. Die Kabinen enthielten ein unter Druck stehendes Gemisch aus 30 Prozent 
Sauerstoff und 70 Prozent Helium. Als Antriebskraft dienten elektromagnetische Turbinen. Diese erzeugten 
in Ringen die mit schwindelerregender Geschwindigkeit kreisten ein gewaltiges Magnetfeld.“  

Freilich kann ich nicht nachprüfen ob das alles stimmt, was ich hier hergesetzt habe. In dieser Beziehung bin 
ich leider auch auf die Glaubwürdigkeit der Zeugen angewiesen. Ich habe diese Begebenheiten ausgesucht, 
weil manche Details für das Verständnis des später gesagten von Wichtigkeit sind. 
 
Warum geben sich die Außerirdischen nicht öffentlich zu erkennen ? 
 
Eine andere Frage ist, warum sich die Außerirdischen nicht öffentlich zu erkennen geben. Zum Beispiel 
könnten sie doch ihren Besuch ankündigen und vor laufenden Kameras vor dem Weißen Haus in 
Washington oder dem Roten Platz in Moskau landen. Warum das nicht geschieht erklärte der amerikanische 
Astronomie-Professor Dr. Carl Sagen auf einer Tagung in Boston so: „Die Bewohner anderer Planeten 
haben mit hochempfindlichen Geräten unseren Funkverkehr aufgefangen. Das hat ihnen gereicht“. 
 
Vielleicht wollen sie aber auch aus ganz anderen Gründen nichts mit uns zu tun haben. Wenn sie vom 
Weltraum aus beobachten, was wir uns in den grausamen Kriegen gegenseitig antun, müssen sie ja 
fürchten, dass ihnen dasselbe Schicksal widerfährt, wie den sechs außerirdischen Wesen die seinerzeit im 
US-Staat „New Mexiko“ angeblich mit ihrem Raumschiff abgestürzt sind. Anstatt nun den armen 
schiffbrüchigen Astronauten aus fremden Welten jede erdenkliche Hilfe zu gewähren, wurde das Gelände 
um die Absturzstelle sofort von Streitkräften hermetisch abgeriegelt.  

US-Soldaten stürzten sich auf die wehrlosen l,20 Meter großen Wesen in grauen Weltraumanzügen und 
nahmen sie gefangen. Danach verschleppte man sie mit dem „Ufowrack“ zum Atomversuchsgelände der 
Luftwaffe, und der CIA brachte alle sechs im Interesse der nationalen Staatssicherheit um. Die Regierung 
der USA versuchte alles, um die Vorkommnisse geheim zu halten! Das behauptet jedenfalls der Bestseller-
Autor Charles Berlitz in einem seiner Bücher. 
 
Eigentlich schade, dass die Ufonauten sterben mussten. Ganz sicher wäre ihr Wissen für unsere Menschheit 
von großem Nutzen gewesen. Meiner Meinung nach ist es aber nicht nötig, dass uns die Außerirdischen ihr 
Weltbild persönlich unterbreiten. In grauer Vorzeit haben es ihre Urahnen längst getan. Das erklärt, warum 
sich immer wieder gezeigt hat, dass Denkern des Altertums schon sehr früh Sachverhalte bekannt waren, 
die unsere moderne Wissenschaft nur neu entdeckt und modern formuliert hat. 

Warum fällt es Wissenschaftlern so schwer, die Existenz der Ufos zu akzeptieren ? 
 
Wenn das alles so ist, erhebt sich natürlich die Frage, warum sich viele Wissenschaftlern so schwer tun, das 
Ufophänomen vorurteilsfrei zu untersuchen. Das größte Hindernis liegt sicher darin, dass keines der uns 
bekannten physikalischen und technologischen Konzepte es erlaubt, mit Raumfahrzeugen die riesigen 



Entfernungen zwischen den Gestirnen zu überbrücken. Ganz gleich ob es sich dabei um Astronauten von 
der Erde, oder Ufonauten von fernen Planeten handelt. Der Hauptgrund dafür ist die nicht überschreitbare 
Barriere der Lichtgeschwindigkeit. Sie ergibt sich aus Einsteins Relativitätstheorie. Diese beruht ja auf der 
Annahme, dass sich, auch theoretisch, nichts schneller bewegen kann als das Licht.  
 
Nach den Forschungsergebnissen der Astronomen liegen die nächsten bewohnbaren Planeten aber nicht 
um die Ecke. Von ihnen trennen uns viele Lichtjahre. Selbst wenn es uns gelingen sollte, ein Raumschiff zu 
bauen, das fast Lichtgeschwindigkeit erreicht, wären die Passagiere unter Umständen lägst gestorben, wenn 
es am Ziel ankommt. Sollte es so programmiert sein, dass es auch ohne lebende Insassen zur Erde 
zurückkehrt, wären dort eventuell inzwischen Generationen vergangen. Vielleicht wüsste dann niemand 
mehr warum es einst gestartet war. Das gilt selbstverständlich auch für die Bewohner fremder Planeten. Da 
fragt sich der Relativist mit Recht: „Wie können Wesen von anderen Sonnensystemen, vielleicht sogar von 
anderen Milchstraßensystemen, über Billionen von Kilometern bis zur Erde vordringen?“ Aus seiner Sicht ist 
das unmöglich! 
 
Dem stehen aber die vielen gut dokumentierten Ufosichtungen gegenüber. Das heißt, wenn Einsteins 
Relativitätstheorie richtig ist, können die gesichteten Ufos keine Raumschiffe von anderen Planeten sein. 
Davon gehen die Ufogegner aus. Haben aber die Ufobefürworter recht und die rund um den Globus 
gesichteten Objekte sind Raumschiffe von anderen Planeten, dann können sie schneller reisen als das Licht 
und Einsteins Relativitätstheorie ist falsch. 
 
Ein Weltbild ohne Einsteins R. T. kann Flugmanöver der Ufos erklären! 
  
Wenn sie falsch ist, muss es in einem Weltbild das ohne sie auskommt einen Antrieb geben, mit der man die 
Lichtgeschwindigkeit überbieten kann. Irgendeine uns geläufige mechanische Antriebstechnik scheidet dabei 
auch theoretisch von vornherein aus. Alle Beobachtungen beim Start, Flug, Stopp, beim stillstehenden 
Schweben und anderen Flugbewegungen dieser Ufos zeigen das zweifelsfrei. Wie wir gesehen haben 
beschleunigen diese Flugmaschinen binnen Sekunden von 160 auf 900 km/h. Fliegen 5.000 km/h und 
stoppen plötzlich so schnell, wie man ein Licht ausschaltet. Ändern ihren Kurs abrupt um mindestens 150 
Grad. Bewegen sich in unserer Atmosphäre mit dem unvorstellbaren Tempo von rund 18.000 km/h. Steigen 
senkrecht nach oben und ziehen dabei einen schweren Hubschrauber in große Höhen, ohne das seine 
Rotorblätter auch nur einen Flügelschlag tun. 
 
Dabei sind die enormen Geschwindigkeiten nur ein Problem das zu meistern ist. Ein anderes ist die 
Erwärmung der Außenhülle des Ufos durch den Reibungswiderstand der Luft. Sollte das Material der 
Fluggeräte der dabei erzeugten Hitze tatsächlich standhalten, kommt schon die nächste Schwierigkeit. Beim 
abrupten Richtungswechsel oder Beschleunigen und Abbremsen wirken ungeheure Fliehkräfte auf Gerät 
und Insassen. Der auf alle Raumreisenden wirkende Andruck ist dabei so stark, dass sie zu Tode 
gequetscht werden. Man bekommt einen kleinen Vorgeschmack von den Vorgängen, wenn man im Auto mit 
hoher Geschwindigkeit in eine enge Kurve fährt. Da erhebt sich Tante Luise ganz plötzlich und unfreiwillig 
von ihrem bequemen Rücksitz und wird erbarmungslos gegen die Innenwand des Wagens geschmettert, so 
dass ihr Hören und Sehen vergeht. 
 
Warum das bei den Ufos nicht geschieht liegt daran, dass die Konstrukteure dieser Raumschiffe künstliche 
Gravitationsfelder erzeugen können. Etwas, dass nach Einsteins Relativitätstheorie unmöglich ist. Die R. T. 
baut ja darauf auf, dass Gravitation von Masse abhängig ist. Nach Einstein kann es ohne Masse die Kraft 
nicht geben, die dafür sorgt, dass wir nicht nach oben fallen und die den Lauf der Gestirne bestimmt. Die mit 
Monden, Planeten, Sonnen, Sonnensystemen und Galaxien jongliert, wie ein Artist mit seinen Bällen. Die die 
ungeheuren Massen der Gestirne mit Leichtigkeit bewegt. Sie beschleunigt, abbremst und herumwirbelt, als 
wären es nur Pingpong-Bälle. Die dabei kein einziges Atom des betreffenden Himmelskörpers auslässt, 
sondern alle gleichmäßig erfasst, ohne ihre Anordnung zu ändern. 
 
Auch wir Menschen spüren nicht, wenn sie Geschwindigkeit und Richtung der Erde auf ihrer Umlaufbahn um 
die Sonne verändert. Kein Haus stürzt ein und nichts wird in den Weltenraum geschleudert, wenn die Erde 
am sonnennächsten Punkt mit 30 Kilometern in der Sekunde in einer scharfen Kurve um die Sonne rast. Wie 
exakt die Gravitation dabei die auftretenden Fliehkräfte ausbalanciert, kann man ermessen, wenn man sich 
vorstellt, was geschieht, wenn Flugkörper mit ähnlicher Geschwindigkeit die gleichen Manöver im erdnahen 
Bereich ausführen würden.  

Sollte das Material der Fluggeräte den dabei auftretenden Belastungen tatsächlich standhalten, so würde 
der mörderischen Andruck alle Insassen töten. Würde der Flugkörper aber im luftleeren Raum aus großer 
Höhe auf die Erde stürzen und nur durch die Erdanziehungskraft beschleunigt, blieben alle Insassen 
während des Falls unversehrt. Niemand würde etwas von der Beschleunigung bemerken. Wie beim 



beschleunigten Fall unserer Erde um die Sonne, fiele nichteinmal ein Trinkglas vom Tisch. Was den 
natürlichen Gravitationsfeldern möglich ist, das leisten künstliche selbstverständlich ebenfalls. 
 
Erbauer der Ufos sind nicht intelligenter als unsere Ingeneure 
 
Allerdings ist unseren Ingeneuren die Erzeugung solcher Gravitationsfelder nicht möglich. Das hat seinen 
Grund keineswegs darin, dass die Erbauer der Ufos intelligenter sind, sondern weil sie eben von anderen 
Grundvoraussetzungen ausgehen. Im Gegensatz zu unseren Wissenschaftlern bauen sie darauf, dass es für 
die Elektromagnetischen Wellen ein Trägermedium gibt. Dieses feinstoffliche, elastische Medium das den 
ganzen Weltraum lückenlos ausfüllt nannten die Forscher vor Einstein „Äther“.  

Weil er unter ungeheurem Druck steht, kann man darin, wie in unserer Luft, Bereiche mit Unterdruck 
erzeugen, in die alles für sie Erreichbare hineingesogen wird. Geschieht dies im Weltraum auf natürliche 
Weise, entstehen die vielen kleinen und großen Gravitationsfelder. Das machen sich die Außerirdischen 
zunutze. Um solche Sogfelder im Äther zu erzeugen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder durch einen 
Sogkräfte erzeugenden Wirbel, oder durch ein pulsierendes Feld. Das letztere ist für einen 
Raumschiffantrieb besser geeignet, weil es auf engem Raum sehr schnell Sogkräfte auf- und abbauen kann, 
die die Kraft der Starken Wechselwirkung erreichen. 
 
Bauen sich pulsierende, Gravitation erzeugende Felder kurz vor dem Schwerpunkt eines entsprechend 
geformten Raumschiffs blitzschnell auf und ab, wie die magnetischen Felder vor dem Rotor bei einem 
Elektromotor, wird es, wie der Rotor, in diese Richtung beschleunigt ohne dass die Reisenden Schaden 
nehmen. Damit im Raumschiff eine Schwerkraft wirkt, wie es die Insassen von ihrem Heimatplaneten 
gewohnt sind, kann man das Raumschiff zusätzlich in einen Wirbel einbetten. Er erzeugt dann durch seine 
bestimmbare Rotationsgeschwindigkeit das entsprechende Gravitationsfeld das mit dem pulsierenden 
wechselwirkt wie das Anziehungsfeld der Sonne mit dem der Erde. 
 
Der Unterdruck in einem pulsierenden Feld baut sich im Prinzip nach den gleichen physikalischen Gesetzen 
auf, wie der Sog in einer Windhose oder in einem Wirbelsturm. Nur dass das Medium bei einem Wirbel 
rotiert und bei einem Pulsar pulsiert. Verknüpft man beide in gehöriger Weise, kann man mit einem 
diskusförmigen Flugkörper bequem und schnell durch den Weltraum fliegen. 
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Vermutlich werden die Felder, die den Ufos ihre unglaublichen Flugmanöver ermöglichen, von großen 
Ringen erzeugt, wie sie Dr. Joseph Rohrer im Inneren eines abgestürzten Ufos gesehen haben will. Nach 
seinem Bericht rotieren sie mit schwindelerregender Geschwindigkeit um die feststehende Kabine in der die 
Piloten untergebracht sind. Von elektromagnetischen Turbinen angetrieben, erzeugen sie ein gewaltiges 
Magnetfeld, das die pulsierenden und wirbelnden Ätherfelder kontrolliert entstehen und vergehen lässt. Weil 
fließender Äther senkrecht zur Flussrichtung ein entsprechendes Magnetfeld erzeugt, kann man auch den 
umgekehrten Weg gehen und durch ein starkes Magnetfeld den Äther gezielt beschleunigen. 

Astronomen sehen das Ufophänomen mathematisch 
 
Astronomen sehen das Ufo-Phänomen mathematisch. Sie sagen: „Gemessen an den uns bekannten Welten 
des Universums ist unsere gute alte Erde nur ein winziges Staubkörnchen. Auch unser Sonnensystem mit 
seinen rund neun Milliarden Kilometer Durchmesser ist lediglich ein kleiner Punkt inmitten des unübersehbar 
weiten Sternenhaufens, den wir Milchstraße nennen. Diese umfasst etwa 100 Milliarden Sonnensysteme. 
Sie sind dem unseren zum Teil ähnlich. Wie die unsrige werden ihre Sonnen von Planeten umkreist. 
Angenommen, nur jeder zehntausendste dieser Planeten weist ähnliche Bedingungen auf wie unsere Erde, 
dann können innerhalb der Milchstraße zehn Millionen Planeten bewohnt sein. Bewohnt von intelligenten 
Lebewesen, deren Entwicklungsstufe teils unter der unseren, aber auch teils weit darüber liegt“.  
 
Wie jeder weiß, ist unsere Galaxie von unvorstellbarer Größe. Sie mißt im Durchmesser 80.000 Lichtjahre. 
Nach neuesten Erkenntnissen umschließt das Universum bis zu 100 Milliarden Galaxien. In ihnen gibt es 
Billionen Sonnensysteme. Da wäre es geradezu vermessen anzunehmen, dass es nicht auf irgendwelchen 
Gestirnen menschenähnliche Wesen gäbe, die unserer Entwicklung ganz allgemein und unserer Raumfahrt-
Entwicklung im besonderen so weit voraus sind, dass sie die Erde besuchen können wann sie wollen. 
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Sollten sie das in grauer Vorzeit tatsächlich getan haben, müsste man eigentlich auch heute noch ideelle 
oder materielle Spuren ihrer Stippvisiten finden. Zum Beispiel Wrackteile oder Gebrauchsgegenstände die 
auf der Erde unbekannt sind. Immerhin haben unsere Archäologen die Hinterlassenschaften von Menschen 
gefunden, die tausende von Jahren im Erdreich lagen. Man fand sogar die Überreste von Tieren, die 
Millionen Jahre so gut überdauerten, dass man davon Aussehen und Lebensgewohnheiten ableiten konnte. 
Obwohl auch Hobbyforscher, wie Erich von Däniken, eifrig nach Dingen suchen die von Außerirdischen 
stammen könnten, war diese Suche meines Wissens erfolglos. 
 
Ufonauten – Rätsel: Riesen, Titanen und Zyklopen 
 
Anders ist es beim ideellen Erbe des vorzeitlichen Besuchs. Sobald man nicht davon ausgeht, dass wir das 
wertvollste und klügste Glied in der Kette der Evolution sind, wird man hier überall fündig. Von den 
zyklopischen Überresten auf der Osterinsel, Stonehenge, Baalbek, oder den Prachtbauten in Südamerika, 



bis herab zu den ältesten Pyramiden. Allen ist gemeinsam, dass dort Steinkolosse bewegt und angehoben 
wurden mit denen sogar unsere modernste Technik überfordert ist.  

Zum Beispiel soll in einem Steinbruch in Baalbek eine riesige Steinplatte liegen, die 21m lang, 4,8m breit 
und 4,2m stark ist. Der Sage nach ist sie von den Titanen dort zurückgelassen die die Baalbek – Terrassen 
erbauten. Man hat errechnet, dass vierzigtausend Arbeiter nötig wären, um diese gewaltige Masse in 
Bewegung zu setzen. Das Problem ist nur, wie schafft man es, dass so viele Menschen anfassen können?  
Selbst in unserer hochtechnisierten Zeit gibt es keinen Kran auf der Welt, der diesen Monolithen heben 
kann.  

Wer auch immer diesen Kollos mit einfachsten Werkzeugen aus dem Fels hauen ließ, tat dies bestimmt 
nicht um ihn dort liegen zu lassen. Er sollte ganz sicher an anderer Stelle Verwendung finden. Zu diesem 
Zweck musste man ihn anheben und transportieren. Auch der Primitivste macht sich nicht solche Mühe, 
wenn er nicht schon vorher weiß, wie das zu bewerkstelligen ist. Glaubt man der Überlieferung, so wurde 
das ebenfalls von den Titanen besorgt.  

Das waren unsterbliche Riesen, einäugige Monster gegen die z. B. Sindbad in Tausendundeiner Nacht 
kämpfte. Sie waren die jüngeren Brüder der Zyklopen. Das Wort Zyklop bedeutet Rundäugiger. Es ist von 
griechisch „zyklo“ abgeleitet das in Wortzusammensetzungen für Kreis, kreisförmig oder kreisläufig benutzt 
wird. Bei den Griechen hießen diese Giganten Kyklopen und wurden in ihrer Mythologie ebenfalls als 
einäugig dargestellt.  

Auch in unserer Zeit gibt es solche einäugigen Giganten, die so genannten Zyklonen. So bezeichnet man in 
der Meteorologie ein Gebiet mit niedrigem Luftdruck. Der wird auf der Nordhalbkugel von einem riesigen 
rechtsdrehenden „Wind-Wirbel“ erzeugt. Die darin entstehende Sogkraft wirkt von oben nach unten und 
transportiert alles was keinen Widerstand entgegensetzen kann, in diese Richtung. Bei einem 
linksdrehenden Windwirbel, einem Antizyklon, ist es genau umgekehrt. In ihm wird alles was leicht genug ist 
in die entgegengesetzte Richtung bewegt. 

 
Abbildung 33 
 
Ein Windwirbel der mit hoher Geschwindigkeit auf sehr kleinem Raum rotiert, heißt Zyklon. Dazu gehören 
vor allem die tropischen Wirbelstürme Hurrikan, Taifun und Tornado. Durch die Geschwindigkeit der auf 



kleinem Raum rotierenden Luft bauen sich in ihrem Inneren, dem so genannten „Auge“, sehr starke 
Sogkräfte auf. Sie ziehen alles in sich hinein was auf ihrer Bahn liegt und nicht niet- und nagelfest ist. Die 
Hurrikane drehen sich mit Windgeschwindigkeiten, die zwischen 120 bis 250 Kilometer pro Stunde liegen. 
Nur die Tornados drehen schneller. In ihnen bauen sich die höchsten Windgeschwindigkeiten auf die auf der 
Erde vorkommen. Weil Messungen aufgrund der Stärke der Winde nicht möglich sind, schätzt man die 
Wirbelgeschwindigkeiten der Luft in diesen Ungeheuern auf 500 bis 800 km/h. Tornados richten daher die 
schwersten Verwüstungen an. Befinden sich Häuser auf ihrem Weg, heben sie sogar sehr schwere 
Dachkonstruktionen von den Gebäuden und tragen sie fort wie die Greife ihre Beute. Könnte man sie 
künstlich erzeugen und kontrollieren, hätte man unsichtbare Riesen, die vorausberechnet, Lasten an jede 
gewünschte Stätte bringen. 
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Künstliche Gravitationsfelder sind gute Lastesel 

Freilich ist das so gut wie unmöglich, weil die sie umgebende Luftströmung nicht konstant bleibt. Das ist bei 
einem Ätherwirbel anders. Er bläst mit gleich bleibender Geschwindigkeit immer aus derselben Richtung. 
Zum Beispiel rast der Gravitation erzeugende, feinstoffliche Wirbel der den Erdkörper fest im Griff hat, mit 
24facher Schallgeschwindigkeit von Ost nach West um unsere Erde.  

 

 
Abbildung 35 
 



Mit entsprechendem Hintergrundwissen könnten auch wir in diesem strömenden Medium einäugige Wirbel 
erzeugen die dann gezielt einsetzbar sind. Weil die sich darin aufbauenden Sogkräfte künstliche 
Gravitationsfelder sind, deren Stärke von der Rotationsgeschwindigkeit des Ätherwirbels abhängt, ließe sich 
damit sehr wohl eine gewaltige Steinplatte, wie die in Baalbek, an weit entfernte, hochgelegene Orte 
bringen, ohne dass jemand mechanisch Hand anlegt. Spätere Generationen, die von diesem Lastesel nichts 
wissen, rätseln dann, wie ihre Vorvorderen das Kunststück bewerkstelligten. 

.Abbildung 36 
 
Das gilt in unserem Zeitalter für die Menhire in Stonehenge, dem berühmtesten Megalithmonument 
Englands und für die Steine der großen Pyramiden. Von diesen Pyramiden stehen drei riesige schon 
Jahrtausende im ägyptischen Wüstensand und niemand weiß mit Sicherheit wie sie erbaut wurden. Ganz 
abgesehen von einer plausiblen Erklärung dafür, wie man seinerzeit die bis zu siebzig Tonnen schweren 
Steinquader hunderte von Kilometern heranschaffte und fugenlos über 140m pyramidenförmig aufschichtete. 
Immerhin wurden die gewaltigen, exakt behauenen Steinblöcke beim Bau nicht beschädigt obwohl die 
Fugen zwischen ihnen im Mittel nur einen halben Millimeter dick sind.  

Nachbau einer Minipyramide scheiterte 

Wie schwierig es ist das nachzumachen, bekam der Direktor des amerikanischen Forschungszentrums in 
Kairo zu spüren. Mit einem Steinmetz und einigen Arbeitern wollte er eine kleine Pyramide bauen. Zwar 
sollte sie nur sechs Meter hoch werden, aber ausschließlich mit Mitteln, die auch den Ägyptern seinerzeit zur 
Verfügung standen. Mit Rampen und Hebevorrichtungen versuchten sie aus Felsklötzen die in etwa denen 
entsprachen wie sie die Ägypter aufeinander geschichtet hatten, eine Pyramide zu formen. Aber bei ihren 
unzähligen Versuchen mit Rampen und Hebevorrichtungen ruinierten die Amerikaner die meisten Felsblöcke 
bevor sie recht und schlecht an der vorgesehenen Stelle lagen.  

Auch ein japanisches Team wollte vor einigen Jahren eine Miniaturpyramide von zehn Meter Höhe 
nachbauen. Dabei versuchten sie Blöcke von jeweils einer Tonne Gewicht aufeinander zuschichten, 
scheiterten aber kläglich. Bei ihrer Arbeit benutzten sie ebenfalls Hebevorrichtungen aus Palmstämmen wie 
sie angeblich beim Bau der ägyptischen Pyramiden verwendet wurden. Sie schafften nicht einmal den 
halben Pyramidenbau. Das Experiment musste vorher abgebrochen werden. Die Stämme waren der 
Belastung nicht gewachsen und barsten. Dabei wurden einige der japanischen Techniker verletzt. 

Beim Pyramidenbau sind die großen Steine von allein an ihren Platz geschwebt ? 

So bleibt die Frage, wie die Erbauer der Pyramiden ohne Hebel, Flaschenzug und Rad, ohne 
Metallwerkzeuge und moderne Vermessungsgeräte, ihre gewaltigen Pyramiden so exakt ausgerichtet bauen 
konnten, bis heute unbeantwortet. Die Nil-Anrainer haben uns zwar viele Schriften hinterlassen. Daher 
wissen wir über ihr Leben besser Bescheid als über das unserer eigenen Vorfahren. Doch über den Bau der 
Pyramiden gibt es keinerlei Aufzeichnungen. Vermutlich weil die Methoden so geheim waren, dass niemand 
darüber berichten durfte. Nur die Legende weiß, dass bei ihrem Bau auch die Größten Steine ganz von 
selbst an ihren Platz geschwebt sind, wenn die Priester an ihnen ein Zauberwort – vermutlich eine Platzzahl 
– angebracht hatten. 
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Wie das vor sich ging beschreibt der Ägypter Ahmed-al Maqrizi (ungefähr 1360-1442) in seinem Buch 
„Topographische und historische Beschreibung Ägyptens“ in Bezug auf den Transport der bis zu 70 t 
schweren Steine, die in den rund 800 km entfernten Steinbrüchen von Syene (Assuan) gebrochen und von 
dort herbeigeschafft wurden, so: „…Die Arbeiter hatten mit Schriftzeichen bedeckte Blätter bei sich, und 
sobald ein Stein zurechtgeschnitten und behauen war, legte man eines dieser Blätter darauf und versetzte 
ihm einen Schlag. Dieser Schlag genügte, um ihn eine Entfernung von 100 Sahnes (200 Pfeilschussweiten = 
26.000 m) zurücklegen zu lassen, und man fuhr damit fort, bis der Stein auf dem Pyramidenplateau 
ankam“… Eigentlich kann man sich eine solche Geschichte nicht ausdenken. Auch der Dümmste weiß, dass 
Steine nicht fliegen können. Das war sicher auch den Überlieferern bekannt. Wenn sie trotzdem so 
Unglaubliches weitergaben, musste es dafür gute Gründe geben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teil III: Wissen in früherer Zeit 
Naturvölker, Philosophen, Alchimisten 
 
Die Priester zur Zeit der Pharaonen waren kluge, gelehrte Leute. Wer seinerzeit in der „Alten Welt“ etwas auf 
sich hielt und „in“ sein wollte, pilgerte in das mysteriöse Land am Nil um sie um Rat zu fragen.  
Ob Christen, Gnostiker oder Neoplatoniker, die Philosophen der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung 
beanspruchten alle ihren Teil an der „Antiken Weisheit“ der Ägypter und beriefen sich auf die „geheimen“ 
Kenntnisse ihrer Priester. Diese waren in das Mysterium der Weltentstehung eingeweiht und wussten vom 
Äther und dem darin wirksamen Verwirbelungsmechanismus. Sicher kannten sie auch Möglichkeiten ihn für 
ihre Zwecke einzusetzen. 

Chnum, der Schöpfer und Töpfergott der Ägypter 

Sie verehrten ihn in ihrem Schöpfer und Töpfergott „Chnum“. Sein Symboltier war der Widder. Das Wachsen 
seiner beiden wuchtig rechts und links gedrehten Hörner war bestens geeignet, die Wirbelbildung zu 
veranschaulichen. 
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Die Eingeweihten gingen davon aus, dass es ohne den Verwirbelungsmechanismus weder im Mikrokosmos 
Elementarteilchen, noch im Makrokosmos Himmelskörper gibt. Das gilt auch für die Theorien unserer 
Wissenschaft. Aus ihrer Sicht wirbelt aber nur die Materie, deren Wesen sie bis heute nicht ergründen 
konnte. Nach dem Weltbild der ägyptischen Priester wirbeln die „Wasser des Raumes“, von denen der Äther 
nur eine Zustandsform ist. Tatsache ist, dass ohne Wirbelbildung keine Atomarteilchen, Planeten, Sonnen 
und Milchstraßen entstehen.  

Darum war dieser fundamentale Mechanismus für die Wissenden der damaligen Zeit die Hauptursache für 
das Dasein von Weltsein und Leben. Als Schöpfer der Welt und Urheber des Lebens brachte man ihm am 
Jahresfest der Geburt aller Wesen die Töpferscheibe dar, auf der er sie alle gebildet hatte. Dass die Priester 
hinter dem Widdersymbol Symbol tatsächlich den „Verwirbelungs-Mechanismus“ verehrten, kann man vielen 
alten ägyptischen Inschriften entnehmen. So befinden sich z. B. auf den Säulen des Tempels von Esne in 
Oberägypten einige religiöse Texte, die sich auf diesen Widder-, Töpfer- und Schöpfergott beziehen. Dort 
heißt es unter anderem: 
 
„Gruß dir, „Chnum-Re“, Herr von Esne, der du die Urgötter (Urkräfte) zur Welt brachtest, großer Gott, der du 
ganz am Anfang entstandest, herrlicher Widder vom ersten Mal. Bildner der Bildner, Vater der Väter, Mutter 
der Mütter, der die Wesen von oben machte und die Wesen von unten erschuf, der heilige Widder, der die 
Widder machte. Chnum, der die Chnum-Götter machte, mit kraftvoller Hand, unermüdlich, so dass es keine 
Arbeit gibt, die ohne ihn vollbracht wird. 



Er schuf die beiden Länder (die zwei Welten Himmel u. Erde), trennte die Landschaften (die beiden Welten 
mit ihren besonderen Eigenschaften), befestigte die Berge und machte die Städte. Er hat die Menschen auf 
der Töpferscheibe gebildet. Er kommt zur rechten Zeit, um allen Leben zu spenden, die auf seiner Scheibe 
entstanden. Er machte das Kraut, um alle Tiere zu erhalten. Er schuf die Lebensgrundlage für alle 
Lebendigen. Er hat den Himmel gemacht bis zum heutigen Tage, der vollkommene Gott aus 
unvordenklichen Zeiten. 
 
Der das Land mit seinen Wohltaten anfüllt. Schicksal und Unterhalt stehen ihm zu Diensten. Wasser und 
Wind stehen ihm zu Diensten und was aus seinem Munde hervorgeht, leidet keinen Verzug. Er ist der 
Urheber von Allem, denn es ist kein Werk, bei dem er fehlte. „Chnum-Re“, du bist der Meister der 
Töpferscheibe, dem es gefällt, auf der Töpferscheibe zu bilden. Der wohltätige Gott, der das Land belebt. 
Der die Keime der Erde (Ausgangsgebilde oder Frühstadium der Materie) miteinander in Berührung bringt. 
Der vielgeliebte Widder, der schuf, was ist und noch nicht ist. Du bist der ehrwürdige Gott, der im Anfang 
entstand. Der geheimnisvolle Gott, dessen Gestalt man nicht kennt.“ 

Amun, der Verborgene, die Ursache aller Ursachen 
 
Die Ägypter kannten viele Götter und Chnum war nur einer davon. Alle waren Symbole, hinter denen die 
Eingeweihten physikalische Sachverhalte aus ihrem Weltbild verbargen. Chnum war auch nicht der höchste 
Gott, sondern nur einer von vier gleichwertigen, von denen jeder ein fundamentales Grundprinzip 
symbolisierte. Aber alle entstandenen Götter waren nur Wirkungen von „Amun“, dem Verborgenen, der 
„Ursache aller Ursachen“, die selbst keine Ursache hat und daher auf nichts zurückgeführt werden kann. 
Eine absolute Singularität. Eine Seinsweise die keine Gestalt hat. Die immer war, immer ist und immer sein 
wird, ob da ein Universum ist oder nicht. Die in der überlieferten Symbolik zu allen anderen Göttern im 
selben Verhältnis steht, wie ein wahrer Herr zu seinen Knechten, der ja selbst gar nichts tut und durch seine 
Untergebenen dennoch alles schafft.  
 
Das so etwas möglich ist sehen wir am Beispiel „Geld“. Obwohl wir sagen Geld arbeitet, tut es tatsächlich 
nichts, sondern schafft nur durch sein Vorhandensein, weil alle Menschen danach streben. Damit will ich 
nicht unterstellen, dass Geld Gott ist, obwohl sich viele Menschen so verhalten. Wie man dem oben 
abgedruckten Text unschwer entnehmen kann, verehrten die Eingeweihten Priester in Chnum keinen Urahn 
der Schafböcke, die auf ihren Wiesen weideten. Ihre große Hochachtung galt der Gesetzmäßigkeit durch die 
sich Wirbel und ganz besonders Gravitation erzeugende Ätherwirbel bilden. 



Abbildung 39 
 
Die Cheopspyramide – ein Bauwerk voller Rätsel  
 
Eine andere Frage ist, warum die Erbauer der drei Pyramiden einen solchen Aufwand trieben? Warum gibt 
es in den Steinkolossen Gänge, die nirgendwohin führen? Neuste Entdeckungen und Berechnungen 
beweisen, dass es etwas mit den Sternen zu tun hat. So stehen die drei Pyramiden von Gizeh nicht ganz in 
einer Reihe. Die kleinste ist ein wenig versetzt. Warum das so ist zeigt uns der Gürtel des Orion. Er besteht 
aus den drei Sternen Alnitak, Alnilam und Mintaka. Die ersten beiden sind größer als der dritte, und dieser 
tanzt ein wenig aus der Reihe. Er liegt oberhalb der Verbindungslinie zwischen den beiden größeren. Wenn 
man so will, spiegelt sich der Gürtel des wichtigsten ägyptischen Gottes in den drei größten Pyramiden des 
Landes wider. Er bekam sozusagen sein Abbild auf der Erde. 
 
Ein Indiz für die Orion-Theorie sind die so genannten Luftschächte in der Großen Pyramide. Zwei gehen von 
der Königskammer aus und münden im Freien. Allerdings glaubt niemand mehr, dass sie der Belüftung 
dienten, dazu sind sie zu kompliziert. Zwei andere führen von der darrunterliegenden Kammer nach oben. 
Es sind blinde Gänge, denn sie durchstoßen nicht die Außenwand. Diese Schächte hat der deutsche 
Ingenieur Rudolf Gantenbrink mit einem kleinen Roboters vermessen und konnte so die Neigung der 
Schächte exakt bestimmen.  

Mit diesen Angaben und einem Astronomie-Computerprogramm verfolgte der ägyptisch-französische 
Ingenieur Robert Bauval den Weg eines imaginären Lichtstrahls. Dabei kam heraus, dass der südliche 
Schacht auf den Gürtel des Orion zeigt. Das ist ganz sicher kein Zufall. Wer auch immer dieses Monument 
errichtete, hatte dafür bestimmt seine Gründe. Vielleicht wollte er ernsthaften Forschern damit zeigen, wo 
seine Heimat ist. 
 
Der obere nördliche Schacht mündet im damaligen Polarsten, also im einzigen ruhenden Pol des 
nächtlichen Sternenhimmels. Der stand aber 10 000 Jahre vor unserer Zeitrechnung an dieser Stelle. 
Demnach wurden die Pyramiden etwa um 10 000 v. Chr. errichtet und es stellt sich die Frage, von wem? 
Das Ägyptische Reich entstand erst um 3 000 v. Chr. Auch einen Text der Klarheit schaffen könnte hat man 
in keiner der drei großen Pyramiden gefunden. Die einzige Inschrift im Innern der Cheops-Pyramide ist 
vermutlich eine Fälschung. Wie es aussieht, waren die Pharaonen weder die Eigentümer, noch die Erbauer 



der Pyramiden. Wäre es so, hätten sie bestimmt dafür gesorgt, dass die Nachwelt von ihrer großen Tat 
erfährt. 
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Eines steht aber fest, die Forscher die das Geheimnis der Pyramiden lüften wollen, müssen zumindest das 
gleiche Wissen besitzen wie die geistigen Urheber solcher Rätsel. Wenn diese wirklich primitiver waren als 
wir, sollte uns das nicht schwer fallen. Dagegen würde es umgekehrt sehr viel schwieriger sein. Da wir uns 
mit den hinterlassenen Knacknüssen so schwer tun, gehe ich davon aus, dass die Architekten solcher 
Denkmäler schon vor zehntausend Jahren im Besitz physikalischen Wissens waren, das wir noch nicht 
aufweisen können. 
 
Wie jeder sehen kann der nach Ägypten reist, erstellten sie ja in der Cheopspyramide ein Bauwerk, das in 
diesen Dimensionen auch mit modernster Technik von uns nicht so leicht nachgebaut werden kann. Schon 
die Nivellierung der Cheopspyramide ist ein Wunderwerk an Präzision. Sie ist mit einer Akkuratesse nach 
Norden ausgerichtet, die zwanzigfach genauer ist als ein Winkelgrad. Das ist genauer als der Polarstern im 
Norden steht. Angesichts des riesigen, 147m hohen Steinhaufens, der eine Basislänge von 230m hat, eine 
beachtenswerte Leistung. 
 
Selbst mathematische und astronomische Kenntnisse müssen den Baumeistern der Pyramide bekannt 
gewesen sein. Multipliziert man die Höhe der Pyramide mit einer Milliarde, so erhält man die annähernde 
Distanz von Erde - Sonne, die ca. 149.530 Millionen Kilometer beträgt. Bei der Exaktheit, mit der die Maße 
der Pyramide beim Bau realisiert wurden - sie war einst exakt 146,7m hoch - könnte man beinahe 
annehmen, dass zur Zeit des Pyramidenbaus die Erde ein wenig näher die Sonne umlief. Allerdings gibt es 
dafür keinerlei Anhaltspunkte. 
 
Was sich nicht leugnen lässt, sind die mathematischen Kenntnisse. Dividiert man die Grundfläche der 
Pyramide durch die doppelte Höhe, so erhält man die berühmte Zahl „Pi 3,1416“. Die Erklärungen, die 
moderne Pyramidenforscher für diese erstaunliche Tatsache parat haben, überzeugt nicht. Zu offensichtlich 
wird dabei „Kommissar Zufall“ bemüht, um das Bild von den keulenschwingenden Vorfahren aufrecht zu 
erhalten. Auch in Erdkunde müssen sich die angeblich primitiven Pyramidenbauer gut ausgekannt haben. 
Der Meridian, der durch die Pyramide läuft, teilt Meere und Kontinente der Erde in zwei genau gleiche 
Hälften. 
Die Cheopspyramide wurde geröntgt  
 
Noch viele solcher Fakten ließen sich hier anführen bei denen man sich nicht vorstellen kann, dass die 



Meister dieser Werke die einfachen Menschen waren, die nach den archäologischen Funden seinerzeit 
überall die Erde bevölkerten. Nur eine Tatsache sei noch erwähnt. Sie ist deshalb so interessant, weil bis 
heute niemand ihre Ursache kennt. Um in der in Cheopspyramide nach Hohlräumen zu suchen, baute die 
Universität in Kairo mit amerikanischer Unterstützung einen hochempfindlichen Strahlendetektor in ihrem 
Inneren auf. Er sollte kosmische Partikel aus dem Universum aufzeichnen. Damit man die Daten speichern 
und auswerten konnte, war die Anlage an einen leistungsfähigen Computer angeschlossen. 
 
Wenn Partikel Hohlräume durchdringen erreichen sie ihr Ziel schneller als solche, denen Gemäuer den Weg 
erschwert. Aufgrund dieses Naturgesetzes wollte man mit dem Detektor die Pyramide durchleuchten, wie 
der Röntgenarzt unseren Körper. Aber wie man sich auch mühte, der Computer lieferte statt der erwarteten 
Daten völlig irre Resultate. Niemand konnte die vom PC ausgegebenen Ergebnisse mit den bekannten 
Naturgesetzen in Einklang bringen. Da man ein Versagen des Rechners befürchtete, wurde der Versuch 
später wiederholt. Doch auch er verlief negativ. Der Leiter des Experimentes, Dr. Amr Gohed sagte zu 
Reportern der TIMES: „Wissenschaftlich ist die Sache unmöglich. Was im Innern der Pyramide vor sich geht, 
widerspricht allen bekannten Gesetzen der Physik und unserer Elektronik!“ 
 
Ganz sicher war hier keine Zauberei im Spiel. Die Wissenschaftler standen in diesem Fall nur deshalb vor 
einem unlösbaren Rätsel, weil es in ihrem Weltbild kein Trägermedium für die Elektromagnetischen Wellen 
gibt. Das mit 24facher Schallgeschwindigkeit von Ost nach West durch den pyramidenförmigen Steinhaufen 
strömende Medium fließt im oberen Bereich des sich verjüngenden Bauwerk schneller als im unteren. 
Dadurch wird es umgebogen. Beobachten kann man dieses Phänomen, wenn fließendes Wasser über ein 
Hindernis strömt. Dann wird ein Teil des Wasserstromes gebremst, sodass der ungebremste schneller ist 
und hinter dem Hindernis nach innen fließt. Dadurch bilden sich viele kleine und große Wirbel die man 
stromabwärts noch lange verfolgen kann. Das Gleiche geschieht auch mit dem Teil des Trägermediums der 
Elektromagnetischen Wellen der durch die Pyramide fließt.  
 
Diese ist für das strömende Medium aber kein kompaktes Hindernis wie ein Kiesel für das fließende Wasser, 
sondern es wird von jedem einzelnen Atom aus dem sich die vielen Steine zusammensetzen behindert, 
sodass sich im vorher homogenen Medium winzige elektrische Felder bilden. Die Folge ist, dass die 
einfallenden Partikel aus dem Weltraum beim Durchdringen dieses Labyrinths ihr Verhalten ständig ändern. 
Das wird vom Messgerät registriert und es zeigt Werte an die man mit dem vorherrschenden Weltbild nicht 
erklären kann.  
 
Es fällt mir schwer, zu glauben, dass die Architekten der Pyramide nicht über das fundierte Wissen 
verfügten, das man aus ihrem Bauwerk herauslesen kann, oder dass die Übereinstimmung mit unseren 
modernen Forschungsergebnissen nur Zufall ist. Mag sein, dass man da geteilter Meinung sein kann. Wie ist 
es aber mit Sachverhalten, die nur mit hochmoderner Technik zu erforschen sind? Auch solche 
Forschungsergebnisse wurden schließlich von uralten Überlieferungen vorweggenommen. 

Das Wissen der Dogon – Neger 
 
So entdeckten Astronomen z.B. vor gut einhundert Jahren, dass der Hauptstern des großen Hundes ein 
Doppelstern ist, aber die Dogon - Neger in der westafrikanischen Republik Mali wussten das schon vor 
undenklichen Zeiten. Das hat der Wissenschaftler G. Temple nachgewiesen. Weil „Digitaria“ - so taufte man 
den Begleiter des „Sirius“ - den hellsten aller Fixsterne in sehr engen Bahnen alle fünfzig Jahre einmal 
umrundet, ist er nur mit äußerst empfindlichen optischen Instrumenten aufzuspüren. Man fragt sich mit 
Recht, wie die Dogon - Neger lange vor unserer Wissenschaft an dieses Wissen gelangen konnten. 
 
Von Zufall kann hier sicherlich keine Rede sein, denn die Dogon - Neger wussten nicht nur von seiner 
Existenz, sondern kannten auch Position, Umlaufzeit und die Stärke seines Gravitationsfeldes. Sie feiern 
noch heute - analog dem Umlaufrhythmus des „Digitaria“ - alle fünfzig Jahre das sog. „Siguifest“. Dabei 
werden alle geistigen und materiellen Opferbestandteile dem „Digitaria“ gesandt, der immer unsichtbar blieb, 
und von dem man doch immer wusste. Wenn man bedenkt, dass nur ein geringer Prozentsatz unserer 
zivilisierten Zeitgenossen in der Lage ist, auf Befragen die neun großen Planeten unseres Sonnensystems in 
richtiger Reihenfolge zu benennen, ist das eine beachtliche Leistung. 

Bierbrauen und Antibabypille sind nichts Neues 
 
Aber auch ganz simple Dinge wie die Kunst des Bierbrauens oder die Herstellung einer „Anti-Baby-Pille, sind 
keine so modernen Errungenschaften, wie wir denken. Wussten Sie, dass es keinen Erfinder des Bieres 
gibt? Es gab nur einen Forscher namens „Blau“, der vor etwa einhundert Jahren eine Tontafel entdeckte, auf 
der schon in Keilschrift über die edle Kunst der Herstellung des so begehrten Gerstensaftes berichtet wurde. 
Dieses Keilschriftdokument aber stammt aus dem dritten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Es gibt 



Kunde von der Braukunst der „Sumerer“, bei denen schon vor fünftausend Jahren Bier durch durstige 
Kehlen floss, um den nebulösen Bewusstseinszustand in sich herbeizuführen, den wir nach dem Entdecker 
der Tontafel tauften. 
 
Was die Anti-Baby-Pille anbelangt, so behauptet die Indiofrau Marana: „Die Pille mit dem Extrakt einer 
Lilienpflanze hat die moderne Wissenschaft von uns übernommen. Bevor sich die zierliche Indiofrau mit den 
langen schwarzen Zöpfen in ihrer Hütte zum Schlafen legte, schluckte sie eine Kräutermischung als 
Antibabypille, die ihr der Medizinmann zubereitet hatte. Das war schon vor mehr als tausend Jahren!“ Ihr 
großer Bruder Emuru ergänzt: „ Unsere Ahnen trugen schon feinste Lederkleidung. Und die Kartoffeln, 
Tomaten und Erdbeeren, die sie so gerne essen, das haben die Europäer alles von uns.“ 
 
Die beiden müssen es schließlich wissen; denn um den Besuchern einen Einblick in die Geschichte und 
Tradition der südamerikanischen Indios zu geben, hat das Geschwisterpaar in Hamburg-Wandsbek 
seinerzeit das Indio-Museum „Mana Kumaka“ eröffnet. Zweiflern sei ins Gedächtnis gerufen, dass erst die 
Spanier Mitte des sechzehnten Jahrhunderts die Kartoffel nach Europa brachten. 

Akupunktur, woher stammt das Wissen ? 
 
Es gibt auch Überlieferungen, denen ganz offensichtlich Erkenntnisse Zugrundeliegen, die weit über unseren 
augenblicklichen Wissensstand hinausgehen. Ein Beispiel dafür ist die viertausend Jahre alte fernöstliche 
Nadelheilkunst. Wer kennt nicht jemanden, der im Brustton der Überzeugung berichtet: „Nachdem nichts 
anderes mehr geholfen hat, bin ich durch Akupunktur gesund geworden!“ Die Akupunktur als Heilmethode 
hat sich in kurzer Zeit weltweit durchgesetzt. Ob Heilpraktiker, einfacher Arzt oder Universitätsprofessor, sie 
alle rücken den kleinen und großen Krankheiten erfolgreich mit Akupunktur zu Leibe. Sogar in vielen 
Universitätskliniken wird sie mit großem Erfolg praktiziert. Die Liste für eine Akupunkturbehandlung ist lang. 
Sie reicht durch das ganze Alphabet. Von Arthritis und Arthrose bis zu Migräne, Unterleibsschmerzen, 
Wadenkrämpfe, Warzen und Zahnschmerzen.  
 
Das Kuriose dabei ist, dass niemand sagen kann, warum die Nadeln Wirkung zeigen. Die Meridiane, die die 
einzelnen Einstichpunkte miteinander verbinden, sind weder mit Nervenbahnen noch mit anderen 
physiologischen Systemen identisch. Trotzdem existieren am menschlichen Körper aber mehr als 
dreitausend Stellen, die auf Nadelung mit Schmerzfreiheit oder Heilung reagieren. Das wurde eindeutig 
durch naturwissenschaftlich anerkannte Meßmethoden nachgewiesen. Es sind genau die Punkte, die den 
Chinesen schon seit viertausend Jahren als Akupunkturpunkte bekannt sind, und die alle mit inneren 
Organen in Beziehung stehen. Auch diese Zusammenhänge, die zwischen den einzelnen Punkten der Haut 
und den entsprechenden Organen bestehen, hat man wissenschaftlich mit allgemein anerkannten und 
nachprüfbaren Methoden festgestellt. 
 
Nun erhebt sich natürlich die Frage, wie denn die Chinesen vor viertausend Jahren ohne die 
entsprechenden elektrischen Apparaturen diese Sachverhalte aufgefunden haben. Doch bestimmt nicht 
durch Experimente mit Versuch und Irrtum? Die armen Delinquenten wären sicher an den Folgen ihrer 
Krankheit gestorben, bevor man die entsprechenden Punkte gefunden hätte, die in der Lage sind, den 
Heilvorgang einzuleiten. Wie ist man vor viertausend Jahren bloß auf die Idee gekommen, einem Kranken 
Nadeln in die Haut zu stecken, um ihn schmerzunempfindlich zu machen oder ihn zu heilen? Bevor man so 
etwas in Angriff nimmt, muss man zumindest theoretisch gute Gründe dafür haben, dass Aussicht auf Erfolg 
besteht. Das heißt, die Erfinder der Akupunktur mussten im Besitz eines physikalischen Wissens sein, das 
unserer Naturwissenschaft noch nicht bekannt ist. 
 
In Ermangelung dieses Wissens weigerte sich denn ja auch der Wissenschafts-Beirat der 
Bundesärztekammer lange Zeit hartnäckig, die Akupunktur als Teil der medizinischen Versorgung 
anzuerkennen. Er tat das viele Jahre obwohl die Weltgesundheitsorganisation ihren Mitgliedern, also auch 
der Bundesrepublik Deutschland, genau dies immer empfohlen hatte. Die Experten der „WHO“ sahen die 
schmerzstillende und heilsame Wirkung der Nadeltherapie als erwiesen an, denn der Wirksamkeitsnachweis 
war von Ärzten und Patienten schon seit Jahren vieltausendfach erbracht. So galt denn die 
Akupunkturbehandlung in Deutschland lange als Außenseitermethode und wurde von vielen Leuten als 
Hochstapelei abgestempelt. In einem solchen Klima werden Thesen die nicht ins Bild passen, erst gar nicht 
ernst genommen. 

So erging es dem Psychologieprofessor Dr. Cyrus Lee vom Edinboro State College. Er vertritt die These, 
dass die Chinesen die Akupunktur gar nicht selbst erdacht hätten. Er meint im National Enquirer, im 4. 
Jahrhundert v. Chr. seien dem Weisen Mo-tzu die Grundkenntnisse der Akupunktur von einem 
Außerirdischen vermittelt worden. Mo-tzu habe den Himmelsboten um Unsterblichkeit gebeten. Daraufhin 
überreichte ihm dieser 25 Seidenrollen, dicht beschrieben mit medizinischem Wissen. Der Fremde muss 



sein Fach verstanden haben. Laut Dr. Lee wurde Mo-tzu 300 Jahre alt. „Ich stütze mich dabei auf die 
Tatsache, dass Mo-tzu noch Jahrhunderte später als Weiser respektiert wurde“, sagt er, und fügt hinzu: 
„Außerdem weiß niemand, wo Mo-tzu begraben liegt bzw. ob er überhaupt starb“. 
 
Folgt man Dr. Lees Darstellung nicht, hat man ein Problem. Wie soll man dann erklären wie die Chinesen 
vor über zweitausend Jahren an ein physikalisches Wissen gelangt sind, das unserer modernen, mit allen 
technischen Raffinessen ausgestatteten Wissenschaft noch nicht bekannt ist. Soviel ich weiß gibt es keinen 
Hinweis darauf, dass die Chinesen die Punkte auf der menschlichen Haut seinerzeit selbst gefunden haben. 
Es ist also wahrscheinlicher, dass Fremde den Chinesen die nötigen Kenntnisse beibrachten. 

Ufonauten - „Globetrotter der Milchstraße“? 
 
Ich vermute, dass diese Fremden „Globetrotter der Milchstraße“ waren, die auf ihren langen galaktischen 
Reisen auf der Erde ein wenig Abwechslung suchten, wie die Männer der christlichen Seefahrt in einem 
exotischen Hafen und mit ihren Kenntnissen den damals lebenden Menschen bei ihren Problemen halfen. 
Diese Annahme wird durch die Forschungsergebnissen des bekannten amerikanischen Sumerologen 
Zecharia Sitchin bestätigt.  

Er ist Experte für altertümliche Sprachen und hat alte sumerische Dokumente eingehend studiert. Seiner 
Meinung nach finden sich darin viele Hinweise darauf, dass außerirdische Besucher sich nicht nur mit den 
Frauen der Erde vergnügten, sondern sogar die sumerische Kultur begründeten. Er sagt, sie erbauten 
Städte und haben die Sumerer in die „Geheimnisse des Himmels“ eingeweiht. Diese nannten sie „Anunnaki“. 
Das heißt übersetzt: „Jene, die vom Himmel auf die Erde gekommen sind“. 
 
Aufgrund seines gründlichen Studiums der alten Keilschrifttexte fand er außerdem heraus woher die 
Anunnaki kamen. Weil die Sumerer Sonne und Mond mitrechneten, glaubten sie an einen zwölften 
Himmelskörper in unserem Sonnensystem. Diesen im Uhrzeigersinn weit hinter Pluto um die Sonne 
kreisenden großen Planeten nannten sie „Niburi“ und bezeichneten ihn als Heimat der Anunnaki. Nach 
Sitchins Recherchen läuft er in einer elliptischen Bahn alle 3.600 Jahre einmal um die Sonne.  

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der astronomische Infrarot-Satellit „IRAS“ 1983-84 einen 
Zehnten Planeten ortete. Daraufhin veröffentlichten die US-Astronomen Harrington und van Flandern 1992 
eine Studie, derzufolge sie mit 85%iger Sicherheit von der Existenz eines zehnten Planeten überzeugt sind. 
Damals schrieb Sitchin an die Planetary Society, die für die Namensgebung von Himmelskörpern 
verantwortlich ist, und schlug vor, diesen Planeten „Nibiru“ zu nennen. Allerdings stieß er mit seinem 
Vorschlag auf wenig Gegenliebe. 
 
Was wussten weise Männer vergangener Kulturen ? 
 
Obwohl unsere Wissenschaft mit Nachdruck lehrt, dass unsere Vorvorderen nur primitive Barbaren waren, 
mit denen die Astronauten aus fremden Welten eigentlich nicht über wissenschaftliche Themen plauschen 
konnten, kann man vielen überlieferten Texten entnehmen, dass die gefallenen Engel, oder die Kinder 
Gottes, wie sie an anderen Stellen genannt werden, das anders sahen. Wie sonst sollten unsere Urahnen an 
Wissen gelangt sein, das wir uns erst durch moderne Forschung erwerben mussten.  

So wird in der jüdischen Geheimlehre, im Buch „Rab Hamnuna“ der Kabbala, etwas über unsere Erde 
berichtet, dass die Menschen zur damaligen Zeit eigentlich nicht wissen konnten. Dort schreibt der Autor 
Rab Hamnuna, der ein Zeitgenosse des großen jüdischen Weisen Simeon ben Jochai war und um 150 n. 
Chr. lebte, folgendes: „Die Erde dreht sich um sich selbst. Die einen wohnen oben, die anderen unten. Alle 
Erdbewohner haben je nach Wohnort ein anderes Himmelsbild, das sich ändert, ohne dass sie ihren 
Wohnort verändern. Ein Teil der Erde ist erleuchtet, der andere aber liegt im Schatten, so dass die einen 
Bewohner der Erde den Tag, die anderen die Nacht haben. Es gibt weiterhin ein Land, wo es 
ununterbrochen Tag ist oder die Nacht nur ganz kurze Zeit dauert.“  
 
Aristoteles, der von 384 bis 322 v. Chr. lebte und ein Schüler Platons war, wusste aber schon viel früher das 
die Erde eine Kugel ist und führte als Beweis die Gestalt des Erdschattens auf dem Mond an. Eratosthenes, 
ein Landsmann und Zeitgenosse von ihm, berechnete sogar ihren Umfang. Nur weil der Abstand zwischen 
den Städten, die ihm als Messpunkte dienten, damals noch nicht so genau bekannt war, wich sein Resultat 
einige Kilometer vom tatsächlichen Erdumfang ab.  

Es waren nicht die einzigen Männer denen lange vor unserer Zeitrechnung Sachverhalte bekannt waren, die 
wir so gern als Errungenschaften unserer modernen Wissenschaft feiern. Die Ansicht, dass die Erde sich um 
ihre Achse dreht war ebenfalls schon vor Christus bekannt. Sie wurde bereits ca. 500 v. Chr. von dem 



Pythagoräer Hiketas und seinem Schüler Ekphantos gelehrt. Ausgehend von Pythagoras, der um 570 bis ca. 
500 v. Chr. lebte, betrachteten die Pythagoräer die Erde als Kugel und suchten die harmonische Ordnung 
der Himmelskörper mit Hilfe ihrer Zahlenlehre zu erklären.  

Der griechische Mathematiker und Physiker Archimedes, der indische Astronom und Mathematiker 
Aryabhata (476 bis ca. 550) und Aristarchos von Samos (um 310 bis ca. 250 v. Chr.) berechneten ihre 
Bewegungen seinerzeit ebenso wissenschaftlich wie die Astronomen von heute. Das heliozentrische 
Weltbild, auf das wir so stolz sind, war auch lange vor unserer Zeitrechnung bekannt. 250 v. Chr. stellte der 
griechische Astronom Aristarchos die These auf, dass die Erde um die Sonne kreist. Eine Lehre, die am 
Tigris von Seleucus aus Seleucia um 150 v. Chr. ebenfalls vertreten wurde. 

 
Abbildung 42 
 
Noch viele Beispiele ließen sich hier anführen die vom großen Wissen unserer Vorvorderen Zeugnis geben. 
Unser Überlieferungsgut ist voll davon. Weil viele Schriftsteller der Antike der Ansicht waren, dass die 
Außerirdischen die Sitten und Gebräuche der einfachen Menschen verdorben hätten, zogen sie es in der 
Regel vor, ihre Erkenntnisse nur in verschlüsselter Form weiterzugeben. Wo das nicht der Falle war 
veränderten spätere Kommentatoren ihre Schriften und machten ein Geheimnis daraus. „Sie verdarben das 
„Wissen“ und ertränkten es in einem Ozean von Worten“, stellte ein großer „Weiser“ schon zu seiner Zeit 
betrübt fest. 
 



Geheimwissen wurde nur an Auserwählte weitergegeben 
 
Danach wurde das ursprüngliche Wissen nur noch als Geheimlehre gehandelt und von den Eingeweihten 
ausschließlich an auserwählte Adepten weitergegeben, wenn sie in Bezug auf Intelligenz und Lauterkeit 
langjährige strenge Prüfungen bestanden hatten. Unter Androhung grausamer Strafen schärften sie ihren 
Schülern am Anfang ihrer Unterweisungen ein, ihre Wissen niemals zu verraten. Dies hat einer der wohl 
letzten großen Adepten, der Franzose Nikolaus Flamel (1330 bis 1480) in seinem „Buch der 
Hyroglyphischen Figuren“ sehr schön aufgezeigt.  
Flamel war ein Mann, dem man wegen seines plötzlichen Reichtums nachsagte, dass er aus Quecksilber 
Gold machen konnte. Stellvertretend für viele andere weise Männer vor ihm schreibt er in Bezug auf die 
Geheimhaltung der erworbenen Erkenntnisse folgendes: 

„Es hüte sich ein jeder Christ, zu öffnen, was verboten ist. Er schweige stille, ist mein Rat, so hat er Ruhe 
früh und spät. Gott allein, der die Herzen der Menschen kennet, zeucht etliche aus seinen Knechten herfür 
und lieset aus, die ihm so gefällig, dass sie diese göttliche Weisheit, so dem Menschen verborgen, suchen 
sollen und wenn sie dieselbige gefunden, bei sich alleine behalten. Denn dies ist eine Weisheit, die ihren 
Herrn abhebt von dem Elend dieser Welt und führet ihn zu der Weisheit der zukünftigen Güter in jenem 
Leben (dem ewigen Leben).  

Hievon musst du vor dem gemeinen Haufen nicht viel schwatzen, sondern sollst von Herzen gesinnet sein, 
alle solche Heimlichkeit bis an dein letztes Ende und in die Grube hinein verschwiegen zu halten und nichts 
an dir vermerken lassen, oder du bist dem Teufel in seine Macht auf allen seinen Wegen und Stegen 
befohlen. Verschließe deinen Mund und bestätige in deinem Herzen ganz gewiss, keinem Menschen dieser 
boshaftigen, undankbaren und falschen Welt, solche Geheimnisse anzuvertrauen oder teilhaftig zu machen. 
Denn so der Allmächtige einem anderen hätte gönnen wollen, dass er das Geheimnis entdeckt, so hätte er 
es ihm von sich aus und ohne dich, durch andere Mittel und Wege verleihen können und nicht an dich 
gelangen lassen.  

Darum siehe zu, versuche Gott deinen Herrn nicht, denn er ist der, so sich nicht spotten lässt. Sei von 
Herzen verschwiegen und betrachte die Strafe, der kein Mensch entrinnen kann (aufgrund der Kausalität 
von Ursache - Wirkung - Rückwirkung). Beherzige auch die Warnung der Paradeißtafel am 69. Blatt, die da 
lautet: „Derhalben will ich alle Inhaber dieses Buches durch christliche Liebe treulich gewarnet haben, ihr 
wollet diese meine Paradeißtafel vor allen frevelnden, hochmütigen, ungerechten Unterdrückern der armen 
Leute, hoffärtigen und dergleichen unwürdigen gottlosen Leute verbergen und in ihre Hände nicht kommen 
lassen, bei Strafe der ewigen Pein und eurer Seelen Verdammnis, welches Urteil Gott über solche 
gesprochen hat. Das lasst euch wohl zu Herzen gehen, denn unter den Laboranten finden sich noch 
unartige Köpfe. 
 
Der eine gedenket große Schlösser zu bauen, oder bei Herren und Fürsten sich in große Gunst und hohes 
Ansehen mit dieser Kunst (aus Quecksilber Gold machen) zu bringen. Ein anderer Prahlhans, der vorgibt, 
bei seiner Arbeit Fortschritte erzielt zu haben, frohlocket über die Maßen und lässt sich ungescheut 
vernehmen, wenn er mit dem Werke zu gutem Ende kommen sollte, so wolle er sich zu einem Potentaten 
unter den Lutheranern begeben, demselbigen soviel Gold und Silber verschaffen, damit er damit ein starkes 
Kriegsheer aufbringen, den Papst und alle Mönche zu verjagen und zu vertilgen. 
 
Oh, du schlimmer Argemist, wenn du alle Mönche mit ihrem Rocken und Stock verschlungen und alle 
Klöster zerstöret und viele Länder mit deinem gottlosen Kriegsvolke verheeret hättest, bildest du dir ein, 
dass du deswegen mit Petro und Paulo im Himmelreich oben an sitzen und bei Gott in großen Gnaden sein 
wirst? Meinem Bedenken nach, irrest du sehr weit, denn du bedenkest nicht, wie viele arme Leute, wie viele 
Witwen und Waisen du machen würdest, die über dich cetei mordio, Ach und Weh, Rache und Strafe 
schreien würden. 
 
Aber weil Gott höret und siehet deine Absicht, lässet er dich, wenn schon dein Werk recht angefangen, das 
Ende nicht erleben. Denn die hochedle überschwängliche Gabe Gottes, wird dir nicht zu dem Ende 
verliehen, dass du damit einen unchristlichen, heillosen, verderblichen Krieg führen sollst, sondern so du es 
recht willst anwenden, so findest du aller Orten viele arme Witwen und Waisen, auch andere arme Leute, die 
alters halber ihr Handwerk nicht treiben, noch ihre Nahrung suchen können. Denen verschaffe Unterhalt und 
Nahrung.  

Da sind alte Knechte und Mägde, die zwanzig, dreißig und mehr Jahre gedienet und keine Mittel haben, eine 
eigene Haushaltung anzustellen. Denen strecke etwas vor, damit sie können zum Stande kommen und ihres 
gehabten arbeitsseligen Lebens einmal in etwas Erleichterung empfinden. Da sind Schüler, welche gute 
Anlagen haben, denen aber ihre geringen Geldmittel nicht helfen, ihren Verstand und ihre Tugend zu 



fördern, denen magst du beförderlich sein. Denn mit einem christlichen, verständigen, gelehrten, weisen 
Manne, ist einer Stadt, ja einem ganzen Lande mehr gedient, als mit einem großen Kriegsheer!“ 
 
Soweit Flamel. Wie erschreckend modern und aktuell seine Feststellungen auch heute noch sind, ist 
geradezu beängstigend. Zu gut erfahren wir am eigenen Leibe, wie jede neue Erkenntnis genau in diesem 
negativen Sinne missbraucht wird. Müssen ohnmächtig zusehen, wie einige Adepten aus unseren modernen 
Hexenküchen bei ihrem „Tanz um das goldene Kalb“ um die Gunst der Mächtigen geradezu buhlen, indem 
sie ihnen immer perfektere, effizientere und grausamere Tötungsmechanismen in die Hände geben. 

Arbeiter in Gottes Weinberg 
 
Was ist das nun für Wissen, dass die großen Weisen früherer Epochen so behüteten, als wenn es sich dabei 
um kostbare Perlen handelt und von denen die Bibel folgerichtig gebietet: „Ihr sollt die Perlen nicht vor die 
Säue werfen, auf dass sie sie nicht zertreten“. Mit den Perlen ist hier das geheime Wissen gemeint, denn 
kein Mensch der kostbare Perlen besitzt würde auf die Idee kommen, sie bei den Schweinen in den Mist zu 
schmeißen. Das muss man ihm nicht erst ausreden. Wie bei so vielen Bibelversen handelt sich auch bei 
diesem um eine Metapher. 
 
So ist es auch mit der Geschichte von „Gottes Weinberg“. Ein Gott der die ganze Welt gemacht hat, wird 
ganz sicher auf der Erde keine Trauben anbauen lassen um sich vom gekelterten Wein einen Rausch 
anzutrinken. Der Weinberg steht hier symbolisch für die Wahrheit, die ja bekanntlich im Wein liegt. Die 
Arbeiter versinnbildlichen die Diener Gottes die nach ihr suchen. Generell kann man die Arbeiter in Gottes 
Weinberg in zwei Gruppen unterteilen. Die Hermetiker und die Mystiker. 
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Hermetiker strebten nach profanem Gold 
 
Der Hermetiker strebte nach profanem Gold und materiellen Werten, der Mystiker durch Veredelung seiner 
Seele nach ideellen. Um ihr Ziel zu erreichen versuchten die Adepten der ersten Gruppe aus Blei mit der 



Ordnungszahl 82, oder Quecksilber mit der Ordnungszahl 80, Gold mit der Ordnungszahl 79 zu machen. 
Dass das grundsätzlich möglich ist, bewies der Kernphysiker K. B. Bainbride im Jahre 1941. Durch 
Neutronenbeschuss entfernte er ein Proton aus dem Quecksilberatom und erhielt tatsächlich ein Goldatom. 
Seither stellt sich in unserer Zeit nicht die Frage ob sich Metalle ineinander umwandeln lassen, sondern nur 
wie das noch möglich ist. 
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Weil bekanntlich viele Wege nach Rom führen, ist es durchaus denkbar, dass die Außerirdischen einfachere 
Möglichkeiten der Umwandlung kannten, die sie dann den Erdenmenschen verrieten. Die Legende weiß, 
dass sie dabei ein Buch benutzt haben, das sie „Kuma“ nannten. Davon hat die Kumija (Alchemie) ihren 
Namen. Es besteht aus 24 Teilen, jeder mit seinem eigenen Namen oder Buchstaben. Sie werden durch die 
Priester mündlich erläutert. Die Kunst ist darin in Tausenden von Worten auseinandergesetzt. 
 
Die Ägypter kannten aber noch eine andere Möglichkeit der Goldgewinnung. Schon um 2.900 v. Chr. 
schürften sie Gold –„nub“ – in Nubien. Man gewann es aus Quarz das in Handmühlen gemahlen wurde. Mit 
fortschreitender Technik entwickelten sie aber ein Verfahren, mit dem das so gewonnene Gold gefrischt und 
standardisiert werden konnte. Das Geheimnis des Frischungsverfahren wurde von den Priestern streng 
gewahrt. Sie gaben es nur an den Erben des Thrones und Menschen von höchster Tugend und Weisheit 
weiter. Zosimos sagt darüber: „Das Wohl des ganzen Reiches wird durch die Kunst, Metalle und Sand zu 
verwerten, erhalten, aber niemand außer den Priestern beherrscht sie“. 
 
Hier ist sicher einer der Gründe für die Geheimhaltung der Formeln zu suchen. Denn nur wenn diese edle 
Kunst wenige Auserwählte beherrschten, sicherte sie dem Pharao seinen Reichtum und erhielt damit sein 
Reich. Sollte unsere Wissenschaft eines Tages Einsteins Relativitätstheorie aufgeben, wird es ihr sicher 
durch die sich daraus ergebenden neuen Forschungsziele ebenfalls gelingen, mit wenig Aufwand und 
geringen Kosten Quecksilber oder Blei in Gold zu verwandeln. Damit wird es freilich bis auf die technische 
Nutzung wertlos, mit all den sich daraus ergebenden Folgen. Dass das viele gehortete Gold der großen 
Nationen dann noch dazu beitragen wird ihre Reiche zu erhalten, ist mehr als fraglich. 
 
Weil die Ufonauten seinerzeit allein über ein großes physikalisches Wissen verfügten, konnten 
wahrscheinlich einige der Versuchung nicht widerstehen, mit ihrem Können die Erdenmenschen zu 
beherrschen. Auf ihrem Heimatplaneten brachte es ihnen ja keinen nennenswerten Vorteil. Durch die 
Forschungsergebnisse der dortigen Wissenschaft war es Allgemeingut und sie waren dort nur kleine Fische 
in einem großen Teich.  
Wurden sie aber auf der Erde sesshaft, waren sie der Hecht im Karpfenteich. Die Geheimniskrämerei war 
daher ebenfalls in ihrem ureigensten Interesse. Das galt auch für die erfolgreichen Alchimisten. Einige von 
ihnen, die ihr Mitteilungsbedürfnis nicht zügeln konnten, beschuldigten sich später in ihren Schriften selbst, 
darin mehr verraten zu haben, als erlaubt sei. Das hatte Konsequenzen, denn der unbesonnene Adept 
konnte aus dem Kreise der Auserwählten ausgestoßen und zu ewiger Pein verdammt werden. 
 
Die Anfänge der Alchemie 
 



Die Alchimie kam im 4. Jahrhundert zur Blüte und Zosimos von Panopolis der zu dieser Zeit schrieb, machte 
sich zum Apologeten der arkanen Kunst. Er erklärte, dass die Wissenschaft von der Verwandlung der 
Metalle, Edelsteine und Düfte bis zu der Zeit zurückginge, die in der Genesis im l. Moses, 6,2, dunkel 
erwähnt ist: „die Kinder Gottes sahen nach den Töchtern der Menschen, wie sie schön waren…“ Für ihn 
bedeuteten diese Vorgänge den Anfang der Alchimie. Er wiederholte damit, was jüdische und christliche 
Gelehrte schon früher gesagt hatten. In seinen Schriften geht er ausführlich darauf ein und gibt den Namen 
eines sehr frühen Meisters der alchimistischen Kunst an, einen mysteriösen Chemes.  
 
Dieser legendäre Urvater der Goldmacher hat keine Spur hinterlassen die einen Schluss auf sein Leben 
zuließe. Es wurde aber allgemein angenommen, dass Chemes ein Buch geschrieben hat, das er Chema 
betitelte und das die gefallenen Engel bei ihrer Unterweisung der Töchter der Menschen benutzt haben 
sollen. Von Chemes und Chema wurde Chemia abgeleitet, eine Benennung, die dann später der Kunst 
selbst gegeben wurde. „Chemia“, ein griechisches Wort, wurde solange für die Bezeichnung der Alchemie 
gebraucht, bis die Araber den Artikel „al“ hinzufügten. So wurde aus Chemia Alchemia oder Alchemie und 
später Chemie. 
 
Der Goldmacher Niclas Flamel 
 
Einer der offenbar einen kleinen Auszug des sagenhaften Buches besaß, war Nicolas Flamel. Er gehörte zu 
jenen Alchimisten, die ihr Wissen nicht unverschlüsselt preisgaben. In seinem „Buch der Hyroglyphischen 
Figuren“ behauptet er, dass er die hehre Kunst des Goldmachens beherrscht. Sein Bericht scheint deshalb 
den Stempel der Ehrlichkeit zu tragen, weil er plötzlich sehr reich wurde. Er stand bei Hermetikern und dem 
französischen Volk in hohen Ehren und war in vielerlei Hinsicht eine Ausnahme unter den Adepten.  

Während die wenigsten Alchimisten mehr als Täuschung, Elend und Verzweiflung aus ihrer Liebe zur 
Alchimie gewonnen haben, hatte Nicolas Flamel immer Glück und war allezeit heiter. Mit seinem bescheiden 
Vermögen das in einer erstaunlich kurzen Zeit zu ungeheuer großem Reichtum anschwoll, beschenkte er 
karitative und kirchliche Stiftungen die ihn überlebten und ihm ein rühmliches Andenken sicherten. 
 
Er war ursprünglich Kopist. Durch seine Hände gingen viele Bücher und Handschriften. Sicherlich waren 
darunter auch einige alchimistische. Eines davon erweckte aber sein ganz besonderes Interesse. Das sehr 
alte, große, vergoldete Buch hatte er für zwei Gulden erstanden. Es bestand nicht aus Papier oder 
Pergament wie andere Bücher, sondern aus herrlichen Rinden junger Bäume. Mit Hilfe dieses Buches und 
des Rates eines jüdischen Arztes, den er auf einer Pilgerfahrt nach Spanien kennen gelernt hatte, entdeckte 
Flamel das Geheimnis der Umwandlung. Seine Frau half ihm bei seinem ersten Versuch und war auch 
anwesend, als in dem Gefäß Gold erschien. Flamel beschreibt das denkwürdige Ereignis folgendermaßen: 
 
„Dies geschah an einem Montag, dem 17. Januar, gegen Mittag in meinem Hause, nur in Anwesenheit 
meiner Frau Perenella, im Jahre des Heils 1382 ... Später ließ ich, immer auf jedes Wort in meinem Buche 
genau achtend, den roten Stein auf eine ungefähr gleich große Menge Quecksilber fallen, wiederum nur in 
Anwesenheit von Perenella, in demselben Hause gegen 5 Uhr nachmittags. Ich wandelte es in fast ebenso 
viel reines Gold um, das sicherlich besser, nämlich geschmeidiger war als gewöhnliches Gold. Ich kann dies 
wahrheitsgemäß sagen: dreimal habe ich es mit Hilfe Perenellas gemacht, die es ebenso gut verstand wie 
ich, da sie mir bei meiner Arbeit half. Ohne Zweifel hätte auch sie, wenn sie den Versuch allein gemacht 
hätte, zuletzt Erfolg gehabt. 
 
Ich hatte fürwahr genug zustande gebracht, als ich den ersten Erfolg hatte; aber ich fand großes Vergnügen 
daran, die wunderbaren Werke der Natur in den Gefäßen zu sehen und darüber nachzudenken ... Lange 
Zeit fürchtete ich, dass Perenella ihre überschwängliche Freude nicht für sich behalten und vor ihren 
Verwandten über die großen Schätze plaudern könnte, die wir besaßen. Denn überschwängliche Freude 
raubt einem den Verstand ebenso wie großer Kummer. Aber die Güte des Allerhöchsten hat mir nicht nur 
den einen Segen geschenkt; er gab mir auch ein züchtiges und kluges Weib; denn sie besaß nicht nur 
Verstand, sondern auch die Gabe, das Vernünftige zu tun, und sie war verschwiegener, als Frauen 
gewöhnlich sind. Vor allem war sie außerordentlich fromm, und da sie keine Kinder erhoffen durfte und nun 
schon ziemlich alt war, fing sie an, wie ich es getan hatte, über Gott nachzudenken und sich den Werken der 
Barmherzigkeit zu widmen“. 
 
Nicolas und Perenella gründeten in Paris sieben Kirchen, drei Kapellen und vierzehn Hospitäler und 
beschenkten sie mit Stiftungen. Er schrieb: „Wir haben auch in Boulogne fast soviel getan wie in Paris, ganz 
abgesehen von Liebeswerken für Witwen und Waisen. Würde ich ihre Namen unter dem Schein der 
Nächstenliebe nennen, so hätte ich keinen Lohn auf „dieser“ Welt zu erwarten, und außerdem wäre es den 
betreffenden Menschen nicht angenehm.“ 



In einem Bogengang den Flamel auf dem Pariser Friedhof der Unschuldigen Kinder (Innocents) errichten 
ließ, symbolisiert eine spätere Wandmalerei das Große Geheimnis. Für die Hermetiker des 17. und 18. 
Jahrhunderts war das Gemälde ein Wallfahrtsziel. 
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Der Goldmacher Labujardiere 
 
Es gab in früheren Zeiten aber noch viele andere erfolgreiche Goldmacher. Einer von ihnen war 
Labujardiere. Als der Alchimist 1648 sein nahes Ende fühlte, schrieb er an seinen Freund Richthausen in 
Wien. In seinem Brief bat er ihn um sein Kommen, um den Stein der Weisen zu sich zu holen, den er in 
einem besonderen Kästchen aufbewahre. Umgehend eilte Richthausen nach Prag, kam aber dennoch zu 
spät. Zum Glück fand er das Kästchen mit seinem kostbaren Inhalt. Die Sache wurde bekannt und der 
böhmische Edelmann Graf Schlick, in dessen Diensten Labujardiere gestanden hatte verlangte die 
Herausgabe des berühmten Kästchens. Daraufhin übergab ihm Richthausen eine Nachbildung und brachte 
das echte an den kaiserlichen Hof. 
 
Der Kaiser Ferdinand der III. war selbst Alchimist und kannte die Täuschungsmanöver der Adepten genau. 
Er wandte alle Vorsichtsmaßregeln an, um nicht betrogen zu werden. Bei dem Experiment, das der Kaiser 
persönlich durchführte, wurde Richthausen nicht zugelassen. Nur Graf Rutz, der Direktor der Bergwerke, 
war anwesend. Der Versuch des Kaisers war erfolgreich. Mit einem Gran des Labujardiereschen Pulvers 
verwandelte Ferdinand zweieinhalb Pfund Quecksilber in reines Gold. Zur Erinnerung an diese Umwandlung 
wurde eine Münze geprägt. Sie stellt den Sonnengott Apollo dar, der den Hermesstab in seiner Hand hält.  



Die Münze trägt die Aufschrift: Divina Metamorphossis Exhibita Pragae, XV Jan: Ao. MDCXLVIII In 
Praesentia Sac Caes. Maiest: Ferdinand! Tertii. (Die göttliche Umwandlung, ausgeführt zu Prag, den 15. 
Januar 1648, in Gegenwart Seiner Heiligen Majestät Ferdinands des Dritten.) Trotz des guten Ausgangs, 
waren die Zweifel des Kaisers noch nicht behoben. Zu oft war er betrogen worden. Er machte einen zweiten 
Versuch, der wieder erfolgreich war. Richthausen wurde mit dem Titel Baron von Chaos geadelt. Er reiste 
durch Deutschland und machte noch mehrere Umwandlungsversuche, bis das Wunderpulver aufgebraucht 
war. 
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Der Goldmacher Alexander Sethon 
 
Aber nicht allen Goldmachern bescherte ihr Erfolg Glück. Einer dem seine Mitmenschen übel mitspielten, 
war der berühmte Schotte Alexander Sethon. Im Jahre 1602 unternahm er eine Reise durch Europa und 
begegnete in der Schweiz Wolfgang Dienheim. Der war Professor an der Freiburger Universität und stand 
der Alchimie recht skeptisch gegenüber. Während ihrer gemeinsamen Schiffsreise von Zürich nach Basel 
kamen sie ins Gespräch und als sie Basel erreichten sagte Sethon zu ihm: „Du hast die alchimistische Kunst 
während unserer Reise immer wieder angegriffen. Ich habe dir eine Antwort versprochen. Es soll eine 
Demonstration sein. Ich erwarte noch jemanden, den ich auch überzeugen möchte“.  
Er meinte damit Zwinger. Der war nicht unbedingt ein Freund der alchimistischen Kunst. Als Professor lehrte 
er an der Baseler Universität Medizin und hatte zuvor er eine Studie über die Geschichte der deutschen 
Heilkunst verfasst. Zusammen gingen die drei zu einem Bergmann. Die beiden Professoren trugen einige 
Bleiplatten bei sich die Zwinger mitgebracht hatte. Von einem Goldschmied borgten sie einen Tiegel und 
kauften in einer Apotheke gewöhnlichen Schwefel. Sethon kannte weder den Goldschmied noch den 
Apotheker. Auch sonst kam er mit niemandem in Berührung.  

Auf einem Herd, der im Hause des Grubenarbeiters stand, wurden Blei und Schwefel im Tiegel erhitzt. Nach 
einer Viertelstunde sagte Sethon: „Lass dieses kleine Papier in das geschmolzene Blei fallen, aber genau in 
die Mitte, damit nichts in das Feuer fällt“. Nach Dienheims Aussage enthielt dieses Papier ein gelbes Pulver, 
aber so wenig, dass man es kaum sehen konnte. Nachdem Papier und Pulver auf das Blei gefallen waren, 
wurde die Masse eine Viertelstunde lang mit einem eisernen Stab umgerührt. 
 
Dann löschte man das Feuer und siehe da, das Blei hatte sich in reines Gold verwandelt. „Nun“, sagte 
Sethon zu den beiden überwältigten Gelehrten, „was habt ihr dazu zu sagen? Seht ihr nun, dass es 
Tatsache ist und stärker als eure Sophismen?“ Das Gold wurde geteilt und als Andenken bekam Zwinger ein 
Stück davon ab. Es blieb durch mehrere Generationen solange im Besitze der Familie, bis ein erfolgloser 
Alchimist es verkaufte, um seine Schulden zu bezahlen. 



 
Abbildung 47  
 
Leider stand Sethons Demonstrationsreise unter einem unglücklichen Stern. Nachdem er genügend 
Beweise von seinen Umwandlungskünsten geliefert hatte, wurde er von Christian II., dem Kurfürsten von 
Sachsen, ins Gefängnis geworfen. Der unglückliche Adept wurde mit spitzen Eisenstangen gestochen und 
mit flüssigem Blei und Feuer gebrannt. Er war aber stärker als seine Folterer und gab sein Geheimnis nicht 
preis. Schließlich entkam er durch den Beistand des polnischen Edelmannes und Alchimisten Sendivogius, 
starb aber kurz nach der Befreiung an den Folgen der schweren Verletzungen, die ihm die Folterknechte 
zugefügt hatten. 
 
Bevor Alexander Sethon starb, vermachte er den Rest seines „Steines der Weisen“ seinem Befreier 
Sendivogius. Dieser wurde nach zahlreichen geglückten Umwandlungsversuchen bald so berühmt wie sein 
verstorbener Meister, sodass ihn Kaiser Rudolf II. nach Prag holen ließ. Dort wurde Sendivogius gnädigst 
empfangen und hoch geehrt. Die Höflichkeit verlangte es nun, dass der Adept sich für solche Ehren dankbar 
zeigte. Er hielt es daher für das beste, dem Kaiser ein Stück des Steines zu schenken und mit einer kleinen 
Menge des gelben Pulvers gelang Rudolf tatsächlich eine erfolgreiche Umwandlung. 
 
Zum Andenken an dieses denkwürdige Ereignis ließ der Kaiser an einer Wand des Zimmers, in dem die 
Umwandlung stattgefunden hatte, eine Marmortafel anbringen auf der geschrieben stand: „Möge jeder das 
vollbringen, was der Pole Sendivogius vollbracht hat“. Der alchimistische Hofpoet Mordecai de Delle rühmte 
die Sensation in bombastischen Versen. Sendivogius erhielt den Titel „Rat seiner Majestät“ und eine Münze 
mit dem Bildnis des Kaisers. Er verließ aber Prag und erreichte nach einer Reihe unglücklicher Abenteuer 
seine Heimat Polen. Dort blieb er bis ihn Herzog Friedrich von Württemberg 1604 in sein Stuttgarter Schloss 
holen ließ, wo der polnische Alchimist zum Ärger des Hofalchimisten Graf von Müllenfels mehrere 
erstaunliche Umwandlungen vorführte. 
 
Um seinen großen Konkurrenten loszuwerden, redete Müllenfels dem Sendivogius ein, der Herzog plane 
seine Einkerkerung. Sendivogius dachte an das Schicksal seines Meisters und ließ sich leicht überzeugen. 
Um der Gefangennahme zuvorzukommen entwischte er bei Nacht. Leider holten ihn Müllenfels Reiter ein 



und nahmen ihm nicht nur den Stein der Weisen ab, sondern auch alle seine Wertsachen. Sendivogius Frau 
wollte Müllenfels Gemeinheit nicht kampflos hinnehmen und führte Klage beim kaiserlichen Hof.  
Daraufhin forderte der Kaiser den Grafen Friedrich auf, ihm Müllenfels auszuliefern. Als der Herzog sah, wie 
weit die Angelegenheit gegangen war, befahl er, Müllenfels zu hängen. Mit einem Kleid, das ganz mit 
Goldflitter behangen war, wurde er an einem vergoldeten Galgen hingerichtet. Der Stein der Weisen konnte 
jedoch nicht wieder gefunden werden, und so starb, unfähig, seinen Verlust zu ersetzen, Sendivogius im 
Elend. 
 
Ein Goldmacher bekehrt Professor Martini vor seinen Studenten 
 
Prof. Dienheim und Prof. Zwinger waren nicht die einzigen Männer der Wissenschaft die angesichts der 
Beweise zugeben mussten, dass sich Metalle ineinander umwandeln lassen. So machte im Jahre 1621 
Professor Martini von der Universität Helmstedt seinen Studenten während einer Vorlesung klar, weshalb 
eine Umwandlung unmöglich sei. Aber nicht allen Zuhörern leuchteten seine Argumente ein. Einer 
widersprach dem erregten Gelehrten mit scharfsinnigen Argumenten und das Wortgefecht setzte sich eine 
Zeitlang fort.  

Weil der Disput nicht enden wollte bat der Widerspenstige Student um einen Tiegel, einen Ofen und etwas 
Blei. Mit diesen Utensilien führte er vor den Augen Martinis und seiner Studenten sogleich ein Experiment 
durch, bei dem sich das Blei in Gold verwandelte. Das Gefäß übergab er dem erstaunten Professor mit den 
Worten: „Domine, solve mihi hunc syllogismum“. (Herr Professor, lösen Sie mir diesen Syllogismus!) Martini 
aber hatte nichts zu sagen. In seiner Abhandlung über die Logik, die nach diesem Vorfall veröffentlicht 
wurde, bekennt er seinen uneingeschränkten Glauben an die Alchimie. 
 
Die Bekehrung des Dr. Johann Friedrich Schweizer 
 
Auch Dr. Johann Friedrich Schweizer, den man Helvetius nannte, war einer der heftigsten Gegner der 
Alchimie. Er berichtet, dass am Vormittag des 27. Dezember 1666 ein Fremder zu ihm kam. Dieser Mann 
war wie ein Mennoniet gekleidet und hatte ein offenes, ernstes, aber gebieterisches Wesen. Er fragte 
Helvetius, ob er an den Stein der Weisen glaube. Als der berühmte Gelehrte die Frage verneinte, öffnete der 
Fremde eine kleine Elfenbeindose. Darin befanden sich drei Stücke eines Stoffs, der Glas oder hellem 
Schwefel ähnlich sah. 
 
Sein Besitzer erklärt nun, dass diese kleine Menge der Stein ist, mit dem er imstande sei, zwanzig Tonnen 
Gold zu machen. Nachdem Helvetius eines der Stücke in die Hand genommen hatte, bat er den Alchimisten, 
ihm doch ein kleines Stück davon zu geben. Dieser wies seine Bitte jedoch schroff zurück, fügte aber in 
freundlicherem Ton hinzu, dass er sich auch nicht um des Helvetius ganzen Besitz vom kleinsten Teile 
trennen könne. Als ihn Helvetius nach dem Grund dafür fragte, antwortete er, dass ihm dies das Gesetz 
verbiete. 
 
Nun forderte Helvetius ihn höflich auf, eine solche Umwandlung vorzunehmen um seine Behauptung zu 
beweisen. Aber der Fremde erwiderte, er wolle in drei Wochen wiederkommen und Helvetius dann etwas 
zeigen, was ihn in Erstaunen versetzen werde. Pünktlich zu der angegebenen Zeit kam er auch wieder, 
lehnte es aber ab, ein Experiment zu machen. Er sagte es sei ihm nicht erlaubt das Geheimnis zu enthüllen. 
Als Ausgleich für das nicht eingehaltene Versprechen gab er Helvetius aber ein kleines Stück des Steins, 
„das nicht größer war als ein Rapskorn“. 
 
Als der Doktor bezweifelte, dass eine solch winzig kleine Menge wirksam sein könne, zerbrach der Alchimist 
das Körnchen in zwei Teile, warf eine Hälfte davon weg und sagte, indem er die andere Hälfte zurückgab: 
„Selbst jetzt genügt es noch für Sie“. Nun gab der ehrliche Gelehrte zu, dass es ihm beim ersten Besuche 
des Fremden gelungen sei, ein paar kleine Stückchen von dem Stein abzusplittern. Bei seinem Versuch 
hätte das Material aber das Blei nicht in Gold, sondern in Glas umgewandelt. Darauf erwiderte der Alchimist 
lächelnd: „Sie hätten Ihre Beute mit gelbem Wachs schützen sollen, dann hätte der Stein in das Blei 
eindringen und dieses in Gold verwandeln können“. 
 
Er versprach, am nächsten Morgen um 9 Uhr wiederzukommen und das Wunder vorzuführen, aber er kam 
weder an jenem noch am folgenden Tage zurück. Nachdem ihn seine Frau überredet hatte, die 
Umwandlung selbst zu versuchen, ging Helvetius genau nach der vom Fremden angegebene Weise vor. Er 
schmolz drei Drachmen Blei, umgab den Stein mit Wachs und ließ ihn in das flüssige Metall fallen. Und 
tatsächlich, es verwandelte sich in Gold! „Wir brachten es sogleich zum Goldschmied der ohne Bedenken 
erklärte, es sei das feinste Gold, das er je gesehen habe. Er war bereit, für eine Unze sofort fünfzig Gulden 
zu zahlen“. 
 



Helvetius erzählt am Schluss seines Berichts, dass dieses Gold als Beweis für die Wahrheit der 
Umwandlung noch in seinem Besitze sei und fügte hinzu: „Mögen die heiligen Engel Gottes den 
unbekannten Alchimisten beschützen, als eine Quelle des Segens für die Christenheit! Dies ist ein ernstes 
Gebet für ihn und für uns“. 
 
Spinoza beurteilte das Retortengold positiv 
 
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht vom geglückten Experiment des Helvetius. Auch Spinoza, 
den man nicht zu den Leichtgläubigen rechnen kann, hörte davon. Er wollte die Angelegenheit untersuchen 
und besuchte den Goldschmied Brechtel, der das Gold geprüft hatte. Der war Münzmeister des Herzogs von 
Oranien und verstand sein Handwerk. Auf Spinozas Bitte führte er erneut eine Goldprobe durch, bei der 
außer Spinoza noch mehrere andere Vertrauenspersonen anwesend waren. Nachdem das Ergebnis der 
Prüfung keinen Zweifel an der Echtheit des untersuchten Goldes zuließ, ging Spinoza mit den anderen 
Zeugen zu Helvetius und ließ sich den Tiegel zeigen, den er bei der Operation benutzt hatte. Als man sah, 
dass am Innenrand des Gefäßes noch etwas Gold klebte, zweifelte niemand von den Anwesenden daran, 
dass Helvetius die Wahrheit gesagt hatte. 
 
Leider können wir nach so vielen Jahren nicht wissen, ob sich die Dinge tatsächlich so zugetragen haben. 
Hier sind wir auf Glauben angewiesen und da spielt die Glaubwürdigkeit der beteiligten Personen eine große 
Rolle. In früheren Zeiten waren Kaiser, Fürsten und Edelleute oder Gelehrte wie Martini, Zwinger, Dienheim, 
und Helvetius, durchaus glaubwürdige Leute. Warum sollten sie lügen? Bei den adeligen Herrschern könnte 
man noch annehmen, dass sie auf dem Gebiet der Umwandlung nicht das Können der Adepten belohnten, 
sondern ihre Täuschungsgabe.  

Damit konnten sie ihren Feinden suggerieren, dass sie über unbegrenzte finanzielle Mittel verfügen, um 
jeden kriegerischen Angriff abzuwehren. Aber die Männer der Wissenschaft hatten sicher kein Interesse an 
einer Irreführung der Öffentlichkeit. Immerhin stand ihr guter Ruf auf dem Spiel. Auch ist es schwer 
vorstellbar, dass diese Gelehrten auf plumpe Täuschungsmanöver hereingefallen sind. Schon deshalb, weil 
einige die Experimente selbst durchführten. 
 
Eines fällt bei allen Berichten auf. Bei der Umwandlung spielte eine wirksame Substanz die Hauptrolle. Sie 
war es, die offenbar durch eine Kettenreaktion die Atomkerne von Blei und Quecksilber so manipulierte, 
dass daraus Goldatome wurden. Um was es sich dabei handelt und woher sie letztlich stammt, das wurde 
nirgends mitgeteilt. Nur soviel steht fest, war sie aufgebraucht, konnte sie nicht mehr beschafft werden und 
mit der Goldherstellung war es vorbei. Das ist sicher der Grund dafür, dass die Alchemie schließlich verfiel 
und ein Feld für Betrüger und Charlatane wurde, die ihren unwissenden, nach schnellem Reichtum 
strebenden Zeitgenossen, mit lügnerischen Versprechungen ihr Geld abnahmen. 
 
Flamel warnt vor Betrügern und falschen Philosophen 
 
So warnte Flamel schon zu seiner Zeit vor diesen skrupellosen Leuten. Er schreibt: „Als ich noch unwissend 
war, hatte auch ich große Lust und Liebe zur wahren Philosophie und bin alsbald auch unter die Sophisten 
und Betrüger geraten, um von ihnen zu lernen. Als ich aber durch viel Lesen und Studieren erkannte, dass 
das, wonach ich suchte, ein Geschenk und eine Gabe Gottes ist, und das kein Philosoph die Macht hat, es 
bei Verlust des edlen Kleinods seiner Seelen, wie ich aus vielen philosophischen Büchern ersehen konnte, 
es jemandem zu offenbaren, verließ ich die Sophisten und Prozessverkäufer. 
 
Auch will ich jeden Liebhaber dieser göttlichen Kunst davor ernstlich gewarnet haben, jemandem Glauben 
zu schenken, der ihm das Gesuchte für Geld anbietet, das ich zu meiner Zeit viel erfahren habe. Deswegen 
kann ich nur jeden davor warnen, der sich nur will warnen lassen, denn ihre Betrügerei ist eitel Lügen. 
Könnte er selbst, was er für Geld verkaufen will, brauchte er das Geld seiner armen Opfer nicht. Und wisset, 
dass auch ich mit meinem Munde keine Offenbarung gemacht habe.  

Mir ist ein Siegel vorgedrückt, damit andere nach mir auch Wundersachen schreiben, aber anderen nicht 
feilbieten mögen, als da natürlich vom Schöpfer zugelassen ist. Über Wundersachen, die nur von den 
Unwissenden für übernatürlich gehalten werden, wie z.B. die Herstellung des Steins der Uralten aus dem 
Salz der Philosophen. Jetzt habe ich nach dem rechten Brauch der Philosophen geredet, und es will mir 
nicht weiter gebühren, jedermann zu berichten, wie die Türen inwendig verriegelt sind. 
 
Raymund Lullus in seinem letzten Testament gedenket auch dieser Extraktion und nennt es ein 
„himmlisches Feuer“. Dieses Feuer wissen, ist das höchste Geheimnis, weil es nicht menschlicher Natur, 
sondern „engelisch“ ist. Diese „himmlische Gabe“ offenbaren, damit der Philosophen Fluch, „der den 
Nachkommen hinterlassen ist“, nicht auf mich komme, so bitte ich Gott, dass der Schatz unseres geheimen 



Feuers nur in die Hände der Weisen kommen möge. Die, die dieses Geheimnis offenbaren und aufdecken, 
sind Zerbrecher des himmlischen Siegels und beleidigen die göttliche Majestät. Sie sind auch vielem 
Unglück unterworfen und der Strafe Gottes nicht fern. Merket, dass Gott selbst die Wahrheit vor euch 
verborgen hat. Denn wenn Gott in euch ein getreues Gemüt wüsste, so würde er euch alsbald die Wahrheit 
und den rechten Weg weisen. Dem es Gott geben will, dem ist es deutlich genug!“ 
 
Soweit Nikolaus Flamel. Als er diesen Text schrieb, war aus einem Hermetiker längst ein Mystiker 
geworden. Das „Geheime, himmlische Feuer“ hat nichts mit dem Feuer unter seinen Schmelztiegeln zu tun 
und mit den Gescholtenen meinte er nicht unbedingt die Betrüger unter den Hermeten. Leider haben seine 
berechtigten Warnungen vor Sophisten und Prozessverkäufern wenig gefruchtet. Selbst in unserem 
aufgeklärten Jahrhundert hat diese zwielichtige Zunft wie eh und je Hochkonjunktur. Mit der Sehnsucht nach 
dem Außergewöhnlichen wird nach wie vor nicht nur sehr viel Geld verdient, sondern auch Macht über die 
Menschen ausgeübt. Das führte und führt immer wieder zu Glaubenskriegen und hat bis auf wenige 
Nutznießer Menschen und Tieren nur Leid und Elend beschert. 

Der Mystiker ist der Bruder des Hermetikers 
 
Die Alchimie gehörte nicht nur in das Gebiet der Wissenschaft von den Metallen, sondern gleichfalls zu einer 
Philosophie, die von Anfang an auf den Mystizismus zutrieb. Die eigentlichen Ziele der wahren Alchimisten 
waren seelischer Art. Der Hermetiker war sozusagen der Bruder des Mystikers. Die Mystiker unter den 
Alchimisten wollten kein profanes Gold machen, sondern ihre Seele veredeln um sie zur höchsten 
Vollendung zu bringen. Ihr Ziel war das Erkennen des eigenen Selbstes und damit das Erkennen Gottes.  

Sie versuchten durch Läuterung und die Aneignung von Wissen jene Bewusstseinsstufe zu erreichen, auf 
der Bewusstsein und letzte Wahrheit einsunddasselbe sind. Gott ist als Absolutes, Unvergängliches, die 
letzte Wahrheit und daher eint sich der Bewusstseinsträger auf dieser Stufe mit ihm. In der Alchimie gab es 
daher zwei Arten von Gold. Das profane und das seelische. Paracelsus sagte zu diesem Thema: „Das 
profane Gold kann mit alchimistischen Methoden hergestellt werden. Das feinste Gold aber sollte mit 
psychochemischen Mitteln gemacht werden“. 
 
Im Buch „Der Schatz des Alexanders“ wird das so dargestellt: „Wisse, dass das Gold der edelste der 
irdischen Körper ist, weil es der dauerhafteste ist und weil ihm die Schädigungen am wenigsten zusetzen, da 
es am weitesten davon entfernt ist, sie zu dulden. Darum hat Gold mehr als jeder andere Körper Anspruch 
darauf, ein Grundpfeiler der Welt zu sein und darum wird Gold der größten Leuchte zugeteilt, denn seine 
Farbe entspricht ganz der Farbe „jener Sonne“. Mit jener Sonne ist nicht unser Muttergestirn gemeint. Sie 
dient nur als Symbol weil ihr Licht - wie das Licht der hier gemeinten seelischen Sonne - die Voraussetzung 
für Erkennen und Leben ist. Wem die Sonne der Seele scheint, dem geht bekanntlich ein Licht auf. 
 
Weil das in Glaubensfragen nicht immer gleich der Fall ist und damit die Adeptin Theosebeia den richtigen 
Weg wählt, wendet sich Zosimos warnend an sie: „Auch dich wollen sie - die Tempelhändler die mit dem 
Glauben Geschäfte machen - durch falsche Propheten für ihre Sache gewinnen. Sie werben mit 
Schmeichelreden um deine Seele, aber lasse dich nicht verführen! Suche Gott nicht im Umherstreifen, 
sondern bleib zu Hause, da wird dich Gott, der überall ist, heimsuchen.  

Indem du leiblich ruhst, beruhige auch deine Leidenschaften und gebiete den Gemütserregungen, so wirst 
du das Göttliche herbeirufen. Bringe Opfer nach den Vorschriften, die Membres dem König Salomo gab und 
die dieser selbst niederschrieb, so wirst du der vollbürtigen und natürlichen Goldmacherkunst teilhaftig 
werden. Fahre damit fort, bis du deine Seele zur höchsten Vollendung gebracht hast. Hast du aber erkannt, 
dass du deine Vollendung erreicht hast, so verachte auch die natürlichen Eigenschaften der Materie und im 
Absoluten eingetaucht, finde dich zu deiner eigenen Art zurück“. 
 
Das Absolute ist die Heimat der Seele 
 
Mit dem Absoluten ist das wahre Sein gemeint. Mit ihm geeint, ist der erkennende Geist, der Mensch an 
sich, das Selbst oder Selbstexistierende, Ursachelose, völlig erwacht und unterliegt keiner Täuschung mehr. 
Für die Wissenden gab es zwei Arten von Sein. Das ewige, unvergängliche Hauptsein und das illusionäre, 
vergängliche Nebensein, die Werden und Vergehen unterworfene Welt. In der ersten Seinsweise ist der 
erkennende Geist zuhause. Dort existiert er ewig und ohne Leiden. In der Welt erfährt er im Kreislauf seiner 
Wiedergeburten nur Leid, weil dort alles vergänglich ist. 
 
Bei den Mystikern unter den Alchimisten wurde das „erkennende Selbst“ im leiblichen Menschen gern mit 
einem Wassertropfen in der schmutzigen Flüssigkeit einer Retorte verglichen. Der Glaskolben steht hier für 
den menschlichen Körper und das Wasser für den erkennenden Geist. So wie dieser Wassertropfen mit dem 



Wasser im Meer weseneins ist, so ist es der erkennende Geist mit dem Absoluten. Der Wassertropfen 
unterscheidet sich in diesem Zustand nur deshalb von denen im Meer, weil er mit allerlei Fremdstoffen 
verunreinigt ist, der erkennende Geist vom Absoluten, weil er mit Sünde, symbolisch „Schmutz“ beladen ist. 
 
Soll der Wassertropfen klar und rein werden, muss das Wasser in der Retorte zur Ruhe kommen, oder man 
muss es destillieren. Dann trennt sich der Schmutz vom Wasser und setzt sich am Boden ab. Will der 
erkennende Geist in das Absolute eintauchen, muss er sich von diesem Schmutz befreien, denn eine 
Programm enthaltende, sündige Seele ist mit dem neutralen Absoluten nicht zu vereinen. Darum muss er 
die sündige schwarze Seele reinwaschen bis sie klar und durchscheinend ist wie ein Gebirgssee oder ein 
lupenreiner Diamant. In der Symbolik der Alchimisten ist dieser nicht zu erschütternde Zustand der „Stein 
der Weisen“. 
 
Der Unterschied zwischen der absoluten und der weltlichen Seinsweise wurde von einigen Meistern auch 
mit Wachbewusstsein und Traum verglichen. Das Wachbewusstsein entspricht dem ewigen Sein im 
Absoluten und das Traumbewusstsein dem Erleben in der so genannten realen Welt. Will der Träumende z. 
B. seinem Alptraum entfliehen, braucht er nur aufzuwachen. Darum wird der Adept der die höchste 
Bewusstseinsstufe erreicht hat ein Erwachter genannt. Würden die Meister heute lehren, könnten sie ein 
moderneres Gleichnis benutzen und sagen:  

„Ein fanatischer Spieler, der sich bei einem Computerspiel so sehr mit einer darin vorkommenden Figur 
identifiziert, dass sein Ich in ihrer Identität völlig aufgeht, befände sich in einer ähnlichen Lage wie der 
erkennende Geist in der Welt. Für den Spieler wäre die Welt im Computer, die ihn ja täuscht, solange real, 
bis der Computer abschaltet. Dann sieht er auf der gläsernen Mattscheibe sein Spiegelbild und erwacht 
augenblicklich in der realen Welt, weil ihm der Unterschied zwischen sich und der Welt im Computer 
bewusst wird“. 



 
Abbildung 48 
 
Den Zustand der dann im wahren Leben auf dieser Bewusstseinsstufe beim „Menschen an sich“, dem 
erkennenden Geist, eintritt, bezeichnet die Yogalehre der Inder mit „Vivekakhyati“, Unterscheidungsschau. 
Damit ist das klare Erkennen des Unterschiedes zwischen dem erkennenden Subjekt, dem Wahrnehmer, 
und dem erkennbaren Objekt, der Welt, gemeint. Die Schau der Unterscheidung dauert oft nur kurze Zeit, 
dann tritt wieder das Alltagsbewusstsein auf. Jemand dem durch die „Unterscheidungsschau“ auf der 
höchsten Bewusstseinsstufe der Unterschied zwischen sich und der Welt bewusst wird und der so zu 
wahrem Sein erwacht, nannten die Inder seinerzeit Buddha. Buddha ist kein Eigenname, sondern bedeutet 
„der Erwachte“. 



  
Abbildung 49 
 
Purusa – der erkennende Geist, das Kernwesen „Mensch“ 
 
Der Wahrnehmer ist nur Schaukraft. Er fasst die sich ihm darbietenden Vorstellungen, die durch die 
Einspeisung der Sinnesorgane in ihn eintreten, erkennend auf, indem er sich mit ihnen identifiziert. Er 
erkennt grundsätzlich nur sich selbst in seiner augenblicklichen Form. Diese wird in einem Körper durch die 
Kraftströme des Gehirns ständig verändert und ist ihnen analog. Darum heißt es im Yogasutra der Seher ist 
den seelischen Bewegungen konform. Dadurch entsteht in ihm die falsche Annahme, dass der sich ständig 
verändernde und durch Zellerneuerung auswechselnde Körper das ICH sei. Solange diese Kraftströme nicht 
verschwinden, kann das einzig Wirkliche sich in ihm nicht widerspiegeln und es ist dem Purusa nicht 
möglich, seine wahre eigene Form anzunehmen. Das aber ist die einzige Möglichkeit, die höchste 
Bewusstseinsstufe zu erlangen. 
 
Das Wort Purusa ist von „Pums“ und „vrsa“ abgeleitet. Pums bedeutet „Mensch, Mann“ und vrsa „Der 
Besamer“. Mit Mensch ist hier der „Mensch an sich“, der erkennende Geist, der „Seher oder Erfahrer“ 
gemeint. Er wird Mann oder Besamer genannt, weil er der Träger der Keime ist, aus dem sich immer wieder 
periodisch eine neue Welt und später ein neuer Körper entwickelt. Als Trägermedium der Keime, oder 
besser, der Programme, wird er „Geist“ genannt.  
Der Begriff Purusa ist uralt und wird im Rigveda auch von dem „Einen „ gebraucht, der sich in tausendfacher 
Weise in der Welt manifestiert. Dem ewigen „Ich an sich“. Das „Ich im Menschen“ ist im Grunde mit ihm 
wesenseins. Purusa ist die geheimnisvolle Realität Mensch, das tief verborgene Subjekt. Dieses „Ich an 



sich“ hat zwar unverlierbar immer diesen von der Welt getrennten Charakter, aber im Weltsein stellt er sich 
nicht so dar, sondern als ganz vermischt mit den Vorgängen der inneren Welt, mit denen es sich identifiziert. 
 
Er wird von den „Erwachten“ beschrieben als: „Daumengroß, von sonnengleicher Gestalt, mit Willen und 
Ichkraft angetan: Er ist nur Wahrnehmer, symbolisch „Licht“. Mit diesem seinem Licht, seiner Geist- oder 
Schaukraft, belichtet er die seelische Welt, so dass diese ihm wahrnehmbar wird. Er ist Tausendarmig, 
Tausendäugig, tausendfüßig. Die Erde allerwärts umhüllend, wohnt er doch in dem Zehnfingerbreiten. (im 
Kopf des leiblichen Menschen). Er breitet sich nach allen Seiten aus, in dem was Speise isst und nicht isst. 
So groß sind seine Mächtigkeiten. Doch als der Eine, der „All – Purusa“ steht er noch weit darüber. Mit 
dreiviertel stieg er auf zum Himmel, ein Viertel nur tritt hier wieder und wieder in das Dasein. Ein Viertel von 
ihm sind alle Wesen, drei Viertel sind das Unsterbliche im Himmel.  
 
„Der Purusa führwahr ist dieses All, Gewordenes und Zukünftiges. Doch ist er auch Herr des Todlosen, das 
mit dem Anderen vereint ist. In seinem selbsteigenen Wesen ist er erhoben über alles Geschehen in Zeit 
und Raum. Er, der Merkmallose, kann nicht mit Worten, mit Denken, noch auch mit Schau ergriffen werden: 
Er ist, wie anders als indem man so es kündet, soll man erfassen IHN. Er „ist“, nur so ist zu erfassen Er, weil 
beide desselben Wesens sind. Er ist, des so erfassten Wesen senkt sich herab. Aja, der sat ist, cit und 
Ananda: „seiend, Geistlicht und Seligkeit. Und zu diesem Selbst gibt es einen Pfad.“ 
 
Aja, der Ungeborene oder der ewige Geist, bedeutet im Sanskrit auch das Lamm. Wie „Kind“ wurde es als 
Symbol für „unschuldig“ benutzt. Weil aus Lämmern schließlich Schafe werden, Kinder aber werdende 
Menschen sind, zogen manche Meister das letztere vor. Purusa steht in der Upanisadliteratur als Parallele 
zu Atman. Wie der Purusa wird er in der Yogaliteratur der durch sich selbst existierende Herr, der Groß- 
oder Allgott, der ewige Gott als Beweger der Welt, der ewige Mutterschoß aller Dinge genannt.  

Kleiner als ein Atom, doch größer als das Größte weilt er verborgen als das Selbst in jeder Kreatur. Der 
Purusa - Atman, der Mensch an sich, ist die höchste Wirklichkeit im All. Meister Svamin sagt: „Der Purusa, 
der sich die Welt durch Weltessen erkennend zu eigen macht und dadurch sich selbst als ewig 
unterschieden von der Welt erkennt, kommt erst durch das Weltessen zu sich selber“. Das heißt, dass 
Welterleben ist unabdingbare Voraussetzung um die höchste Bewusstseinsstufe zu erreichen. 

Das Schlaraffenland  
 
Um den Suchenden für diesen Sachverhalt ein Gleichnis zu geben, erfanden die Meister das 
Schlaraffenland. Der Name ist vom mittelhochdeutschen „slür“ abgeleitet. Das bedeutet Faulenzer. In 
diesem Faulenzerrefugium ist das Nichtstun, die Faulheit, die größte Tugend und Arbeit das größte Laster. 
Ein märchenhaftes Land, in dem Milch und Honig fließen und wo dem Faulenzer die gebratenen Tauben in 
den Mund fliegen. Leider ist es von einem gewaltigen Griesbrei umgeben. Wer ins gelobte Land gelangen 
will, muss sich erst durch den Griesbrei essen.  

Solange ihm der Griesbrei schmeckt, wird er nicht einsehen, warum er den beschwerlichen Schritt ins 
Ungewisse wagen soll. Erst wenn ihm der ewige Breigeschmack zuwider ist, wird er nach etwas Besserem 
Ausschau halten. Das Gleiche gilt für den suchenden Schüler. Gefällt ihm das Leben in der profanen Welt, 
weil es ihm gut geht, wird er sie freiwillig nicht verlassen um sich mit Gott zu einen. Eher wäre das möglich, 
wenn er in großer Not ist. Darum sagt der Volksmund: „Ist die Not am größten, ist dir Gott am nächsten“. 
 
Der Suchende ist letztlich der Purusa. Sein eigentliches Ziel das absolute Nichtstun im Neutrum, dem 
Nirwana des Buddha. Dort wo alles Begehren gestillt ist. Die Neutralität des Absoluten wird durch die weiße 
Farbe der Milch symbolisiert. Die ewige Leidlosigkeit, die von unserer Warte aus höchste Lust bedeutet, 
durch die Süße des Honigs. Der Griesbrei ist das Sinnbild für die Welt, durch die sich der Purusa essen 
muss. Weil das Weltessen seiner Befreiung dient, heißt es immer wieder in der Yogaliteratur: „Welt muss 
gestaltet werden, damit der Purusa die Welt esse und aus dem Weltessen genese von ihr, in die ihn ein 
Unbegreifliches zu langem Kreislauf der Geburten zwingt“. 
 
Dieses große Gesetz formulierten die Alten so: „Wenn du die Erkenntnis des Allselbstes erlangen willst, 
musst du zuerst dein wahres Selbst kennen lernen. Um die Erkenntnis dieses Selbstes zu erlangen, musst 
du dein Ich dem Nicht-Ich, dein Sein dem Nicht-Sein opfern. Dann kannst du zwischen den Schwingen des 
Großen Vogels ruhen. Oh, süß ist die Ruhe zwischen den Schwingen dessen, was weder geboren wird, 
noch stirbt, sondern göttlich ist durch ewige Zeitalter. Schwinge dich auf den Vogel des Lebens, wenn du zu 
wissen begehrst. Gib dein Leben auf, wenn du leben willst“. In Math. 10, 39, Luk. 17, 33, Joh. 12, 25 sagt die 
Bibel zum selben Thema: „Wer sein (profanes) Leben erhalten will, der wird es verlieren, wer aber sein 
Leben auf dieser Welt hasset, der wird es erhalten zum ewigen Leben“. 
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Mit dem großen Vogel des Lebens ist die Urschwingung gemeint, die einst das schwingende Feld, das wir 
Welt nennen, ins Dasein hob. Diese Welt ist für die Wissenden nur eine Schöpfung unseres Bewusstseins. 
Darum lehrte der Buddha: „Alles, Wasser, Erde, Feuer, Luft, Langes und Kurzes, Kleines und Großes, 
Schönes und Unschönes“, ist nur in diesem unserem Bewusstsein für uns da, wenn es vermittels der 
Sinnesorgane darin eintritt“.  
 
Rajah, der Herrscher der Sinne 
 
Die ihm so dargebotene Welt ist leider illusionär, die „Maya“ oder große Täuschung, in der die „Mayas“, die 
Getäuschten wohnen. Dabei spielt das Denkorgan eine entscheidende Rolle weil es die eingespeisten 
Sinnenreize zu einem Welt - Bild verknüpft und dem Wahrnehmer als Anschauungsobjekt darbietet. Daher 
nannten die indischen Meister den Verstand „Rajah“, den Herrscher der Sinne. Er ist der 
Gedankenerzeuger, der die Täuschung erweckt, der große Schlächter des Wirklichen. Durch sein 
weltbezogenes Tätigsein kann der Purusa das Wirkliche nicht mehr erkennen. 
 
Aus diesem Grunde, und weil es dem Seher im Traum und beim intuitiven Denken ohne die anderen fünf 
Sinne zur Wahrnehmung verhilft, war das Denkorgan für den Budha ein sechstes Sinnesorgan. So sagte er 
z. B.: „Fünf Sinnen eignet verschiedenes Gebiet, verschiedener Wirkungskreis, und keiner hat am Gebiet 
und Wirkungskreis des anderen teil. Es ist das Gesicht, das Gehör, der Geruch, der Geschmack, das 
Getast. Diese fünf Sinne haben das Denken zum Hort, das Denken hat an ihrem Gebiet und Wirkungskreis 
teil“. 
 
Über diesen Hort, den Brenn- und Sammelpunkt der übrigen Sinnentätigkeiten, wird in der 
Yogaüberlieferung gesagt: „Das Denkorgan ist zweifacher Art, so ist uns überliefert, rein und unrein. Unrein 
heißt es, wenn Begierde und Wille es bewegen, rein, wenn von Begierde es befreit. Wenn der „Muni“, der in 



Erleuchtung Schauende, das unstete Denkorgan aus Versinken und Zerstreuung reißt, und so den 
denkfreien Zustand erreicht, dann steigt er auf zum höchsten Punkt. So weit ist stillzulegen es im Herzen, bis 
es verschwindet und vergeht“. 
 
Um ihren Schülern den Unterschied zwischen dem weltlichen Erkennen und jenem auf der höchsten 
Bewusstseinsstufe klar zu machen, gebrauchten die Wissenden gern das Gleichnis mit dem Elefanten der 
sich in stockfinsterer Nacht dicht neben einem Ameisenhaufen niedergelassen hat. Um nachzusehen was da 
ihre Ruhe so beängstigend stört, kamen einige kluge Ameisen herbei um den Koloss zu untersuchen. 
Allerdings konnten sie sich nicht über sein Aussehen einigen. Die Ameise die an einem seiner Füße forschte 
rief: so sieht er aus, die am Schwanz: nein so, die am Rüssel: das kann nicht sein, so wie ich es beschreibe, 
so ist es richtig.  
 
Wieder eine andere, die in sein Ohr kroch rief: alles was ihr da sagt stimmt nicht, denn er ist innen hohl. 
Auch jene, die einen der mächtigen Stoßzähne untersuchte, konnte sich mit ihrer Meinung nicht 
durchsetzen. So stritten sie bis die Sonne am Morgenhimmel aufging und mit ihrem hellen Licht die ganze 
Pracht des Elefanten sichtbar machte. Nun brauchten sie sich nicht mehr streiten, denn jeder konnte ja 
sehen was sie da im Dunklen begutachtet hatten. So ist es mit allem was im Dunklen liegt. Erst die Wahrheit 
vertreibt mit ihrem erhellenden Licht die Finsternis, die Unwissenheit, die durch die Tätigkeit der Sinne 
bedingt ist. 
 
Die sieben Opferpriester 
 
Nach den Lehren der alten Meister aller Nationen gibt es im Menschen sieben Sinne, die sieben 
Bewusstseinszuständen vorstehen. Der Brahmana sagt, indem er über sie spricht: „Die Nase, das Auge, die 
Zunge, die Haut, das Ohr, Verstand und Intelligenz sind die sieben Opferpriester, welche getrennt aufgestellt 
sind, die, obwohl in einem sehr kleinen Raume wohnend, doch einander nicht wahrnehmen. Auf diesen 
Sinnenebenen keiner, außer dem Verstand. Denn der Verstand sagt: „Die Nase riecht nicht ohne mich, das 
Auge nimmt keine Farbe wahr ohne mich, u .s. w. Ich bin der ewige Führer unter allen Sinnen. Ohne mich 
scheinen die Sinne niemals. Ohne mich verfehlen alle Wesen Qualitäten oder Objekte wahrzunehmen, 
selbst wenn die Sinne in Tätigkeit sind“. 

 
Abbildung 51 
 
Die Sinne werden von den Weisen Opferpriester genannt, weil sie für das große Werk, der Befreiung des 
Selbstes, geopfert werden müssen. Sie greifen nach den Sinnendingen und erzeugen im Bewusstsein 
Lustbegehren das in alle Bereiche schweift und Stillung sucht. Das Denken wandert in alle Richtungen und 
die Ichkraft verfestigt sich in Eigenwille. Dieser Zustand ist für das Erreichen des höchsten Zieles hinderlich. 
Damit die zentralen Kräfte ungehindert auf das Werk gelenkt werden können, muss man sie erst 
entsprechend ordnen. Der Vorgang des Ordnens ist eine Durchformung und Straffung der Inneren Welt. Er 



wurde vom indoarischen Menschen als Anjochung, Zügelung, bezeichnet. Das geschieht durch 
zielgerichtetes Denken und Askese. 
Um ihren Schülern das Zusammenspiel der zu zügelnden Sinne deutlich zu machen, verglichen die Meister 
den lebenden Körper gern mit einem Renn- oder Kriegswagen der von feurigen Pferden gezogen wird. 
Damit das Gefährt zielsicher fährt, müssen sie gezügelt werden. So heißt es z.B. in der Kathaka - Up.: „Das 
Selbst, so wisse, ist der Wagenfahrer, der Körper aber ist der Wagen. Wagenlenker ist Buddhi, das Gemüt, 
Manas, der Verstand, ist der Zügel. Die Sinne werden die Rosse genannt, die Sinnendinge sind ihnen die 
Wegziele“. 
 
Für die Wissenden ist die innere Welt des Menschen ein Kosmos, in dem das Selbst als erhabene und 
höchste Realität wohnt und lenkt. Es ist mit den Sinnen und dem Verstand verjocht. Dieses Selbst nannten 
die indischen Weisen Purusa. Sie sagten, dieser Gott im leiblichen Menschen ist von den Weltstoffen so 
verschieden wie der Fisch vom Wasser, wobei das Wasser für das Trägermedium und die Fische für die 
darin ablaufenden Bewegungen oder Schwingungen steht. Er ist mit dem Urpurusa, Groß- oder Allgott, der 
das ganze All erfüllt, wesenseins. Das Ziel des Adepten ist es nun, sich mit diesem über allem Werden in 
unerschütterlicher Ruhe wesenden Absoluten „Einen“ zu einen. 
 
Die Meister sagen: „Das ist Wissen, das Erlösung. Die anderen Gemüter aber sind von Knoten überstreut. 
(Wie ein Datenträger mit Bits) Wenn man durch „Samadhi“, die Einfaltung, den Geist von allem Schmutz 
gewaschen hat und in das Selbst sich einsenkt, die Seligkeit, die einer dann erlangt, die malen keine Lieder 
aus, das muss man selbst in eigener Erfahrung fassen. Im Wasser gibt es für den kein Wasser mehr, kein 
Feuer mehr im Feuer, im Himmelsraum keinen Raum, wenn so die innere Welt im Inneren ganz vergangen, 
dann wird Purusa, der Mensch, endlich befreit. Denn das Denkorgan ist die Ursache der Bindung und der 
Erlösung. Hängt es an der Erscheinungswelt, ist es gebunden, befreit davon ist es erlöst. 
 
Hoch erhaben nennt man die Sinne. Höher als die Sinne ist der Verstand. Über dem Verstande steht das 
Gemüt. Der aber höher ist als das Gemüt, das ist Er, der Purusa. Er ist der stille Lenker und Lichtgeber der 
inneren Welt. Wenn du zu ihm erwacht bist und dein Selbst mit deinem Selbste gefestigt hast, kannst du den 
Feind besiegen, der schwer zu berennen ist, die Welt der Begierden. Wenn einer seine innere Welt gezügelt 
hat und im Selbste steht, wenn er ganz befreit ist von dem Verlangen nach den Gegenständen der 
Begierden, dann wird er ein Gezügelter genannt“. 
 
In Buddhiyoga wird der Suchende darum ermuntert: „O Schätzeerbeuter, nimm in der Buddhi, dem 
schauenden Erkennen, deine Zuflucht. Jämmerlinge sind die Nützlichkeitskrämer. Wer den Hang nach 
Nutzen überwunden hat, wer befreit ist, wessen Herz in der Erkenntnis ruht, wer sich diesem Opfer widmet, 
des Karman löst sich völlig auf“. 
 
Karman, der „Göttliche Müller 
 
Karman bedeutet zunächst einfach Tat, Werk, dann aber auch das Werkgesetz. Es besagt, dass jede 
Handlung Teil einer Ursachenkette ist, in der die Wirkung einer Ursache wiederum die Ursache von 
künftigem Geschehen in sich trägt. Durch dieses ethisch-kosmische Gesetz wird der handelnde Mensch von 
Zustand zu Zustand, von Tat zu Tat, von Geburt zu Geburt, von Existenz zu Existenz getrieben. Es ist 
unerbittlich und der Mensch bestimmt sein Geschick durch sein Wirken selbst. Der Tod ändert daran nichts, 
denn in seiner Seele sind die Wirkungen seines Tuns eingeprägt. In jeder neuen Geburt werden diese 
Bewirker rege und gestalten sein Dasein und Handeln mit. So hat das Werk Folgen unendlicher Tiefe und 
Dauer.  
 
Es ist solange die Ursache der Bindung des Purusa an den Samsara, den Kreislauf der Wiedergeburten, bis 
die innere Welt radikal gereinigt ist. Dann herrscht ewiger Frieden. Die Urnatur wird von sich aus dann nicht 
mehr nach neuem Dasein drängen. Den Zustand indem sich das „Selbst“ oder Selbstexistierende dann 
befindet, könnte man in etwa mit einem entprogrammierten Datenträger vergleichen, der in diesem Zustand 
keine Prozesse mehr auslösen oder steuern kann. Erst mit einem neuen Programm ist das wieder möglich. 
Weil es im Absoluten keine Ursachen gibt, die den Purusa erneut programmieren könnten, ist er für immer 
von der Welt erlöst. Solange er aber mit der Welt verjocht ist, ist er dem Gesetz von Ursache und Wirkung 
hilflos ausgeliefert. 
 
Nach dem Motto „Auge um Auge Zahn um Zahn“ rächt sich ihm jede gute oder böse Tat auf Erden und der 
Volksmund sagt mit Recht: „Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein“. Leider ist der Göttliche 
Müller taub, blind und ohne jedes Gefühl. Er malt was man ihm bringt. Übergibt man ihm gutes Getreide, 
bekommt man von ihm auch gutes Mehl. Ist das Korn schlecht, weil man seinen Acker bestellte ohne das 
Unkraut zu jäten, erhält man entsprechend schlechtes. Freilich handelt es sich bei diesem Müller um kein 
Wesen, sondern um das eherne Gesetz das dafür sorgt, dass ein jeder bekommt was ihm zusteht. In der 



Götterwelt Altägyptens ist der hundsköpfige Gott Anubis das Symbol für dieses ordnende Gesetz. Anubis 
wacht darüber, dass niemandem Unrecht geschieht. 
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Die Straße des Lebens führt in zwei Richtungen 
 
Auf der Straße des Lebens kann man sich also in zwei Richtungen bewegen die zu zwei verschiedenen 
Zielen führen. In der einen Richtung ist diese Straße breit und ausgetreten weil sie vom großen Heer der 
Abenteurer bevölkert wird. Sie führt sie immer tiefer in die Welt hinein und damit ins Verderben. Die andere 
aber ist ein steiler Gebirgspfad, den nur wenige benutzen, und der sich auf dem schwer erklimmbaren Gipfel 
des höchsten Bewusstseins im „Merkmallosen“ verliert. Auf dieser höchsten Stufe gibt es für den Purusa 
keinen Gegenstand der Schau oder der Erkenntnis mehr, sondern er istet nur noch und erlebt sich als 
Istenden. Für ihn gibt es dort keine Vergangenheit (war) und keine Zukunft, (wird sein) sondern nur noch 
zeitlose Gegenwart (ist). 
 
Der Yoga 
 
Will der Adept die höchste Stufe erklimmen und sich endgültig von der trügerischen Welt lösen um sich mit 
dem Absoluten zu einen, muss er „Sankhara“, die Sinnentätigkeiten, die Gemütstätigkeiten, die Prozesse 
des seelischen Getriebes, durch den achtfachen Pfad des klassischen Yoga aufheben. Wie das zu 
verstehen ist, wird in den Yoga-Merksprüche des Patanjali so erklärt: „Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der 
Bewegungen der inneren Welt. Dann tritt der Seher, der Purusa, in seiner selbsteigenen Wesensform 
heraus. Sonst ist er in einem Zustand, der den Bewegungen der seelischen Welt konform ist.“  
 
Der Yoga stammen aus dunklen Epochen der Vorzeit und ist ein Mittel zur Gotterkenntnis. Als ausgebildetes 
System ist er eine charakteristische Schöpfung des indischen Menschen, der wie kein anderer Menschentyp 
die Einkehr in die innere Welt und deren kernwesenhaftes Zentrum erstrebt und geübt hat. Das Wort ist von 
der Sanskritwurzel „yuj“, zügeln, lateinisch jugum, deutsch anjochen, anspannen, abgeleitet und bedeutet 
Anjochung, Zügelung durch konzentriertes, hingebendes Sinnen. Sein Ziel ist die Bewältigung oder 
Aufhebung der Bewusstseinsbewegungen. Die daraus auf der höchsten Yoga-Stufe entspringende 
Erkenntnis ist nach dem „patanjalayogasutram“ siebenfältig:  
 
1. Das zu Beseitigende ist völlig erkannt; es ist nicht nötig, es aufs neue zu erkennen. 
2. Die Ursachen des zu Beseitigenden sind vernichtet; es braucht keine neue Vernichtung mehr 
3. Die Beseitigung ist durch die Einfaltung klar zum Bewusstsein gebracht. 
4. Das Mittel der Aufhebung, das in der Unterschiedsschau besteht, ist realisiert. 
5. Das Geistorgan hat damit seine Aufgabe vollendet. 



6. Die Gunas strömen zurück in den Urgrund des Seins.  
7. Der Purusa ist von der Verjochung mit den Weltstoffen frei, stellt sich dar als Licht in seiner eigensten             
Form, makellos und heil.  

Diesen Zustand kann der Yogi über acht Stufen erreichen: 
 
1. Yama, - die sittliche Zucht mit Beziehung auf die Umwelt, 
2. Niyama, - die persönliche individuelle Zucht,  
3. Asana, - die Sitzart,  
4. Pranayama, - die Atemzügelung, 
5. Pratyahara, - die Zurückziehung der Sinne von der Außenwelt, 
6. Dharana, - die Konzentration, 
7. Dhyana, - die Meditation, 
8. Samadhi, - die Einfaltung.  
 
Nach dem Buddha führt der Weg für einen Mönch ebenfalls über acht Stufen zu Nirwana: 
 
1. Rechte Einsicht,  
2. rechter Entschluss,  
3. rechte Rede,  
4. rechtes Tun,  
5. rechte Lebensführung,  
6. rechte Anstrengung,  
7. rechte Verinnerlichung,  
8. rechte Vereinigung.  
 
Der wahre Stein der Weisen 

Das Ziel ist erreicht, wenn die Welt, einschließlich sämtlicher Bestandteile seiner Persönlichkeit, für ihn 
erlischt. Dann erwacht er aus dem langen, während der aktiven Sinnentätigkeiten geträumten Lebenstraum, 
in dem er sich zur Welt gehörig wähnte und besinnt sich darauf, dass der ihm allein angemessene Zustand 
das Aufhören aller Sinnentätigkeiten und damit der ewige Friede ist. Der Meister Shankara sagt dazu:  

„Dieser Zustand tritt ein, wenn der Schüler, nachdem er dieses höchste Bewusstsein, die unbedingte 
Wonne, deren Natur Wahrheit ist, die ohne Form und Tätigkeit ist, erlangt hat, diesen Trugkörper aufgibt der 
vom Atma angenommen worden ist, wie ein Gewand das ein Schauspieler angezogen hat aber wieder 
ablegt. Wenn alle Willensstrebungen völlig zur Ruhe gekommen sind und sich ein Sein einstellt, das 
unbeweglich ist wie ein Fels, (Stein der Weisen) wenn Schlafen und Wachen sind verschwunden, das ist der 
Zustand ureigener Form des Purusa“. 

Purusa, der Mensch, ist in der Yogaphraseologie ein Kernbegriff. Altindische Denker sagten von ihm: „Er ist 
nur Zuschauer, Beschauer, Augenzeuge und am Weltgeschehen unbeteiligt. Ihm wohnt die Kraft die 
wahrnimmt nur inne wie einem Datenträger ein Programm. Er ist der ewige Gott, dem Wissen und 
Nichtwissen untersteht. Der jedem Mutterschoß als Einziger vorsteht, aus denen alle Formen und 
Entstehungen hervorgehen.  

Geisten ist seine einzige Tätigkeit. Individualisiert, von sonnengleicher Gestalt, mit Willen und Ichkraft 
angetan, beseelt er alle Wesen. Er ist Atman, das Selbst oder Selbstexistierende, das keine Ursache hat. 
Der durch sich selbst existierende Herr, aus dem und durch den alle Dinge sind. In seinem selbsteigenen 
Wesen besitzt er keine Merkmale und steht über allem Geschehen in Zeit und Raum. Als, Ewiges, 
Geistkräftiges, Unalterndes, Totloses, Unvergängliches, Absolutes erfüllt er das All“.  
 
Das Absolute – eine absolute Singularität 
 
Das Absolutsein ist für uns verborgen. Es handelt sich dabei um eine absolute Singularität über die in 
Ermangelung von Erkennbarem keine Aussagen möglich sind. Hier verhält es sich so wie beim Punkt, der 
zwar überall ist, aber dennoch niemals gefunden wird. Es ist daher unmöglich, sich von dieser Seinsweise 
ein Bildnis oder Gleichnis zu machen. Sie ist weder mit den Sinnen, noch mit dem Verstand erfassbar, aber 
für den erkennenden Geist, dem „Menschen an sich“, erfahrbar, wenn er sich auf der höchsten 
Bewusstseinsstufe, auf der Wissen und Wahrheit identisch sind, mit ihr eint. Es ist das Endziel einer jeden 
wahren Religion, denn das Wort Religion leitet sich vom lateinischen „re-ligare“ ab und bedeutet „wieder 
vereinigen“. 
 



Die Symbole für das Absolute sind in den überlieferten Texten die Null und das Gold. Beiden ist gemeinsam, 
dass sie ohne eigenes Zutun alles erzeugen. Geht die Null, die ja keinen eigenen Wert besitzt, in 
Verbindung mit der EINS von links nach rechts, vergrößert sie, geht sie von rechts nach links, verkleinert sie, 
ohne selbst etwas zu tun. Das Gleiche gilt für das Gold. Alle Menschen streben danach und erschaffen oder 
vernichten aus diesem Grunde alles. So wie die Null und das Gold am eigentlichen Geschehen nicht beteiligt 
sind, so ist das Absolute am Weltwerden und Vergehen ebenfalls unbeteiligt. Bei diesem Vorgang entsteht 
darin nichts Neues, sondern Vorhandenes vergrößert oder verkleinert sich nur.  
 
Das Absolute als das „Eine“, für das es kein Außerhalb und daher kein Zweites gibt, ist davon nicht betroffen 
und bleibt als Einheit immer dasselbe. Hier ist es wie bei einem Stück weißem Papier. Man kann es 
beschreiben oder auch nicht, es bleibt das, was es immer war, ein Stück Papier. Man kann es knicken so oft 
man will, wird es entfaltet, entsteht dadurch nichts Neues, sondern es kommt nur das wieder zum Vorschein, 
was vorher eingefaltet war. 
 
Lotos, Vishnu, Brahma, Shiva  
 
Wie das zu verstehen ist, zeigten die Meister ihren Schülern gern am Lotos. Er ist ein sehr altes und 
beliebtes Symbol für den Kosmos und den Menschen. 

Abbildung 53 
 
Warum die Weisen gerade den Lotos als Symbol für die Welt wählten ist die Tatsache, dass der Lotussamen 
ein vollkommenes Kleinbild der zukünftigen Pflanze einschließt. Das versinnbildlicht, dass die geistigen 
Vorbilder aller Dinge in der unkörperlichen Welt existieren, bevor sie als Welt ins Dasein treten. Wir würden 
heute sagen, die Ursachen für die spätere Welt existieren schon als Programm in der Weltennacht und 
entfalten sich nur durch Energiezufuhr. Darum zeigen alte Darstellungen wie Brahma, das werdende Weltall, 
aus einer Lotosblume geboren wird, die dem Nabel des Vishnu entsprang. 
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Das Sanskritwort Brahma ist von der Wurzel „bri“ , wachsen oder sich ausdehnen, abgeleitet. Brahma ist das 
personifizierte, expandierende Weltall. Er breitet sich im Raum aus, wie der Embryo im Mutterschoß, oder 
das Küken in einem Ei. In den Allegorien der Puranen wird Brahma als kollektive, schöpferische Kraft des 
Weltalls beschrieben. Dort heißt es: „Beim Anbeginn der Zyklen, im Besitz des Verlangens und der Macht zu 
schaffen und getrieben von den Kräften dessen, was geschaffen werden soll, lässt er immer wieder beim 
Beginn eines Kalpa (Zeitalter oder Daseinszyklus) eine ähnliche Schöpfung emporsprießen. Dabei erschafft 
er nichts Neues, sondern zeigt bloß verschiedene Aspekte seiner selbst.“ Nach einer der ältesten indischen 
Schriften, dem Vishnu Purana, wird gesagt, dass er zum Zwecke der Schöpfung vier Körper annimmt, die 
mit drei Eigenschaften bekleidet sind. Diese Körper sind: 

1. Ratri, „Nacht“, in der ägyptischen Kosmogonie „Athtor“, Mutter Nacht, die Darstellung der 
unbegrenzbaren Finsternis.  

2. Jyotsna „Morgendämmerung“, - sie beginnt bei uns, wenn die Sonne hinter dem Horizont aufgeht - 
und beim Welt-Werden, wenn die Sonne der Seele, die Schaukraft erwacht.  

3. Ahan , „Tag“ ist in unserer Welt, wenn die Sonne allem Licht und Wärme spendet und beim 
Weltentag die Periode, in der die Schaukraft tätig ist. 

4. Sandhya, „Abend, Zwielicht“. In unserer Welt beginnt das Zwielicht des Abends, wenn die Sonne 
hinter dem Horizont versinkt und beim Vergehen der Welt, wenn die Schaukraft müde wird und 
schlafen geht. 

Die überlieferten Texten nennen das Werden und Vergehen der Welt „die Tage und Nächte des Brahma“. 
Sie werden mit unserem 24Stundentag verglichen und daher in Morgen, Tag, Abend und Nacht aufgeteilt. 
Brahmas Tage sind seine tätigen Perioden und seine Nächte, Zeiten verhältnismäßiger Ruhe. Diese 
Perioden, die sich in regelmäßiger Folge abwechseln, heißen kleine Kalpas. In diesen Zyklen ist er entweder 
schlafend oder wach. Weil dieser Superpulsar ebenfalls eine gedämpfte Schwingung ist, geht auch ihm 
irgendwann die Puste aus und erstirbt.  

Er lebt ein Mahakalpa, eine Großweltepoche. Maha bedeutet groß und Kalpa = Zeitalter. Dieses Groß - 
Zeitalter umfasst 100 Jahre des Brahma = 311.040.000.000.000 Jahre. 1 Jahr des Brahma besteht aus 360 
Tagen und 360 Nächten nach dem Mondjahr gerechnet. 1 Tag des Brahma sind 4.320.000.000 Jahre der 
Sterblichen. Das alles findet in einem noch größeren System statt, das durch das Werden und Vergehen 
eines „All- oder Großgottes“ entsteht. Ihm ist ein Mahakalpa nur wie ein Augenzwinkern. In diesem Hyper – 
Brahma pulsieren Millionen Welten. 
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Vishnu, als merkmallose Absolutheit der selbstbestehende Herr, ist ein alter arischer Gott der „frei ist von 
Anfang und Ende, und doch wieder erfüllt ist vom Nichtewigen“. Er versinnbildlicht den grenzenlosen Raum 
und damit auch seine vier Attribute und drei Eigenschaften. Alle Sieben sind ja untrennbar miteinander 
verknüpft. Darum wird das Weltall im Rig Veda in sieben Regionen geteilt. Das Sanskritwort Vishnu wird mit 
„Durchdringer“ übersetzt. Es ist von der Wurzel „vish“ abgeleitet das zweierlei bedeutet: „Durchdringen“ und 
„in die Natur der Wesenheit eintreten“. Vishnu ist „Der nach innen und außen sich Breitende, der feiner als 
das Allerfeinste, der größer als das Allergrößte,… der All – Herr, der All –Gestaltige, der All – Beweger, der 
All – Hüter, der All – Vernichter.“ 
 
Weil er auch die Urwasser als Schwingungsträger symbolisiert, lassen ihn die Wissenden sagen: „Ich nannte 
den Namen des Wassers Nara in alten Zeiten und werde daher Narayana genannt, denn Nara, das Wasser, 
war immer der Aufenthalt, in dem ich mich bewegte.“ Als Beweger und Bewegtes ist er beim Weltwerden 
Brahma, der Schöpfer. Ein Vers in der Bhagavad Gita sagt daher: „o du Ewiger! Ich sehe Brahma, den 
Schöpfer, thronend in dir auf einem Lotus!“ Beim Vergehen der Welt ist er „Shiva“, der Zerstörer. Wenn 
keine Welt mehr ist, ruht er auf „Ananta - Shesha“, der großen tausendköpfigen Schlange. Dann ist das 
Weltall in seinen Schoß zurückgekehrt und, untergetaucht in den „Wassern des Raumes“, wartet es als 
Weltenkeim auf eine neue Schöpfung. 
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Arche Noah 
 
In der Symbolik der Bibel wird er dann zum „Arche Noah“, dem frühzeitlichen „Mann der Ruhe“ der ja 
ebenfalls alle Lebenskeime der alten Welt hinüberrettet in die neue, weil er sie vor der vernichtenden großen 
Flut alle in sich aufgenommen hat. Das Wort Noah stammt aus dem hebräischen Wortschatz und heißt 
übersetzt „Mann der Ruhe“. Archaisch kommt aus dem Griechischen und bedeutet „frühzeitlich“. Weil der 
Mann für die Alten symbolisch u. a. auch ein Keimträger war - er trägt ja die Samen oder Keime zu neuem 
menschlichen Leben in sich - heißt Arche Noah auf deutsch: „Der in latenter Ruhe verharrende 
Weltenkeimträger der Frühzeit“. 
 
Das es sich dabei um keinen Kasten aus Tannenholz gehandelt haben kann, der dreihundert Ellen lang, 
fünfzig Ellen weit und dreißig Ellen hoch gewesen ist, sieht man sofort ein, wenn man sich die 
unbeschreiblichen Zustände ausmalt die darin geherrscht haben müssen wenn er tatsächlich von jeder 
Tierart ein Pärchen hätte aufnehmen können. Hinter der Arche Noah der Bibel verbirgt sich daher als 
physikalische Realität die so genannte Weltennacht.  



Jene schwer zu beschreibende Seinsweise der ewigen Grundlage in der sie zwischen den Schwingungen 
der alten und denen der neuen Welt in der ihr eigentümlichen Ruhelage als Keimträger verharrt. Wenn der 
Pulsschlag der alten Welt verklungen ist und der der neuen noch nicht begonnen hat, nach außen zu 
schwingen, um die Weltenkeime erneut zu entrollen, ist die Welt in der großen Flut, der „Sintflut“, versunken. 
Dann herrscht der feine immaterielle Grundstoff vor, aus dem alle Welten bestehen und der, alle Räume 
füllend, alles durchdringt. 
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Für alle Weisen war dieser Urstoff die Grundlage der Welt. Für die indischen Meister war er „Alaya“, die 
Personifikation der Leere, oder „Anima Mundi“, der Raum. Der abendländischen, die Quintessens, die 
Matrix, die prima Materia, dem sie viele Namen gaben um Uneingeweihte zu verwirren, denn auch in der 
okkulten Philosophie waren die Meister darauf bedacht, dass kein Außenstehender hinter ihre Geheimnisse 
kam. Das galt ganz besonders für die Kabbalisten. 
 
So schrieb z. B. der Kleriker Johannes Tritheim (1462 – 1516), der Abt des Benediktinerklosters in 
Sponheim war und Kaiser Maximilian in politischen Fragen beriet, dem Gelehrten Agrippa von Nettesheim 
(1486—1535): „Ich möchte dir nur noch eine Ermahnung geben. Vergiss das nie: sprich zum gemeinen Volk 
nur von gewöhnlichen Dingen; die Geheimnisse höherer Ordnung aber bewahre für deine Freunde. Gib dem 
Ochsen Heu und dem Papagei Zucker. Verstehe, was ich meine, damit du nicht unter die Füße des Ochsen 
gerätst, wie es so oft vorkommt.“ 
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Zu seiner Zeit war das sicherlich ein guter Rat. Wer damals öffentlich Ansichten vertrat, die den 
Herrschenden missfielen, endete schnell am Galgen oder auf dem Scheiterhaufen. Das ist sicher einer der 
Gründe dafür, warum die Wissenden die Uneingeweihten aus ihrem Kreis ausschlossen. Dennoch war die 
geheime Weisheit die immer fließende Quelle, aus der alle die kleinen Ströme - die Religionen aller Nationen 
- gespeist wurden. 
 
Weil bei den Alchimisten der edelste aller Körper, das Gold, das Absolute symbolisierte, ist in vielen Namen 
die sie dem Grundstoff gaben, das Wort Gold enthalten. So nannten sie es z. B. „Goldenes Ei, Goldener 
Schoß, Goldene Blüte, Goldener Lotus“ usw. Allen ist gemeinsam, dass sie die Keime zu neuem Werden 
bereits enthalten. Damit soll ebenfalls ausgesagt werden, dass sich schon in der Weltennacht das 
Programm für die neue Welt im Schoß der ewigen Grundlage befindet.  
In ihrer Gold- und Machtgier haben die Pseudoalchimisten, die „Sudelköche“, wie sie von den echten 
Philosophen genannt wurden, nicht bemerkt, dass das Quecksilber welches bei der Umwandlung eine so 
große Rolle spielt, das Symbol für Aktivität oder Bewegung ist. Wir sagen ja heute noch, jemand habe 



Quecksilber in seinen vier Buchstaben, wenn er nicht stillsitzen kann. Das Gold dagegen symbolisiert das 
makellos Reine, das Unvergängliche, das Kostbarste, das Erstrebenswerteste, den Zustand des „Ewigen“. 
 
Den Zustand, über den zwar keinerlei Aussagen möglich sind, der aber den wahren Alchimisten von seinem 
„Welterleiden“ erlöst und den Buddhisten vom Joch des Karman befreit, der Ursache für den Kreislauf der 
Wiedergeburten. Diesen Zustand wollten die wahren Philosophen in sich herbeiführen, indem sie die 
Bewegungen ihrer seelischen Welt zur Ruhe brachten. In ihrer symbolhaften Sprache, das Quecksilber 
fällten.  

Um dieses Ziel zu erreichen, war ein bestimmtes Wissen erforderlich. Um was es sich dabei handelt, 
erfahren wir in verschlüsselter Form in der Kabbala. Das Wort Kabbala ist von hebräisch Qabbala 
„Überlieferung“ abgeleitet und ist die Bezeichnung für die jüdische Geheimlehre und Mystik. Ihr Hauptthema 
ist die mystische oder ekstatische Schau Gottes. So wie ein Verirrter nur zurückfindet wenn er weiß woher er 
kam, so ist auch der mystische Weg zu Gott die Umkehrung des Weges, aus dem der Mensch aus Gott 
gekommen ist. 
 
Wer die Entstehung der Welt und des Menschen kennt, ist dann auch im Besitz des Wissens, mit dem er 
wieder an die Quelle alles Seins zurückkehren kann. Es ist das Endziel, dass alle Eingeweihten einzig und 
allein anstrebten. Das meint auch die Bibel wenn sie gebietet: „Du sollst Gott über alles lieben!“, denn lieben 
ist das Begehren nach Einssein mit dem Geliebten. Im Sinne des Bibelverses muss dieses Begehren auf 
das Einssein mit Gott gerichtet werden. Dann tritt das ein, was auch für alle Gläubigen einer Religion der 
Endzweck sein sollte, - die Einung mit Gott. Religion bedeutet ja „Zurückvereinen“ und zwar mit dem, aus 
dem der Mensch kam und in das er wieder zurückkehren kann, wenn er Ziel und Rückweg kennt. Daher 
spielt nicht nur in der Kabbala, sondern in fast allen alten Überlieferungen die Lehre von der Weltentstehung 
eine so zentrale Rolle. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teil IV: Der Raum – Die ewige Grundlage                                                                                                   
Attribute, Eigenschaften, Dimensionen. 

Die Welt - ein schwingendes Feld 
 
Befreit man die Überlieferungen vom Märchenhaften der Erzählungen und fasst den Sachverhalt kurz 
zusammen der ihnen als Kernwahrheit innewohnt, ergibt sich folgendes Bild: Vor unvordenklichen Zeiten 
gab es weise Männer die ein physikalisches Wissen besaßen, das weit über den augenblicklichen Stand 
unserer modernen Wissenschaft hinausgeht. Dabei geht es in erster Linie um Ursache, Grundlage und Sinn 
von Weltsein und Leben.  

Um dieses Wissen über große Zeiträume für aufrecht Suchende zu erhalten, haben sie es in einer Symbolik 
hinterlassen, die erst durch eine ganz bestimmte Deutungsart ihren wahren Sinngehalt offenbart. Bringt man 
diesen Sinngehalt in ihrer Sprache auf einen sehr kurzen Nenner, könnte man formulieren „die Welt ist die 
„gewellte“ Seinsweise einer ewigen Grundlage“ und mit unserem physikalischen Vokabular „die Welt, mit 
allem was sie enthält, ist nur ein schwingendes Feld“. 

 
Abbildung 59 
 
Wer auch immer wissen möchte wie die Welt entstand, muss zuerst herausfinden aus welchem Grundstoff 
sie besteht. Unsere materialistisch ausgerichtete Wissenschaft sucht daher nach letzten, kleinsten, 
unteilbaren, festen Teilchen, denen ihrer Meinung nach alle das Universum auf- und abbauenden 
Eigenschaften innewohnen. Obwohl sie das mit großem technischem und finanziellem Aufwand tut, - bisher 



vergebens. Das liegt sicher nicht am Schwierigkeitsgrad des Problems, sondern an ihrer Ausgangs-
Situation. Die Frage nach dem letzten Baustein unserer Welt, die sie in all ihren Forschungen zu 
beantworten sucht, ist falsch gestellt. Diese falsche Fragestellung hat in eine Sackgasse geführt. 
 
Das Testament des Eremiten 

Wie das gemeint ist, soll folgendes Gleichnis zeigen: „Vor langer Zeit lebte auf einer einsamen bewaldeten 
Insel ein seltsamer Eremit. Das Schicksal hatte ihm übel mitgespielt, denn ihm fehlte ein Auge und ein Bein. 
Über der leeren Augenhöhle trug er stets eine schwarze Binde und den soliden Stock, der das fehlende Bein 
ersetzte, unterstützte er beim Gehen mit zwei stabilen Krücken. Weil er die Insel gekauft hatte und niemand 
wusste woher er gekommen war, wähnte man, dass es sich bei ihm um einen gefürchteten Seeräuber 
handele, der früher einmal bei seinen Raubzügen die Weltmeere unsicher machte. 
 
Er lebte auf seiner Einsiedelei sehr zurückgezogen und kam nur ans Festland um sich mit dem 
Allernötigsten zu versorgen. Bei diesen Gelegenheiten war er zwar wortkarg, hatte aber für unschuldig in Not 
geratene Menschen nicht nur ein offenes Ohr, sondern half ihnen auch mit großzügigen Geldspenden. Das 
machte ihn bei den Einheimischen sehr beliebt und man wartete immer sehnsüchtig auf sein regelmäßiges 
Erscheinen. Als er eines Tages nicht wie erwartet kam, fuhr man zur Insel und fand ihn tot in seiner 
einfachen Hütte. Auf dem groben Holztisch lag ein Blatt Papier auf dem er verfügt hatte, dass seine Insel 
und der sich darauf befindliche Schatz dem gehören sollte, der den Schatz als Erster findet. 
 
Sofort begaben sich alle mit Hacke und Spaten auf die Insel und gruben den Boden um weil sie glaubten, 
dass es sich bei dem Schatz um Geld, Gold und Perlen handele das der Verblichene in einer Schatztruhe 
irgendwo vergraben hatte. Aber wie sie sich auch mühten, ihre Suche blieb erfolglos. Ein durchreisender 
Zimmermann, der vom Testament des Alten und der erfolglosen Schatzsuche hörte, besah sich die mit 
herrlichen alten Bäumen bewachsene Insel und sagte zu sich: Wohl an, der Alte sagte die Wahrheit. Diese 
Insel birgt in der Tat einen großen Schatz. Alsbald begann er damit, die stattlichen Bäume zu fällen um sie 
zu Brettern und Balken zu verarbeiten. 



Abbildung 60 
 
Nachdem die Schatzsucher nun auch unter den Baumwurzeln gegraben hatten, ließ er die gerodeten 
Baumstümpfe verbrennen und baute auf dem gewonnenen Ackerboden allerlei Feldfrüchte an. Durch den 
Erlös aus dem Holz und dem Ackerbau war er bald der reichste Mann weit und breit. Das hielt aber die 
Leute nicht davon ab, mit immer raffinierteren technischen Geräten weiterhin nach der vergrabenen 
Schatztruhe zu suchen, denn niemand konnte sie davon überzeugen, dass sie von einer falschen Annahme 
ausgehen und daher Hacke und Spaten in diesem Falle ungeeignet sind um reich zu werden“. 

In einer ähnlichen Lage befinden sich meiner Meinung nach auch unsere Wissenschaftler. Die unentwegten 
Versuche, die Materie immer weiter zu zerlegen, um das Rätsel des Kosmos zu lösen, sind zum Scheitern 
verurteilt. Ein letztes unteilbares, festes kleines Teilchen kann nicht die Grundlage der Welt sein, weil von 
einem starren festen Körper kein Prozess ausgehen kann. Ohne Elastizität und zwei gegeneinander 
wirkende Kräfte ist das unmöglich. Außerdem müsste er ja ebenfalls aus einem Grundstoff bestehen und um 
herauszufinden um was es sich dabei handelt, wären neue Untersuchungen erforderlich. 
 



Teilchen sind Wellen und Wellen sind Teilchen 
 
Was unsere Forscher aber bei ihren bisherigen Bemühungen entdeckten, ist der so genannte „Welle 
Teilchen Dualismus“. Er besagt, dass Teilchen Wellen sind und Wellen Teilchen. Allerdings kann sie nicht 
sagen, was z. B. bei den Elektromagnetischen Wellen letztlich schwingt, weil es für sie seit Einstein weder 
im Mikro- noch im Makrokosmos ein feinstoffliches, elastisches Trägermedium für Schwingungen gibt. Sie 
gehen davon aus, dass es Teilchen sind, die da in sich schwingen wie eine angestoßene Spiralfeder. Die 
schwingt aber nur weil sie elastisch ist und zwei gegeneinander wirkende Kräfte dieses Schwingen 
aufrechterhalten. Wie sich die Teilchenforscher das vorstellen und welche Kräfte das beim Objekt ihrer 
Suche bewirken, konnte ich bisher nicht herausfinden. 
 
Zwar kannten die Wissenschaftler des Planeten der Ufonauten, die seinerzeit den Menschen ihre 
Erkenntnisse vermittelten, den Welle Teilchen Dualismus ebenfalls. Sie gingen aber nicht davon aus, dass 
sich materielle Teilchen wie Wellen verhalten. Sie waren sicher, dass bestimmte Wellen sich aufgrund ihrer 
bewegungsbedingten Trägheit wie materielle Teilchen verhalten und durch ihre Wechselbeziehungen die 
materielle Welt ausmachen. Für sie war darum ein feinstofflicher, immaterieller, elastischer 
Schwingungsträger der Grundstoff der Welt. Diese universal ausgebreitete plastische Essenz erfüllt nicht nur 
den unendlichen Raum, sondern ist in einem Sinne der Raum selbst. 

Der Raum – das ewig „Eine“  
 
Nach ihren Aussagen ist dieser universale Resonanzboden der Urgrund des Daseins. Die Wurzel von allem, 
die Urmaterie, die Universalseele, das Mysterium Magnum, in das die Formen eingeprägt sind, die wir Welt 
nennen. Er wird in den indischen Überlieferungen „Akascha“ genannt und in den Kommentaren mit 
“Unendlicher Raum“ übersetzt. Ihm unterstellten die Eingeweihten vier Attribute und drei Eigenschaften.  

Um was es sich bei den vier Attributen handelt erfahren wir durch die ägyptische Überlieferung und die 
indischen Weisen hinterließen uns, was es mit den drei Eigenschaften auf sich hat. In den meisten alten 
Schriften wird mehr oder weniger verschlüsselt mitgeteilt, dass alles Sein aus diesen „Großen Sieben“ 
hervorgeht. Ihr Symbol ist das Siebengestirn, der Große Wagen. Als Ursache der Ursachen bilden diese 
Sieben eine untrennbare Einheit auf die sich alles zurückführen lässt. In den alten Schriften wird sie der oder 
das „Eine“ genannt.  
 
Was damit gemeint ist, verrät uns der esoterische Senzar Katechismus. Auf die Frage: „Was ist das, 
welches war, ist und sein wird, ob da ein Universum ist oder nicht, ob da Götter sind oder nicht?“ gibt er die 
Antwort „Der Raum“! Auch der okkulte Katechismus fragt ähnliches: „Was ist das, das immer ist? „Raum“, 
das ewig Elternlose! Was ist das, das immer war? Der Keim in der Wurzel! Was ist das, das immer kommt 
und geht? Der große „Atem“! Dann gibt es drei Ewige? Nein, die drei sind eines! Das, das immer ist, ist 
eines, das, das immer war, ist eines, das, das immer seiend und werdend ist, ist auch eines: und dieses ist 
„Raum!“ 
 
Diesem alles umfassenden und ursachelosen Raum schrieben die Priester Altägyptens vier Attribute zu. 
Damit meinten sie vier verschiedene Anschauungsformen, unter denen man den Raum betrachten kann. Er 
hat sozusagen vier unterschiedliche Gesichter. Das erfahren wir aus einigen historischen Texten, die man 
bei der Stadt Aschmunen, früher Schmun - die Acht - gefunden hat. Die Texte nennen sie „Hehu“ und 
schreiben ihnen die Rolle von „Himmelsstützen“ zu. Sie weisen unmissverständlich darauf hin, dass es sich 
bei den vier Hehus um Vorfahren aus Urzeiten handelt. Diese vier Wesenheiten, die sich schließlich, 
entsprechend den beiden einander entgegengesetzten Welten Himmel und Erde, in vier Paare, ein 
weibliches auf ein männliches, aufteilen, sind: 
 
1. Amun und Amaunet, das was verborgen ist,  
2. Heh und Hehet, die räumliche Unendlichkeit,  
3. Keh und Keket, das Leere, und 
4. Nun und Naunet, die Urwasser. 
 
Diese „Achtheit“, wie die vier Paare von den Ägyptern seinerzeit genannt wurden, waren ihrer Meinung nach 
in einem unauflöslichen Körper vereint und bildeten eine einzige Gottheit. Mit dieser Gottheit identifizierten 
die Thebaner damals gern ihren großen Gott „Amun-Re“ mit seiner Gefährtin. 
 
Amun, der Verborgene 
 
Amun heißt übersetzt „der Verborgene“. Es ist der Raum als „Absolutes“. Das „merkmallose Sein“, wie es 
die Inder nannten, über das in Ermangelung von Merkmalen keine Aussagen möglich sind. Das 



„Nichtbenennbare - Namenlose“, die Ursache aller Ursachen. Das was bleibt, wenn alle Systeme vergehen. 
Das immer war, immer ist und immer sein wird, ob da ein Universum ist oder nicht. Das Bleibende im Strom 
von Werden und Vergehen. Aus dem alles gekommen ist, in dem sich alles befindet, und in das alles wieder 
zurückkehrt. Ein Sein, das weder mit den Sinnen, noch mit dem Verstand erfassbar ist. Dessen Existenz 
keine Ursache hat. Das auf nichts mehr zurückgeführt werden kann. Das „Selbst“ oder Selbstexistierende. 
Darum betet der Prophet Eliah zu Gott:  
 
„Herr der Welten, einzig bist du, erhaben in Zahl und Maß, der Höchste von allen Hohen, der Verborgene 
von allen Verborgenen, den man in keinem Begriff fassen kann! Denn du, Gott, bist Herr der Welten, 
Urgrund aller Gründe, Ursache aller Ursachen. Mit dir selbst aber ist nichts vergleichbar in der geistigen und 
körperlichen Welt! Du hast Himmel und Erde geschaffen, Oberes und Unteres, damit die Welten dich ahnen! 
Aber wirklich begreifen kann dich niemand! Wir wissen nur, dass du die einzig wahre Einheit und dass du 
der Herr über alles bist. Alles andere von deiner Wesenheit ist unbekannt“! 
 
Und Rabbi Simeon lässt uns in der Kabbala wissen: „Die einzelnen Attribute sind das einzige, was wir von 
Gott begreifen. Denkt man sich aber diese weg, so hat er weder ein Attribut noch eine Ähnlichkeit oder 
Gestalt. Bevor nämlich Gott irgendeine Gestalt geschaffen und irgendein Bild hervorgebracht hatte, war er 
allein da, ohne Bild und Ähnlichkeit mit einem anderen. Wie können wir ihn begreifen, wie er vor der 
Schöpfung war? Aus diesem Grunde ist es verboten, ihn unter irgendeinem Bild oder irgendeiner Gestalt, ja 
auch ihn durch seinen heiligen Namen „JHWH“ oder auch nur durch einen Buchstaben oder einen Punkt 
darzustellen. Das Bild aber, durch das man ihn sich zu verdeutlichen sucht, ist das einer einzigen, sich 
weithin ausbreitenden Wassermasse“. 
 
Heh und Hehet, die räumliche Unendlichkeit 
 
Das Zweite Gesicht ist die „räumliche Unendlichkeit“, der gähnende Abgrund, den griechische Denker 
„Chaos“ nannten. Seine gewaltigen Ausmaße werden uns vor allem durch unsere Superteleskope und 
unsere Raumfahrt erst richtig bewusst. Das Wort Chaos kommt aus dem Griechischen und bedeutet „der 
leere gähnende Weltraum“, auch „Rohe ungeordnete Masse“, „grenzenlose Wasserfläche“. Chaos ist nicht 
nur in der Bibel der Zustand des Weltanfangs. Die grenzenlose Wasserfläche ist in fast allen Kosmogonien 
der Ausgangspunkt der Weltentstehung. 
 
Keh und Keket, das Leere 
 
Das dritte, die „große Leere“, die im Makro- wie im Mikrokosmos das vorherrschende Merkmal ist. Was 
immer man auch betrachtet, überall fast nur leerer Raum. Gemeint sind damit vordergründig die riesigen 
Zwischenräume, die im Makrokosmos die Gestirne und im Mikrokosmos die Atomarteilchen voneinander 
trennen. Allein der Größenvergleich zwischen der Unermesslichkeit des Raumes und der in ihm enthaltenen 
Materiemenge führt uns vor Augen wie leer der Makrokosmos ist.  

Der Raum den unser Universum einnimmt, oder besser ausmacht, ist so ungeheuer groß, dass sich die 
Milliarden Sterne in den Milchstraßen-Räumen völlig verlieren. Es gibt in unserem täglichen Umfeld kein 
Beispiel dafür, wie dünn die Sterne im Weltall gesät sind. Ein solches Beispiel müsste man mühsam 
konstruieren! Könnte man die Sterne soweit verkleinern, dass sie nur noch die Größe von Schneeflocken 
hätten, würden bereits zehn solcher Flocken genügen, um den Raum von der Größe Deutschlands mit 
Sternen zu füllen. Hält man sich dieses Beispiel vor Augen, dann ahnt man, wie riesengroß der Weltraum ist 
und vor allem, dass er praktisch leer ist. 
 
Im Mikrokosmos sieht es nicht anders aus. Die Atome als kleinste Bausteine eines chemischen Elements 
bestehen ebenfalls fast nur aus leerem Raum, weil praktisch die gesamte Atommasse im Atom-Kern 
konzentriert ist und dieser etwa 10.000mal kleiner ist als das ganze Atom. Ein Stück Stahl enthält 
beispielsweise an wirklich Widerstehendem, an stabiler Materie oder materieller Masse, nur ein Billionstel 
des Raumes, den es ganz zu erfüllen scheint. Könnte man die Bausteine der Atome dazu bewegen, sich 
friedlich auf engstem Raum zu versammeln, würde unsere Sonne mit ihren l,4 Millionen Kilometern 
Durchmesser, auf eine Kugel von sechs Kilometern zusammenrutschen und die Erde hätte die Größe eines 
Stecknadelkopfes. So ist auch der weitaus größte Teil des Atomvolumens „Leere“. 
 
Nun und Naunet, die Urwasser 
 
Das vierte Gesicht sind die so genannten „Urwasser“, ägyptisch „Nun“. Der Nun, das Wasser das keinen 
Anfang hat, ist bei den Ägyptern der große Ozean, der die gesamte, aus Himmel und Erde bestehende Welt, 
umgibt. Mit Erde, der grobstoffliche Schwingungsträger der die materielle Welt zu Dasein verhilft. Er endet, 
wo die allerletzten Galaxien im Raum stehen. Mit Himmel, eine Welt die von einem feinstofflichen 



Schwingungsträger hervorgebracht wird, dessen Bewegungen Schaukraft und Leben hervorrufen. Er ist der 
Vater oder Erzeuger der Götter, der sieben Sinne, den sieben Weltbaukräften die die Urheber der 
Schöpfung sind. Sie sind die „kleinen Sieben“ und werden durch das kleine Siebengestirn, den kleinen 
Wagen, symbolisiert. 
 
Diese ursprünglichen Wasser sind ein Zug, der allen Kosmogonien gemeinsam ist. Dabei handelt es sich um 
einen unsichtbaren, immateriellen, elastischen feinen Stoff, der den Raum lückenlos ausfüllt und in unserem 
Erfassungsbereich unter ungeheurem Druck steht. Er ist als Bewegtes, Beweger und Medium in einem das 
Trägermedium aller vorkommenden Schwingungen. Darum war er für die geistigen Urheber der 
Überlieferungen die Grundlage von Weltsein und Leben. Folgerichtig ist der Ausgangspunkt der 
Weltentstehung auch für die Verfasser der Genesis in unserer Bibel ein ungeheures „Chaos“. Dieses Chaos 
besteht nicht aus fester Materie, sondern aus „Wasser“! Wenn es in Genesis l, 2 heißt:  
 
„Die Erde war eine Wüstenei und Öde“, ist nicht unsere Erde gemeint, sondern unser materielles Weltall! 
Der einzige Urstoff dieses „Alls“ aber ist der endlose und dunkle, wässrige Abgrund des unermesslichen 
„Raum-Ozeans“, über dem der „Wind“, der „Geist Gottes“, als Zeichen seiner Gegenwart und Werkzeug 
seiner Macht schwebte. Auf dieses „Urchaos“ bezieht sich auch Psalm 104, wenn er von derselben Erde 
sagt: „Mit der Urflut gleich einem Kleide bedecktest du sie, bis über die Berge standen die Wasser... !“Auch 
die Sintflut als neu begonnene Schöpfung beginnt mit einer Rückkehr zum Wasserchaos. So wie die 
gewaltigen Salzwasseransammlungen auf unserer Erde die Weltmeere ausmachen, so bedingen die 
Wasser des Raumes den „Okeanos“.  
 
Okeanos, einer der Titanen, war in der Mythologie der Griechen ein großer Strom, der die Erde kreisförmig 
umschloss, wie das Wasser unserer Ozeane eine Insel. Die Titanen waren nach der Vorstellung der alten 
Griechen Riesen, die in der Urzeit herrschten. Dahinter verbergen sich die Strudelgiganten des Raumozeans 
mit ihren titanischen Kräften. Dass für einige Bibeltextverfasser die Welt ihre Existenz den schwingenden 
Wassern des Raumes verdankt, geht aus der 2. Ep. S. Petri, Kap. 3 Vers 5 und 6 ebenfalls hervor. Darin 
heißt es in Bezug auf die Spötter: „Aber Mutwillens wollen sie nicht wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch 
war, dazu eine Erde, aus Wasser und im Wasser bestanden, durch Gottes Wort. Dennoch ward zu der Zeit 
die Welt durch dieselbigen Wasser mit der Sintflut verderbet!“ 
 
Sicher ist hier nicht vom Wasser unserer Alltagserfahrung die Rede, denn Himmel und Erde bestehen nicht 
aus dem uns bekannten kostbaren Nass. Das weiß auch der Dümmste und wir können getrost davon 
ausgehen, dass dies den Textverfassern ebenfalls bekannt war. Selbst wenn Himmel und Erde früherer 
Weltzeitalter aus und in gewöhnlichem Wasser bestanden hätten, so wären sie schwerlich durch das 
Ansteigen einer großen Wasserflut in demselbigen verdorben. Wie in vielen anderen überlieferten Texten 
benutzten ihre geistigen Urheber auch hier das uns bekannte „Wasser“ nur als Symbol für 
Schwingungsträger. 
 
Die drei Eigenschaften des Raumes 
 
Damit wären wir bei den drei Eigenschaften des Raumes. In der indischen Überlieferung heißen sie „rajas“, 
Aktivität, „sattva“, Schaukraft und „tamas“, Trägheit. Weil sie sich zur bunten Welt verknüpfen, wie drei 
verschiedenfarbige Fäden zu einem Gewebe, nannten sie die Überlieferer im indischen Sprachraum 
„Gunas“, Fäden des Weltgewebes. Diese Fäden sind nicht passiv, sondern aktive Kraftsubstanzen und 
daher der differenzierte Ausdruck der Urnatur selbst. In ihnen regt sich Asis, der Urwille. Sie durchdringen 
alles in tausendfältig verschiedener Mischung. 
 
Guna bedeutet wörtlich der Faden oder die Strähne. In unserer modernen physikalischen Terminologie 
würden wir sie „Strings“ nennen, was ja ebenfalls Fäden bedeutet. Dabei handelt es sich um energiereiche 
Schwingungen die sich zu stofflichen Substanzen verdichten und nach dem Resonanzprinzip ständig 
mischen und entmischen. Sie haben dreifachen Charakter. Sie sind kosmische Kraftsubstanzen oder 
Energie-Arten, dann ethische Seinskräfte, die den Charakter eines Menschen bestimmen und endlich 
energetische Bewusstseins-Formen. Durch die Vereinigung und das Mischungsverhältnis der verschiedenen 
Schwingungen, die die Kraftsubstanzen repräsentieren, entsteht die ungeheure Fülle der Welterscheinungen 
mit ihrem Formenreichtum der Materie und des Lebendigen. 
 
Im Verlauf der geschichtlichen Entwicklung bekommt das Wort Guna auch die Bedeutung: „Weltstoffenergie, 
Welt konstituierende Kraftsubstanz“. Nach den Aussagen der indischen Überlieferungen haben alle 
Schwingungen, die die einzelnen Guna ausmachen, ihrem Wesen nach zwei Aspekte. Sie können sich in 
energetisch – stoffliche, und vitalgeistige Schwingungen differenzieren. Nur ihre grobe, energetisch - 
stoffliche Variante wird mit den Sinnen wahrgenommen.  



Dieser den profanen Sinnen wahrnehmbaren Erscheinungsform liegt aber noch eine sinnlich nicht 
wahrnehmbare Bewegungsweise zugrunde, die rein dynamischer Natur ist. In diesem Sinne wäre unser 
Erdkörper die stoffliche- und der Gravitation erzeugende Raumwirbel die feinstoffliche Seinsweise. Bei uns 
wäre der Körper das Grobe, Wahrnehmbare und unsere Seele das Feine, Nichtwahrnehmbare. Diese feinen 
Schwingungen, die unser seelisches Getriebe ausmachen, bestimmen Wesen und Charakter eines jeden 
Lebewesens. 
 
Rajas = Aktivität 
 
Die erste dieser drei Eigenschaften, die Aktivität, ist das „aktiv Wirksame in der Welt“. Es wird in den 
indischen Überlieferungen „rajas“ genannt. Das Wort bedeutet ursprünglich „das Gewoge“. Damit ist 
dynamische Bewegung gemeint, die nur eine andere Bezeichnung für Schwingung ist. Wenn wir auf die 
bewegte Oberfläche des Meeres blicken, bekommen wir in etwa eine Vorstellung davon, was mit dem 
Gewoge der Wasser des Raumozeans gemeint ist.  

Rajas ist die Wirkform der weltbauenden Urnatur und in ihrem Drängen nach Sein und Geschehen der 
Bildner der ganzen Welt. Dieser Energie entspringen alle Aktivitäten der grobstofflichen und feinstofflichen 
Welt. In den „Wassern des Raumes“ erzeugt sie in zwei voneinander getrennten Regionen mit völlig 
unterschiedlichen Druckverhältnissen, die beiden anderen Eigenschaften „sattva“, Schaukraft und „tamas“, 
Trägheit. 
 
Sattva = Schaukraft 
 
Sattva heißt wörtlich das „Seiendsein oder die Seiendheit“, an anderer Stelle „Ich-Bin-Heit“. Der Grund ist, 
die mit Schaukraft begabten Schwingungen erkennen nur „Ich Bin“, was dem biblischen oder richtiger dem 
zoroastrischen ich bin, der „Ich-Bin“ entspricht. Im dritten Kapitel des Exodus (2. Buch Moses) im 13. und 14. 
Vers heißt es:  

„Und Moses sprach,… siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme, und spreche zu ihnen: Der Gott eurer 
Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden: Wie heißt sein Name? Was soll ich ihnen 
sagen? und Gott sprach zu Moses: „Ich bin der „Ich-Bin“.“ Die altindischen Weisen nannten das kosmische 
Individuationsprinzip, das auch die Vorstellung vom Ich und damit Selbstbewusstsein und Egoismus erzeugt, 
Ahamkara, „Ichmacher“.  
 
Dieser Sanskritausdruck bedeutet wörtlich ebenfalls „Ich-Bin-Heit“. Physikalisch ist es die Fähigkeit von 
Schwingungen, in bestimmten, individualisierten Schwingungsträgern, so genannten Monozellen, die 
Ichfunktion hervorzurufen. Diese Monozellen haben in den verschiedenen Kulturkreisen unterschiedliche 
Namen wie zum Beispiel „Seelen, Monaden, Jivas, oder Atome“. Das Wort Atom kommt vom griechischen 
„atomos“, das unteilbar bedeutet. Atome und Seelen waren in der Sprache der Eingeweihten 
gleichbedeutend. Im Occultismus wurden sie Schwingungen, kollektiv auch Ton, genannt. Sie enthalten 
göttliches Leben (Jiva) und sind daher ein Zentrum potentieller Lebenskraft, mit darin verborgener 
Intelligenz. 
 
Physikalisch verdanken sie ihr Dasein einem Feld das pulsiert. In der Symbolik wird es, als Träger von 
Gefühl und Verstand, zu unserem pulsierenden Herzen. Daher die Redewendung: „Wir fühlen mit dem 
Herzen.“ Im Gegensatz zu einem Wirbel kann man einen Pulsar zwar auflösen, aber nicht teilen. Er bleibt 
immer ein Atom, eine unteilbare Einheit. Später kommt eine Eigenschaft hinzu, die man mit Verstehen oder 
Verstand bezeichnen könnte. Dann erkennen die mit Schaukraft begabten Schwingungen durch 
Identifizierung mit dem Erkannten verstandesbedingt: „Das bin Ich“ und „Das bin Ich nicht“. Geschieht dies in 
einem materiellen Körper, identifizieren sie sich von seiner Geburt an bis zu seinem Tode immer mit dem 
Augenblicklichen, der sich ständig verändernden Persönlichkeit, erkennend: „Diese Persönlichkeit, das bin 
Ich.“ 
 
Wer den umgekehrten Weg geht, was der „Atta- (Ich) - Anatta- (Nicht-Ich) Lehre“ des Buddhismus 
entspricht, und alles von seinem Ich löst was zum Nicht-Ich gehört, sodass nur noch der „Ich-Bin“ bleibt, hat 
die höchste Bewusstseinsstufe erreicht. Er ist identisch mit dem Kernwesen „Mensch“, dem erkennenden 
Geist der in jedermanns Seele erkennt und den die Gnostiker „Christos“ nannten. Weil er dann nur noch 
Schaukraft, symbolisch „Licht ist“, lassen ihn die Weisen sagen: „Ich bin das Licht der Welt“. Physikalisch ist 
er der individualisierte Schwingungsträger in dem nur noch die Schwingungen aktiv sind, die die Schaukraft 
hervorrufen. Kommen sie auch noch zum Erliegen, ist der Schwingungsträger, das Selbstexistierende oder 
Selbst, dass die Inder Purusa nannten, allein.  
 
Dieser Zustand des „An – Sich – Seins“ wird in der indischen Yogaliteratur Kaivalya genannt. Das Wort ist 



abgeleitet von kevala „allein, einzig, ganz, heil sein“. Es ist der Zustand in dem der Purusa, das 
Selbstexistierende das keine Ursache hat, vom individuellen Weltsein erlöst ist und in seinem ureigenen 
Wesen dasteht. Es ist ein reiner Seinszustand, in dem das Selbst ganz für sich in Heiterkeit istet und geistet. 
Werden die Schwingungen die diesen Zustand bedingen auch noch aufgelöst, tritt etwas ein, das weder mit 
den Sinnen, noch mit dem Verstand erfassbar ist, - das Nirvana des Buddha. 

Sattva hat den Charakter des Lichten, Klaren, Reinen, wenn es durch Gier und Leidenschaften mehr oder 
weniger ungetrübt ist. Überwiegt das Klare, Reine im seelischen Getriebe, ist es zum Beispiel das helle, 
erkennende Strömen der Bewusstseinsenergien mit den hohen Erkenntnissen, Gedanken und Gefühlen. 
Dem feinen sittlichen Handeln und dem ungehemmt schöpferischen Intuierens. 
 
Tamas = Trägheit 
 
Tamas bedeutet Trägheit. Durch diese Eigenschaft entstehen die erkennbaren Objekte. Tamas eignet 
vornehmlich beharren, stagnieren. Es ist die dunkle, nichterkennende Substanz der Schwere, das 
Schwerwiegende. Diese bewegungsbedingte Eigenschaft ist die Ursache der materiellen Welt. Bei den 
philosophischen Hindus sind die Elemente der Materie in „Tamasa“, geistiger Dunkelheit. Das heißt ohne 
Schaukraft und ohne Intellekt. Im seelischen Getriebe trüben sie die Schaukraft wie feiner Schmutz das klare 
Wasser in einem Wasserglas. Je nach Verschmutzungsgrad erzeugen seine Schwingungen im erkennenden 
Geist die dumpfe, vegetative Schicht, die oft in blinder Rücksichtslosigkeit sich auswirkt. Die Dummheit und 
alles hässliche, böse und unvernünftige Handeln haben ihre Ursache in den bewusstseinstrübenden 
Bewegungen von Tamas.  
 
Schwingen Schaukraft und Trägheit zusammen, entsteht organisches Leben, weil die Schwingungen des 
Schaukraftträgers, nach dem Prinzip einer Klangfigur, Materie in sich einbauen, die mit ihren feinstofflichen 
harmoniert. Ist das nicht mehr der Fall, führt das zu Krankheit und Tod. Streut man feinen Sand auf eine frei 
schwingende Glasplatte, formen die Schwingungen der Glasplatte wunderschöne ästhetische Figuren. Bei 
ihrer Betrachtung bekommt man in etwa eine Vorstellung davon, wie die Formkräfte der Schwingungen des 
feinstofflichen Schaukraftträgers die organischen Körper gestalten. Die Schwingungsenergie die das Formen 
des Organismus bewirkt, wird in den Überlieferungen Leben genannt. 
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Karma – Programme aus früheren Geburten 
 
Diese feinstofflichen Schwingungen die das im individualisierten Schwingungsträger veranlassen, stammen 
aus seinen Vorleben und sind das, was die Inder Karman nennen. Sie wurden dort durch 
Umfeldbedingungen, denken, ausgesprochene Worte, gutes oder schlechtes Handeln und 
Verzehrgewohnheiten modifiziert. Je nach Art dieser Schwingungen entsteht so ein Organismus im 
Pflanzen-, Tier- oder Menschenreich, denn sie sind auch dafür verantwortlich, mit welchem Keim sie sich 
beim Beginn einer neuen Geburt verbinden.  

Das ist leider nicht immer ein menschlicher. Einer der bekanntesten Verfechter der Wiedergeburtenlehre, der 
Buddha, sagte dazu folgendes: „Gleichwie, ihr Brüder, es hier auf der Erde nur wenige schöne Gärten und 
Wälder, Felder und Teiche gibt, aber bei weitem mehr Abhänge und Schluchten, schwer passierbare Flüsse, 
wilde Urwälder und unerklimmbare Höhen, ebenso werden nur wenige Wesen, die als Menschen gestorben 
sind, unter den Menschen wiedergeboren, aber bei weitem mehr Wesen, die als Menschen gestorben sind, 
gelangen in einer Hölle unter den Tieren wieder zum Dasein!“ 
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Dass dies nicht etwa ein unabwendbares Schicksal bestimmt, sondern von den eigenen Handlungen und 
Verhaltensweisen abhängt, erklärt der Buddha folgendermaßen: „Und ferner, Sariputto, durchschaue und 
erkenne ich Herz und Gemüt eines Menschen also: Derart handelt dieser Mensch, darauf arbeitet er hin, 
einen solchen Weg hat er genommen, dass er bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode, in tierischen 
Schoß geraten wird. Ich sehe ihn dann später mit dem himmlischen Auge, dem geklärten überirdischen, bei 
der Auflösung des Körpers nach dem Tode, in tierischen Schoß geraten, von schmerzlichen, stechenden, 
brennenden Gefühlen erfüllt. 
 



Gleichwie etwa, Sariputto, wenn da eine Senkgrube wäre, tiefer als Manneshöhe, voller Unrat und es käme 
einer heran, vom Sonnenbrand gebraten, vom Sonnenbrand verzehrt, erschöpft, zitternd, dürstend, und 
schritte geradenwegs auf eben diese Senkgrube zu. Den habe ein scharf sehender Mann erblickt und 
spräche nun: Derart handelt jener liebe Mann, darauf arbeitet er hin, einen solchen Weg hat er genommen, 
dass er mitten in den Kot fallen wird, und er sähe ihn dann später in der Jauche drinnen, von schmerzlichen, 
stechenden, brennenden Gefühlen erfüllt. Wollte ich gleich, ihr Mönche, auf mancherlei Weise Dinge der 
Tierheit euch deuten, so könnte man es doch, ihr Mönche, nicht wohl durch Worte erfassen, wie tief die 
Leiden der Tierheit reichen!“ 
 
Als einer der Mönche ein Gleichnis verlangt, fragt der Erhabene, ob wohl ein Verbrecher, der täglich 
morgens, mittags und abends je einhundert Klingenhiebe erhalte, infolge davon nicht Trauer und Trübsinn 
erfahre. Da antwortet der Mönch: „Auch nur, o Herr, mit einem Klingenhiebe gezüchtigt, würde dieser Mann 
infolge davon Trauer und Trübsinn erfahren, geschweige denn mit einhundert.“ Da hob der Buddha einen 
mäßigen, handgroßen Stein auf und wandte sich an die Mönche:  

„Was meint ihr wohl, ihr Mönche, was ist größer, dieser mäßige handgroße Stein, den ich da in der Hand 
habe, oder der Himalaja, der König der Berge?“ „Geringfügig ist, o Herr, dieser mäßige, handgroße Stein, 
den der Erhabene da hat, gegen den Himalaja, den König der Berge, kann er nicht gezählet, nicht 
gerechnet, nicht verglichen werden“, müssen die Mönche zugeben. „Ebenso nun auch ihr Mönche, kann, 
was ein Mensch mit dreihundert Klingenhieben gezüchtigt, infolge davon an Trauer und Trübsinn erfährt, 
gegen das Leiden tierischer Welten nicht gezählet, nicht gerechnet, nicht verglichen werden. 
 
Was denkt ihr, ihr Brüder, was ist wohl mehr, die Tränenflut, die ihr auf diesem langen Wege, immer wieder 
zu neuer Geburt und neuem Tod eilend, mit Unerwünschtem vereint, von Erwünschtem getrennt, klagend 
und weinend vergossen habt, oder das Wasser der vier großen Meere? Lange Zeit hindurch habt ihr, den 
Tod der Mutter erfahren, den Tod des Vaters, des Sohnes, der Tochter, der Geschwister, habt ihr den 
Verlust eurer Habe erlitten, waret ihr von Krankheit bedrückt und während euch der Tod eurer Lieben, der 
Verlust eures Vermögens, die Qual der Krankheit zuteil wurde, während ihr mit Unerwünschtem vereint, von 
Erwünschtem getrennt waret, da vergosset ihr, von Geburt zu Tod, von Tod zu Geburt eilend, auf diesem 
langen Wege wahrlich mehr Tränen, als Wasser in den vier großen Meeren enthalten ist. 
 
Was denkt ihr, o Brüder, was ist wohl mehr, das Blut, das auf diesem langen Wege, während ihr immer 
wieder zu neuer Geburt und neuem Tode eiltet, bei eurer Enthauptung dahinfloss, oder das Wasser der vier 
großen Meere? Lange Zeit hindurch habt ihr, als Mörder verurteilt, als Räuber ergriffen, als Ehebrecher 
ertappt, bei eurer Hinrichtung wahrlich mehr Blut vergossen, als Wasser in den vier großen Meeren 
enthalten ist.  

Was denkt ihr, o Jünger, was ist wohl mehr, das Blut, das auf diesem langen Wege, während ihr immer 
wieder zu neuer Geburt und neuem Tode eiltet, bei eurer Enthauptung dahinfloss, oder das Wasser der vier 
großen Meere? Lange Zeit hindurch habt ihr, o Jünger, als Rinder und Kälber, als Büffel und Büffeljunge, als 
Schafe und Lämmer, als Böcke und Zicklein, als Rehe und Hirsche, als Schweine und Ferkel, als Hühner, 
Tauben und Gänse usw. bei eurer Abschlachtung wahrlich mehr Blut vergossen, als in den vier großen 
Meeren an Wasser enthalten ist. 
 
Wie aber ist das möglich ? Ohne Anfang und Ende, ihr Jünger, ist dieser Kreislauf der Wiedergeburten. 
Unerkennbar ist der Beginn der vom Nichtwissen umhüllten Wesen, die durch den Durst nach Dasein immer 
wieder zu erneuter Geburt geführt werden. Und so habt ihr, o Jünger, durch lange Zeit Leid erfahren, Qualen 
erfahren, Unglück erfahren und das Leichenfeld vergrößert. Wahrlich lange genug, ihr Jünger, um von jeder 
Existenz unbefriedigt zu sein, lange genug, um sich von allem Sein abzuwenden, lange genug, um sich von 
ihm zu erlösen!“ 
 
Das aber ist nur im menschlichen Dasein möglich. Und zwar ausschließlich durch bestimmte Handlungs- 
und Verhaltensweisen, die sich bei uns keiner sehr großen Beliebtheit erfreuen. Ist ein Mensch aber erst 
einmal in den tierischen Schoß abgesunken, hat er seine Chance vertan; denn es ist für ihn so gut wie 
unmöglich, wieder in der Menschenwelt geboren zu werden, weil ihm im Tierreich die Möglichkeit fehlt, sein 
Bewusstsein in entsprechender Weise bewusst zu verändern. Wie schwer es ist, vom Tierreich wieder in die 
Menschenwelt zu gelangen, versucht der Buddha mit folgendem Gleichnis zu veranschaulichen: 
 
„Gleichwie etwa, ihr Mönche, wenn ein Mann eine einkehlige Reuse in den Ozean würfe, die würde da vom 
östlichen Winde nach Westen, vom westlichen Winde nach Osten, vom nördlichen Winde nach Süden, vom 
südlichen Winde nach Norden, getrieben und es wäre da eine einäugige Schildkröte, die alle einhundert 
Jahre einmal emportaucht, was meint ihr nun, ihr Mönche, sollte da etwa die einäugige Schildkröte mit ihrem 
Hals in jene einkehlige Reuse hineingeraten?“ 



„Wohl kaum, o Herr, oder doch nur irgendeinmal vielleicht, im Verlaufe langer Zeiten!“, antworten die 
Mönche. „Eher noch mag, ihr Mönche, die einäugige Schildkröte mit ihrem Hals in jene einkehlige Reuse 
hineingeraten, aber schwieriger ist Menschentum erreichbar, sobald der Tor einmal in die Tiefe 
hinabgesunken ist. Und warum das? Weil es dort keinen gerechten Wandel, keinen geraden Wandel, kein 
heilsames Wirken, hilfreiches Wirken gibt. Einer den anderen auffressen ist dort, ihr Mönche, der Brauch, 
den Schwachen ermorden!“ 

Das alles geschieht im unendlichen „Raum“ mit seinen vier Attributen und drei Eigenschaften. Sie existieren 
niemals einzeln, sondern nur als Gesamtpaket. Es kommt auch nichts hinzu. Woher auch? Es verschwindet 
auch nichts. Wohin auch? Der Raum ist ja ohne Anfang und ohne Ende. Für ihn gibt es kein Außen. Darum 
kann er auch nicht in zwei Teile geteilt werden. Er ist daher der „Eine“. Aus dem gleichen Grunde ist es ihm 
auch unmöglich, sich als Ganzes zu bewegen. Er bewegt sich daher lediglich in sich.  

Das wird von der Eigenschaft „Aktivität“ besorgt. Durch ihr Wirken entsteht im feinstofflichen 
Schwingungsträger „Akascha“, den elastischen Wassern des Raumes, sofort ein Ungleichgewicht das nach 
Ausgleich strebt. Das schafft Unterschiede in seiner vorher gleichmäßigen, merkmallosen Struktur. Nun gibt 
es in ihm Regionen mit Überdruck und, dazu analog, Regionen mit Unterdruck, oder besser, regionale 
Verdünnungen und Verdichtungen im Wechselspiel - die Kontraktionen und Expansionen der 
Schwingungen. 
 
Die Welt ist die gewellte Seinsweise des Raumes 
 
Der „Raum“ selbst ist es also, der da in sich schwingt oder sich wellt, indem er sich in kleineren oder 
größeren lokalen Bereichen streckt und wieder zusammenzieht, wie eine Schlange, die sich bewegt. Auch 
das Kommen und Gehen dieser Bewegungen ist periodisch. Schwingt der Raum in sich, ist er also gewellt, 
gibt es die „gewellte Seinsweise“, die „Welt“! Erreicht er einen Zustand latenter Ruhe, gibt es keine Welle, 
keine „Welt“! Die Welle, die Welt, kommt und geht, er aber, der „Raum“ ist ewig! „Er, der unsichtbare Gott, ist 
das „A“ und das „O“, der Erste und der Letzte! Der Anfang und das Ende! Der da ist, der da war und der da 
sein wird! Der das „All“ ausmachende - das „Allseiende“, das „Ewige“, lehrt uns die Bibel in Joh. 1/V8 
 
Diese Aussagen treffen alle auf den „Raum“ als letzter und einziger Realität oder Seinsweise zu, denn 
ausnahmslos alle Dinge und Daseinsformen sind ausschließlich seine Bewegungs- oder 
Schwingungsformen. Er ist das „Wesentliche“, das „Wesen der Welt“, der in allem „Wesende“! Das ist der 
Grund dafür, warum die Bibel in Moses 5/V8 gebietet: „Du sollst dir von Gott kein Bildnis machen, keinerlei 
Gleichnis, weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, noch des, das im Wasser oder 
unter der Erde ist. Du sollst sie nicht anbeten, noch ihnen dienen!“, denn in seiner absoluten Seinsweise hat 
er keine Merkmale an denen man ihn erkennen könnte. 
 
Wenn der Raum alles ist, muss auch alles räumlich sein, und es darf nichts geben, das keinen Raum besitzt. 
Sollte etwas nichträumliches existieren, wäre diese Lehre falsch! Aber wie man sich auch bemühen mag, 
man wird nichts Entsprechendes finden. Wer aus diesem Tatbestand ein väterlich lenkendes „Gottwesen“ 
ableitet, degradiert ihn zur Endlichkeit, zur Form, die in einem Übergeordneten existieren würde und deshalb 
nicht der „Eine“ genannt werden könnte. Es gäbe dann zwei, das väterlich lenkende Gottwesen und die 
Realität, in der es existiert. Diese Realität aber könnte wieder nur der „Raum“ sein! Weil der Raum unendlich 
ist, ist er auch ohne jede Form, und es gibt nichts, dem er vergleichbar wäre, weil es zu einem Vergleich ja 
immer zwei geben muss. Er war daher für die Wissenden der „Eine.“ Außer ihm existiert kein Zweiter. 
 
Seine Urwasser die ihn in der Symbolik zum „Raumozean“ machen, sind in lokalen Bereichen aktiv oder 
inaktiv. Verharren sie darin in latenter Ruhe sind sie merkmallos und es ist Weltennacht. Bewegen sie sich 
darin, entsteht die gewellte Seinsweise, der Weltentag. Darum heißt es in einem sehr alten indischen Text: 
„Aus der Ruhe kam die Bewegung, Bewegung ward alles Sein“. Das Weltsein und Leben nicht nur durch 
Bewegung hervorgebracht werden, sondern Bewegung sind, lässt uns Sokrates wissen. 
 
Sokrates lehrte, die Welt ist Bewegung 
 
Dieser große Philosoph der die abendländische Philosophie nachhaltig prägte, lebte von 469 bis 399 v. Chr. 
Um seine Zeitgenossen zu logischem Denken zu bewegen, lehrte er durch eindringliches Fragen, denn wer 
auf eine Frage sinnvoll antworten will, muss erst nachdenken. Das tat er weil er wusste warum es in den 
Yoga-Merksprüche des Patanjali heißt: „Wissen erlangt man durch eigene Anschauung, logische 
Schussfolgerung und gesicherte Überlieferung“. Vielleicht auch, weil sich die Menschen damals nicht gern 
mit dem Denken beschäftigten. Selbst in unserer Zeit gibt es ja das geflügelte Wort: „Denken tut weh“ und 
ein Sprichwort eines afrikanischen Stammes sagt.“ „Das Denken ist das Allergrässlichste“. 
 



Um das zu ändern, sammelte er gern Schüler um sich, sprach jeden Müßigstehenden auf dem Markt an, 
disputierte mit den anderen Sophisten und gab jedem Rat und Lehre, der ihn suchte. Dabei gab er sich 
selbst stets als den Nichtwissenden und nur Fragenden aus und sprach den Befragten als den mehr oder 
weniger besser Wissenden an. Regelmäßig stellte sich dann aber das Gegenteil heraus. Der zu wissen 
Wähnende wurde der Belehrte, und der fragende, nichtwissende Sokrates war der Belehrende. 
 
Für ihn war Weisheit nicht verkäuflich und darum wendete er sich leidenschaftlich gegen eine beruflich und 
besonders erwerbsberuflich ausgeübte philosophische Praxis. Damit zog er sich den Unmut der Sophisten 
zu, die ihre Lehre vor allem an junge Leute verkauften und ihnen versprachen, mit Hilfe dieser Weisheiten 
aus ihnen gute Redner und erfolgreiche Männer im Staats- und Rechtsleben zu machen. Darum hatte er 
nicht nur zahlreiche Anhänger, sondern auch viele Feinde. Seine Hauptgegner saßen in den Reihen der 
Sophisten, deren Geldgier und Unfähigkeit er ständig angriff.  
 
Als Verführer der Jugend und Leugner der alten und neuen Götter wurde er von ihnen angeklagt. Vor den 
Richtern verteidigte er die absolute Notwendigkeit, der Stimme der Wahrheit zu folgen und ihr Ausdruck zu 
geben, ohne Rücksicht auf Fortkommen und Erfolg und ohne sich je von dem Belehrten einen Lohn 
entrichten zu lassen. Weil er nichts widerrief, verurteilten ihn die Richter wegen Jugendverführung und 
Gottlosigkeit im Jahre 399 zum Tode durch den Gifttrunk. Obwohl sich ihm nach der Verurteilung die 
Möglichkeit zur Flucht bot, machte er davon keinen Gebrauch, sondern trank den Schierlingsbecher, um für 
seine Überzeugung zu sterben. 
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Er selbst hat keine Zeile geschrieben. Seine Gespräche und Reden hat sein Schüler Platon 
niedergeschrieben und überliefert. Im Werke Platons ist die Person des Sokrates so eng mit der Philosophie 
seines genialen Schülers verbunden, dass das Werk des einen in die Leistung des anderen nahtlos 
übergeht. In seinem Buch „Philosophie, Einführung in die Welt des Denkens“ hat Professor Dr. Karl 
Holzamer die darin vertretenen Thesen in acht Punkten zusammengefasst: 

1. Die eigentliche Wirklichkeit ist das Reich der Ideen (Programme), der immateriellen, 
unveränderlichen, ewigen Wesenheiten.  

2. Die sinnenhaft-materielle Welt des Werdens ist nur ein Schatten des wirklichen Seins der Ideen. Die 
sinnliche Wirklichkeit, die die meisten Menschen irrtümlich für das eigentliche Sein halten, hat nur an 
der wesenhaften Wirklichkeit, den Ideen, teil.  

3. In dieser eigentlichen Wirklichkeit ist die Idee des Guten innerhalb der übrigen Ideen vergleichbar 
der Stellung der Sonne gegenüber der irdisch-materiellen Welt.  

4. Die Teilhabe der Sinnenwelt an der Ideenwelt wird deutlich durch die menschliche Seele, die selber 
eine Wirklichkeit nach Art der Ideen ist.  



5. Vor unserer Geburt hat unsere Seele die ewigen Wesenheiten geschaut und damit alles Sein 
gewusst. Mit der Geburt ist dieses einzige und ursprüngliche Wissen abgesunken und muss jetzt 
Schritt für Schritt in der Erkenntnis des Philosophen wiedergewonnen werden. Die sinnliche 
Kontaktnahme mit dieser schattenhaften, materiellen Wirklichkeit des Werdens lässt uns an die 
geschauten Ideen erinnern. Alle Erkenntnis wissenschaftlicher Art, des Wesens der Dinge, ist daher 
Erinnerung (Anamnesis). Auch die sinnlichen Dinge bestehen nur durch Teilhabe am 
unveränderlichen Wesen der Dinge.  

6. Ziel der Philosophie ist die Askese, die Übung, von den bloß sinnenhaften Eindrücken loszukommen 
und zum wahren Wesen, den Ideen, vorzudringen. Der Tod ist daher die Krone des Philosophierens, 
indem die Seele in die eigentliche Wirklichkeit zurücktritt. In dem Maße als die Seele noch der 
sinnlich-materiellen Wirklichkeit verhaftet blieb, muss sie nach dem Tode des Leibes noch 
Läuterungen durchmachen (Seelenwanderung).  

7. Seele und Staat (Gesellschaft - Polis) haben den gleichen Aufbau. Der Dreiteilung des Staates: 
Nährstand, Wehrstand, Lehrstand (Philosophen) entsprechen das Sinnenhaft-Begehrliche, der Mut- 
und der Verstandesteil der Seele. Den spezifischen Tugenden der Stände sind die maßvolle Zucht, 
Tapferkeit und Klugheit zugeordnet. Sie entsprechen den gleichen Tugenden der Seele: Zucht, Mut, 
Weisheit.  

8. Über und unter diesen Tugenden soll die Gerechtigkeit führen und regieren, die damit das Ziel der 
Gemeinschaft wie auch jeder Menschenseele ist. Im Schauen der Idee des Guten, der Sonne im 
Reich der Ideen, ist das höchste Glück erreicht. 

Soweit Professor Holzamer. Er war seinerzeit an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz 
Lehrstuhlinhaber für Philosophie und ist durch zahlreiche Veröffentlichungen zur pädagogischen und 
praktischen Philosophie bekannt geworden. 

Platon, lateinisch Plato, war der einflussreichste Denker der abendländischen Philosophie. Er wurde um 428 
v. Chr. geboren und starb etwa 347 v. Chr. Wie alle Eingeweihten, hat auch er seine Erkenntnisse öffentlich 
nur in verschlüsselter Form vorgetragen. Darum nannte er z. B. die Weltenkeime vor der Weltwerdung 
„Ideen“, weil sie in der Weltennacht im Raum verborgen sind, wie die Gedanken in einem Gehirn die nach 
Verwirklichung drängen und sich im Wollen kundtun.  
 
Daher steht in alten Schriften: „Gott (die ewige Grundlage) wollte und was er wollte trat ins Dasein“. Dieser 
Gottesgedanke befindet sich aber nicht im Gehirn eines göttlichen Denkers, sondern ist die in der 
Weltennacht verborgene Ursache des Weltalls. Darum heißt es in den sieben Strophen des „Dzyan“ die in 
verschlüsselter Form die sieben Stadien des Entwicklungsvorgangs der Welt beschreiben: „Das Weltall war 
noch im Gottesgedanken und im göttlichen Busen verborgen“. So wie die Gedanken, ihre Umsetzung und 
das daraus resultierende Produkt letztlich Bewegungszustände sind, so ist es auch bei den immateriellen 



Weltenkeimen und der erfassbaren Welt. 

 
Abbildung 65 
 
Dass für die großen Denker früherer Zeiten die Welt nicht nur durch Bewegung entstand, sondern 
„Bewegung ist, belegt eine großartige Stelle in Platos „Theaitetos“. Es ist ein Dialog zwischen Sokrates und 
Theaitetos, in dem Sokrates seinem Gesprächspartner die wahre Ursache und Grundlage der Welt 
aufzeigen will. Selbstverständlich teilt er ihm das Geheimnis der wahren Philosophen, das als Lehre eines 
unbekannten Sophisten allgemein bekannt geworden ist, nur unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit 
mit.  
Um die Geheimhaltung sicherzustellen, sagt Sokrates daher als Erstes: „Sieh dich aber wohl um und habe 
acht, dass uns nicht einer von den Uneingeweihten zuhöre. Dies sind aber die, welche von nichts anderem 
glauben, dass es sei, als von dem, was sie recht herzhaft mit beiden Händen greifen können, das Handeln 
und Werden aber und alles Unsichtbare gar nicht mit unter dem, was ist, wollen gelten lassen.“ 
 
Darauf erwidert Theaitetos: „Das sind ja verstockte und widerspenstige Menschen, Sokrates, von denen du 
redest.“ Sokrates antwortet: „Jene freilich, Kind, sind sehr roh. Viel preiswürdiger aber sind diese, deren 
Geheimnisse ich dir jetzt mitteilen will. Der Anfang aber, an welchem auch, was wir vorhin sagten, alles 
hängt, ist bei ihnen der, dass alles Bewegung ist und anderes außerdem nichts. Von der Bewegung aber 
zwei Arten, beide der Menge nach unendlich, deren eine ihr Wesen hat im Wirken, die andere im Leiden.“ 
 
Bewegung = Zeit  
 
Sokrates war nicht der einzige Philosoph der Vergangenheit, der wusste, dass Bewegung die Ursache von 
Weltsein und Leben ist. In fast allen Kosmogonien der Überlieferungen wird dieser Sachverhalt mehr oder 
weniger verschlüsselt mitgeteilt. Weil Bewegung Zeit und Zeit Bewegung ist, werden darin die beiden 
Begriffe oft ausgetauscht. Auch wechselt die Bezeichnung dieser göttlichen Urmacht sehr häufig zwischen 
Personenhaftem und nicht Personenhaftem. Daher wird der Weltkreis oder Zeitlauf in manchen 
Überlieferungen als persönliche, sich bewegende Gottwirklichkeit dargestellt, denn nur wenn sich etwas 
bewegt, gibt es Welten. Ohne Bewegung existieren sie nicht und es ist „Weltennacht“. Erst wenn die 
Bewegungen zu neuem Leben erwachen, beginnt ein neuer „Weltentag“. 
 
So heißt es denn auch in altindischen Texten folgerichtig: „Dieser Urgott steht auf“ - beendet also seinen 
Zustand der Ruhe - „und tritt seinen Gang an, der schöpferische Bewegung ist! Wandernd war dieser Urgott 
fürwahr. So schuf er einst die Welt und alle Mächte – wandernd!“ (sich bewegend) Und die Bhagavadgita 
lässt den Gott zum gleichen Thema sagen: „Nichts gibt es, das ich tun müsste, in den drei Welten. Nichts, 
das ich noch nicht erreicht hätte und erreichen müsste. Und trotzdem bin ich immerdar am Werke. .. Wenn 
ich das Werk nicht wirkte, würden alle Welten aufhören. Und ich würde der Urheber kosmischer Verwirrung, 
würde die Wesen hier in Vernichtung stürzen. Darum, wenn die Toren ihre Werke wirken, um Nutzen zu 
erlangen, so soll der Weise wirken ohne diesen Hang, nur darauf bedacht, dem Fortgang des Geschehens 
zu dienen“. 



 
Sogar der Gott der Bibel ruht niemals, denn sie berichtet : „Als Moses auf den Berg Sinai in Gesellschaft der 
Gottheit wachte, die seinem Gesichte durch eine Wolke entzogen war, da fühlte er sich von großer Furcht 
erfasst und fragte plötzlich: „Herr, wo bist du … schläfst du, o Herr? …“ und Gott antwortete ihm: „Ich schlafe 
niemals: würde ich nur für einen Augenblick in Schlaf verfallen vor meiner Zeit (am Weltende), so würde die 
ganze Schöpfung sofort in Auflösung zerfallen.“ Selbst in der Paradiesgeschichte gibt es eine ähnliche 
Aussage, denn dort steht: „Und sie höreten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten ging, da der Tag 
kühl worden war.“ Er bewegt sich also ebenfalls. 
 
Das All ist Bewegung und sonst nichts 
 
Auch unsere Forscher sind durch ihre Experimente gezwungen worden, das Unsagbare auszusprechen, 
nämlich die Tatsache, „das All ist Bewegung und sonst nichts“. Allerdings kennen sie bisher nur die 
Bewegung, die ihr Wesen im Wirken hat. Die bewirkt, dass die Atomarteilchen „Spin“ besitzen, die 
Elektronen um den Atomkern rasen. Die Atome sich zueinander bewegen wie Mücken in einem 
Mückenschwarm und dadurch Temperatur erzeugen.  

Die Zellen sich unablässig teilen und Organismen wachsen lassen. Das Menschen und Tiere sich bewegen. 
Die Erde rotiert und mit den anderen Planeten unablässig um die Sonne läuft. Die riesigen Galaxien mit 
unvorstellbaren Geschwindigkeiten durch den Raum rasen und das gesamte Universum expandiert. Man 
kann also nichts entdecken was sich in Ruhe befindet. „Alles ist Bewegung und außerdem nichts.“ 
 
Wie wir sehen, ist für die geistigen Urheber der Überlieferungen und für unsere modernen Forscher 
„Bewegung“ von grundlegender Bedeutung. Der große Unterschied zwischen der Weltsicht unserer 
Wissenschaft und der Kosmogonie der Alten besteht darin, dass die Welt nach den Theorien unserer 
Gelehrten aus materiellen Teilchen besteht. Sie sind die Grundlage der Welt. Weil ihnen alle das Universum 
auf- und abbauenden Eigenschaften inne wohnen, bringen sie durch ihre Bewegungen die Vielfalt von 
Weltsein und Leben hervor. 
 
Nach der Lehre der Alten ist ein feinstofflicher Schwingungsträger Grundlage und Ursache von weltlichem 
Sein. Er füllt den ganzen Weltraum aus und bewegt sich in sich so vielfältig, wie die Wogen in einem Ozean. 
Weil das Wechselspiel dieser unterschiedlichen Schwingungen die Eigenschaften erzeugt, die die Welt 
hervorbringen und erhalten, spielt ein Wellenträger in allen überlieferten Weltentstehungslehren eine 
entscheidende Rolle. Aus dieser Sicht sind die Welten mit allem was sie enthalten, nur seine 
Bewegungszustände. 
 
Bewegung ist ein Dreigestirn  
 
Betrachtet man näher, was sich hinter dem Begriff Bewegung verbirgt, lässt sich folgendes sagen: 
Bewegung ist die durch einen Bewirker oder „Beweger“ bedingte Ortsänderung eines „räumlichen Gebildes“ 
in einem „Medium“, in dem diese Ortsänderung möglich ist. Das heißt, Bewegung verdankt ihr 
Vorhandensein dem Zusammenwirken von drei konkreten Dingen: 
 
1. Dem Beweger, das die Bewegung Bewirkende  
2. dem Bewegten, dem sich bewegenden räumlichen Gebilde, 
3. dem Medium, in dem die Ortsänderung möglich ist. 
 
Erst die konzertierte Aktion der Drei verhilft der Bewegung zur Existenz. Fehlt eine der drei Komponenten, 
gibt es keine Bewegung. Das gilt auch für alle Schwingungen. Wie alle Wissenden früherer Zeiten wusste 
das auch Sokrates. Darum hätte er sicher nie gelehrt, dass die Elektromagnetischen Wellen kein 
Trägermedium brauchen, wie das seit Einstein unsere moderne Wissenschaft tut. 
 
Savitar, der Beweger 
 
Weil die altindischen Weisen dem „Beweger“ - der Ursache aktiver Veränderung - bei der Namengebung 
einen höheren Stellenwert eingeräumt haben, nannten sie ihn zum Beispiel als Gott personifiziert „Savitar“. 
Das bedeutet in unserer Sprache: „Der die Regel des Werkes kennende Beweger oder Antreiber“. Mit der 
Wahl des Wortes „Savitar“ haben die vorzeitlichen Namengeber die Tatsache berücksichtigt, dass die 
kosmischen Bewegungen, die nach ihrer Meinung die Welt ausmachen, in ihren Abläufen einer Regel oder 
Gesetzmäßigkeit unterliegen, die alles Zufällige von vornherein ausschließt. Daher spielt der Zufall in ihren 
Kosmogonien keine Rolle. 
 
Eine sehr schöne Allegorie verdeutlicht dies besonders anschaulich. Darin heißt die als Gott personifizierte 



Bewegung „Kala“. Das Wort ist abgeleitet von der indogermanischen Wurzel „kel“, treiben, jagen und 
bedeutet wörtlich der Treiber. In diesem Gleichnis symbolisiert ein Pferdewagen das „Bewegte“, 
galoppierende Pferde, die den Wagen ziehen, den „Beweger“ und die holprigen, kurvenreichen Straßen des 
alten Indien, über die das Gefährt dahinrollt, das „Medium“, das die Bewegungen des Fahrzeugs in 
„vorgegebenen“ Bahnen zulässt. 
 
„Wie ein mit feurigen Rossen bespannter Wagen rast „Kala“ dahin. Ihm gehören alle Wesen, die, von ihm 
getrieben, das Geschehen vorwärts bringen. Er jagt dahin als erster und als höchster der Götter. Vielfach 
gießt Kala seine Fülle in das Weltall aus. Er ist alle Wesen, ihr Erzeuger, ihr Schicksal, Erhalter und 
Vernichter. Er ist des Weltalls Herrscher! Wenn „Kala“, der als Schlange symbolisiert wird, sich 
zusammenringelt, welken alle Welten, wenn er sich wieder aufringelt, erstehen sie erneut!“ Mit anderen 
Worten, wenn die Bewegungen zur Ruhe kommen, gibt es keine Welt, sondern nur den unermesslichen, die 
Keime der neuen Welt in sich tragenden Raumozean, den ewig „Seienden“. Für die Überlieferer ist er 
Beweger, Bewegtes und Medium in einem. 
 
Es gibt keine geradlinige Bewegung  
 
Wenn wir uns alles was sich bewegt genauer ansehen, stellen wir fest, dass es nirgends etwas gibt, das sich 
geradlinig fortbewegt. Man könnte auch keine geradlinige Bewegung künstlich erzeugen. Diese Bewegung 
wäre nur in Bezug auf die Erde geradlinig. Betrachtet man sie aus dem Weltraum, ist sie das ganz sicher 
nicht. Das was sich da aus unserer Sicht geradlinig bewegt, rotiert ja mit der Erde und diese läuft um die 
Sonne. Sie bewegt sich mit dem gesamten Sonnensystem um das Zentrum der Milchstraße und mit dieser 
um ein noch größeres System. Würde man diese Bewegung von außen betrachten, könnte man keine 
Geradlinigkeit entdecken. 

Auch ein natürliches oder künstliches Flugobjekt kann den Raumozean nicht geradlinig durchqueren. Er ist 
ja nicht leer, wie das die Wissenschaft lehrt, sondern wie es sich für einen richtigen Ozean gehört, mit einem 
feinen Stoff angefüllt, den die Überlieferer daher auch „Wasser des Raumes“ nannten. Das taten sie 
deshalb, weil sich alle darin ablaufenden Bewegungen sehr schön im Wasser unserer Erfahrungswelt 
beobachten lassen.  

Nach der Kosmogonie der Überlieferer sind diese „Wasser des Raumes“ nicht in Ruhe. Ihre schwingenden, 
rotierenden, pulsierenden, fließenden Wasser schaffen Raumstrukturen, denen das was wir Materie nennen 
folgen, oder besser, sich anpassen muss. Im Weltraum befinden sich nämlich, ähnlich wie in einem 
Schweizer Käse, lauter gesetzmäßig angeordnete Löcher, die alles für sie Erreichbare in sich hineinsaugen, 
wie die Tentakeln eines Riesenkraken. Diese Raumlöcher nennen wir Gravitationsfelder. 
 
Der Weltraum gleicht daher einer Relieflandschaft, durch die nichts geradlinig hindurch kommt. Auch das 
beste Raum-Schiff nicht. Je mehr es beschleunigt, umso mehr wird es hin und her gerissen. Seine Insassen 
hätten alle Hände voll zu tun, um ihr Raumschiff auf Kurs zu halten. Wegen der Sogkräfte der tückischen, 
quirlenden Gruben und Gräben im Raum - Ozean gliche ihre Weltraumfahrt einem Querfeldeinrennen.  

Bei vielfacher Lichtgeschwindigkeit kämen sie sich vor wie Achterbahnfahrer, oder Flößer auf einem 
gewaltigen, reißenden, talwärts stürzenden Gebirgsstrom mit gefährlichen Stromschnellen und tödlichen 
Riffen. Ihr Raumschiff würde ständig in eine der mehr oder weniger großen zylindrischen, schlauch-, kugel- 
oder eiförmigen „Wasserhosen“ des Raumes geraten und hineinfallen, wie der Tiger in die Fallgrube, nur um 
an einem anderen Ende wieder hinauskatapultiert zu werden.  
 
Diese titanischen Sog- und Fliehkräfte erzeugenden „Strudel-Giganten“ des Raum - Ozeans spielten mit 
ihrem Raumkreuzer, wie die haushohen Wellen einer sturmgepeitschten See mit einem Pingpongball. Wie 
weiter oben schon erwähnt, können nichteinmal Lichtwellen dieses Raumblasenlabyrinth geradlinig 
durchqueren. Sie werden von den Sogfeldern nicht nur abgelenkt, sondern erfahren auch eine 
Rotverschiebung. Das umso mehr, je öfter sie solche Sogfelder durchqueren. Sie müssen sie ja 
hauptsächlich quer zur Strömungsrichtung der rotierenden Wasser des Raumes passieren. Dadurch ändert 
sich die Lichtfrequenz hin zu den langen Wellen, dem roten Licht. 



 
Abbildung 66 
 
Als der amerikanische Astronom und Begründer der modernen extragalaktischen Astronomie, Edwin Powell 
Hubble im Jahr 1929 das von Galaxien ausgesandte Licht untersuchte, stellte er bei den Spektrallinien fest, 
dass das tatsächlich der Fall ist. Die Ursache dafür wird aber bis heute auf den Dopplereffekt zurückgeführt. 
Dabei handelt es sich um ein nach dem österreichischen Physiker Christian Johann Doppler benanntes 
Phänomen, das bei allen Wellen auftritt und sich beim Schall wie der Schrei des Eselchen anhört. Kommt 
eine Schallquelle auf uns zu, verkürzt sich die Frequenz der Schallwellen zu den hohen Tönen und wir hören 
sein „iiiih“. Entfernt sie sich von uns, verschiebt sich die Frequenz zu den langen Wellen, den tiefen Tönen, 
und es ertönt sein „aaaah“. 
 
Im übertragenen Sinne sagen alle Galaxien die ihr Licht auf die Erde schicken „aaaah“. Die Astronomen 
führen das auf den Dopplereffekt zurück und gehen davon aus, dass sich alle kosmischen Lichtquellen von 
uns entfernen. Das gilt als Beleg für die Expansion des Weltalls und ist einer der Hauptpfeiler für die 
Urknalltheorie. Sollte die Wissenschaft eines Tages ein Trägermedium für die Elektromagnetischen Wellen 
einführen, wird sie feststellen, dass der Raum von rotierenden Feldern des Mediums durchsetzt ist. Sobald 
das Licht sie durcheilt, werden die Lichtwellen länger. Der kleine Anteil der Rotverschiebung im 
Lichtspektrum, der dann noch für den Dopplereffekt übrig bleibt, reicht nicht aus um die Urknalltheorie zu 
rechtfertigen und die Astrophysiker müssen über die Entstehung der Welt neu nachdenken. 
 
Dass sich Wellen verändern wenn ihr Trägermedium rotiert können wir sehr schön hören, wenn wir Wasser 
in einem dünnwandigen Trinkglas mit einem Kaffeelöffel umrühren. Der Ton den der Löffel dabei an der 
Glaswand erzeugt wird immer dunkler je schneller das Wasser im Glas rotiert. Wie die Lichtwellen im 
Weltraum, so breiten sich hier die Schallwellen hauptsächlich quer zur Strömungsrichtung des Wellenträgers 
aus und werden zu den langen Wellen, den dunklen Tönen verschoben bevor wir sie wahrnehmen. Die 
Ursache dafür hat aber nichts mit dem Dopplereffekt zu tun. Das wissen wir ja schon durch das 
Gedankenexperiment mit der Schallwellen erzeugenden Pressluftpfeife. 
 
Bewegung, Schwingung und Welle 
 
Worin besteht nun der Unterschied zwischen Bewegung, Schwingung, Welle und Strahlung? Von allen kann 
man sagen, dass sie Energie sind die sich im Raum ausbreitet. Im Allgemeinen sprechen wir von 
Bewegung, wenn dadurch ein Körper in einer bestimmten Zeit seinen Ort ändert. Von Schwingung und 
Welle, wenn Teile oder Teilchen eines Stoffes periodische Hin- und Herbewegungen ausführen. Beginnen 
benachbarte Teilchen nacheinander in regelmäßigen Abständen zu schwingen, entstehen fortschreitende 
Wellen. Strahlung wird in der modernen Physik ebenfalls als Welle beschrieben. Die frühere grundsätzliche 
Unterscheidung zwischen Strahlung und Welle hat sich als unhaltbar erwiesen.  

In allen Fällen handelt es sich um einen Vorgang, bei dem Teilchen oder Teile eines Stoffes sich 
nichtgeradlinig bewegen und Bewegungsenergie transportieren. Darum sind die Begriffe Bewegung, 
Schwingung, Welle und Strahlung austauschbar. Das heißt, wer oder was auch immer durch den von 



rotierenden und pulsierenden Raumblasen durchsetzten Raum reist, kann dies nur in Hin- und 
Herbewegungen tun. Er muss sich sozusagen hindurchschlängeln. Die wahre Ursache und Grundlage der 
Welt, die Sokrates seinem Gesprächspartner aufzeigen wollte, ist also Wellenbewegung oder Schwingung. 
Eine Bewegung, die der Fortbewegungsart einer Schlange gleicht.  
 
Die Schlange, Symbol für Schwingung 
 
Damit kommen wir an ein Symbol, dass wohl in allen Kulturkreisen der Antike anzutreffen ist, an das 
„Schlangensymbol“. Wer einmal eine Schlange beobachtet hat, wird zugeben müssen, dass Schlange und 
Schwingung vieles gemeinsam haben. Beide sind nicht in der Lage, sich geradlinig fortzubewegen, beide 
bewegen sich vorwärts durch Expandieren und Kontrahieren, beide bestehen aus einzelnen, 
aufeinanderfolgenden Gliedern, Rippen oder Teilen, wo eines dem anderen nachfolgt, beide ziehen ihre 
Beute in sich hinein.  

Aus allen diesen Gründen ist die Schlange als Symbolträger für den physikalischen Sachverhalt einer 
Schwingung bestens geeignet und wurde von den Überlieferern auch in diesem Sinne benutzt. Für sie war 
Wellenbewegung die Ursache für das Entstehen und den Fortbestand von Weltsein und Leben. Darum 
wurde die Schlange früher bei vielen Völkern als Schöpfergott verehrt. 
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Der Schlangentanz der Vendas 
 
Die augenfälligste Schlangenverehrung veranstalten noch heute die „Vendas“. Dieser Negerstamm lebt im 
Grenzgebiet von Rhodesien, Südafrika und Mozambique. In ihren Dörfern pflegt man bis zum heutigen Tage 
uralte Traditionen. Beim Wechsel von der Gruppe der Jugendlichen in die der Erwachsenen, der für die 
jungen Vendas der entscheidende Schritt ins Leben ist, tanzen sie beim großen Einweihungsfest den 
„Schlangen-Tanz“. Er ist der Höhepunkt des Einweihungsrituals.  

Vom Rhythmus der großen Domba Trommel erfasst, winden sich die Venda-Mädchen wie eine Schlange 
über den heiligen Platz. Körper an Körper, so bilden sie die Schlange und ahmen dieses Tier in seinem 
Verhalten nach, weil es ihr „Symbol der Schöpfung“ ist. Während des langen Tanzes lassen sie einander 
nicht mehr los und tanzen bis zur völligen Erschöpfung. Sie sind sicher, wenn die Schlange stirbt, dann 
vergeht die Welt! Erst wenn sie wieder tanzt, ersteht sie erneut. 
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Rudra – der Schlangengott 
Diese Ansicht teilen sie nicht nur mit den altindischen Weisen, die ihren Gott „Rudra“ ebenfalls als Schlange 
symbolisierten und sagten: „Wenn Rudra, dem alle Welten eingewoben, sich zusammenringelt, welken alle 
Welten dahin, wenn er sich wieder aufringelt, erstehen sie erneut“! Die Wissenden aus allen früheren 
Kulturepochen waren aus guten Gründen derselben Ansicht.  

Shiva und Rudra sind wesenseins. Sie gehören nur verschiedenen Epochen an. In den Veden ist Shiva ein 
unbekannter Name. Erst im Rig Veda wird der Durchdringer Rudra genannt. Auch er ist die Personifizierung 
des Dreigestirns Bewegung. In der Upanischad gibt es eine sehr schöne Allegorie, die das belegt. Sie 
beginnt damit, dass die Götter zur Himmelswelt gehen und den Rudra fragen: „Wer bist Du?“, und Er 
antwortet:  
 
„Ich bin der „Eine“, ich war als Erster da. Außer mir gibt es keinen Anderen! Ich bin der, der aus dem Inneren 
in das Innere drang. In das Innere der Welträume ging ich ein! Ich bin ewig und nichtewig. Offenbar und 
nichtoffenbar, brahman und nicht-brahman. Ich bin östlich, westlich, südlich, nördlich. Ich bin männlich, 
weiblich, sächlich! Ich bin das Unendliche! Ich bin der ganze Kosmos. Das Schicksal, Todesgott und Tod. 
Das Todlose auch! Das All, das grobe und das feine, das lichte und das dunkle. Alle bin ich! Das Ganze, das 
Ewig-Wirkliche, - Alles!“  

Dieser „Eine“ war in früheren Epochen auch Weisen anderer Kulturkreise bekannt. So nannten ihn zum 
Beispiel die Ägypter „TEUT“, die Araber „ALLA“, die Perser „SIRE“, die Chaldäer „AMEN“, die Magier 
„ORSI“, die Kabbala „JHVH“ und die Lateiner „DEUS“, dem der Pater Johannes Lorenzo Anania die vier 
Buchstaben „GOTT“ hinzufügte.  

Für die geistigen Urheber der Paradiesgeschichte ist es ebenfalls die Schlange, die Schwingung, die dem 
Adam, hebräisch Mensch, Erdling, Erdensohn, den „Welten-Apfel“ zum Weltenessen darreicht. Weil die Erde 
in Form und Aufbau einem Apfel ähnelt, hat er vermutlich dem „Reichsapfel“ Karls des Großen als Vorlage 
gedient. 
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Kleopatra: Eines ist alles 
 
Weil Wellen oder Schwingungen Bewegungszustände sind, muss es auch hier das Dreigespann Bewegtes, 
Beweger und Medium geben. Dass das so ist, erfahren wir von einer frühen Gelehrten die sich Kleopatra 
nannte. In ihrem Buch „Chrysopeia“, was Goldmacherkunst bedeutet, zeichnete sie eine Schlange die sich in 
den Schwanz beißt und schrieb in den so entstehenden Kreis „Eines ist alles“. Da der Kreis das Symbol für 
den oder das Unendliche ist und Schlange für Schwingung steht, besagt der Rebus der Kleopatra 
„Schwingung im Unendlichen ist alles!“  

Wir würden heute sagen: Ein Schwingendes Feld ist alles. Was es mit dem Unendlichen auf sich hat, sagt 
uns Kleopatra in den drei konzentrischen Kreisen. Dort heißt es: „Einer ist Alles, durch ihn ist Alles, für ihn ist 
Alles und in ihm ist Alles“. Das Gleiche lehrt uns die Bibel in Pauli 1/V15-17 indem sie uns wissen lässt: „Er, 
der unsichtbare „Gott“ ist alles, durch „Ihn“ ist alles, für „Ihn“ ist alles und es bestehet alles in „Ihm“!“ 
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Weil die Welt für die geistigen Urheber solcher Aussagen Bewegung ist und außerdem nichts, wie es 
Sokrates formulierte, ist dieser „Eine“ auch bei Schwingungen Beweger, Bewegtes und Medium in einem. 
Außer diesem Einen in seinen unendlich vielen Bewegungs- oder Schwingungsformen gibt es nichts. Dieses 
schwingende Feld wird von der Aktivität in den Urwassern hervorgerufen die den Raum lückenlos ausfüllen.  

Obwohl wir sie unter drei Aspekten betrachten, bilden sie dennoch eine nicht zu trennende Einheit. Sie sind 
so unlösbar miteinander verbunden wie das Nasssein mit dem Wasser. Dieses „Eine“ ist elternlos heißt es in 
den alten Texten. Das bedeutet es hat keine Ursache auf die man es zurückführen könnte. Es wurde nie 
hervorgebracht und kann daher auch niemals vergehen. 
 
Aktivität lässt sich in vier Grundschwingungsarten unterteilen 
 
Das gilt auch für die Aktivität. Sie lässt sich aber in vier Grundschwingungsarten unterteilen.  

1. Den „Querwellen“, die wir auf jeder Wasseroberfläche beobachten wenn wir einen Stein ins Wasser 
werfen. Sie heißen so, weil die angeregten Wasserteilchen quer zur Ausbreitungsrichtung der 
Wellen schwingen.  

2. Den „Längswellen“, die wir in der Luft beim Sprechen oder Singen hervorrufen. Dabei schwingen die 
angeregten Luftteilchen in der Bewegungsrichtung der Wellen.  

3. Den „Wirbel“. Er schwingt um ein Zentrum, verhält sich träge und muss zu einer Ortsänderung erst 
durch Außeneinflüsse gezwungen werden.  

4. Den „Pulsar“. Eine Schwingung die durch einen inneren Bewegungsdrang von innen nach außen 
schwingt und durch die im Inneren entstehenden Sogkräfte zur Umkehr gezwungen, wieder von 
außen nach innen. Auch er verhält sich träge. 

Alle vier erzeugen durch ihre Schwingungsenergie in ihrem Trägermedium Sogkräfte. Die Querwellen oben 
und unten, die Längswellen vorne und hinten und die Wirbel und Pulsare in ihren Zentren. Vermutlich sind 
sie mit den vier Grundkräften unserer Wissenschaft identisch die die materielle Welt zusammenhalten. Weil 



sich bei den vier Grundschwingungsarten der Vergleich mit einem Vogel aufdrängt, haben die Überlieferer 
für den physikalischen Sachverhalt der welterzeugenden und welterhaltenden Schwingung magische Vögel, 
fliegende Schlangen oder Drachen erfunden.    

Die Längs- und Querwellen sind dabei symbolisch „die Schwingen der geheimnisvollen Tiere“, denn damit 
bewegen sie sich durch ihr Trägermedium wie die Vögel durch die Luft. Die Wirbel und Pulsare ihre Beine, 
weil sie „stehende Wellen“ sind die von sich aus ihren Ort nicht ändern und die vier Grund- oder Greifkräfte 
ihre vier Fänge. Denn wie die Greife, die Tagraubvögel, fangen sie damit alles was in ihre Reichweite gerät 
und halten es fest. 
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Grundkräfte sind keine Primärenergien  



Symbolisch befindet sich zum Beispiel der Erdkörper im eisernen Griff des Wirbels, der die Erdgravitation 
erzeugt. Die von den Wellen erzeugten Sogkräfte, die alles an sich reißen und festhalten oder in sich 
hineinziehen was in ihre Reichweite gerät, sind Kräfte, die mit anderen Wechselwirken. In unserer 
materiellen Welt kennt unsere Wissenschaft davon vier. Obwohl unsere Forscher das Wirken dieser vier 
Kräfte in den Apparaturen ihrer Forschungslaboratorien recht gut beobachten können, ist ihnen ihr wahres 
Wesen noch gänzlich unbekannt. Weil diese Kräfte die wechselseitigen Wirkungen der einzelnen Teile 
aufeinander bewirken, nannte man sie die „Vier Wechselwirkungen“ und ordnete sie nach ihrer Stärke. 
  
Die erste, die „Starke Wechselwirkung“, die uns unter dem Begriff „Kernkraft“ besser bekannt ist, ist die 
Kraft, die die Kernbausteine des Atoms zusammenbindet und als Atomkern zusammenhält. Alle Atomkerne 
bestehen aus den elektrisch positiv geladenen Protonen, die sich gegenseitig abstoßen wie die 
gleichnamigen Pole eines Magneten, und den elektrisch neutralen Neutronen. In einem stabilen Atomkern 
sind die „Kernbindekräfte“ stärker als die abstoßenden elektrischen Kräfte in den Protonen. Wäre das nicht 
der Fall, dann würde es uns und unsere Welt nicht geben. 
 
Ein Atomkern kann durch Neutronenbeschuss in zwei etwa gleichgroße Teile zerfallen. Dabei gibt er einen 
Bruchteil seiner „Kern-Binde-Energie“ als Atomstrahlung an die Materie der Umgebung ab, in der sie sich 
sehr rasch in Wärmestrahlung umwandelt, die alles für sie Erreichbare schmelzen oder verdampfen lässt. 
Wie ungeheuer stark die Kräfte der starken Wechselwirkung sind, führen sie uns in furchterregender Weise 
vor Augen, wenn ein geringer Prozentsatz ihres Energiepotentials in Atom- oder Wasserstoffbomben 
entfesselt wird. 
  
Die zweitstärkste, die Kraft der „Elektromagnetischen Wechselwirkung“, ist verantwortlich für alle 
chemischen, elektrischen und magnetischen Vorgänge und damit auch für das Licht. Durch die Abläufe in 
chemischen Prozessen liefert sie nicht nur die Energie für unsere hochtechnisierte Welt, sondern ihr 
Wechselspiel zwischen Stromfluss und Elektromagnetismus lässt die gesamte Elektrotechnik funktionieren. 
Ob wir das Feuer in einem Ofen oder eine andere beliebige chemische Reaktion, ein elektrisches Gerät wie 
zum Beispiel einen Elektromotor, einen Computer, unseren Fernseher oder eine simple Glühbirne 
untersuchen, immer werden wir finden, dass die elektromagnetische Wechselwirkung ihre Hand im Spiel hat. 
 
Sogar die erfreuliche Tatsache, dass wir unsere Umwelt sehen können, verdanken wir ihr, weil auch die 
Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen, von denen das Licht eine schmale Bandbreite repräsentiert, 
ihrem Regiment untersteht. Dass die durch unsere Wahrnehmungsorgane eintretenden Licht-, Schall- und 
Tastdruckwellen von unseren Nervenbahnen geleitet und vom Gehirn verarbeitet werden können, ist 
ebenfalls ihrem Wirken zuzuschreiben. 
  
Die dritte, die „Schwache Wechselwirkung“, spielt beim radioaktiven Zerfall eine Rolle. Weil ihr Wirken in 
unserer alltäglichen Erfahrungswelt nicht so augenfällig ist, will ich hier nicht näher darauf eingehen. 
  
Die vierte und schwächste Wechselwirkung ist die Gravitation: Sie sorgt unter anderem dafür, dass wir nicht 
nach oben fallen und bestimmt den Lauf der Gestirne. Die ersten drei Grundkräfte regeln also die Abläufe im 
Kleinsten und Kleinen, die vierte und schwächste sorgt im Großen für Ordnung. 
  
Die Sogkräfte aller vier Grundkräfte werden durch Bewegung erzeugt. Daher sind sie keine Primärenergien 
sondern sekundäre wie z. B. Elektromagnetismus. Auch er verdankt seine Existenz etwas Primärem, 
nämlich fließendem Strom. Das gilt auch für die Sogkräfte der vier Grundschwingungsarten. Wie das bei den 
Querwellen funktioniert, können wir sehr schön beobachten wenn wir einen Stein ins Wasser werfen.  

Durch den Stein wird das Wasser aus dem Gleichgewicht gebracht. Teile des Wassers schwingen auf und 
nieder und es bilden sich auf der Wasseroberfläche Wellenberge und Wellentäler. Dadurch erzeugt das 
schwingende Wasser im Gravitationsfeld der Erde ein Ungleichgewicht das nach Ausgleich strebt. Dieses 
Augleichstreben entspricht den Sogkräften die durch Bewegung bei Querwellen erzeugt werden. 
 
Bewegen sich Teile des Stoffes eines Mediums in eine Richtung entsteht hinter ihnen ein Sog. Bewegen sie 
sich nach unten entsteht dieser Sog über ihnen, bewegen sie sich nach oben, entsteht er unter ihnen. Dabei 
ändert sich ständig die Stärke der jeweiligen Sogkraft. Nimmt sie auf der einen Seite ab, nimmt sie auf der 
entgegengesetzten entsprechend zu und verursacht so das Wechselspiel der Vorzeichen.  

Diese „Schwingungsernergie“, wie wir sie in diesem Falle nennen, sorgt solange für das periodische 
Wechseln der Vorzeichen, bis der Ausgleichs- oder Gleichgewichtszustand wieder hergestellt ist. Besteht bei 
einer Welle zwischen den entsprechenden Kräften von Über- und Unterdruck in einer dritten Richtung ein 
Ungleichgewicht, wie die Unwucht bei einem Autoreifen, breitet sich der schwingende Stoff in diese Richtung 
aus. In Bezug auf die Längswellen sagen die Überlieferer, diese Schwingung bewegt sich fort, wie ein 



hinkender, lahmender Mensch, der das gesunde Bein rasch nach vorn schnellen lässt, das kranke aber 
langsam nachzieht. 
 
Weil jede Bewegung mehr oder weniger stark abgebremst wird, geschieht das solange bis die 
Bewegungsenergie aufgebraucht ist. Darum sind alle Wellen so genannte „gedämpfte“ Schwingungen. 
Freilich funktioniert das nur in einem elastischen Medium das unter Druck steht. In einem Vakuum können 
sich keine Wellen ausbreiten und das von den Sonnen ausgesandte Licht könnte unsere Erde nicht 
erreichen. Auch ein Ufo kann sich darin nicht fortbewegen. Das kann nur ein Raumfahrzeug das durch 
Rückstoß angetrieben wird wie unsere Raketen. 
 
Selbst in der Luft können sich Schallwellen nur ausbreiten und Vögel und Fluggeräte darin fliegen, weil sie 
entsprechende Eigenschaften hat. Zum Beispiel ist sie elastisch und verhält sich durch den auf ihr lastenden 
Druck träge. Wenn Einsteins Relativitätstheorie falsch ist, dann gibt es auch den Ether, fälschlich Äther. 
Dieser füllt den gesamten Raum aus in dem sich die materielle Welt befindet. Auch er besitzt 
selbstverständlich Eigenschaften.  

Zum Beispiel ist er ebenfalls elastisch, sonst könnten sich darin keine Wellen fortpflanzen. Da dieses hin und 
her schwingen des Ethers, der ja eine Elektromagnetische Welle ausmacht, durch das Wechselspiel von 
Druck und Unterdruck zustande kommt, muss auch er unter Druck stehen. Weil die Elektromagnetischen 
Wellen eine sehr hohe Frequenz haben und sich mit 300.000 Kilometer pro Sekunde ausbreiten folgt 
daraus, dass der auf dem Ether lastende Druck sehr hoch ist. 
 
Wenn man feststellen will, wie groß der Druck ist, der auf der Luft lastet, muss man darin den 
größtmöglichen Unterdruck erzeugen. Der entspricht dann exakt dem Luftdruck. Im Ether kann unsere 
Wissenschaft noch keinen Unterdruck erzeugen. Sie leugnet ja, dass es ihn gibt. Trotzdem können wir uns 
eine Vorstellung davon machen. Die Atomkerne werden durch Sogkräfte zusammengehalten. Sie sind die 
stärksten Kräfte die wir kennen und heißen daher ja „Starke Wechselwirkung“.  

Sie sind winzig klein und haben nur eine sehr kurze Reichweite. Erzeugt werden sie durch rasend schnell 
rotierenden oder pulsierenden Ether im Mikrobereich. Wie die sogkräfteerzeugenden Wirbel in unserem 
gewöhnlichen Wasser, setzen sie jeder Ortsänderung Widerstand entgegen. Das gilt auch für pulsierende 
Felder. Durch dieses Beharren verhalten sie sich wie materielle Teilchen und bilden das was wir Materie 
nennen. 
 
Von der messbaren Sogstärke der „Kernbindekräfte“, die mit dem Unterdruck im Ether fast identisch sind, 
können wir nun ableiten, wie gigantisch der Druck ist unter dem der Ether an dieser Stelle steht. Der hohe 
Druck bestimmt nicht nur den Elastizitätsmodul des Ethers, der ein vielfaches höher ist als der vom besten 
Chrom-Vanadium-Stahl, sondern sorgt auch dafür, dass sich der Ether als Ganzes beharrend, also träge, 
verhält. Dieses Trägheitsverhalten ist die Voraussetzung dafür, dass entsprechend geformte Raumschiffe 
darin operieren können.  

Ohne diese druckabhängige Eigenschaft des Ethers wäre das unmöglich. Warum das so ist, demonstriert 
uns alles was in der Luft fliegt. Ob Vogel, Flugzeug oder Helikopter, sie alle erzeugen mit ihren Flügeln in der 
über ihnen befindlichen Luft Sogfelder die sich träge verhalten und sie nach oben saugen. Weil die Flügel 
fest mit den Vögeln oder Fluggeräten verbunden sind, ziehen sie diese in die entsprechende Richtung. 
Reißen die Sogfelder ab, entsteht ein schnalzender Ton, der sich bei einem Hubschrauber wie lautes 
Motorengeräusch anhört. 
 
Wie ein in der Luft erzeugter Sog Materie bewegt, können wir sehr schön beim Aufziehen einer Spritze 
beobachten. Ziehen wir am Kolben, entsteht unter ihm im Zylinder ein Unterdruck und saugt die Flüssigkeit 
ins Innere. Oder sollte man besser sagen, der Druck der auf der Außenluft lastet, drückt die Flüssigkeit 
hinein. Beides ist richtig. Hier ist es so wie bei einem zur Hälfte gefüllten Glas. Wenn man sagt, es ist 
halbvoll ist das richtig und wenn man sagt es ist halb leer, ist das auch richtig.  

Halb voll oder halb leer existieren niemals als Singles. Das ist auch bei Druck und Unterdruck so. Jedes 
elastische Medium hat das Bestreben, einen ausgeglichenen Zustand einzunehmen. Entsteht durch äußere 
Krafteinwirkung ein Ungleichgewicht, ist es bestrebt diesen Zustand wieder herzustellen. Wie bei einer 
angestoßenen Schaukel ist das erst der Fall, wenn die Kraft die das Schwingen auslöste verbraucht ist. 
Dann herrscht wieder Ruhe. 
 
Ungleichgewicht kommt dadurch zustande, dass in einem lokalen Bereich durch komprimieren mehr Druck 
herrscht und in einem anderen durch expandieren weniger. Solange diese beiden Größen nicht absolut 
gleich sind, ändern sie periodisch ihre Vorzeichen. Wirkt eine zweite Kraft auf das schwingende, rotierende 



oder pulsierende Feld ein, breitet es sich in die Richtung aus, in der diese Kraft gerichtet ist. 
 
Die drei Schwingungsträger Akascha, Äther und Ether  
 
Nach den Überlieferungen gibt es im Raum drei Schwingungsträger. Sie heißen dort Akascha, Äther und 
Ether. Sie unterscheiden sich allein durch den unterschiedlichen Druck dem sie ausgesetzt sind. Auf 
Akascha ist er am größten, gefolgt von dem auf dem Ether und zuletzt auf dem des Äthers. Dadurch breiten 
sich die Schwingungen in ihnen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten aus. Das hat zur Folge, dass sie 
darin jeweils verschiedene Eigenschaften hervorrufen.  

Würde man den Raum mit einem Ozean vergleichen, wären die ihn füllenden Wasser Akascha, ihr 
gasförmiger Zustand, der Wasserdampf, Äther und ihr fester, das Eis, Ether. Die drei Aggregatzustände die 
sich durch unterschiedliche Schwingungszustände in unserem gewöhnlichen Wasser ausbilden mischen 
sich nicht. Das gilt auch für die Eigenschaften die durch Bewegungszustände in Akascha, Ether und Äther 
hervorgerufen werden. Im Ether zum Beispiel Trägheit und im Äther Schaukraft. 
 
In der Raumblase die der Superpulsar in Akascha erzeugt, befindet sich der Ether im Zentrum, der Äther als 
mächtige Schale darüber und Akascha außerhalb ihres Machtbereichs. Er umgibt die Raumblase in der die 
anderen beiden existieren, wie das Wasser eines Ozeans eine Insel. Durch den Pulsschlag der Schöpfung 
spaltet sich Akascha in Äther und Ether auf, wie die Milch durch zentrifugieren in Sahne und Magermilch.  

Das Wort „Äther“ bedeutet Himmelsluft. Er wurde auch Pneuma oder Geist genannt. Die Eigenschaften 
seiner Schwingungen sind Schaukraft und Erkennen, der Voraussetzung für Bewusstsein. Der Bereich in 
dem diese Eigenschaften im Superpulsar der Weltschöpfung vorherrschen wird in den Überlieferungen 
„Himmel“ genannt. 
 
Die grobe Form von Akascha hieß „Ether“, was mit Wasser übersetzt wird. Ether ist die Seele des Stoffes 
weil seine Schwingungen das hervorbringen, was wir Materie nennen. Den Bereich in dem sie dominiert 
hieß „Erde“. Himmel und Erde sind strikt getrennt und in einer Welt so angeordnet, wie Eiweiß und Dotter in 
einem Ei. Das Eiweiß, das den Lebenskeim (Hahnentritt) enthält, symbolisiert den feinstofflichen- und der 
Dotter, der den in die materielle Welt herabgesunkenen Keim ernährt, den grobstofflichen 
Schwingungsträger. 
 
Der grundlegende Unterschied zwischen beiden Schwingungsträgern ist ihr Trägheitsverhalten. Beim „Äther“ 
ist es sehr viel geringer als beim „Ether“. Auch hier verhält es sich wie bei Luft und Wasser. Wie das gemeint 
ist können wir spüren, wenn wir durch ein Schwimmbad gehen. Enthält es nur Luft, kommen wir schnell 
voran, denn wir werden bei unserer Ortsänderung nicht stark behindert. Ist es mit Wasser gefüllt, müssen wir 
sehr viel mehr Kraft aufwenden und kommen dennoch nur langsam vorwärts. 
 
Wer technisch im alles durchdringenden Akascha Wellen erzeugen kann, der verfügt über ein Mittel, mit dem 
intergalaktische Kommunikation möglich ist. Die Geschwindigkeit der sich darin ausbreitenden Signale dürfte 
die Lichtgeschwindigkeit um viele Potenzen übersteigen. Sollten Intelligenzen auf anderen Planeten diese 
Möglichkeit bereits nutzen, um mit den Besatzungen ihrer überlichtschnellen Raumschiffe, oder ihren 
Nachbarn auf anderen Himmelskörpern zu kommunizieren, ist es auch für unsere größten und 
leistungsfähigsten Antennen mit denen wir in den Weltraum horchen nicht möglich, diese Signale 
aufzufangen, so wie es nicht möglich ist, nur mit unseren Ohren die Elektromagnetischen Wellen zu hören.  

Wer mit Wellen Signale senden und empfangen kann die sich mit vielfacher Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, 
wird sicher nicht versuchen, mit Radiowellen weit entfernte Empfänger zu erreichen. Aus diesem Grunde ist 
es meiner Meinung nach ziemlich unwahrscheinlich, dass uns jemand mit dieser Technik kontaktieren will. 
Die Hoffnung unserer Forscher solche Signale zu empfangen, wird sich daher wohl nicht erfüllen. 

Teil V: Geheimwissen 
Bauwerke, Parabeln Symbole,  

Astronomen wollen Funksignale von Außerirdischen aufspüren 
 
Tatsächlich halten Astronomen schon seit vielen Jahren nach Funksignalen von außerirdischen Kulturen 
Ausschau und senden selbst Rufzeichen ins All. Die Nasa hat die Fahndung nach einer „anderen Erde“ mit 
außerirdischem Leben sogar zu einer ihrer wichtigsten Aufgaben für das dritte Jahrtausend erklärt. Dabei 
geht man davon aus, dass außerirdische Intelligenzen versuchen würden, uns Radiosignale zu übermitteln 
und sich auch untereinander mittels verbesserter Rundfunktechnik verständigen. Die amerikanische 
Weltraumbehörde NASA startete sogar eine Raumsonde mit Formeln, Codes und aufgemalten 



Zeichnungen, die Findern jenseits des Sonnensystems durch die interstellare Flaschenpost die Existenz des 
Menschen und die Koordinaten seines Planeten mitteilen sollen. 
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Bei der Suche nach Rückmeldungen wird elektronische Technik eingesetzt die so sensibel ist, dass man auf 
Pluto ein Transistorradio „hören“ könnte. Erst kürzlich wurde ein Gerät in Betrieb genommen, das auf einer 
Million Frequenzen zugleich feststellen kann, ob von irgendwo Außerirdische irgendeine Botschaft zur Erde 
funken. Diese Lauscher sind Radioteleskope mit riesigen Antennenschüsseln und hochempfindlichen 
Empfängern. Die Antenne fängt Radiosignale auf und bündelt diese elektromagnetischen Wellen so, dass 
sie vom Empfänger „gelesen“ werden können.  

Um Außerirdische Signale aufzufangen hat man sogar Heimcomputer eingesetzt. Zu diesem Zweck mussten 
die Nutzer die Software „SETI@Home-Screensaver“ herunterladen wenn sie mitmachen wollten. Bis Ende 
1999 hatten ihn über 1,5 Millionen Menschen aus 224 Ländern auf ihren Rechner kopiert und den SETI mit 
Rohdaten versorgt. In der Hoffnung das erste Zeichen intelligenten außerirdischen Lebens ausfindig zu 
machen, stellten sie dem Projekt 125.000 Jahre Computerzeit zur Verfügung. 
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Bisher wurde aber trotz des immensen Aufwands keine Antwort aufgefangen. Manche unserer 
Wissenschaftler schlussfolgern daraus, dass es außer uns keine technische Kultur in erreichbarer Nähe gibt. 
Andere Astroforscher ließen sich von den Misserfolgen nicht stoppen. Nachdem 1993 der US-Kongress 
sämtliche Gelder für ihre Suche nach außerirdischen Intelligenzen gestrichen hatte, sammelten sie von 
privaten Sponsoren wie etwa dem Microsoft - Mitgründer Paul Allen oder Gordon Moore von Intel viele 
Millionen Dollar ein. Damit finanzierten sie das Seti-Institut im kalifornischen Mountain View und das „Project 
Phoenix“. 
 
Hören Außerirdische unseren Funkverkehr ab? 
 
Das alles schließt natürlich nicht aus, dass Außerirdische unsere Radio- und Fernsehsendungen nicht 
abhören können. Vielleicht werden die Bewohner des waffenstarrenden blauen Planeten am Rande der 
Milchstraße von ihnen schon längst beobachtet weil sie herausfinden wollen, was wir hier auf der Erde so 
treiben. Denn seit es Radio und Fernsehen gibt, steigt von der Erdeoberfläche eine elektronische 
Radauglocke auf, die sich in alle Richtungen mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet und von unserer 
Entwicklungsstufe kündet. Ich fürchte nur, was die fremden aus dem Weltraum dabei über uns erfahren, das 
macht kein schlankes Bein. Wenn sie hören und sehen, wie wir mit unserem Planeten umgehen und was wir 
uns mit Bomben und anderen Waffen gegenseitig antun, werden sie es sicher vorziehen, sich nicht 
bemerkbar zu machen.  
 
Vielleicht ändert sich das, wenn unsere Forscher Einsteins Relativitätstheorie aufgegeben und für alle 
Schwingungen ein Trägermedium eingeführt haben. Dann werden auch wir früher oder später ihren 
Wissensstand erreichen und in Akascha, der ja unter ungeheurem Druck steht, superschnelle Signale 
aussenden und empfangen können. Aber bis dahin werden wohl noch viele tausend Tonnen Treibhausgas 



in die Atmosphäre geblasen. Zumindest ist in absehbarer Zeit nicht damit zu rechnen, dass die alten 
Vorstellungen aufgegeben werden. 
 
Warum das so ist brachte Herr Schulz – Hoos aus München in einem Leserbrief so auf den Punkt: „Was die 
RST angeht, sind es wohl weniger inhaltliche Probleme, die ihrer „Entzauberung“ entgegenstehen als ein 
verletzter Stolz der Physiker - von der Gemeinde der Nichtphysiker, die sich populärgebildet dieser Theorie 
verschworen haben, einmal abgesehen. Es wäre das erste Mal, dass in der Physik eine Theorie, die vor 
allem aus pragmatischen Gründen (sie liefert passende Ergebnisse) aufrechterhalten wurde, zugunsten 
besserer Einsicht öffentlich!, aufgegeben wird. 
 
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass heute eine ganze Liga von Professoren und Doktoren aufsteht 
und freiwillig sagt: Liebe Freunde, wir haben uns über ein Jahrhundert lang geirrt. Damit stünden ja sofort 
auch sehr teure Experimente wie der LHC auf dem Prüfstand der Glaubwürdigkeit der Physik, denn wenn 
man sich schon in den grundlegenden Beziehungen von Raum und Zeit irrt, wie mag es dann erst bei den 
unbeobachtbaren Größen des Mikrokosmos aussehen, wird mancher Politiker fragen. Wie überhaupt es ja 
so ist, dass die Physik früher wichtige Theorien intern diskutieren und aufgeben konnte, heute wird daraus 
schnell ein Schauspiel am Pranger einer riesigen Öffentlichkeit. Das hindert neue Einsichten am Einzug, 
nicht nur in der Physik“. 
 
Dazu kommt noch, dass man dann den Relativisten die Schuld an vielen Missständen geben wird. Die 
ganze Tragweite der Fehlinterpretation des Michelson-Experimentes wird ja erst deutlich, wenn man sich vor 
Augen hält, was uns im Hinblick auf Umweltbelastung und ähnlicher Probleme erspart geblieben wäre und 
welche ungeheuren Möglichkeiten in punkto Energiegewinnung und Raumschiffantrieb heute schon genutzt 
werden könnten, wenn Forscher aufgrund der richtigen Schlussfolgerungen schon vor über einhundert 
Jahren damit begonnen hätten, die energiereichen Raumwirbel im Mikro- und Makrokosmos anzuzapfen. 
Wie bei fast jeder guten Medizin gäbe es dann allerdings auch noch einige unerwünschte Nebenwirkungen. 
Sobald man die Gravitation so weit reichend beherrscht, kommen zu den schon vorhandenen Möglichkeiten, 
allem Lebendigen auf diesem Planeten den Garaus zu machen, die ohnehin schon mehr als ausreichend 
sind, noch einige effektivere hinzu. Zum Beispiel hat der nach immer mehr Macht strebende „Selbstgefühl - 
Stimulierer“ nun nicht nur die Wahl zwischen den atomaren, biologischen und chemischen Waffen, um 
dieses Ziel zu erreichen, sondern es gesellen sich noch einige globalere hinzu, die das makabere Spiel ins 
Gigantische steigern. 

Wenn die Pole springen  

Um zu zeigen wie mächtig er ist, könnte er vielleicht von einem sicheren Standpunkt aus die Pole springen 
lassen, so dass die einhergehenden Katastrophen das ihrige tun. Bei jedem Polsprung treten ungeheure 
Kräfte auf die im glutflüssigen Erdinneren katastrophale Veränderungen hervorrufen. Das hat an der 
Oberfläche verheerende Folgen. Ein Polsprung ist das Ende der jeweiligen Zivilisation auf dem davon 
betroffenen Planeten; denn es bleibt kein Stein auf dem anderen. 
 
Nehmen wir einmal an, der apfelförmige Raum-Wirbel der mit 24facher Schallgeschwindigkeit um die Erde 
rast kippt um wie die laufende Trommel eines Betonmischers die man entleeren will, weil starke Kräfte aus 
seinem Umfeld ihn dazu zwingen. Wenn das nur schnell genug geschieht, behielte unsere Erde wie ein 
rotierender Kreisel ihre mehr oder weniger stabile Achslage bei und würde Betrag und Richtung ihrer 
Rotation nicht wesentlich ändern.  

Bei dieser Prozedur muss der Äquatorwulst des Raum-Wirbels, der ja für einen Teil der äquatorialen 
Wölbung des Erdkörpers verantwortlich ist, über die abgeflachten geographischen Pole der Erde wandern 
und wölbt auf seinem Wege alles in die Höhe, was keinen Widerstand entgegensetzen kann. Die 
abgeflachten Pole des Raum-Wirbels, die sich über den Äquatorwulst des Erdkörpers schieben, drücken 
alles nach unten. Und das während die Erdkugel sich unbeirrt um ihre Achse dreht. 



 
Abbildung 75 
 
Man braucht nicht viel Phantasie, um sich auszumalen, welche verheerenden Veränderungen auf der 
Erdoberfläche eintreten, wenn der Gravitation erzeugende Raumwirbel wie ein unsichtbarer Super-Riese mit 
eisernem Griff die zerbrechliche Erdkruste massiert. Gigantische Springfluten laufen wie Gezeitenwellen um 
den Erdball, begraben ganze Kontinente unter ihren Salzwassermassen und bringen die Achse des 
rotierenden Erdkörpers aus dem Gleichgewicht. Während sie immer stärker hin und her taumelt, reißt die 
Erdkruste an allen möglichen Stellen auf und glutflüssige, brodelnde Lava quillt aus Rissen und Spalten 
hervor, wie Blut aus einem geschundenen Körper. 
Weil die Achsenpole der rotierenden Erde und die des Raum-Wirbels nicht sofort wieder übereinstimmen, 
wird sowohl die Erdachse, als auch die Achse des Raumwirbels noch sehr lange beträchtlich hin und her 
pendeln. Diesen Schwankungen müssen die Gezeitenwülste weiterhin folgen. Sie transportieren dabei nicht 
nur ungeheure Wassermengen aus den Erdozeanen hin und her, sondern verändern auch die Bewegungen 
des glutflüssigen Magmas im Erdinneren.  

Das kann nicht ohne Einfluss auf das Driften der mächtigen kontinentalen Erdplatten bleiben, die mit ihren 
Sockeln im flüssigen Magma des Erdinneren schwimmen. Sie werden schwanken, sich an ihren 
Berührungspunkten reiben und ineinander verkeilen, wie die Eisschollen auf einem zugefrorenen Strom, der 
das erste Schmelzwasser führt. Dadurch erheben sich über den Bruch- und Nahtstellen neue Gebirgsketten, 
während alte für immer darin versinken. 



 
Abbildung 76 
 
Aber das ist noch nicht alles, was die jeweils lebenden Bewohner der Erdoberfläche verkraften müssen. Weil 
sich durch das Pendeln der Erdachse der Einfallwinkel der Sonnenstrahlen verändert, ändert sich auch der 
Rhythmus der Jahreszeiten und die großen Klimazonen der Erde verschieben sich beträchtlich. Blühende 
tropische Landschaften verwandeln sich in Wüsten aus Schnee und Eis, während die dicken Eispanzer der 
Gletscherregionen schmelzen und üppiger Vegetation Platz machen.  

Dass bei einem früheren Polsprung derartig krasse Klimaschwankungen auf unserem Planeten 
stattgefunden haben, belegen zahlreiche archäologische Funde. So entdeckten Archäologen in 
Braunkohlengruben auf Jütland versteinerte Bananenstauden, die wahrscheinlich 20 Millionen Jahre dort 
gelegen haben. Der Fund beweist, dass auf der Halbinsel zwischen Kattegatt und Nordsee einmal 
afrikanisches Klima herrschte. Auch Kohlenflözfunde in der Antarktis und fossile Palmen auf Spitzbergen 
sind eindeutige Belege dafür, dass dort vor vielen Millionen Jahren subtropische Urwälder gestanden haben.  

Vielleicht stellt man später sogar einmal fest, dass auch die letzten großen Eiszeiten, die auf der nördlichen 
Erdhalbkugel überall ihre Spuren in Form von Gletschermoränen hinterließen, durch mehr oder weniger 
große Verschiebungen der Klimazonen ausgelöst wurden. Sicherlich ist in diesem Zusammenhang auch 
interessant, dass nach jahrelanger Forschungsarbeit bewiesen wurde, dass der geographische Südpol vor 
450 Millionen Jahren im Westen des afrikanischen Kontinents gelegen hat und weite Teile Afrikas von 
Schnee und Eis bedeckt waren. Gleichzeitig hat man festgestellt, dass am Nordpol vor einigen Millionen 
Jahren nie Poleis in der heutigen Ausdehnung existierte. 

Aber glücklicherweise werden die erworbenen Erkenntnisse, die in ferner Zukunft diese negativen 
Möglichkeiten zulassen, schon vorher die menschliche Denk- und Handlungsweise hin zum Positiven 
verändern. Sie werden auf Religion, Philosophie und den ethisch-moralischen Bereich nicht ohne 
Auswirkungen bleiben. Das entsprechende Wissen wird beim Erkennenden eine radikale Wandlung des 
Bewusstseins bewirken und seine Handlungen entsprechend steuern. Aus diesem Grunde ist es mehr als 
unwahrscheinlich, dass er weiterhin den zerstörerischen Ambitionen den Vorrang gewährt.  

Die entsprechenden Erkenntnisse zeigen ihm ja unwiderruflich auf, dass er es selbst ist, der da immer 
wieder ernten muss, was er vorher ausgesät hat, und dass er diesem Mechanismus nicht so leicht entrinnen 
kann. Die fromme Lüge, dass nach dem Tode alles vorbei sei, mit der trügerischen Hoffnung: „Solange ich 
lebe, wird schon alles gut gehen, und nach mir die Sintflut!“, entpuppt sich als verhängnisvoller Irrtum, weil 
das bisher dominierende materialistische Weltbild mit seinen materialistisch ausgerichteten Konsequenzen 
endgültig zu Bruch geht. Die Annahme, Materie sei alles, und alle das Universum auf- und abbauenden 



Kräfte - wie zum Beispiel die vier Wechselwirkungen oder die Eigenschaften des Lebens wie Erkennen und 
Bewusstsein - wohnten dieser Materie inne, lässt sich nicht mehr aufrechterhalten. 
 
Es ist sicher, dass die Erkenntnisse, die zur kontrollierten Verknüpfung der vier Wechselwirkungen führen, 
die größte Wende in der Menschheitsgeschichte auslösen. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen 
werden vor keinem Bereich halt machen und allem ihre Zielrichtung aufzwingen. Auf der einen Seite wird 
sich der Bibelspruch bewahrheiten der besagt: „Und nun wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was immer 
sie sich vornehmen“. Auf der anderen zerschellen am neuen Weltbild alle Illusionen. Das kommt nach der 
Bibel einer Vertreibung aus dem Paradiese gleich, denn wie bei allen geistigen Hinterlassenschaften der 
Eingeweihten verbirgt sich auch hinter der Paradiesgeschichte eine verschlüsselte Mitteilung. 

Man darf die alten Texte nicht wörtlich nehmen 
 
Wenn in der klassischen Mythologie einer von den mystischen Vögeln, der Drache von Ladon, die Funktion 
des Wächters übernimmt und die goldenen Äpfel in den Gärten der Hesperiden bewacht, so ist das alles 
symbolisch gemeint. Man darf die alten Texte nicht einfach wörtlich nehmen, wie wir das von unseren 
wissenschaftlichen Büchern gewohnt sind. In diesem Bild ist der Drache der Gravitation erzeugende 
Raumwirbel und die glänzenden Äpfel die Himmelskörper deren Bewegungen er überwacht. Für den nach 
Wahrheit dürstenden Adepten galt es, diesen welterzeugenden Drachen aufzuspüren, denn er lebt ja im 
Verborgenen, symbolisch im Walde. 
 
Um ihm seine Suche zu erleichtern, haben die weisen Männer früherer Epochen ihr Wissen in vielen Formen 
hinterlassen, aber das geheimnisvoll-rätselhafte ist allen gemeinsam. Die Art, wie sie ihre 
geheimnisumwobenen, verschlüsselten Aussagen darboten, sollte Neugierde erwecken und war gleichzeitig 
ein Prüfstein für Intelligenz und Lauterkeit des Suchenden. Wer sich aber über die eingebauten 
„Stolpersteine“ hinwegsetzte, die Aussagen allzu wörtlich nahm und zum Beispiel in einem richtigen Walde 
nach einem Feuer speienden Tier Ausschau hielt, hatte die Prüfung nicht bestanden. Er war nicht reif für das 
kostbare Juwel der Wahrheit, das die Wissenden früherer Epochen wie ihren Augapfel hüteten. 

Rabbi Simeon Ben Jochai 
 
Dass es sich bei den meisten alten Schriften um verschlüsselte Mitteilungen handelt, bestätigt uns zum 
Beispiel in der Kabbala Rabbi Simeon Ben Jochai der im 2. Jh. n. Chr. lebte in Bezug auf die Tora. Das Wort 
bedeutet hebräisch Lehre und ist der Sammelname für die fünf Bücher Moses. Sie stammt unmittelbar von 
Gott selbst und ist somit der heiligste Teil des Alten Testaments. In der kabbalistischen Praxis hat sie bei 
den Suchenden das größte Gewicht. Sie wurde auf großen Pergamentrollen geschrieben und in einem 
kostbar verzierten Schrank aufbewahrt.  

Simeon Ben Jochai, der viele Schriften verfasst hat, soll der Legende nach auch der Verfasser des Sohar 
sein. Diese Urheberschaft wird aber an andere Stelle dem spanischen Kabbalisten Moses Ben Schem Tov 
de Leon ebenfalls zugeschrieben. Der Sohar, das „Buch des Glanzes“, ist das Hauptwerk der Kabbala (13. 
Jh. n. Chr.) und die Säule des kabbalistischen Wissens. Kabbala heißt übersetzt „empfangen durch 
Überlieferung“ und ist die Bezeichnung für die jüdische Geheimlehre und Mystik. 
 
Rabbi Simeon sagte: „Wehe dem, der glaubt, die Tora enthielte gewöhnliche Worte und weltliche 
Erzählungen! Wenn dies der Wahrheit entspräche, wäre es uns auch heute noch unbenommen, eine Tora 
herzustellen, die mehr Bewunderung erregt. Wir müssten zu diesem Zweck nur aus den verschiedenen 
Büchern weltlicher Gesetzgeber und Moralschriftsteller die herausragendsten und erhabensten Stücke 
entnehmen und aus ihnen eine neue Tora zusammenstellen. In Wahrheit aber liegt in jedem Wort der Tora 
ein tiefes Geheimnis verborgen, das in menschliche Worte eingekleidet ist.  

Die Erzählungen die sich in der Tora finden, sind eine Einkleidung der höheren Lehren. Es gibt ja nur 
törichte Menschen, die, wenn sie einen schön gekleideten Menschen sehen, schon mit diesem Anblick 
zufrieden sind und über dem Kleid den Körper vergessen. Von solchen Menschen kann man nicht erwarten, 
dass sie die Seele zu würdigen und zu schätzen wissen, obwohl doch der Wert des Körpers hauptsächlich 
von dem Zustand seiner Seele abhängt. Ebenso verhält es sich mit der Tora: Die Erzählungen sind ihr Kleid. 
Die aus ihnen hervorgehende Moral ist ihr Körper, während der verborgene, geheimnisvolle Sinn, die Seele 
der Tora ist. 
 
Die Narren halten die Erzählungen selbst schon für den Körper der Tora und dringen überhaupt nicht tiefer 
hinein. Die Verständigen sehen auch das, was das Kleid umschließt, nämlich die in den Erzählungen 
enthaltene Morallehre. Die wirklichen Weisen aber richten ihr Augenmerk ganz allein auf die Seele der Tora, 



welche die verborgenen Lehren enthält. Sie allein sind dazu bestimmt, in der zukünftigen Welt die Seele 
dieser Seelen anzuschauen, welche in der Tora atmet.  

Wenn die Tora nur gewöhnliche Worte und Erzählungen enthielte, wie z. B. die Worte Esaus, Labans, 
Hagars, der Eselin Bileams oder Bileams selbst, ohne dass den Worten ein tiefer Sinn innewohnte, wie 
würde die Tora dann die Lehre der Wahrheit, die vollkommene Lehre oder das treue Zeugnis Gottes heißen 
dürfen? Warum würde man sie dann höher als Gold oder Perlen achten? In Wahrheit aber birgt jedes ihrer 
Worte einen höheren Sinn! Jede Erzählung enthält weit mehr als die Begebenheiten, die sie lediglich zu 
berichten scheint. Und dieses mehr ist eben die höhere und heilige Lehre, die wahre, aber verborgene Tora!“ 

Geheimschriften enthalten drei Sinngehalte  
 
Wie viele auf uns gekommene Geheimschriften ist auch die Tora nicht für die einfachen Leute verfasst, 
sondern ihr wahrer Inhalt wurde von den Meistern nur auserwählten Schülern gelehrt. In der Regel haben 
die Eingeweihten ihre Parabeln aber so abgefasst, dass sie jedem etwas zu geben haben, ob er nun ein 
einfacher Gläubiger oder ein großer Weiser ist. Ganz grob lassen sie sich in drei Sinngehalte aufgliedern: 
 
Der erste, nach Simon Ben Jochai das Kleid oder die Hülle, bezieht sich auf den äußeren Wortsinn und hat 
mehr märchenhaften Charakter. Er ist für die einfachen Menschen bestimmt. Befolgen sie die darin 
enthaltenen Gebote, bewahren sie sich vor großem Schaden. Dabei spielt es keine Rolle ob sie wissen 
warum das so ist. Sie sind hier in der gleichen Lage wie ein unwissendes Kind. Nimmt es die Warnungen 
seiner Eltern ernst und steckt den Nagel nicht in alle Löcher der Steckdosen bleibt es am Leben. Fasst es 
auf die heiße Herdplatte obwohl es ihm verboten wurde, muss es große Schmerzen erdulden.  
 
Der zweite, nach Simon die höhere Lehre oder Morallehre, gilt dem aufrecht nach Wahrheit suchenden 
Schüler, der schon bestimmte Vorkenntnisse besitzt. Er ist vergleichbar mit einem Gesellen, dessen Sinnen 
und Trachten darauf ausgerichtet ist, die Meisterschaft zu erlangen. 
 
Der dritte, die übersinnliche Lehre, bezieht sich auf die ursächliche Verknüpfung von Schaukraft und Welt; 
dieser eigentümlichen Verstrickung des Sehers als Subjekt mit der zu erfahrenden materiellen Welt als 
Objekt. Der Ursache von Bewusstsein und Leben in einem organischen Körper. Sie ist einzig dem weit in die 
Zusammenhänge eingedrungenen Meister vorbehalten. Sein Streben ist darauf gerichtet, die höchste 
Bewusstseinsstufe zu erlangen, in der Bewusstsein und letzte Wirklichkeit eins und dasselbe sind. 
 
Es ist daher müßig Texte aus einer Überlieferung abzudrucken um näher auf ihre vordergründigen 
Aussagen einzugehen, eben weil ihre geistigen Urheber sie verschlüsselt haben. In dieser Beziehung hatten 
sie alle den Ehrgeiz sich gegenseitig durch die Wahl vieler dunkler Worte zu übertreffen. Niemand durfte 
hinter ihre Geheimnisse kommen, außer einiger Weiser allein. Das derart behütete Wissen sollte 
ausschließlich das Erbe späterer Generationen sein denen durch bestimmte physikalische Erkenntnisse der 
Schlüssel zu diesen Rätseln zufallen würde. 
 
Wie Simon Ben Jochai uns wissen ließ, gilt das auch für das meistverkaufte Schlüsselwerk des 
20.Jahrhunderts - die Bibel. So sagt zum Beispiel ein Autor der Antike, der Grieche Aliskandar Du'lqarnain: 
„0 du, der dieses Buch liest, du hast die Herrschaft der Erde gewonnen, wenn das Glück dir hilft und keine 
Hemmung dich abhält. Wenn du dich also zum Pflücken der Frucht dieses Baumes anleiten lässt, so sage 
Dank dem Schöpfer der Welt dafür, dass er dich beschenkt hat, indem er dieses edle Wissen vor den 
Händen der Menschen und vor den Dummen bewahrt hat; denn seiner würdig sind nur wenige, aber die es 
suchen, sind Viele. 
 
Darum haben wir auch befohlen, es zu behüten, sobald du es zu Gesicht bekommst. Und sage auch uns 
Dank dafür, dass wir es nicht vernichtet haben, und schließe dich uns an in der von uns für richtig 
gehaltenen sorgfältigen Aufbewahrung. Denn die Annahme dieses unseres Vermächtnisses an dich und die 
Ausführung des dazu Dienlichen liegt dir ob und kommt dir zu, weil wir nun aus der Welt der Veränderlichkeit 
und des Wechsels entrückt sind in die Welt der Dauer und des Lichtes, so dass es jetzt keinen Geiz bei uns 
gibt und keinen Kummer, keinen Neid und keine Armut.“ 
 
Priester Sagijus warnt vor Geheimnisverrat 
 
Sicher gibt es außer dem Streben nach Bescheidenheit für die Geheimniskrämerei der Wissenden noch 
andere Gründe. Einen nennt uns der berühmte Meister und des alten Syrischen kundige Christ und 
Philosoph, der Priester Sagijus aus Nabulus indem er schreibt:  
 
„Nachdem ich auf das Buch des Meisters Balinus des Weisen gestoßen war und gesehen hatte, was darin 



an Geheimnissen unter dem Schleier der Sprache des alten Syrischen verborgen war an Kenntnis der 
Dinge, die Hermes, das Haupt der griechischen Weisen, unter Geheimworten, Decknamen und 
verschiedenartigen bildlichen Ausdrücken, seinen Schülern lehrte und was er ihnen zu verbergen geheißen 
hatte vor den Unwissenden, ja selbst vor den eigenen Kindern, Angehörigen, Freunden und Vertrauten, und 
zwar als weise Maßnahme, die dem Bekanntwerden dieser Geheimnisse vorbeugen sollte, damit nicht die 
bürgerliche Welt, die auf der gegenseitigen Hilfe der Menschen aufgebaut ist, zugrunde ginge und die Übel 
sich vermehrten, bin ich kühn vorangegangen und habe es aus der syrischen Ursprache übersetzt, ohne 
auch nur einen Buchstaben wegzulassen.  

So erwarte ich von dem, der die Entschlüsselung mittels meiner Schrift in Angriff nimmt, dass er rein und 
gottesfürchtig ist und meinen Rat befolgt. Dass er, was immer ihm Gott von diesem Wissen verleiht, im 
Gehorsam gegen ihn, nicht den mit diesem Wissen beschenkt, der seiner nicht würdig ist, und von den 
Geheimnamen nicht mehr enthüllt, als ich selbst enthüllt habe.“ 
 
Uns mag diese Haltung befremdlich erscheinen. Wir sind von unseren Wissenschaffenden gewohnt, dass 
sie ihre Erkenntnisse so schnell wie möglich veröffentlichen, um sich die Ehre der Erstendeckung zu sichern. 
Für die Weisen früherer Epochen war eine solche Handlungsweise undenkbar. Für sie wäre das 
Selbstgefühlstimulierung in Vollendung. Eine Verhaltensweise, die den aufrecht nach Wahrheit suchenden 
Adepten daran hindert, sich mit dem Einen zu einen.  

Ein anderer Grund für die Verschlüsselung war sicher die begründete Angst vor den Mächtigen, die mit der 
jeweils gültigen Religion die Massen beherrschten. Mit ihnen war nicht zu spaßen. So mancher der öffentlich 
eine Meinung vertrat die ihre Macht untergrub, musste um sein Leben fürchten. Mit dem Errichten von 
Scheiterhaufen Galgen und Kreuzen war man in früheren Zeiten immer schnell bei der Hand. So war es 
ratsam, sich in Geheimgemeinschaften und heimliche Zirkel zurückzuziehen die nicht kontrolliert werden 
konnten und deren literarische Produkte nur heimlich von Hand zu Hand gingen. 
 
Es ist auch möglich, dass die Wissenden die unbekümmert dahinlebenden einfachen Menschen mit ihren 
Erkenntnissen nicht belasten wollten. Damit sie dennoch davon profitieren können haben sie in ihre Schriften 
Gebote eingefügt. Wer sie beherzigt sät gutes Karman, dass sowohl in seinem jetzigen Leben, als auch in 
seinen zukünftigen entsprechend gute Ernte bringt. Befolgt er sie nicht, erntet er nur Disteln und Dornen: 
„Denn was der Mensch aussäet, das wird er wiederum einschneiden!“, heißt es daher in unserer Bibel. 
 
Balinus der Weise 
 
Wie man vorgehen muss wenn man den wahren Sinn der in den überlieferten Texten versteckt ist erfassen 
will und was dabei zu beachten ist, zeigt uns ein Eingeweihter, der sich Balinus nennt. Er lebte im 1. Jh. n. 
Chr. und wurde von De Sacy, einem Forscher, der alte auf uns gekommene Schriftwerke übersetzte, mit 
seinem Alias „Apollonios von Tyana“ identifiziert. Stellvertretend für viele andere weise Männer vor ihm 
schreibt er in seinem Buch „Apollonios des Weisen über die Ursachen der Dinge“ für den aufrecht 
Forschenden folgendes: 
 
„Ich lehre und beschreibe auf dem Wege dieses Buches die Weisheit, in die ich eingeweiht bin, damit ihr 
meine Weisheit höret und sie in euren Geist eindringe und euer Wesen prägendend durchdringe. Wer mein 
Wort in sein Wesen aufgenommen hat, so dass sein Wesen in geistige Bewegung geraten ist, der gewinnt 
durch die Kraft seines Wesens Beistand zur Erschließung der Weisheit und der Einsicht in den Aufbau der 
Wesen und in die Ursachen der Dinge.  

Wenn jemand aber nicht in seinem Wesen bewegt wird, mein Wort zu hören, so kommt das von der 
Verhüllung seines Lichtes durch das Dunkel und von der Menge des grob Materiellen, das zwischen sein 
Wesen und das Aufsteigen auf den Stufen der Weisheit tritt, wie eine dunkle Wolke das Licht des 
leuchtenden Blickes hindert, sich mit dem Licht der strahlenden Sterne zu verbinden. 
 
Und nun will ich euch meinen Namen nennen, damit ihr „begierig“ werdet nach meiner Weisheit und 
„nachdenkt“ über meine Worte und sie euch vor Augen haltet Tag und Nacht, um in langem Forschen das 
Wissen von den Geheimnissen der Schöpfung und den Wundern der Geschöpfe zu erreichen. Ich bin 
Balinus, der Herr der Talismane und Wunder. Ich bin derjenige, welcher in die dunkle Grabkammer 
eingedrungen ist und das Wissen über die Geheimnisse der Schöpfung aus dem Buche Hermes des Weisen 
herausgeholt hat. 
 
Ich bin derjenige, dem das Wissen und die Weisheit vom Lenker der Welt gegeben worden ist und der 
vereint ist mit einem Wesen, das fein ist und frei von Hemmungen, so dass es imstande ist, durch seine 
Feinheit einzudringen und alles, was den äußeren Sinnen verborgen ist, durch die inneren Sinne zu 



erfassen, nämlich durch Denken, Scharfsinn, Einsicht, Bemühung und Urteilskraft, durch die äußeren Sinne 
aber, was zu ihrem Bereich gehört, nämlich die Farben, Geschmäcke und Gerüche, das Hören, Fühlen und 
Riechen. 
 
Es bleibt also nichts von der Schöpfung, weder von der geistigen, feinen, lichtartigen, noch von der groben, 
schweren, körperhaften, nichts von dem, was unter die inneren und äußeren Sinne fällt, dessen Wesen, 
Ursache und Beschaffenheit ich nicht erfasst hätte und in das dies mein Buch nicht eindränge durch seine 
Feinheit und sein Ebenmaß, so dass es das grob Körperliche überwindet, das sein Gegensatz ist. 
 
Ich sage euch also - höret auf mein Wort -, dass ein jedes Ding von den vier Naturen (Elementen) stammt, 
nämlich der Hitze (Feuer) und der Kälte (Erde), der Feuchtigkeit (Wasser) und der Trockenheit (Luft), so 
dass die Natur eines jeden von ihnen mit der des anderen verknüpft ist, indem sie in einem einzigen 
Kreislauf laufen., d. h. eine einzige Ordnung sie vereinigt und eine einzige Sphäre mit ihnen kreist. Ihr 
Oberstes ist verbunden mit dem Untersten, ihr Nächstes ist verbunden mit dem Fernsten und es verknüpft 
sie ein einziges Gepräge. Sie besteht ganz aus einem einzigen Grundstoff, in dem ursprünglich kein 
Unterschied vorhanden ist.  
 
Nachdem sich aber die Zufälle getroffen hatten, zeigten sich Unterschiede in den Teilen dieses Grundstoffs, 
die Beschaffenheiten unterschieden sich durch den Wechsel in der Zusammensetzung der vier Naturen und 
die Dinge erhielten verschiedene Namen wegen der Verschiedenheit der Substanzen und der Formen. 
Wenn nun auch die Grundstoffe nach der Zusammensetzung verschieden sind, so sind sie doch gegenseitig 
verbunden (Affinität), einander anziehend oder abstoßend, sich einander verwandelnd gemäß ihrer 
Verwandtschaft und ihrer Verschiedenheit, das Verwandte anziehend durch den Zusammenhang mit ihm 
und das Entgegengesetzte abstoßend durch den vorhandenen Gegensatz. 
 
Dies ist das Geheimnis der Welt und die Erkenntnis der Wurzeln (Ursachen) der Naturen. Ich habe also das 
Wissen von der Verwandtschaft der Naturen miteinander nach Ähnlichkeit und Verschiedenheit beschrieben, 
damit das Wissen davon zugänglich werde für den, der Tag und Nacht in das Buch schaut und nicht davon 
ablässt. Er wird dadurch kundig der Ablenkung der Dinge von ihrer Substanz und fähig zur Bindung der vier 
Naturen und ihres Gegensatzes; dann ist er Herr über das Wissen von den Ursachen der Dinge.  

Ich habe diese Auseinandersetzung an den Anfang dieses meines Buches gestellt, damit, wer sie versteht, 
die Hauptpunkte des Wissens kennt und durch das Wissen davon zu dem Wissen von den Geheimnissen 
der Schöpfung hingeführt wird und dadurch die kunstgerechte Darstellung der Natur erreicht. 
 
Und nun mache ich euch bekannt mit meinem Stammbaum und meiner Herkunft. Ich war eine Waise und 
gehörte zu den Bewohnern einer Stadt im Königreich Tuwana die Tuwanuwa heißt, (Südanatolien, 2. Jahrt. 
v. Chr.) und besaß nichts. Nun befand sich in meiner Heimat ein Standbild aus Stein auf einer Säule von 
Gold, auf der geschrieben stand: „Siehe, ich bin Hermes, der Dreifache an Weisheit. Ich habe dieses 
Wunderzeichen offenkundig vor allen Augen hingestellt, aber dann durch meine Weisheit verhüllt, damit 
Niemand dazu gelangt als ein Weiser gleich mir.“ 
 
Auf der Brustseite des Standbildes aber war in der Ursprache geschrieben: „Wer die Geheimnisse der 
Schöpfung und die Darstellung der Natur kennen lernen will, der sehe unter meinen Fuß.“ Aber die Leute 
verstanden nicht, was er damit sagte und pflegten unter seinen Fuß zu schauen, sahen aber nichts. Damals 
war ich noch schwach an Geist wegen meiner Jugend. Als sich aber meine geistige Natur gekräftigt hatte, 
las ich, was auf der Brustseite der Bildsäule geschrieben war, dachte über das nach, was es besagte und 
grub unter der Säule nach. 
 
Und siehe da, ich gelangte in eine unterirdische Kammer, gefüllt mit Finsternis, in die kein Strahl der Sonne 
eindrang, obgleich sie darüber stand. In der sich die Winde erhoben und nicht aufhörten zu wehen. So fand 
ich wegen der Finsternis keine Möglichkeit, einzudringen und es hielt mir auch kein Strahl eines Lichtes 
darin stand wegen der Menge der Winde. Da war ich machtlos und mein Kummer war heftig. Der Schlaf 
überwältigte mich, während ich im Herzen besorgt war und über die Schwierigkeit nachdachte, in die ich 
geraten war. Da erschien mir ein Greis, ganz von meiner Form und Gestalt und sprach zu mir: „O Balinus, 
steh auf und gehe in diese Kammer hinein, damit du zu dem Wissen von den Geheimnissen der Schöpfung 
kommst und davon die Darstellung der Natur erreichst“. 
 
Ich antwortete: „Ich sehe nichts in ihrer Finsternis und nicht hält sich in ihr ein Strahl Feuers wegen der 
Menge der Winde“. Da sagte er zu mir: „O Balinus, setze dein Licht in ein durchsichtiges Gefäß aus Glas, 
durch das du den Wind von deinem Licht abhältst, so das er es nicht ausbläst und du mit deinem Licht in der 
Finsternis Helle bekommst“! Da wurde mir wieder wohl ums Herz, ich wusste, dass ich mein Ziel erreicht 
hatte und sagte: „Wer bist du, der du mir diese Wohltat erwiesen hast?“ Er antwortete: „Ich bin dein eigenes 



vollkommenes, feines Wesen“.  
 
Da erwachte ich voller Freude, stellte mein Licht in ein Gefäß, wie mich mein Geistwesen geheißen hatte 
und trat in die Kammer ein. Siehe, da fand ich einen Greis, der auf einem Thron aus Gold saß und in seiner 
Hand eine Tafel aus grünem Smaragd hielt, worauf geschrieben stand: „Dies ist die Beschreibung der 
Natur“. Und vor ihm befand sich ein Buch, darauf war geschrieben: „Dies ist das Geheimnis der Schöpfung 
und das Wissen von den Ursachen der Dinge“. 
 
Da nahm ich das Buch in aller Ruhe weg und verließ die Kammer. Ich lernte aus dem Buch die Geheimnisse 
der Schöpfung und erreichte die Darstellung der Natur und lernte das Wissen von den Ursachen der Dinge. 
Mein Name wurde berühmt durch meine Weisheit. Ich verfertigte Talismane und bewirkte Wunder durch die 
Mischung der vier Naturen, ihre Zusammensetzungen, Unterschiede und Bindungen. Ich verfasse nun 
dieses Buch für diejenigen, die nach mir kommen, wie es auch für mich von denen verfasst worden ist, die 
vor mir waren“. 

Welche Grundelemente enthält eine Überlieferung von einem Meister? 
 
Beim „Buch Hermes des Weisen“ das Balinus aus der Kammer herausgeholt hat und in dem das Wissen 
über die Geheimnisse der Schöpfung aufgezeichnet war, handelt es sich der Legende nach um das „Buch 
Kuma“. Ich habe die märchenhafte Erzählung des Balinus hierher gesetzt, weil sie wunderschön zeigt 
welche Grundelemente eine Überlieferung enthalten muss die von einem Meister stammt. Zum einen muss 
der Verfasser glaubwürdig sein.  

Darum schreibt Balinus, dass er ein Eingeweihter ist und gibt seinem Werk den Titel „Buch Apollonios des 
Weisen über die Ursachen der Dinge“. Zu seiner Zeit war ein Weiser eine glaubwürdige, hoch geachtete 
Autorität. Wer in unserer Zeit für einen Bericht Glaubwürdigkeit herstellen will, setzt an den Anfang: „Der 
Professor Dr. Mustermann von der Universität und Forschungsanstalt Musterhausen, der für seine 
Entdeckung des Mustermanneffekts den Nobelpreis erhielt, erklärte seinen Studenten den Sachverhalt 
folgendermaßen: …“ 
 
Zum anderen muss seine Darstellung sachlich sein Anliegen kundtun und vor allem neugierig machen. 
Außerdem sollte sie eingebaute Stolper- und Prüfsteine enthalten, damit sich die Spreu vom Weizen trennt. 
Alles ist in Balinus Werk vorhanden. Stolper- und Prüfsteine sind Sachverhalte die so nicht stimmen können. 
Zum Beispiel kann ein öffentlich zugängliches Standbild aus Stein auf einer Säule von Gold, dort nicht lange 
gestanden haben. Räuber hätten es eher früher als später abmontiert und die Säule von Gold gestohlen.  

Auch eine unterirdische Kammer, gefüllt mit Finsternis, in die kein Strahl der Sonne eindrang, obgleich sie 
darüber stand und in der sich die Winde erhoben und nicht aufhörten zu wehen, kann es so nicht gegeben 
haben. Ein Greis, der auf einem Thron aus Gold saß und in seiner Hand eine Tafel aus grünem Smaragd 
hält, hat da bestimmt nicht so lange gesessen, bis aus dem jungen Balinus ein reifer Mann geworden war. 
 
Wer mit solch offensichtlichen Unmöglichkeiten konfrontiert wird hat drei Möglichkeiten. Entweder er ist naiv 
und glaubt alles wörtlich weil es ja von einem Weisen stammt. Oder er sagt: „Mit dem Unsinn befasse ich 
mich erst gar nicht. Wer so einen Quatsch von sich gibt, von dem kann ich ganz bestimmt nichts lernen.“ 
Beide kommen als Adepten nicht in Frage. Sie haben die Prüfung nicht bestanden. Ein Dritter liest was da 
steht und denkt: „Ein Mensch der zu damaliger Zeit lesen und schreiben konnte und dessen Schriften 
Jahrhunderte oder gar Jahrtausende überdauerten, kann nicht so dumm gewesen sein, dass er die 
Widersprüche nicht bemerkt hätte. Er muss sie absichtlich eingebaut haben.“ 
 
Neugierig geworden liest er alles aufmerksam und vorurteilsfrei. Weil er nicht gleich den wahren Sinn der 
Geschichte erfasst, fragt er sich warum das so ist. Um darauf eine Antwort zu finden, beherzigt er den Rat 
Balinus und lässt seine Worte in sich eindringen und sein Wesen prägend durchdringen. Dabei erkennt er, 
dass der ihm seine Frage längst beantwortet hat. Es kommt von der Verhüllung seines Lichtes, seines 
Erkenntnisvermögens, das vom Dunkel des grob Materiellen getrübt wird wie klares Wasser durch 
aufgewirbelten Schmutz. Soll das Wasser sauber werden, braucht man es nur so lange stehen lassen bis es 
zur Ruhe kommt. Dann sinkt der Schmutz zu Boden und es wird wieder durchsichtig. 

Unruhe, Wille und Begierden trüben das Denkvermögen 
 
Das gleiche gilt für das Denkvermögen das von der Unruhe, die Wille, Begierden und Leidenschaften in 
seinem Bewusstsein erzeugen, beeinträchtigt wird. Diese Unruhe behindert sein Denkvermögen wie eine 
dunkle Wolke das Licht der Sonne. Je mehr sich die starken seelischen Bewegungen beruhigen, desto 
klarer wird sein Durchblick. Dann begreift er warum es nicht ausreicht die Worte nur zu hören. Will er 



Einsicht in den Aufbau der Wesen und in die Ursachen der Dinge erlangen, muss das Thema seinen Geist 
durch intensives Denken völlig ausfüllen. Nach der Lehre der Weisen erfährt er dabei aber nichts Neues. 
Wie die Daten in einem riesigen Computer, so ist in seiner Seele alles gespeichert, was er sich in seinen 
unendlich vielen Vorleben an Wissen angeeignet hat. Er braucht es nur abzurufen und sich bewusst zu 
machen. 
 
Freilich hatte man in Balinus Zeiten noch keinen Computer. Dafür stand aber die Steinmetzkunst in hoher 
Blüte. Um ihren Schülern den Sachverhalt zu veranschaulichten sagten die Meister zu ihnen: „Sieh einem 
Bildhauer bei seiner Arbeit zu. Wenn er eine Form aus dem Stein hauen will existiert sie nicht erst in seiner 
Vorstellung, sondern ist schon vorher im Stein enthalten. Er schlägt nur das überflüssige weg und bringt sie 
so zum Vorschein. Dabei ist es gleichgültig um welche es sich handelt, denn es gibt keine die der Stein nicht 
enthält. 

 
Abbildung 77 
 
Im Datenspeicher der Seele ist es genauso. Auch sie enthält ausnahmslos alle Formen des Wissens. Auch 
hier braucht man nur das Nichterwünschte weglassen um das Gewünschte ins Gedächtnis zu rufen. Dafür 
gibt es zwei Möglichkeiten. Bei allen Gedächtnisinhalten handelt es sich um Schwingungen. Sie sind im 
seelischen Getriebe nach Energiestufen geordnet. Die Schwingungen des Bewusstseins haben die höchste 
Energiestufe. Alle anderen schwingen auf einem niedrigeren Energieniveau. Um das Verhältnis zwischen 
diesen unterschiedlichen Schwingungseinheiten anschaulich zu machen, benutzt Balinus hier als Vergleich 
die Beziehung zwischen dem Licht der Sterne und dem der Sonne. Das Tageslicht entspricht den 
Schwingungen des Wachbewusstseins und das schwache, unterschiedlich helle Licht der Sterne, denen der 
Gedächtnisinhalte. 
 
So wie das starke Licht der Sonne das der Sterne, so überlagern die starken Schwingungen des 
Wachbewusstseins die schwächeren der Gedächtnisinhalte. Soll ein Stern auch am Tage sichtbar sein, 
muss das Sonnenlicht solange abnehmen bis es schwächer ist als das des Sterns, oder das des Sterns 
solange zunehmen, bis es das Sonnenlicht überstrahlt. Das ist auch bei den Gedächtnisinhalten und dem 
Wachbewusstsein so. Die starken seelischen Bewegungen des Wachbewusstseins überdecken alles. 



Wollen wir uns tiefer liegende Bewusstseinsinhalte bewusst machen benutzt unser Denkapparat 
hauptsächlich die zweite Möglichkeit. 
 
Das geschieht nach dem Resonanzprinzip. Hören wir z. B. ein bestimmtes Wort oder eine längst vergessene 
Melodie, führen diese Schwingungen den Schwingungen im Gedächtnis Schwingungsenergie zu, die damit 
auf gleicher Welle liegen. Unser Denkapparat verstärkt sie und hebt sie ins Bewusstsein. Das funktioniert 
aber nur bei Gedächtnisinhalten mit verhältnismäßig hoher Schwingungsenergie. Weil alle Schwingungen 
gedämpfte Schwingungen sind nimmt diese mit der Zeit ab und sie sinken auf der Energiescala immer weiter 
nach unten. Deshalb ist diese Methode für sehr weit zurückliegende Gedächtnisinhalte ohne die erste 
ungeeignet. 
 
Dafür die erste Möglichkeit umso mehr. Zwar können wir die Sonne nicht soweit abdunkeln das auch am 
Tage die Sterne funkeln, wohl aber den Energielevel unseres Bewusstseins durch geeignete Methoden 
soweit absenken, dass immer schwächere Gedächtnisinhalte ins Bewusstsein treten. Auf diese Weise 
können wir uns auch an Dinge erinnern die aus weit zurückliegenden Zeiten stammen. Dabei ist uns das 
Resonanzprinzip behilflich. Beschäftigt uns ein bestimmtes Problem so sehr, dass es unseren Geist durch 
intensives Denken völlig ausfüllt, versetzen diese Schwingungen alle Gedächtnisinhalte in Resonanz, die 
damit harmonieren und heben sie durch Energiezufuhr ins Bewusstsein. 
 
Aus diesem Grunde sagt Balinus am Anfang seines Buches: „Ich lehre und beschreibe auf dem Wege 
dieses Buches die Weisheit, in die ich eingeweiht bin, damit ihr meine Weisheit höret und sie in euren Geist 
eindringe und euer Wesen prägendend durchdringe. Wer mein Wort in sein Wesen aufgenommen hat, so 
dass sein Wesen in geistige Bewegung geraten ist, der gewinnt durch die Kraft seines Wesens Beistand zur 
Erschließung der Weisheit und der Einsicht in den Aufbau der Wesen und in die Ursachen der Dinge“. 
Fasst man seine Ausführungen in Bezug auf die Ursachen der Dinge kurz zusammen ergibt sich folgendes 
Weltbild: 

1. Alles besteht aus einem einzigen Grundstoff in dem ursprünglich kein Unterschied vorhanden ist. 

2. Als sich in einem Teil dieses Grundstoffes innerhalb einer kreisenden Sphäre Unterschiede 
ausbildeten, änderte sich ihre Beschaffenheit.  

3. Dadurch bildeten sich innerhalb der Sphäre vier Elemente mit unterschiedlichen Eigenschaften. 

4. Alle vier sind so durch eine einzige Ordnung miteinander verknüpft, dass sie sich ineinander 
umwandeln können.  

5. Sie werden durch das Gesetz der Schwerkraft geordnet. Das schwerste befindet sich unten und die 
anderen ihrer Wichte entsprechend darüber.  

6. Alle sind miteinander verbunden. Ihr Unterstes mit dem Obersten und ihr Fernstes mit dem 
Nächsten. 

7. Wie Aggregatzustände laufen sie in einem Kreislauf und bestehen immer aus demselben Grundstoff. 

8. Diese vier Grundelemente sind symbolisch: Die kalte Erde, das feuchte Wasser, die trockene Luft 
und das feurige Plasma aus dem die Sonnen bestehen.  

9. Durch den Wechsel in der Zusammensetzung der vier Grundelemente bildeten sich Substanzen und 
Formen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Weil sie sich dadurch voneinander unterschieden 
erhielten sie verschiedene Namen. 

10. Obwohl die Grundstoffe nach der Zusammensetzung verschieden sind, so sind sie doch gegenseitig 
verbunden, einander anziehend oder abstoßend, sich einander verwandelnd gemäß ihrer 
Verwandtschaft und ihrer Verschiedenheit, das Verwandte anziehend durch den Zusammenhang mit 
ihm und das Entgegengesetzte abstoßend durch den vorhandenen Gegensatz. 

Balinus nennt die Raumblase in der sich im vorher homogenen Grundstoff Unterschiede ausbildeten 
„kreisende Sphäre“. Das hat seinen Grund vermutlich in den unterschiedlichen Übersetzungen der 
hebräischen Schöpfungsgeschichte. So steht z. B. in der Bibel von 1736 im zweiten Satz: „Aber die Erde war 
ungestalt und leer, und Finsternis war über dem Abgrund, und der Geist Gottes schwebte über den 



Wassern.“ Martin Luther ersetzt ungestalt mit „wüst“ und das Wort Abgrund mit „Tiefe“. Den Geist Gottes 
lässt Luther über dem Wasser schweben.  

Im Hebräischen steht dafür der Plural „majim „ die Wasser. Der jüdische Sozialphilosoph, er lebte von 1878 
bis 1965, verdeutschte den hebräischen Text des Alten Testaments mit: „Die Erde aber war Irrsal und 
Wirrsal. Finsternis über „Urwirbels“ Antlitz. Braus Gottes schwingend über dem Antlitz der Wasser“. Das von 
allen Meistern über Jahrhunderte gehütete Geheimnis ist nach Balinus also das Wissen um Ursache und 
Bestand der Welt. Danach besteht sie nicht nur aus einer universalen Grundsubstanz, sondern ist das 
Zusammenspiel von vier bewegungsbedingten Grundelementen. 
 
Die vier Elemente Luft, Feuer, Wasser und Erde  

Wie alle Eingeweihten lehrte auch Flamel dass die Welt aus vier Elementen besteht. In seinem Buch 
schreibt er zu diesem Sachverhalt folgendes: „Das Aufrechte und Wahrhafte haben die Wissenden in ihren 
Schriften mit sehr dunklen und vieldeutigen Worten verfasst, damit sie nicht vollkommen verstanden werden 
sollten, außer von Weisen allein, damit die Wahrheit den Bösewichtern vorenthalten und verborgen bleiben 
sollte, die diese Wissenschaft verunehren und das Wissen hätten missbrauchen können. Wisset, dass diese 
Wissenschaft eine Erkenntnis über Zeiten und Eigenschaften der vier Elemente ist und in der alle 
Weltweisen einhelliger Meinung sind. Halte auch für gewiss, dass in allen Dingen, die unter dem Himmel 
erschaffen sind, vier Elemente sind… 
 
Diese vier Elemente sind zwar nicht sichtbar, sondern in der Sache selber, die die Weltweisen unter dem 
Deckmantel der elementarischen Lehre, als Wissenschaft vorgewiesen und danach gearbeitet haben. Weil 
diese Wissenschaft aber keine Erkenntnis der Erden ist, so verstehen die Uneingeweihten unter diesen vier 
Elementen vielerlei Dinge wie z.B. Blut, Haar, Eiter, Urin und andere Sachen, über die ich nur spotten kann, 
nachdem ich zu einem besseren Sinn gekommen bin, als ich ihn vorher gehabt habe.  

Obzwar die alten Philosophen von dieser Wissenschaft unterschiedlich geschrieben und unter fast 
unzähligen Namen die wahren Anfänge der Kunst verbargen, so haben sie doch solches nicht ohne 
großwichtiges Bedenken getan. Und ob sie doch mannigfaltig davon geredet haben, so sind sie doch 
untereinander keineswegs streitig oder widereinander gewesen, sondern zielen alle auf einen Zweck und 
reden von einem Ding. Doch haben sie es für gut befunden, die Hauptsache, das eigentlich Wirkende, mit 
wunderlichen und seiner Natur und Eigenschaft nach gar zuwiderlaufenden Namen zu benennen. Dies 
haben viele Scharlatane ausgenutzt, um ihren nach Gott und Wahrheit strebenden Zeitgenossen das Geld 
aus der Tasche zu ziehen“. 
 
Diese vier unsichtbaren, geheimnisvollen Elemente sind vordergründig die bekannten Aggregatzustände 
fest, flüssig, gasförmig und plasmisch, symbolisiert durch Erde, Wasser, Luft und Feuer. Sie unterscheiden 
sich nur durch die verschiedenen Bewegungszustände des Grundstoffs. Schwingen z. B. die Molekühle der 
chemischen Verbindung H2 O in einer bestimmten Weise zusammen entsteht Eis. Erreicht ihr 
Erregungszustand durch Energiezufuhr einen höheren Wert, wird daraus Wasser, auf noch höherem 
Energieniveau Dampf und bei extrem hohem Plasma. 

Nach den Lehren der Alten gibt es außer den drei Aggregatzuständen fest, flüssig und gasförmig noch einen 
vierten den sie symbolisch „Feuer“ nannten. Dabei handelt es sich um den plasmisch-feurigen Stoff, aus 
dem die Sterne bestehen. Bei Temperaturen von über 100 Millionen Grad Hitze existiert keine Materie mehr, 
die wir mit irgend einem irdischen Stoff vergleichen könnten. Die festen und flüssigen scheiden von 
vornherein aus, und was übrig bleibt, wäre nur ein materieller Zustand, den wir mit Gas bezeichnen könnten. 
 
Aber dieses Gas hat nichts mit den uns bekannten irdischen Gasen gemein. Im Plasmagas der Sterne 
existieren keine Atome mehr, sondern nur noch Atomkerne und freie Elektronen. Plasma ist zwar einem Gas 
sehr ähnlich, dennoch ist es kein irdisches Gas. Wenn man also von den Aggregatzuständen spricht, dann 
darf man den plasmischen nicht auslassen. Schon deshalb nicht, weil er die vorherrschende Zustandsform 
des materiellen Kosmos ist; denn alles andere zählt dagegen nicht. Kalte, nichtleuchtende Himmelskörper 
sind die Ausnahme. Da die Aggregatzustände mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften ihrem Wesen nach 
nur vier verschiedene, druck- und temperaturabhängige Bewegungs- oder Schwingungs-Zustände ein und 
desselben Stoffes sind, ist die elementarische Lehre der Alten hintergründig eine Schwingungslehre. 
 
Aus diesem Grunde ist das Schlangensymbol, das ja für Schwingung steht, in allen kosmogonischen 
Schriften zu Hause. Mit dem geheimnisvollen eigentlich Wirkenden ist Akascha, die schwingende Grundlage 
gemeint, deren vielfältige Bewegungs- oder Schwingungszustände die unterschiedlichen Eigenschaften des 
weltlichen Seins wie Erkennen und Trägheit, Leben und Bewusstsein oder Anziehung und Abstoßung 
hervorbringen. Dass sich ändernde Schwingungen die Eigenschaften eines Stoffes radikal verändern, 



können wir gut beobachten, wenn wir einen Eiswürfel in die Mikrowelle legen.  
 
Die Atome der Eismolekühle bewegen sich zueinander, wie Mücken in einem Mückenschwarm. Wird dieser 
Bewegung nun durch die Mikrowelle Schwingungsenergie zugeführt, wird sie immer schneller. Dadurch 
verwandelt sich der Eiswürfel über dem Gefrierpunkt in Wasser und über dem Siedepunkt in Wasserdampf. 
Obwohl alle drei Aggregatzustände nur drei verschiedene Schwingungszustände desselben Stoffes sind, 
haben sie dennoch jeweils total andere Eigenschaften. Auf Eis kann man Schlittschuh laufen, im Wasser 
schwimmen, in der Luft fliegen und mit dem plasmischen durch Kernverschmelzung unseren Energiebedarf 
für Generationen decken. 

Gleichzeitig benutzten die Alten die Aggregatzustände als Symbole für vier Grundzustände von Akascha. 
Diese werden durch unterschiedliche Bewegungszustände, die der Superpulsar der Weltschöpfung darin 
erzeugt, hervorgerufen.  

1. Luft / Äther (gasförmig): Einem feinstofflichen Schwingungsträger der „Luft“, Pneuma oder Geist 
genannt wurde und bei den Ägyptern „Nut“ hieß. Das Wort bedeutet Geist, Lufthimmel, himmlischer 
Raum oder himmlischer Abgrund. 

2. Feuer (plasmisch): Den darin Schaukraft erzeugenden Schwingungen. Sie wurden „Feuer“ genannt, 
weil sie die Ursache für das Erkennen sind wie das Feuer für das Licht. Die Ägypter verehrten darin 
ihren Gott„Schuh“, was Sonnenenergie bedeutet. Auch in der Bibel kommt der sich offenbarende 
Gott symbolisch im Feuer.  

3. Wasser / Ether (flüssig): Dem grobstofflicheren Schwingungsträger der materiellen Welt den man 
„Wasser“ nannte. Ihn verehrten die Ägypter in der Göttin „Tefnut“. Das Wort wird mit Feuchtigkeit 
übersetzt.  

4. Erde (fest): Den sich darin träge verhaltenden Schwingungen, die „Erde“ hießen. Sie sind identisch 
mit dem ägyptischen Erdgott „Geb“, der Materie. 

Der melodische Himmel 
 
Der Schwingungsträger Pneuma oder Geist, symbolisch „Luft“ und die darin Schaukraft erzeugenden 
Schwingungen, symbolisch „Feuer“, bilden zusammen eine Weltschale die Himmel genannt wurde. Der 
Schwingungsträger der materiellen Welt, symbolisch „Wasser“, und die darin Trägheit erzeugenden 
Schwingungen bilden zusammen den Weltenkern, symbolisch „Erde“. 
 
Der Himmel wird auch der „Melodische Himmel“ genannt, weil er von Engeln, „Tönen“, bewohnt wird. Sie 
werden in der Symbolik häufig als Kinder mit Flügeln und Musikinstrumenten dargestellt. Die Flügel oder 
Schwingen stehen für „Schwingung“ und Kinder für „unschuldig“. Physikalisch sind diese Töne die 
„individualisierten Schwingungen“, die sich in diesem „speziellen Trägermedium“, dem Pneuma oder Geist, 
erkennend verhalten. Weil es sich dabei um rotierende oder pulsierende Schwingungen handelt, wurden sie 
von den jüdischen Mystikern Ophanim genannt. Ein hebräisches Wort das „Räder“ bedeutet und in der 
Merkaba – Mystik die Bezeichnung für Engel ist. 



 
Abbildung 78 
 
Der „Himmel“ reicht bis zum Äußersten Rand der Raumblase die der Superpulsar in Akascha aufwölbte. Er 
beginnt von uns aus gesehen dort, wo die letzten Galaxien im Raum stehen und die hier gemeinte „Erde“ 
endet. Diese Erde ist das gesamte „materielle Weltall“. Sie ist mit unserem Planeten nicht identisch und 
befindet sich tatsächlich im Mittelpunkt unserer Welt.  
Die Schwingungsträger von Himmel und Erde verhalten sich wegen ihrer unterschiedlichen Eigenschaften 
zueinander wie Luft und Wasser in unserer Erfahrungswelt, wobei die „Himmels-Luft“ die Wasser 
schwebend umgibt und in der Regel, wie das Flott der Milch, immer oben bleibt. Darum wird in den 
Überlieferungen berichtet, dass der Geist Gottes „brausend, schwingend“ auf dem Wasser schwebte. 

 



 
Abbildung 79 
 
Kuh und Stier als Symbole  
 
Um zu verdeutlichen, wie ein homogener Stoff wie die Urwasser, sich durch Schwingung zuerst in zwei und 
später in vier Naturen aufspaltet, benutzten die Alten der verschiedenen Kulturkreise gern einen Vergleich 
aus der Milchwirtschaft. Darin wird „Akascha“, das ursprüngliche Wasserchaos, die Ur- oder Sintflut, zu 
einem Milchmeer, deren Urheberin eine Urkuh ist. In indischen Allegorien hieß sie „Surabhi, die Kuh des 
Überflusses“. Mit Beinamen nannte man sie auch die Quelle von Milch und Quark. Sie ist identisch mit 
„Amrita, dem Ozean der Unsterblichkeit“.  

Mit diesem Urozean ist der Schwingungsträger Akascha gemeint, die neutralen Wasser des Raumes vor der 
Weltwerdung. In der germanischen Überlieferung hat Surabhi in der Urkuh „Audumla“ ihre Entsprechung. 
Audumla bedeutet „die den Erzeuger hervorbringt“. In der ägyptischen Götterwelt wird diese 
hervorbringende Kraft symbolisch zur Urkuh „Mehet-uret“, wörtlich „Die große Schwimmerin“. Ein 
Schwimmer ist Beweger und Bewegtes im Medium Wasser. Das Medium in dem die Bewegung der großen 
Schwimmerin möglich ist, sind die Urwasser des Raumes, mit dem sie ebenfalls identisch ist. Damit haben 
wir auch hier das Dreigestirn Beweger, Bewegtes und Medium in einem. 
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Eine andere Kuh hieß in der Vratya-Tradition Altindiens Viraj, die Wesensgebärerin. Auch sie symbolisiert 
den Superpulsar der Weltschöpfung als Dreigestirn. Sie ist direkt aus dem „All- oder Großgott“ entstanden 
und brüllt mit der Stimme einer Kuh. Das bedeutet, sie erzeugt durch ihr Gebrüll in Akascha ein 
schwingendes Feld, wie eine brüllende Kuh Schallwellen in der sie umgebenden Luft. Dadurch erzeugt sie 
ein göttliches Urpaar, aus dem die Welt entstand. Dieses Urpaar sind die Schwingungsträger „Äther“ im 
Schalen- und „Ether“ im Kernbereichs des Superpulsars. 
Das Quirlen des Milchozeans 
 
Das Urpaar wurde nach den alten Texten „durch das Quirlen des Milchozeans herausgezogen“. Wann das 
geschah sagt uns das Shatapatha Brahmana. Dort heißt es: „Das Buttern des Milchmeeres fand im Satya 
Yuga statt, im ersten Zeitalter, das sofort auf die Sintflut folgte“. Dadurch wurden die vier Elemente von den 
Göttern, den kosmischen Kräften, aus den Wassern des Raumes herausgezogen. Der Legende nach wurde 
dabei ein wenig Milch verschüttet. Daraus entstand die Milchstraße. 
 
Für die Menschen früherer Zeitalter, die ja hauptsächlich Land- und Viehwirtschaft betrieben und die Milch 
noch selbst verarbeiten mussten, war der Vergleich zwischen dem, was in den Wassern des Raum – 
Ozeans bei der Weltwerdung stattfand und dem Buttern der Milch, durchaus angebracht. So wie die Milch in 
der Hauptsache aus Wasser besteht, in dem sich fein verteilt kleine Fettklümpchen befinden, so sind im 
Urwasser des Raumozean die Weltenkeime in Form von Monozellen verteilt. Sie sind durch den ungeheuren 
Druck der in Akascha herrscht, auf unvorstellbar kleine Größe geschrumpft und haben ihre Eigenschaften, 
wie z. B. Schau-, Denk- und Lebenskraft, vorerst verloren. 
 
Aus der Kuhmilch wird Sahne und Magermilch, aus den Urwassern „Äther“ und „Ether“. Weil Sahne leichter 
ist als Magermilch, bildet sie oben eine cremige Schicht. Das ist auch beim Äther so. Er ist leichter als Ether 
und bildet über ihm den Schalenbereich. In der Raumblase die wir Welt nennen ist ja außen oben und im 
Zentrum unten. In der Sahne bilden sich Butterklümpchen und im „Äther“ individualisierte Schaukraftträger. 
In der Magermilch sinkt körniger Quark nach unten, im „Ether“ die Quarks aus denen die materielle Welt 
besteht. 
 
Die vier Elemente Luft (Äther), Feuer (Schaukraft), Wasser (Ether) und Erde (Quarks), die aus dem 
Milchozean (Akascha) herausgezogen werden, haben in der Symbolik in den aus der Milch 
herausgezogenen Grundbestandteilen Butter, Buttermilch, Quark und Molke ihre Entsprechung. Dass die 
Milch des Milchozeans im Sinnbild von einer Himmelskuh stammt, führte zur allgemein verbreiteten 
Anbetung von Kuh und Stier. Beides sind Symbole die mit kosmischen Gottheiten oder Kräften der Natur 
verbunden sind. Dabei steht die Kuh für die passive, die Keime empfangende und austragende und der Stier 
für die zeugende oder erzeugende Seite. 
 
Es ließen sich noch viele andere Kühe anführen die alle symbolisch die Gestaltwelt erschaffen. Da gibt es im 
Rig Veda z. B. die indische „Vach, die melodische Kuh, die Unterhalt und Wasser zu melken gibt und uns 
Nahrung und Unterhalt gewährt“. Die mit Sternen übersäte Kuh „Hathor“, die in Ägypten auch als kuhköpfige 
Frau angebetet wurde. Die Urkuh Neith – Ahet, „die Große, die Re als Kalb zur Welt brachte“. Oder die 
ägyptische „Methyer, die ihren Sohn, die Sonne, zwischen den Hörnern trägt“. usw.… 
 
Beim Sinnbild „Methyer“ ist der Schlüssel zweimal rumgedreht. Die Kuhhörner symbolisieren das zu- und 
abnehmende Licht der Mondsichel und die Mondsichel die zu- und abnehmende Schaukraft im organischen 
Leben. Weil der Mond als Lichtempfänger auch die materielle Welt symbolisiert, in der der schwer mit 
Sünden beladene Seher im Kreislauf der Widergeburten der „Kuh zwischen die Hörner gerät“ und daher nur 
Leid erfährt, hieß er bei den Chaldäern „Sin“, was Sünde bedeutet. Wir würden heute sagen: „Die sündige 
Seele, die aus dem Himmel in die materiellen Welt herabgesunken ist, kommt dort unter die Räder“. 

Re, auch Ra, ist ein altägyptischer Name der Sonne. Sie steht hier für die Ursache der Schaukraft. Auch der 
sich dahinter verbergende Sonnengott wurde in der ägyptischen Mythologie Ra oder Re genannt. Die 
Griechen setzten ihn später mit ihrem Gott Helios gleich. In welcher Beziehung Re zu Nun, der 
Personifizierung des aus sich selbst existierenden Urozeans stand, geht aus einem mythologischen Bericht, 
im „Buch von der Himmelskuh“, hervor. Dort redet Re den Gott Nun so an: „O du, der Älteste der Götter, aus 
dem ich hervorging!“ Und Nun antwortet ihm: „Mein Sohn Re, du, der Gott, der größer ist als sein Vater und 
als seine Schöpfer...“.  

Die hier gemeinten „Schöpfer“ die nach der Kosmogonie von Hermopolis die Geburt der Sonne 
geheimnisvoll vorbereitet hatten sind die Hehu, die acht Himmelsstützen Amun und Amaunet, „das was 
verborgen ist“, Heh und Hehet, „die räumliche Unendlichkeit“, Keh und Keket, „das Leere“, und Nun und 



Naunet, „die Urwasser“. Sie sind schon vor der Schöpfung da. Weil die Lotosblume das Symbol für die 
Schöpfung war, wurde sie vom König oder Priester mit folgenden Formeln dargeboten:  
 
„Empfanget den Lotos, der im Anfang entstand, der vertrieb die finstere Wolke, ohne dass jemand ihn 
erkennen konnte… Ihr, die acht Götter, habt aus einer aus euch ausgestoßenen Flüssigkeit „benen“, den 
Welten - Keim gemacht. Ihr habt diesen Samen auf den Lotos ausgegossen und Samenflüssigkeit 
vergossen: Ihr, die acht Götter, habt sie im Nun niedergelegt, verdichtet in eine einzige Form und euer Erbe 
entstand, strahlend, in Gestalt eines Kindes, (der werdende Mensch als erkennender Geist). Achtheit, 
empfanget den Gott (den Beweger), der mitten in seinem Teiche ist, der hervorging aus eurem Leib, O Acht! 
Der das Licht (die Schaukraft) einsetzte, beim Ersten Mal. Achtheit, es ist euer Sohn Re, der sich 
hervorbringt als ein Kind…“. 

Ein altes Sprichwort Altindiens sagt: „Dunkelheit ist Vater - Mutter; Licht ihr Sohn“. Mit Dunkelheit ist der 
nicht erkennende Zustand vor der Weltwerdung gemeint. Das darin latent enthaltene Licht, das wie von einer 
finsteren Wolke verdeckt wird, muss erst aktiviert werden, damit es Erkennen ermöglichen kann. „Vater“ 
bedeutet in den Überlieferungen Zeuger oder besser Erzeuger. Sein Sohn ist das Erzeugte, die Schaukraft. 
Als ihr Symbol ist dieser Sohn der „Erstgeborene“, weil die Schaukraft bei der Weltwerdung als Erstes 
entstand. Seine Mutter ist Nut, der „Äther oder Geist“, der Schwingungsträger der Himmelswelt. In ihm reift 
er wie eine Keimzelle heran um sich später in viele Einzelzellen, den Monaden oder Seelen aufzuteilen.  

Die Trinität Vater Sohn und Geist 

Die Trinität Vater, Sohn und Geist bilden eine untrennbare Einheit. Daher nannte man sie auch 
„Dreifaltigkeit“. Das Produkt des Schwingungsträgers „Wasser“, symbolisch dem Meer, (lat. Mare, Mz. 
Maria), die Materie, in der Symbolik „Erde“, ist nur die Säugamme. Sie liefert der herabgesunkenen Seele 
die Nahrung, die sie für den Aufbau und den Erhalt ihres materiellen Körpers benötigt. 



 
Abbildung 81 
 



 
Abbildung 82 
 



 
Abbildung 83 
 
Was es mit dem Teich auf sich hat der aus den Acht hervorging, überliefert uns Petosiris. Er lebte in 
Hermopolis und rühmte sich, die Tempel erneuert zu haben. In einem Text lässt er den Superpulsar der 
Weltschöpfung sagen: „Ich, der Phönix (Superpulsar), schuf einen heiligen Bezirk rings um den Großen 
Teich, … denn es ist der Ort, wo Re geboren wurde beim Ersten Mal, als die Erde noch mit dem Nun 
verschlungen war; denn es ist der Geburtsort aller Götter, die anfingen zu sein im Anfang, denn an diesem 
Ort ist jedes Wesen entstanden“.  
Ein Teich oder Süßwassersee ist eine durch Einsenkung entstandene Wasseransammlung ohne 
unmittelbaren Zusammenhang mit dem Meer in dem das darin enthaltene Wasser von dem des Meeres 
verschieden ist. Aus diesem Grund, und weil die Funktion eines Sees mannigfach und für den Menschen 
sehr wichtig ist, ist er als Symbol für die abgesonderten Wasser des Raumes die unsere Welt ausmachen 
gut geeignet. Der heilige Bezirk steht in diesem Sinnbild als unüberschreitbarer Bereich für das Ufer. Mit 
dieser Eingrenzung ist die Stoßfront des Superpulsars der Weltschöpfung gemeint.  
 
Man könnte sie mit dem äußersten Bereich einer sich ausbreitenden Druckwelle vergleichen, die bei einer 
Explosion entsteht. Die Bibel nennt sie „ein festes Gewölbe inmitten der Wasser, das eine gekrümmte 
Scheidewand zwischen den beiderseitigen Wassern, die die Wasser oberhalb des Gewölbes von den 
Wassern unterhalb des Gewölbes scheidet“. In diesem Sinne ist die Schöpfertat die Trennung der Wasser in 
obere und untere. Um diesen Vorgang in einem Sinnbild darzustellen, könnte man den Superpulsar der 
Weltschöpfung mit einem Wasserstrudel vergleichen, der das im Ruhezustand unterschiedslose Wasser in 
Innen und Außen aufteilt und durch die auftretenden Sogkräfte Oben und Unten erzeugt. 



 Der Fisch als Symbol 
 
Außerdem gibt es zwischen dem Wasser in einem Teich und den Wassern innerhalb des Superpulsars noch 
eine andere Analogie. So wie die Wasser des Raumes innerhalb des Superpulsars der Lebensraum für die 
individualisierten, mit Schau- Denk- und Lebenskraft begabten Schwingungen ist, so ist ein Teich der 
Lebensraum von allerlei Fischen. Weil ein Fisch sich durch das Hin- und Herschwingen seines Schwanzes 
fortbewegt, wurde er in manchen Überlieferungen ebenfalls als Symbol für Schwingung benutzt. Daher ist 
der Fisch ein uraltes Symbol des Wassers, des Lebens und der Fruchtbarkeit. Es war in den ersten 
Jahrhunderten der christlichen Gemeinschaften das Sinnbild mit der größten Verbreitung. Selbst in den 
Evangelien wurde es verwendet. Hierher gehören z. B: „der wunderbare Fischzug, die Speisung der 
Zehntausend, usw.“.  
 
In einer Symbolik, in der alle Schwingungen zu Fischen werden, kann auch der Superpulsar der 
Weltschöpfung nur ein gewaltiger Fisch sein. Diese welterzeugende Ur – Schwingung nannten die Amoräer 
„Dagon“ und verehrten ihn als Fruchtbarkeitsgott. Nach dem Alten Testament war er auch ein Gott der 
Philister. „Dag“ bedeutete bei den Vorvätern der Juden sowohl „Fisch“ als auch „Messias“. Babylonisch heißt 
Dag-On „Mann-Fisch“. Er ist identisch mit „Oannes“, dem Mann-Fisch von Niniveh. In der chaldäischen 
Legende des Berosus unterrichtet der Mann-Fisch Oannes-Dagon (das Erkennende) das Volk und zeigt, 
dass die Welt aus den „Wassern“ gebildet wurde und daher alle Dinge dieser „Prima Materia“ entspringen. 
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Was es mit diesem Mann-Fisch auf sich hat, erfahren wir aus einer im Zohar befindlichen Allegorie, die von 
Isaak Mayer übersetzt wurde. Darin treffen drei Reisende einen alten Mann, der eine schwere Last trägt und 
kommen mit ihm ins Gespräch. Er ist sehr weise und seine Erklärungen, die er für die Naturgesetze gibt, 
sind so wundervoll, dass die Reisenden ihn um seinen Namen bitten. Er aber antwortet ihnen: „Fragt mich 
nicht wer ich bin, lasst uns lieber weiter über die Naturgesetze reden“. Darauf fragen sie ihn: „Wer 



veranlasste dich, also zu wandeln und eine so schwere Last zu tragen?“ (Karma im Kreislauf der 
Wiedergeburten)  
 
Er antwortet ihnen: „Die Buchstaben „YHVH“. Nun noch neugieriger geworden, bieten sie ihm an: „Wenn du 
uns den Namen deines Vaters nennst, so wollen wir dir den Staub von deinen Füßen küssen“. Er erwidert: 
„Was meinen Vater anbelangt, so hatte er seine Wohnung in der großen See (Akascha) und war ein Fisch in 
derselben, der die große See teilte, (in innere und äußere Wasser) denn er war groß und mächtig und der 
„Alte der Tage“, bis dass er alle anderen Fische (Schwingungen) in der großen See verschlang“. (Dann ist 
Weltennacht). Sie lauschten seinen Worten und sprachen zu ihm: „Du bist der Sohn der „Heiligen Flamme“ 
(Ursache der Schaukraft), du bist der Sohn des „Alten“, du bist sein Sohn, das „Licht“ (die Schaukraft).“ 
Demgemäß werden in manchen Überlieferungen auch die beiden dualen Welten Himmel und Erde als 
Fische dargestellt. 
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Das Yin-Yang der Chinesen 
 
Wie in den merkmallosen Urwassern der Weltennacht durch eine Schwingung zwei Fische werden, zeigt uns 
das Yin-Yang der Chinesen. Das Symbol stammt aus dem ersten klassischen konfuzionistischen Schriftwerk 
des 6. oder 7.Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung und heißt „I-Ging oder Buch der Wandlungen“. Für die 
weisen Männer Chinas war das Yin-Yang das Zeichen für die kosmische Ganzheit. Es besteht aus „Wu-Ki“, 
dem Kreis ohne Anfang und Ende und einer teilenden Wellenlinie, die hier sinnbildlich für Schwingung steht. 
Zeichnerisch erhält man das Symbol, wenn man eine Kreisfläche durch eine Wellenlinie mit nur einem 
Wellenberg und einem gleichgroßen Wellental in zwei gleiche Hälften teilt. 
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Die Wissenden Altchinas waren der Ansicht, durch die teilende Wellenlinie entstehe in Form von zwei dualen 
Welten aus dem „Nichtbenennbaren“, symbolisiert durch den Kreis, „Yu-Ming“ das Benennbare. Yu-Ming, 
nunmehr auch das Zeichen der kosmischen Dualität, trägt in jeder Hälfte, die jeweils schwarz und weiß 
dargestellt werden, den Keim des Gegenpols in sich. Damit dieser Sachverhalt im Symbol sichtbar wird, 
bekommt jeder der beiden fischförmigen Hälften ein kreisrundes Auge. Sie werden so eingezeichnet, dass 
zwei Fische entstehen, die einander in den Schwanz beißen und der weiße Fisch ein schwarzes, der 
schwarze aber ein weißes Auge besitzt.  
 
Durch diese zwei Fische wird ausgesagt, dass die beiden dualen Welten in den vorsintflutlichen Wassern 
des Raumes existieren und sich darin wie Fische bewegen und vermehren. Sie haben vermutlich den 
Fischen des gleichnamigen Tierkreiszeichens Pate gestanden. Der schwarze Fisch steht für die 
grobstoffliche, nichterkennende materielle Welt, der weiße für die die Licht-Elemente enthaltende, 



erkennende, feinstoffliche Himmelswelt. Weil die Himmelswelt die aktiven zeugungsfähigen Lebenskeime 
enthält, ist sie in der Symbolik männlich. Sie wird zum Vater, wenn individualisierte Keimträger als Seelen in 
die Wasser der materielle Welt, dem Mare – Maria, hinabgestiegen sind und sich dort verkörpert haben.  
 
Die grobstoffliche materielle Welt, die die Lebenskeime empfängt und austrägt, wird zur Mutter, und der Ich-
Thys in den Körpern des organischen Lebens, zum Sohn der beiden. Dieser Vaterfisch kann nur Söhne 
haben weil seine Nachkommenschaft in Form des Karman ebenfalls Lebenskeime in sich trägt. Weil alle drei 
in den Wassern des Raumes existieren schreibt Tertullian: „Aber wir Fischlein werden gemäß unserem „Ich-
Thys Jesus Christus“ im Wasser geboren!“ Das Wort „Ich“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet 
Fisch. 
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Aus dieser Sicht ist das richtig, denn die Söhne von Vater und Mutter Fisch können zwangsläufig nur 
Fischlein sein. Als Ichs sind wir also die kleinen Fische und wenn wir „Ich“ sagen, nennen wir unsere wahre 
Natur beim richtigen Namen. Physikalisch sind wir individualisierte, mit Schau- und Lebenskraft begabte, 
lokal pulsierende, sich ständig entfaltende und wieder einfaltende Schwingungen der ewigen Grundlage, - 
der „Wasser des Raumes“! In den Strophen des „Dzyan“ wird das so beschrieben: „Die Söhne breiten sich 
aus und ziehen sich zusammen durch ihr eigenes Wesen wie ein Herz.“ 
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Ich bin der „ICHBIN“ 
 
Diese Söhne sind die Seelen. In ihnen wohnt das wahrnehmende, genießende und leidende „Subjekt“, der 
Purusa, das Kernwesen Mensch. Sein Karman ist das eigentlich Schöpferische und Steuernde im leiblich-
seelisch-geistigen Gesamtgefüge des empirischen Menschen. Das Wort Mensch ist wahrscheinlich vom 
lateinischen „mens“, abgeleitet, das soviel wie „erkennender Geist“ bedeutet. Karman bedeutet auch „der 
Werkrest aus den verschiedenen Existenzen“. Er ist die Ursache für die Verstrickung des Purusa in den 
Kreislauf der Wiedergeburten, für das Werden des körperlichen Organismus und die Eigenschaften eines 
Lebewesens. 
 



Eine dieser Eigenschaften ist das Selbstgefühl. Das hier gemeinte Selbstgefühl ist aber nicht das, was wir 
unter Selbstwertgefühl verstehen. Beide hängen zwar zusammen, sind aber zwei Seiten einer Medaille. Hier 
verhält es sich wie bei Geld und Geldwert. So wie es ohne Geld keinen Geldwert gibt, so gibt es ohne 
Selbstgefühl kein Selbstwertgefühl. Das letztere ist sozusagen die Farbe des ersteren. Diese Färbung ist ein 
Produkt des „Ichmachers“.  
Wie schon erwähnt, nannten ihn Indische Weise Ahamkara. Das Sanskritwort wird manchmal mit Egoismus 
übersetzt, bedeutet aber ICH-BIN-HEIT. Als Ursprung allen bewussten und unbewussten Daseins ist es als 
kosmisches Individuationsprinzip das Erste was in einer neuen Welt erscheint und auch die Ichfunktion des 
empirischen Menschen bewirkt. Es ist der erste schattenhafte Umriss der Selbstsucht, die alles auf sich 
bezieht und zum „Ich-bin-der-Größte“ fordernden Ich-Macher wird.  
 
Die ICH-BIN-HEIT ist das was sieht. Eine bewusst erkennende, denkende Einheit, die altindische Meister 
Drastar, Saksin, Purusa oder Atman, die Gnostiker Christos und die Bibel „des Menschen Sohn“ nannten. 
Für die Lateiner war sie „mens“, das Gemüt, für die Ägypter „Menes“, das Meistergemüt und für die 
Pythagoräer und Griechen „Monas oder Monade“, die Seele. Für den Buddha „vinnanam“, das Bewusstsein. 
Er definierte es als ein unerkennbares, von allen Seiten leuchtendes Element. Sobald Objekte durch das 
Ineinandergreifen von Sinnentätigkeiten darin eintreten, flammt es auf und das Selbstexistierende, der 
Purusa oder Atman, kommt zu Welterleben. 
 
Die ureigenste Wesensform dieses „ICHBIN“ ist reines Erkennen. Dies geschieht, indem er das zu 
Erkennende in sich aufsaugt und sich damit identifiziert, erkennend „das bin ich“. Dieses zu Erkennende ist 
für ihn das, was von den Sinnen eingespeist und vom Denkorgan so aufbereitet und reflektiert wird, dass er 
es erkennend auffassen kann. Die Überlieferungen sagen, der Seher sieht sich im Denkorgan wie in einem 
Wasser - Spiegel.  

Er erkennt grundsätzlich nur sich selbst in seiner augenblicklichen Form. „Ist es durch die Sinnentätigkeiten 
bewegt, ist er den seelischen Bewegungen konform“, heißt es im Yogasutra. Die Trennung des empirischen 
ICH vom Nicht-Ich, nämlich der Außenwelt, wird von der Tätigkeit des Denkorgans bewirkt. Dadurch entsteht 
in ihm die falsche Annahme, dass der sich ständig verändernde und durch Zellerneuerung auswechselnde 
Körper das ICH sei. 
 
Solange die seelischen Bewegungen andauern, kann der Seelen-Spiegel das einzig Wirkliche nicht 
widerspiegeln, weil es merkmallos ist. Damit das Sehende sein wirkliches Wesen erkennen kann müssen 
diese Bewegungen aufhören. Warum das so ist, demonstriert uns sehr schön das Wasser in einem See. 
Schaut man auf die Oberfläche wenn sich darauf starke Wellen ausbreiten, kann man sein Spiegelbild im 
Wasser nicht, oder nur verzerrt sehen. Erst wenn das Gewoge aufhört und das Wasser des Sees sich nicht 
mehr bewegt, tritt unser Spiegelbild hervor. Nur wenn die Bewegungen der seelischen Welt zur Ruhe 
kommen und der Seher sein wahres Wesen erkennt, kann er sich mit dem „Einen“ einen, indem er sich mit 
dem letzthin Wirklichen identifiziert und mit ihm eins wird. Er erlischt keineswegs, sondern erkennt in alle 
Ewigkeit, dieses einzig Wirkliche, das bin ich. „Ich bin dieses All! Das Alles bin ich“! 
 
Um ihren Schülern verständlich zu machen, dass das Selbstexistierende dabei nur seine mit Merkmalen 
behaftete Form aufgibt, benutzten die Meister gern den Vergleich mit einer ins Meer gefallenen 
Schneeflocke. So wie das gefrorene Wasser der Schneeflocke nicht verschwindet, weil es sich mit dem 
Wasser des Meeres vereint, sondern nur seine eisige Form, so vergeht auch ein Buddha, ein Erwachter, 
nicht, wenn er sich mit dem Merkmallosen eint, sondern nur seine mit Merkmalen behaftete Form. 
 
Dieses Einen mit dem Absoluten ist das Eingehen des Buddha ins Nirwana, des Brahmanen ins Brahman 
und des Christus in seinen Vater, seinem Erzeuger aus dem er einst kam. Darum steht im Evang. Joh. Kap. 
14, Vers 20: „An demselbigen Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, und ihr in mir, und 
ich in euch“! Die wahren Adepten sind darum bestrebt, dieses Ziel durch geeignete Verhaltensweisen zu 
erreichen. 
 
Apophis, das Gierige der Wasser  
 
Deshalb beschworen die Wissenden ihre Schüler, die dieses hohe Ziel anstrebten, ihre Leidenschaften und 
ihre Gier nach Anerkennung abzubauen und die großen Religionsstifter stellten für ihre Gläubigen 
Enthaltsamkeitslehren auf. Leider weiß heute niemand mehr, warum man sie befolgen soll und viele jubeln 
denen zu, die ein Tabu nach dem anderen niederreißen, ohne zu bemerken, welchen ungeheuren Schaden 
sie sich und anderen dadurch zufügen. Für den aufrecht Suchenden waren Begehren und Leidenschaften 
daher Feinde, die er niederwerfen und töten musste. Dazu gehörte selbstverständlich auch das empirische 
Selbstgefühl mit seinem ständig wechselnden Wertgefühl. 
 



In der ägyptischen Mythologie sind diese Schwingungen im seelischen Getriebe „Apophis“. Sein Name leitet 
sich vom koptischen Aphoph oder Apap ab. Aphoph bedeutet Riesenschlange und Apap „der oder das 
Gierige der Wasser“. Apophis ist das Symbol der menschlichen Leidenschaften und daher die Schlange des 
Bösen. Sie soll versinnbildlichen, dass diese Schwingungen, die der Einung mit dem Absoluten im Wege 
stehen, riesig stark und daher schwer bezwingbar sind. Der David der sie besiegen will, muss dem 
einäugigen Goliath das Auge zerstören. Mit diesem Auge ist die Schaukraft im Seher gemeint, die in ihm 
durch die Tätigkeit der Sinne das empirische Ich erzeugt. 
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Atman – das Erkennende 

„Drastar“ heißt wörtlich übersetz Seher, Wahrnehmer oder Erfahrer. „Saksin“, Augenzeuge, der 
Zuschauende. „Purusa“, Zuschauer, Beschauer, Augenzeuge. „Atman“, Erkenntnisselbst. Atman bezeichnet 
in der Philosophie der Hindu auch das wahre Wesen aller Dinge, einschließlich des Universums. Es ist das 



Selbstexistierende, das keine Ursache hat. Das bleibt wenn alle Welten vergehen. Die Texte nennen es das 
„Elternlose“. Nach dieser Lehre hat Atman kein unterschiedliches Inneres oder Äußeres, sondern besteht 
durch und durch ganz aus Erkenntnis.  

Von ihm wird gesagt, er sei das einzige Ding das wirklich existiere, eine unvergängliche Substanz. Als 
Einzelseele individualisiert, wandert er im Kreislauf der Wiedergeburten von Körper zu Körper. „Atman wohnt 
als ewige Wesensbestimmtheit das Erkennen inne, wie der Sonne das Leuchten. Er breitet sich nach allen 
Seiten aus, in dem was Speise isst und nicht isst. Groß sind seine Mächtigkeiten“, verkünden die 
Upanishaden. 

Physikalisch ist er als Individualität eine Monade oder Seele, ein pulsierendes Feld im Schwingungsträger 
„Äther, Pneuma oder Geist.“ Ursprünglich ist die Heimat dieser Monade oder Seele die Himmelswelt. Die 
Ägypter verehrten dieses Schaukraft beinhaltende Schwingungspaket im Falkengott „Horus“. Das erklärt 
sich aus dem Charakter des Falken. Sein hoher Flug und seine siegreiche Angriffslust, die ihn zum 
Herrscher der Lüfte machen, sollen veranschaulichen, wie man sich den König der „Himmelsluft“ vorstellen 
kann. Horus ist in der ägyptischen Mythologie der Gott des Himmels, des Lichtes und der Güte. Weil zu 
seiner Beute sogar Schlangen gehören, die er erfolgreich tötet, symbolisiert er auch die physikalische 
Schwingung die Apophis besiegen kann. 
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Diese Stilllegungsschwingung nannten die indischen Meister Nirodha „das Zur-Ruhe-bringen“. Dadurch wird 
die vollständige Stilllegung aller Bewusstseinsbewegungen erreicht. Das heißt jedes Erkennen, und damit 
die Welt, aufgeben. Das ist die Voraussetzung um Nirvana zu erreichen. Nirvana ist „Vollendung, Seligkeit“ 
und bedeute im Vedanta, dem letzten Worte menschlicher Erkenntnis, das Eingehen in brahman als der 
einzigen Wirklichkeit. Dann verschmilzt das merkmallose Bewusstsein mit dem Merkmallosen, Absoluten 
und wird mit diesem „Eins“. 
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Himmel, Hölle und Nirvana 
 
Der Buddha sagt dazu: „Alle Menschen werden wiedergeboren. Die Übeltäter gehen zu Avitchi, zur Hölle, 
gerechte Menschen gehen nach Devachan, dem Himmel. In Nirvana gehen ein, die, die frei sind von allen 
weltlichen Begierden“. Die Hölle war für alle echten Weisen ein Leben tragender Planet, weil die Seele dort 
nur Leid erfährt. Sie kannten keinen anderen Bestrafungsort als eine Erde. Folglich hatte in ihrer Symbolik 
der mächtigste Beherrscher dieser Tiefe, der Teufel, menschliche Gestalt. Seine tierischen Attribute, wie 
Kalbs- und Pferdefuß, Fell und Hörner, symbolisierten lediglich bestimmte Eigenschaften des Animalischen 
im Menschen. 
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Für die Weisen auf der höchsten Bewusstseinsstufe ist die gesamte Welt die Hölle und darum wollten sie 
sich daraus befreien. In ihrer Symbolik ist „Dunkelheit“, „das Nichterkennbare“, das Merkmallose, der 
erstrebenswerteste Zustand und der Superpulsar der Weltschöpfung als Stoff und Schaukraftbringer, der 
böse Teufel. Daher werden die weltlichen Eigenschaften des erkennenden Geistes in ihrer Symbolik durch 
menschliche und tierische Attribute dargestellt.  
Das lässt sich an der Götterwelt der Ägypter zeigen. Viele ihrer Götter hatten aus diesem Grund einen 
Tierkopf auf ihrem menschlichen Körper, oder umgekehrt. Die grundlegenden Zusammenhänge des „Ich-
Bin“ wurden z. B. durch Sinnbilder wie Löwen, oder Löwenleib mit Menschenkopf abgebildet. Weil der 
mächtige „Ich bin der Größte“  fordernde Ichmacher alle Handlungen ausrichtet, war der Löwe daher zu allen 
Zeiten das Symbol für Macht. 

Die Sphinx 
 
Das wohl bekannteste Bilderrätsel dieser Art ist die „Sphinx“. Dieser Rebus wartet noch heute auf seine 
Enträtselung. Um anzudeuten, dass es sich bei diesem Mischwesen aus Löwenleib und Menschenkopf um 
Schwingungen handelt, hat es in den griechischen Überlieferungen Flügel. Dieses geflügelte Ungeheuer mit 
Kopf und Brust einer Frau und dem Leib eines Löwen saß in der griechischen Mythologie auf einem Felsen 
und gab allen die Theben betreten wollten, folgendes Rätsel auf:  

„Welches Wesen hat morgens vier, mittags zwei und abends drei Füße?” Wer es nicht lösen konnte, den 
tötete die Sphinx. Erst Ödipus gab als richtige Antwort: „Der Mensch! Als Kind kriecht er auf allen vieren, als 
Erwachsener steht er auf zwei Beinen und im Alter stützt er sich auf einen Stock”! Danach brachte sich die 
Sphinx um. Als Lohn dafür, dass er die Thebaner von diesem schrecklichen Ungeheuer befreit hatte, 
machten sie Ödipus zu ihrem König. 
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Brust und Kopf einer Frau symbolisieren das Streben nach Leben und Lust und der Felsen auf dem die 
Sphinx saß, die Erde, die materielle Welt. Das Gleichnis soll versinnbildlichen, dass auf der höchsten 
Bewusstseinsstufe, wenn der erkennende Geist die große Täuschung durchschaut die die Sinne in ihm 
erzeugen, das „empirische Ich“, die Sphinx, stirbt. Dann bleibt nur das ungefärbte „Ich-Bin“.  
Maya, die „Große Täuschung“, ist das Erkennen des objektiven im Universums. Die Inder nannten es 
Attavada, den Irrwahn. Den Glauben an die Getrenntheit des Ich von dem Einen Allumfassenden, dem 
Unendlichen SELBST. Dieser Irrwahn wird von „Rajah“, dem Verstand, dem Beherrscher der Sinne, dem 
Gedankenerzeuger, erweckt. Er ist „Mara“, der große Schlächter des Wirklichen. Das Wort bedeutet: „Das 
was tötet“. Dargestellt wird er mit einer Krone. Auf ihr leuchtet ein Juwel dessen Glanz alle blendet. 

Im „Buch der goldenen Lehren“ das Lehrstücke Tibetanischer Meister enthält, steht zu diesem Thema 
folgendes:  „Wer die Stimme des Geistes, den „tonlosen Ton", hören und verstehen will, der muss das 
Wesen geistiger Versenkung kennen lernen. 

Gleichgültig geworden gegenüber den Gegenständen der Sinneswahrnehmung, muss der Jünger den 
Herrscher der Sinne suchen, den Gedankenerzeuger, ihn, der die Täuschungen erweckt. 
Der Verstand ist der große Schlächter des Wirklichen. Der Jünger muss den Schlächter töten. 
 
Denn: Erst wenn ihm seine eigene Gestalt als wesenlos erscheint, so wie beim Erwachen alle Gedanken, 
die er im Traume gesehen, erst wenn er aufgehört hat, die Vielen zu hören, kann er den EINEN 
unterscheiden, den inneren Ton, der die äußeren Klänge zum Ersterben bringt. Dann erst - und nicht eher - 
wird er die Welt des Schatten-Seins, des Falschen, verlassen und wird in das Reich des wahren Seins 
eingehen. 
 



Ehe die Seele sehen kann, muss die innere Harmonie erlangt, müssen die Augen des Fleisches für alle 
Täuschungen des Scheines blind geworden sein. Ehe die Seele hören kann, muss das Abbild (der 
verkörperte Mensch) ebenso taub geworden sein für Geschrei wie für Geflüster, für das Brüllen 
trompetender Elefanten ebenso wie für das silberklingende Summen der goldenen Feuerfliege.  
 
Ehe die Seele verstehen und sich erinnern kann, muss sie zuerst mit dem „Schweigenden Sprecher“ vereint 
sein, so wie die Form, zu welcher der Ton gestaltet werden soll, zuerst mit dem Denken des Töpfers vereint 
ist. Dann erst wird die Seele hören und sich erinnern. Und dann wird zu dem inneren Ohre sprechen DIE 
STIMME DER STILLE und sie wird sagen: 
 
„Wenn deine Seele lächelt, während sie im Sonnenlichte deines Lebens badet, wenn deine Seele 
frohlockend singt in ihrer Verpuppung von Fleisch und Stoff, wenn deine Seele weint in ihrer Burg der 
Täuschung, wenn deine Seele drängt, den Silberfaden zu zerreißen, der sie an den MEISTER bindet - wisse 
dann, o Jünger, dass deine Seele der Erde zugehört. 
 
Wenn deine knospende Seele der Unruhe der Welt ihr Ohr leiht, wenn deine Seele Antwort gibt auf die 
tosende Stimme der „Großen Täuschung", wenn deine Seele, erschreckt vom Anblick heißer 
Schmerzenstränen und betäubt von den Schreien des Jammers, sich der scheuen Schildkröte gleich in die 
Schale ihrer ICHHEIT zurückzieht - dann wisse, o Jünger, dass deine Seele ein unwürdiger Tempel des 
verborgenen „Gottes" ist.  
 
Wenn deine Seele, stärker geworden, heraustritt aus ihrem sicheren Zufluchtsort, wenn sie, sich lösend aus 
dem schützenden Schrein, ihren Silberfaden dehnt und vorwärts stürmt, wenn sie dann, auf den Wogen des 
Raumes ihr eigenes Bild erblickend, flüstert: „Das bin ich!" - gestehe dann, o Jünger, dass deine Seele in 
den Netzen der Täuschung gefangen ist. 
 
Diese Erde, o Jünger, ist die Halle der Betrübnis, in welcher entlang des Weges grausamer Prüfungen 
Fallen gestellt sind, um dein Ich in der Täuschung zu verstricken, die der „Große Irrwahn“ genannt wird. 
Diese Erde, o unwissender Schüler, ist bloß der düstere Eingang, der zu dem Dämmerlicht führt, welches 
dem Tale des wahren Lichtes vorangeht - jenes Lichtes, welches kein Sturmwind auslöschen kann, jenes 
Lichtes, welches ohne Docht und Öl brennt. 
 
Das Große Gesetz sagt: „Wenn du die Erkenntnis des Allselbstes erlangen willst, musst du zuerst dein 
wahres Selbst kennen lernen. Um die Erkenntnis dieses SELBSTES zu erlangen, musst du dein Ich dem 
Nicht-Ich, dein Sein dem Nicht-Sein opfern. Dann kannst du zwischen den Schwingen des GROSSEN 
VOGELS ruhen. Oh, süß ist die Ruhe zwischen den Schwingen dessen, was weder geboren wird noch 
stirbt, sondern GÖTTLICH ist durch ewige Zeitalter. Schwinge dich auf den Vogel des Lebens, wenn du zu 
wissen begehrst! Gib dein Leben auf, wenn du leben willst!“ 
 
Dieses Licht das kein Sturmwind auslöschen kann, ist die Schaukraft wenn sie von jedem 
Erkenntnisgegenstand befreit ist. Dann ist „Citta-Prasadana“, die völlige Beruhigung der inneren Welt 
eingetreten. In diesem Zustand strahlt „Prajna“, reine Erkenntnis auf. Der Mensch ist dann ganz zu sich 
gekommen und daher im Besitz der höchsten Erkenntnis.  
 
Als für sich seiendes Subjekt west er als „sat“, seiend, „cit“, geistend in „ananda“, ewiger Heiterkeit und nie 
endender Urlust. Ein reiner Seinszustand in dem das Selbst ganz für sich ist und sich als ein Subjekt 
absoluter Realität erfasst. Die indischen Gurus nannten ihn „Kaivalya“ und die Mystiker „Bloßheit“. 
 
Der Sphinx gebietet Schweigen 
 
Ein Sprichwort sagt: „Reden ist Silber, schweigen ist Gold“. Silber war bei den Wissenden das Symbol für 
Weltsein und Leben. Sie entstand ja durch Gottes Wort. Gold das Sinnbild für das Merkmallose, das 
Schweigende. Den Zustand der Stille der einzig erstrebenswert ist. Damit der über alles herrschende 
Mensch, der erkennende Geist mit seinen Eigenschaften als „Empirisches Ich“, das sich hinter dem Sphinx 
verbirgt, auf der Straße des Lebens in diese Richtung geht, gebietet der Sphinx Schweigen.  
 
Das imposanteste Standbild dieser Art steht in Ägypten. Es wurde ca. 2.500 (?) vor Chr. geschaffen, ist 20 
Meter hoch, ca. 73 Meter lang, hat einen Löwenleib und den Kopf eines Mannes. Im Auftrag des Pharao 
Chephren (?) wurde es in der Nähe von Gizeh errichtet. Dort erheben sich aus den Hügeln der Wüste die 
drei mächtigen Pyramiden Chefren, Cheops und Mykerinos. Zu Füßen dieser Pyramiden ruht der Sphinx. 
Seine Pranken sind über die Stadt der Toten ausgestreckt, als wenn sie die magischen Geheimnisse 
schützen wollen, die darin verborgen sind. 
 



Die in Europa anerkannte Autorität der Wissenschaften, der römische Historiker Plinius, er lebte um 23 bis 
79, schrieb: „Vor den Pyramiden liegt der Sphinx; ein Zauber des Schweigens ruht auf ihm, denn man hält 
ihn für eine Gottheit.“ Und ein Araber des 13. Jh., Abd-al-Latif, überliefert uns: „Der Sphinx gebietet 
Schweigen. Das ist der wahre Grund dafür, dass man dieses Denkmal nie erwähnte, der Schrecken, den es 
dem Beschauer einflöße sei zu groß“.  
 
Damals waren Körper und Antlitz noch schön, und der Mund trug den Ausdruck strahlender Anmut, so als ob 
er lächelte. Das mächtige Haupt leuchtete von roter Fayence. Seinerzeit hatte es noch nichts von seinem 
Zauber verloren. Die Araber nannten das Denkmal Abu'l-hawl, Vater des Schreckens. Die Ursache dafür ist 
nicht das Aussehen des schönen Standbildes, sondern der sich dahinter verbergende Symbolgehalt, der 
„Ich Bin der Größte“ fordernde Ichmacher. Er ist es der durch sein gnadenloses Streben nach Besitz und 
Macht Angst und Schrecken verbreitet. 
 
Auf einem flachen Stein unter der Brust des riesigen Kunstwerks steht, dass es schon vierzehn Jahrhundert 
vor Christus tief unter dem Wüstensand lag. Bereits in jenen Tagen war der Ursprung des Sphinx durch die 
Sage verdunkelt.  
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Der Legende nach ruhte einst der Prinz, der später König Thutmosis IV. wurde, mit seinen Begleitern im 
Schatten des halb begrabenen Sphinx aus. Vermutlich weil auf diesem Ort schon von je her ein großer 
Zauber lag, erschien ihm im Traum der Sonnengott, dessen Bildnis der Sphinx damals darstellte. Er sprach 
mit ihm wie ein Vater mit seinem Sohn und prophezeite ihm, dass er den Thron besteigen und viele Jahre 
glücklich regieren werde. Als Dank für diese frohe Botschaft bat er den Prinzen, er möge den Sand vom 
Sphinx entfernen wenn er den Thron bestiegen habe.  
Zum Schluss sagte er: „ „Versprich mir, dass du tun wirst, was ich von ganzem Herzen wünsche. Dann weiß 
ich, dass du mein Sohn und Helfer bist“. Als der Prinz später gegen seine Erwartung König wurde, erinnerte 
er sich an den Traum und ließ, dem Willen des Gottes gehorchend, den Sphinx aus dem Sand ausgraben. 
Leider setze der Wüstensand seine unbarmherzige Arbeit fort. Ein paar Jahrhunderte später war das 



Riesenstandbild wieder unter ihm begraben. 
 
Der griechische Philosoph und Schriftsteller Plutarch, er lebte etwa um 46 bis ca. 120 n. Chr., schrieb in 
seinem Buch „Isis und Osiris“, dass der Sphinx das Geheimnis der okkulten Weisheit symbolisiere. Er 
beschreibt ihn als ein herrliches Geschöpf mit Flügeln von immer wechselnder Farbe. „Wenn die Sonne sie 
bestrahlt, erglänzen sie wie Gold; auf einem Hintergrunde von Wolken spiegeln sie die Regenbogenfarben 
wider“.  

Aber selbst dem unermüdlichen Forscher Plutarch gelang es nicht, in ihr Geheimnis einzudringen. 
Unendliche Jahre lang blieb der Sphinx der Wächter der ägyptischen Magie. Plutarch versichert uns, dass 
viele griechische Denker wie Z. B. Solon, Thaies, Pythagoras, Eudoxos, ja selbst Lykurg die beschwerliche 
Reise nach Ägypten unternommen hätten, um seine Priester zu bitten, sie in das Geheimnis einzuweihen. 
Wie wir heute wissen, waren ihre Bemühungen erfolglos. 

Vielleicht hilft da das Totenbuch weiter. Es lässt den Sphinx sagen: „Ich bin das Kind von gestern, die 
Zwillings-Löwengötter haben mich ins Sein gerufen.“ Weil ein Kind nach landläufiger Meinung am Anfang 
seines Menschseins noch unschuldig ist, ist hier damit der noch merkmallose, neutrale, unprogrammierte, 
erkennende Geist gemeint wenn er das ewige Sein verlässt, um als Individualität seine Wanderung auf dem 
neuen Weltenrad anzutreten.  

Im vorher angeführten Gleichnis wäre er der Wassertropfen der zur Schneeflocke wird. Frei übersetzt 
bedeutet „ich bin das Kind von gestern“: „Der Mensch, der erkennende Geist der Gegenwart, ist das 
Unschuldige der Vergangenheit“. In diesem Zustand befand er sich, bevor ihn ein Unerforschliches in den 
Kreislauf der Wiedergeburten verstrickte. 
 
Die Zwillingslöwengötter 
 
Die Zwillingslöwengötter sind symbolisch Sonne und Mond. Die Sonne steht für die unvergängliche 
Schaukraft, die zwar am Weltende der Finsternis, der Weltennacht, Platz macht, aber bei jedem 
heraufdämmernden Weltentag erneut aufgeht wie die Sonne und die neue Welt erleuchtet. Der Mond 
symbolisiert die von dieser Zentralsonne reflektierte Schaukraft in den Seelen, weil er wie sie sein Licht im 
Wechsel der Phasen verliert, aber dann doch immer wieder im vollen Rund seiner Scheibe erglänzt. Durch 
diese beiden Augen sieht Amun, das Verborgene, in der Welt der Erscheinungen.  

Die Zentralsonne war für die Ägypter das „Auge des Re“, der Mond das Auge der feindlichen Brüder Horus 
und Seth. Horus, der Falkengott, ist in der himmlischen Sphäre beheimatet, Seth gehört der Erde zu. Horus 
ist sinnbildlich Licht, das Sehen ermöglichende, und Seth Finsternis, das Erkennen Verhindernde. Zwischen 
diesen beiden Polen tobt ein unerbittlicher Kampf. Nimmt eines von Beiden zu, nimmt das Andere ab. 
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Das hat im seelischen Bereich elementare Auswirkungen auf das jeweilige Bewusstsein des 
Schaukraftträgers. Denn das Prinzip „Erde zu Erde, Asche zu Asche und Staub zu Staub“, also Gleiches zu 
Gleichem, regelt mit welchem Keim er sich bei der nächsten Wiedergeburt verbindet. Wie 
Schwingungspakete sich finden, demonstriert uns sehr anschaulich das Affinitätsprinzip wenn wir 
telefonieren. Wählen wir z. B. die Handynummer eines Freundes, klingelt von den vielen Millionen Handys 
als einziges sein Apparat. 
 
Mit der zu- und abnehmenden Schaukraft verhält es sich so ähnlich wie mit der zu- und abnehmenden 
Wärme in der materiellen Welt. Ihr absoluter Nullpunkt stände in diesem Vergleich für das totale 
Nichterkennen. Steigt die Temperatur an, erzeugt das bei bestimmten Werten die vier Aggregatzustände 
fest, flüssig, gasförmig und plasmisch. Nimmt die Schaukraft zu, erzeugt das bei bestimmten Werten den 
pflanzlichen, animalischen, menschlichen und göttlichen Bewusstseinszustand. Mit dem letzteren meine ich 
den mir unbekannten Zustand des Bewusstseins, der bei den Bewohnern der Himmelswelt vorherrschend 
ist. 
Horus entsprang nach der ägyptischen Mythologie aus dem Lotus des himmlischen Nils. Er war Gott des 
Himmels und des Lichtes. Weil er die Schaukraft erzeugende Schwingung in der Himmelsluft, dem Pneuma 
oder Geist versinnbildlicht, wurde er im König der Lüfte, dem Falken verehrt. Seth ist der Sohn des Erdgottes 
Geb und der Himmelsgöttin Nut. Geb ist eine alte Bezeichnung für Erde. Er verkörpert die materielle Welt 
schlechthin und damit auch den Ether. Als Personifikation ist er ein Grundelement des Kosmos und hat an 
der Weltschöpfung teil. 
 
Das Refugium des Seth ist in der Symbolik die Erde. Der Legende nach stahl er Horus ein Auge mit dem er 
in der organischen Welt das Sehende ist. Er versinnbildlicht die Schaukraft der in die Materie 
herabgesunkenen, sündigen Seele, die sich dort verkörperte. In ihr wird er dann zum empirischen Ich. Im 
Wesen des Seth sind gute und Schlechte Programme verborgen, wobei die schlechten in der Regel 
überwiegen. Werden diese abgerufen und steuern entsprechende Taten, lassen sie ihn als unholde Macht 
erscheinen.  
 
Er ist daher der Böse schlechthin, den man nur mit den ärgsten Beschimpfungen belegte, sodass schließlich 
aus ihm eine Teufelsgestalt wurde. Der Legende nach flieht Seth vor Horus in Gestalt einer brüllenden 
Schlange in die Tiefe der Erde. Er wurde in einem Tier verehrt, das keiner zoologischen Bestimmung 
zugeordnet werden kann. Die Ursache für das Böse in Seth, dem empirischen Ich, sind Schwingungen im 
seelischen Getriebe die Begierden wecken. Dabei sind das unersättliche Ausleben der animalischen Triebe, 
gepaart mit der Gier nach Geltung, Macht und Geld in Verbindung mit gnadenloser Kampfeslust, die 
Ursachen für die schlimmsten Taten wie Sadismus, Raub, Totschlag, Mord und Krieg. 
 
Die Katze als Symbol 
 
Das Symbol für diese unseligen Eigenschaften war bei den Ägyptern die Löwin „Sachmet“. Ihr Name 
bedeutet wegen ihrer jäh zupackenden Kraft „Die Mächtige“. Diese Göttin wurde als Frau (Symb. für das 
Begehren) mit einem Löwenhaupt (Symb. die Gier nach Macht) dargestellt. Ihr Charakter ist der ihres Tieres. 
Sie ist mit der Katzengöttin Bastet eng verbunden. Als Tefnut ist sie die Göttin der Feuchtigkeit, weil sie als 
Speichel aus dem Munde von Atum ausgeschieden wurde. In der Symbolik der Ägypter entsteht die Welt, 
wenn Atum ausatmet. Die ausgeatmete Luft entspricht dem Äther und der anschließend ausgeworfene 
Speichel dem Ether, dem Wasser.  
 
Mit dieser Feuchtigkeit ist also der Schwingungsträger Ether gemeint und darum war ihr Beinamen „Herrin 
der unteren Stätte“. Als „Mondauge“ oder „Augenkind des Himmelsherrn“, blieb sie in der Symbolik dem 
Mond verbunden. Er warf das Sonnelicht zurück und war daher als Katze das Auge des Re, der Sonne. Aus 
diesem Grunde ist sie „Stirnschlange des Re“ und ruht auf seinem Haupt. Zu ihrem Wesen gehören 
ungebändigte Kampfeslust. Tefnut ist die zornige Löwin Sachmet und die heitere Katze Bastet, beide sind in 
Tefnut vereinigt. Als Herrscher über die animalischen Triebe wurde die Großkatze, der Löwe, symbolisch 
zum „König der Tiere“. 
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Die ägyptische Katzengöttin „Bastet“ verkörperte die harmlosere Eitelkeit. Eitelkeit und Machtgier sind 
Triebfedern die das Selbstgefühl färben. Die so entstehenden Farbnuancen bestimmen das 
Selbstwertgefühl. Überwiegt die schwarze Farbe, die animalischen Triebe, wird das Sehende zur schwarzen 
Katze, verschwinden sie, wird daraus eine weiße. Darum sagt der Volksmund eine schwarze Katze bringt 
Unglück und eine weiße Glück.  
Oder: „Geht die Katze von rechts nach links, Glück bringts. Geht sie von links nach rechts, folgt Unglück und 
Pech.“ Mit rechts und Links verhält es sich hier so ähnlich wie in der Politik. Weil das Herz des Menschen 
auf der linken Seite schlägt und darin wie in der Himmelswelt das Leben pulsiert, war die Himmelswelt die 
linke und die materielle Welt die rechte Seite. Der Unterschied ist nur, dass für die Erdenmenschen die 
rechte Seite das erstrebenswerteste Ziel ist. 
 
Der Name der Katze ist im Ägyptischen „Mau“. Das Wort ist von „mau“, das Sehen abgeleitet und bedeutet 
auch „der Seher“. Das hat seinen Grund darin, dass die Katze im Dunkeln sieht und ihre Pupillen bei Nacht 
kreisförmig und am Leuchtendsten sind. Weil das bei der Mondscheibe ähnlich ist, wurde die allbekannte 
Katze ein natürliches Symbol für die Mondscheibe und aus der nächtlichen Leuchte am Himmel eine Katze. 



In Form der Göttin Pasht hält sie Wacht für die Sonne, wenn diese am Abend untergegangen ist. Dann tritt 
sie an die Stelle der Sonne und erleuchtet die dunkle Welt. In der Symbolik hält sie damit den ewigen Feind, 
die „Schlange der Finsternis“ nieder. 
 
Das durch Reflexion entstehende Leuchten ihrer Pupillen steht symbolisch, wie das zu- und abnehmende 
Licht des Mondes, für die Schaukraft im seelischen Getriebe der Organismen. So wie das Licht des Mondes 
nur ein Abglanz des Sonnenlichts ist, so ist die Schaukraft, die in den Organismen die Seelendinge 
beleuchtet, ebenfalls nur von der wahren seelischen Sonne geliehen. Das Pulsieren der Katzenpupillen 
versinnbildlicht das Aus- und Einfalten des Sehers, des Menschen an sich, im Kreislauf seiner 
Wiedergeburten. 
 
Das Objekt, „das zu Sehende“, „zu Erfahrende“, der Erfahrungsgegenstand, ist die innere und äußere Welt 
als Erscheinung. Nach der Metaphysik des Yoga Parinama sind sowohl die seelisch-geistigen, als auch die 
in der Materie stattfinden Vorgänge Schwingungen der Prakriti, der Urmaterie Akascha. Parinama bedeutet 
„Das-sich-Herumbiegen der Urmaterie“. Damit sind die ständigen Veränderungen, Wandlungen und 
Modifikationen des Schwingungsträgers Akascha gemeint.  

In den Yogaschriften wird Parinama daher mit Schwingung übersetzt. In Bezug auf ihre jeweiligen 
Eigenschaften unterscheiden sie sich nicht im Wesen, sondern nur im Grad der Feinheit oder Grobheit. Die 
feinen finden im Äther statt und erzeugen Schaukraft und Leben, die groben im Ether Trägheit und damit das 
was wir Materie nennen. 
 
Weil sie unterschiedlichen Schwingungsträgern angehören, sind die Schwingungen des „Kernwesens 
Mensch“, der ICH-BIN-HEIT, von denen der materiellen Welt radikal verschieden. In den Überlieferungen 
wird gern gesagt, dass Äther und Ether so verschieden sind wie Luft und Wasser. Verschieden müssen die 
Schwingungen die sich erkennend verhalten, von denen die erkennbar sind, schon sein, sonst könnte es 
weder Erkennen noch Bewusstsein geben.  

Zum Beispiel sind die vielen Punkte aus denen die Schrift in einem Buch zusammengesetzt ist, nur deshalb 
mit Druckerschwärze gedruckt, damit zwischen der schwarzen Schrift und dem weißen Papier ein 
Unterschied besteht. Hätten die Drucker Farbe verwendet, die haargenau dem weißen Papier gleicht, könnte 
man die damit gedruckte Schrift in Ermangelung von Unterschieden nicht lesen. Erst der Unterschied 
zwischen der schwarzen Schrift und dem weißen Papier macht das möglich. 
 
Das Gleiche gilt selbstverständlich auch für die Beziehung zwischen dem „Seher als Subjekt“ und der 
erkennbaren Welt als Objekt. Denn wäre der „Seher“ davon nicht verschieden, könnte er die Welt nicht 
erkennend auffassen. Daraus folgt, dass alles, was der „Seher“ erkennend auffassen kann, nicht mit ihm 
identisch ist. Mit Sicherheit ist er daher weder mit Licht-, Schall-, Druck- und Wärmewellen identisch, noch 
mit den von ihm riechend oder schmeckend unterscheidbaren individuellen Eigenschwingungen chemischer 
Stoffe. Da er auch seinen Körper mit all seinen materiellen Elementen unter entsprechenden 
Voraussetzungen wahrnehmen kann, ist er auch nicht im Körperlichen bestanden. 
 
Daraus ergibt sich aber auch, dass er sich selbst, und alles was ihm gleich ist, nicht direkt wahrnehmen 
kann. Auf die Bedingungen, die das indirekt ermöglichen, kann hier leider nicht eingegangen werden. Nur 
soviel sei angemerkt: Auch das ist ohne einen Unterschied zwischen Erkennendem und Erkennbarem nicht 
realisierbar. Von den Meistern wird in diesem Zusammenhang gern auf das Auge verwiesen, das sich ja 
ohne Spiegel ebenfalls nicht sehen kann. 
 
Die Seele ist eine Dreiheit. Sie besteht aus 

1. „Atma“ = dem Geist, Pneuma oder Äther als individualisiertem Schwingungsträger,  

2. Buddhi“ = einem darin Schaukraft hervorrufenden Schwingungszustand und  

3. „Manas“ = einem Schwingungszustand der Denkkraft erzeugt.  

 
Wollte man die Beziehung der Drei in einem modernen Vergleich aus der Datentechnik darstellen, könnte 
man sagen, Atman ist der Datenträger und Buddhi und Manas zwei darauf befindliche Programme. Auch bei 
diesem Vergleich sind die Programme nur Schwingungen von kleinsten Teilen des Datenträgers. Sind alle 
Daten gelöscht, bleibt der Datenträger davon unberührt. Das gilt auch für Atman wenn Buddhi und Manas 
verschwinden.  



Der Unterschied ist nur, dass Atman, das „Selbst“ oder Selbstexistierende, dann mit seiner Umgebung eins 
wird wie der sich im Wasser auflösende Eisklumpen mit dem Element, mit dem er Wesenseins ist. Will sich 
der nach Wahrheit dürstende „Mensch“ mit dem Merkmallosen einen, muss er „alle“ Merkmale aus seinem 
Geist tilgen. Dabei ist alles hinderlich was die ICH-BIN-HEIT trüben könnte. Dazu gehören auch Schau- und 
Denkkraft. Nur ein entprogrammierter, sündeloser, vom empirischen Ich befreiter Geist kann sich mit dem 
„Einen“ einen. 
 
Hermes – Thot, die göttlichen Schreiber  
 
Darum war der Wahlspruch eines ernsthaft Suchenden: „Die Weisheit ist bei den Demütigen!“ Denn nur wer 
sein Ich, sein ichbezogenes Nutzdenken das auf seinen vielen Wünschen, Trieben und Hoffnungen gründet 
und das daraus resultierende Weltbild aufgibt und als Bezugssystem fallen lässt, kann die Wahrheit finden. 
Viele von den Wissenden nannten aus diesem Grunde nichteinmal ihre Autorenschaft, sondern schrieben 
ihre Werke dem gerade herrschenden Gott der Weisheit zu, wie zum Beispiel die Ägypter Thot und die 
Griechen Hermes. Weil die Griechen in den ägyptischen Göttern ihre eigenen Gottheiten wieder erkannten, 
setzten sie ihren Hermes mit Thot, dem göttlichen Erfinder der Magie, der Schrift und des gesprochenen 
Wortes, gleich. 

  
Abbildung 102 
 
Hermes, mit Beinamen „Trismegistos“, war der griechische Gott, der die Seelen in die unter Welt, in das 
dunkle Reich des Hades geleitet. Mit dem Buch des Lebens in dem er alle guten und schlechten Taten 
aufgezeichnet hat, dem Karman, öffnet er die Tore der Geburt und des Todes. Er lenkt den Tausch, den 
Handel und die Wissenschaft. Er ist Götterbote, Mittler und Versöhner. „Trismegistos“ bedeutet „der dreimal 
Größte“, ein Name, der zeigt, in welch hoher Verehrung er stand.  



Als Sohn von Zeus und Maia, der Tochter des Titanen Atlas, war Hermes in der griechischen Mythologie 
Botschafter der Götter und spezieller Diener und Kurier von Zeus. Er besaß geflügelte Sandalen, einen 
geflügelten Helm und trug einen goldenen Kerykeion oder magischen Stab, der von Schlangen umwunden 
und mit zwei Flügeln gekrönt war. 
 
Bei den Alchimisten hieß der Jüngling mit den Flügeln an den Fersen „Mercurio“. Dabei handelt es sich 
symbolisch sowohl um den schnellen Planeten „Merkur“, der ja in 88 Erdentagen einmal um die Sonne rast, 
als auch um „Mercurium“, das Quecksilber. Beides sind alchimistische Symbole für Bewegung, Aktivität oder 
Schwingung.  

Das sollen die Flügel an Helm und Fersen versinnbildlichen. Indem wir sagen: „Er gibt Fersengeld“ wenn 
jemand schnell wegläuft, bringen wir noch heute Fersen mit Bewegung in Verbindung. Die Flügel am Helm 
des Gottes weisen darauf hin, dass mit diesen Schwingungen „Hauptschwingungen“, gemeint sind. 
Schwingungen die sich im Haupt oder Kopf befinden und durch ihn geschützt werden. 
 
Physikalisch sind diese Hauptschwingungen das seelische Getriebe. Das Programm das Denken und 
Handeln steuert und durch einen Rückkoppelungseffekt immer wieder neu geschrieben wird. Der 
Mechanismus, der das bewirkt, schreibt sozusagen all unser Denken und Handeln auf, wie ein Schreiber 
Ereignisse in ein Buch. Thot und Hermes, die diesen Sachverhalt versinnbildlichen, sind daher die göttlichen 
Schreiber. Wir würden heute sagen, dieser Mechanismus, der die Seele programmiert, ist mit einem Brenner 
oder Prozessor vergleichbar. Beide Schreiben Daten auf einen Datenträger, die dann bei Bedarf wieder 
abgerufen werden um Abläufe zu steuern. 
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Thot war bei den Ägyptern folgerichtig der Schutzherr der Gelehrten und Schreiber. Im Gerichtssaal der 
Unterwelt schreibt er das Urteil des Osiris nieder das ausgesprochen wird, wenn die Taten des Verstorbenen 
von Anubis, dem „Herzenswäger“, gewogen worden sind. Ist die Seele leicht wie eine Feder, weil sie in 
ihrem Leben nur Gutes dachte und tat, durfte sie zur oberen Welt, der Himmelswelt aufsteigen.  

War sie hartherzig und schwer wie ein Stein, musste sie in die untere Welt, die materielle Welt, hinabsteigen 
und durch eine erneute Geburt in der Pflanzen-, Tier- oder Menschenwelt ihre Taten sühnen. Später wurde 
Thot-Hermes vermenschlicht und verwandelten sich in einen mythischen König, der 3.226 Jahre regierte und 
36.525 Bücher über die Prinzipien der Natur geschrieben haben soll. 

Der Kerykeion, griechisch - lateinisch Caduceus, ist bei uns als Herolds- oder Äskulapstab besser bekannt. 
Die beiden Schlangen, die sich um einen Stab, eine Ruhelage, winden, symbolisieren einander 
entgegengesetzte Schwingungen. Die eine steht für Ursache und Bestand der Schaukraft, die andere 
erzeugt und erhält die Materie.  

Diese beiden Bewegungs- oder Schwingungszustände bedingen nach der Lehre der Alten die zwei total 
verschiedenen Welten mit ihren konträren Eigenschaften. Feinstofflich, lebendig, erkennend, die 
Lebenskeime ungeschlechtlich Einbringen die Himmels- oder Vaterwelt, und grobstofflich, träge, 
nichtlebendig, die Lebenskeime empfangend und austragend die Materie oder Mutterwelt. 
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Das Abenteuer Leben 
 
Durch ein Individuations-Prinzip, wahrscheinlich ein bestimmten Gesetzen folgender Verwirbelungs-
Mechanismus, entsteht erkennende Individualität, ein Sohn der Vater -Welt den altindische Weise den Seher 
nannten. Verlässt dieser „Sohn“ den Vater und zieht wie Odysseus oder Sindbad der Seefahrer in 1001 
Nacht hinaus in die materielle Welt, dem „Mare-Maria“, um das Abenteuer „Welt“ im Kreislauf seiner 
Wiedergeburten zu erleben, verbindet er sich zwangsläufig mit den Komponenten des Grobstofflichen und 
erzeugt darin das Kind der beiden Welten, die Fülle und Vielfalt des organischen Lebens. 
 
Nunmehr, der materiellen Welt verfallen, von ihren Gesetzen gefangen, gefesselt und an den Felsen des 
Materiellen geschmiedet, ans „Kreuz des Leidens“ geschlagen, Qualen und Tod schmeckend, weiß er weder 
wie noch warum er in diese Welt kam und fragt im menschlichen Bewusstseinszustand nach dem Sinn des 
Lebens.  
Er, ein Abenteurer, der dem mit großem Wagnis verbundenen Drang ins Unbekannte nicht widerstehen 
konnte, weil er die besondere Fülle und Intensität des „Welterlebens“ bewusst suchte, hat nun vergessen, 
dass es sein Wille war, das Abenteuer Welt zu erleben und kann nicht begreifen, warum ihm soviel Leid 
geschieht. 
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Oder ist das Leben im Kreislauf der Wiedergeburten durch die unzähligen Welten und Bewusstseinsebenen, 
von der kleinsten Mikrobe bis hin zum größten Riesensaurier, etwa kein Abenteuer? Die wechselnden 
Masken der physischen Körper, lateinisch „Personas“, mit den Elementen der Trägheit, die dem Wollen 
Widerstand entgegensetzen und durch die Wahrnehmungsorgane bedingt, nicht nur im menschlichen 
Körper „Weltliches-Erkennen“ ermöglichen? Die Geburt als lebendiges Wesen, der Lernprozess, der Teile 
des materiellen Körpers, diesem Wunderwerk an Präzision und Funktionstüchtigkeit, dem Willen 
unterordnet?  
 
Das „Ich-Erleben“, mit all seinen Färbungen und Varianten? Ist das nicht auch im menschlichen Erdendasein 
ein einziges Abenteuer? Die Kindheit mit der Erforschung der unmittelbaren Umwelt? Der erste Roller, das 
Dreirad, das Rad? Der Kindergarten, die Schule? Die ersten Freunde und Feinde? Die Auseinandersetzung 
mit der tückischen und heimtückischen Umwelt? Die erste mehr oder weniger zarte Beziehung zum anderen 
Geschlecht mit der großen Liebe und Enttäuschung? Ist das nicht alles ein einziges großes Abenteuer? 
 
Der Beruf mit all seinen Vorteilen und Problemen? Die Ehe und der unter Umständen damit verbundene 



„dreißigjährige Krieg“? Die eigene Wohnung, das erste Haus mit Grasgarten und Swimming-Pool? Die 
eigenen Kinder mit den damit verbundenen Freuden, Sorgen und Ängsten? Das Hobby, der Urlaub? Die 
Reisen in fremde exotische Länder?  
Das Streben nach Besitz, Herrschaft, und Macht und der damit unausweichlich verbundene Konflikt mit der 
Umwelt, der allzu oft Tod und Verderben für viele Mitlebewesen zur Folge hat? Die Krankheit, das Altern mit 
Siechtum, Tod und Wiedergeburt? Auch das sind ja leider Elemente, die dem „Abenteuer Leben“ Farbe 
geben, das der Seher, der „Sohn Gottes“, erleben und erleiden muss, weil er es einst so wollte. 

Der Seher – ein Zimmermann wie sein Vater 
 
Es ist nicht leicht, die Beziehungen der individualisierten Schaukraft, den Seelen, zu den Elementen des 
Grobstofflichen in einem Vergleich darzustellen. Man könnte den „Seher“ mit einem Windwirbel vergleichen, 
der über eine trockene Sandwüste wandert und dabei den aufgewirbelten feinen Sand zwingt, sich seinen 
Strukturen anzupassen. Nach der Lehre der Weisen gestaltet der Seher ja den materiellen Körper, - das 
Haus, in dem er wohnt, - mit. Er ist daher symbolisch Zimmermann wie sein Erzeuger, sein Vater, der ja die 
Welt erbaut hat. 
 
Leider ist der von mir angeführte Vergleich Seher = Windwirbel und Wüstensand = Materie nicht optimal. 
Zum Beispiel, weil der Seher als lebendiger Wirbel des Feinstofflichen die für seine Entfaltung erforderliche 
Bewegungsenergie von den Stoffwechselprozessen des materiellen Körpers bezieht, während der 
Windwirbel vom aufgewirbelten Wüstensand nur gebremst wird.  

Ein zweiter schwerwiegender Grund ist die Tatsache, dass der Seher in der Hauptsache ein Pulsar ist, der 
bei seiner Entfaltung den physischen Körper in sich auf- und einbaut wie ein Schwamm Wasser, um ihn 
später bei seiner Einfaltung wieder auszustoßen. Ich habe diesen Vergleich nur angeführt, um wenigstens in 
etwa aufzuzeigen, in welcher Beziehung meiner Meinung nach Seher und Körper zueinander stehen. 
 
Dieses Aus- und Einfalten ist die Spanne zwischen Geburt und Tot eines Lebewesens. Die Rosenkreuzer 
haben den Sehr daher in ihrer Symbolik mit einer Rose verglichen, weil er sich, seinem abgerufenen 
Programm gemäß, von Wiedergeburt zu Wiedergeburt eilend, wie diese Blume ein- und ausfaltet. 
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Dieser Prozess der Ausfaltung beginnt schon im Mutterleib. Damit er ablaufen kann müssen drei 



Voraussetzungen gegeben sein. Fehlt eine, findet er nicht statt. Um welche Komponenten es sich dabei 
handelt erläuterte der Buddha seinen Schülern so: „Wenn Drei sich vereinen, ihr Mönche, bildet sich eine 
Leibesfrucht. Da sind Vater und Mutter vereint, aber die Mutter hat nicht ihre Zeit, und der Genius ist nicht 
bereit, so bildet sich keine Leibesfrucht. Da sind Vater und Mutter vereint und die Mutter hat ihre Zeit, aber 
der Genius ist nicht bereit, so bildet sich ebenfalls keine Leibesfrucht. Da sind Vater und Mutter vereint und 
die Mutter hat ihre Zeit und der Genius ist bereit, so bildet sich durch der Drei Vereinung eine Leibesfrucht“. 
 
„Genius“ stammt aus dem lateinischen Wortschatz und bedeutet „Geist mit angeborener schöpferischer 
Geisteskraft“. Mit Geist ist der Schwingungsträger gemeint und die Schöpferische Geistkraft „das aus 
Schwingungen bestehende Programm“. Einen programmierten Geist nannten die Wissenden unseres 
Kulturraumes „Seele“, weil sie ein kleines Abbild der „großen See“, des mit den Urwassern gefüllten Raum-
Ozeans ist. Sozusagen ein kleines See`le. Sie hat symbolisch drei Wohnungen. Das heißt, sie kann auf drei 
Ebenen erscheinen. Mit einem materiellen Körper in Avitchi was Hölle bedeutet, damit ist die materiellen 
Welt gemeint, als Engel oder Deva im Himmel und als programmierter, durch den Etherdruck geschrumpfter 
Schwingungsträger in Devachan. 
Devas bedeutet Götter und Devachan, „ der himmlische Ort, wo dem Verstorbenen die Nahrung der 
göttlichen Gerechtigkeit gegeben wird“. Die esoterische Lehre nennt dieses Feld „Aufenthaltsort der Wonne“. 
Nach indischen Überlieferungen existiert die Seele dort totlos in ihrer Geistform. Dabei handelt es sich, im 
Gegensatz zum sinnlichen Dasein auf Erden, um ein übersinnliches Sein. Weil es für unsere Sinne 
unerreichbar ist, lassen sich darüber vorerst keine Aussagen machen. 
 
Warum ein Leben tragender Planet für die Wissenden eine Hölle ist, begründeten sie so: „Leben hier auf 
Erden, ist quälen und gequälet werden!“ Der Grund für diese Ansicht sind auch die Grausamkeiten die 
Menschen und Tiere über sich ergehen lassen müssen und mussten, weil mitleidlose Zeitgenossen das für 
nützlich hielten. Zum Beispiel haben die Menschen von 1618 bis 1648 dreißig lange Jahre aufeinander 
eingedroschen und gestochen, sich gegenseitig erschlagen, gemartert, gerädert, gevierteilt und anderes 
mehr, um ihre von Machtstreben gefärbte Weltanschauung durchzusetzen.  

Im ersten und zweiten Weltkrieg wurden sogar Millionen von Menschen bestialisch hingemordet, weil die 
Herrschenden ihren Machtbereich vergrößern oder verteidigen wollten. Auch in unser Zeit müssen aus dem 
gleichen Grunde unschuldige Menschen in den vielen Kriegen, die leider immer noch auf unserer Erde 
wüten, sterben. Freilich sind heute Rädern und Vierteilen out, aber dafür sind andere Praktiken in Mode. 
 
Was in der Menschenwelt nicht sein müsste, ist im Tierreich allerdings unvermeidbar. Da heißt es: „Wer 
Leben will, muss Leben nehmen!“, so fordert es das eherne Gesetz des Lebens. Leider sind die dabei 
angewandten Methoden nicht angenehm. Lebendig zerreißen, zerbeißen, zerquetschen oder verschlingen 
sind ganz normale und gängige Praktiken bei der Nahrungsbeschaffung. Der gnadenlose Ursache-
Wirkungs-Mechanismus fragt dabei nicht nach Schmerz und Leid des Opfers. „Des einen Lebewesen Tod, 
gibt anderen Kreaturen Brot!“, so lautet seine makabere Devise. 
 
Auch wir Menschen bilden da keine Ausnahme. Obwohl wir in der Regel nicht direkt die Kreaturen töten, die 
wir für unseren Lebensunterhalt benötigen, so sind wir doch indirekt die Ursache für das, was mit ihnen auf 
unseren Schlachthöfen geschieht. Zweifellos sind die Leiden der so genannten Schlachttiere beim mehr 
oder weniger mechanisierten Tötungsakt auf der Schlachtbank geradezu Wonnen, wenn man sie mit den 
Qualen vergleicht, die ihnen in unseren Versuchsanstalten zugemutet werden. Man kann nur hoffen, dass 
lediglich Befürworter der Tierversuche in den Retorten der Laboratorien wiedergeboren werden. Vielleicht 
lässt sie ja ihre Einsicht in die Notwendigkeit der Experimente die Torturen leichter ertragen. 

Die Wahrheit ist ein bitterer Trank 
 
Die Überlieferer waren sicher, dass jedes Wesen seit Ewigkeiten im Kreislauf der Wiedergeburten durch die 
Schichten aller Lebensbereiche irrt, weil bestimmte Handlungs- und Verhaltensweisen sie nach dem Gesetz 
der „Affinität“ - Gleiches zu Gleichem - dort das Licht der Welt erneut erblicken lässt, wo die von ihnen so 
geschätzten Praktiken natürlich sind. Dabei spielt das Resonanzprinzip eine entscheidende Rolle. Nur wer 
oder was auf meiner Welle liegt, mit dem kann ich mich verbinden. „So keimen die Wesen immer in anderen 
Schößen, in anderen Welten und kehren im Wandelkreis hin und wieder!“  
 
Dabei häufen sich Ereignisse oder Geschehnisse, die in unserer überschaubaren Lebenswelt nur sehr 
selten beobachtbar und noch seltener selbst erfahrbar sind, im Laufe dieser endlosen „Kette“ von 
Wiedergeburten derart an, dass sie nicht mehr zu zählen sind. Wie immer im Leben überwiegen dabei bei 
weitem die schlechten. Von dieser unerfreulichen Tatsache kann sicher jedermann sein eigenes Liedchen 
singen. Dass dies auf den Sprossen der Lebensleiter nicht anders ist, erfährt jeder täglich am eigenen Leibe.  



Man muss sich schon gehörig anstrengen, wenn man die höchste Sprosse erklimmen und halten will um die 
damit verbundenen Früchte zu ernten. Mut, Anstrengung, Fleiß, Ausdauer und große Umsicht sind zwar 
unbequeme, aber unentbehrliche Wegbereiter auf dem steinigen Bergpfad des Lebens. Nur allzu leicht 
stürzt der Unachtsame wieder in die Tiefe. Vor allem helfen Nutznießer immer listig und mitleidlos nach, um 
dieses Stürzen auszulösen.  
 
Dieses Auf- und Absteigen galt für die Wissenden auch für den Kreislauf der Wiedergeburten. Ihnen war nur 
zu gut bekannt, wie leicht es ist, vom höheren Bewusstseinsniveau zum tieferen zu gelangen und wie 
unendlich schwer, vom tieferen wieder zum höheren aufzusteigen. Schon auf der kleinsten Stiege geht es ja 
bekanntlich ganz von selber sehr viel schneller und schmerzlicher nach unten als nach oben. 
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Das bewusst gewollte Aufsteigen zu immer höheren Bewusstseinsstufen ist aber nur im menschlichen 
Dasein möglich. Und zwar ausschließlich durch bestimmte Handlungs- und Verhaltensweisen, die sich bei 
uns keiner sehr großen Beliebtheit erfreuen. Ist ein Mensch aber erst einmal in den tierischen Schoß 
abgesunken, hat er seine Chance vertan; denn es ist für ihn so gut wie unmöglich, wieder in der 
Menschenwelt geboren zu werden, weil ihm im Tierreich die Möglichkeit fehlt, sein Bewusstsein in 
entsprechender Weise bewusst zu verändern.  



Weil diese fundamentalen Realitäten das Lebensselbstverständnis infrage stellen, wurden sie nur vom 
Buddha unverschlüsselt aufgezeigt. Andere Wissende taten alles um zu verhindern, dass diese Angst 
einflößenden Wahrheiten vor den einfachen Leuten aufgedeckt werden. Selbst einer der größten deutschen 
Dichter warnte: „Der Mensch versuche die Götter nicht und trachte nie und nimmer zu schauen, was sie 
gnädiglich decken mit Nacht und Grauen!“ 
 
Leider ist der unangenehme Beigeschmack fast allen Wahrheiten gemeinsam und wohl der Grund dafür, 
warum sie so wenige hören wollen. Schon der Volksmund sagt: „Die Wahrheit ist ein bitterer Trank, wer sie 
kredenzt, dem wird kein Dank, denn der Menge schwacher Magen, kann sie ja nur verdünnt vertragen“. 
Unter ihrem erhellenden Schein schmilzt die Lebensfreude dahin wie der Schnee an der Frühlingssonne.  

Oft genügt schon ein simpler Spiegel, eine einfache Personenwaage, der Blick in das Portemonnaie oder, in 
extremen Fällen, der Krebsbefund der Raucherlunge, um uns diese einfache Tatsache mehr oder weniger 
schmerzlich bewusst zu machen. Um wie viel mehr muss dies für die fundamentalen Wahrheiten gelten, die 
sich auf die Ursachen von Weltsein und Leben und damit auf den Kreislauf der Widergeburten beziehen. 
Durch das Erkennen dieser Grundgesetze verliert der Mensch ja seine Sonderstellung und alle seine 
Illusionen. 
 
Auch die Hoffnung, dass am Weltende alles vorbei ist, erfüllt sich leider nicht, denn als Weltphänomen ist 
der Kreislauf der Wiedergeburten so ewig, wie die Energien, die das Werden und Vergehen der Welten 
bedingen. Wenn dieses Weltall sich am Jüngsten Tage auflöst, hört er nicht auf, weil die unerlösten Wesen 
ihre Wanderung auf dem neuen Weltenrad fortsetzen. „Die Letzten der alten Welt werden die Ersten der 
neuen Welt sein und die Ersten der neuen Welt werden auch wieder die Letzten sein“, lehrt auch die Bibel. 
Die Akteure, die Wesen, sind immer dieselben. Sie können niemals vergehen, sondern wandeln sich nur. 
 
In der Kabbala gibt es eine kleine Geschichte die das bestätigt. Sie trägt den Titel: „Wesen und Formen der 
Seele“. Dort steht in der üblichen gleichnishaften Art unter anderem: „Als der Heilige Gebenedeite eine neue 
Welt schaffen wollte, stand sie schon fertig vor seinen Gedanken. Auch alle Seelen, welche später in die 
irdischen Körper kommen sollten standen alle vor ihm in derselben Form, die sie später im Körper haben 
sollten. Der Heilige betrachtete sie eine nach der anderen und bemerkte darunter eine Anzahl, die verderben 
würden. 
 
Wenn nun ihre Zeit gekommen ist, so ruft er jede einzelne Seele zu sich und spricht zu ihr: „Gehe an diesen 
oder jenen Ort auf der Erde, um diesen oder jenen Körper zu beseelen“. Da antwortete ihm die fromme 
Seele: „Oh, Herr der Welt, ich bin glücklich wo ich jetzt bin, und ich habe kein Verlangen in jene andere Welt 
zu gehen, wo ich eine Magd bin und allem Schmerz ausgesetzt sein werde“! Da antwortete ihr der Heilige 
Gebenedeite: „Von dem Tag an, da du geschaffen wurdest, hast du keine andere Bestimmung gehabt, als 
diese, in jene untere Welt zu gehen, wohin ich dich jetzt schicken will“. Da sieht die Seele, dass sie 
gehorchen muss, und betritt traurig den Weg zu unserer Welt und steigt zu uns herab. 
 
Alle Seelen, die später auf Erden Schlechtes tun, haben bereits in der Himmels-Welt begonnen, sich von 
dem Heiligen Gebenedeiten zu entfernen. Sie drängen nach der Pforte des Abstiegs zur Erde hin und 
können die Zeit ihres Abstiegs gar nicht erwarten. Und alles, was sie auf Erden lernen, wussten sie schon, 
bevor sie in diese unsere Welt eintraten“. Dieses Wissen ist das, was sich während der vielen Leben in der 
vergangenen Welt durch Denken und Handeln in die Seele eingeprägt hat. Dieses Programm, das in den 
Lehren Altindiens „Karman“ hieß, bestimmt, was der Seele im neuen Leben widerfährt.  

In den Überlieferten Texten werden die Bits dieses Programms gern mit den Pflanzensamen in einem 
Garten verglichen, den man im Frühjahr aussät. Durch die sich im Laufe eines Jahres durch Sonne, Wärme 
und Feuchtigkeit ändernden Umfeldbedingungen, wird das in ihnen enthaltene Programm abgerufen. Und 
zwar dann, wenn die Schwingungen des Programms im Pflanzensamen, mit den Schwingungen des 
Umfelds auf einer Welle liegen. Dann führen die starken Umfeldschwingungen den Schwingungen des 
Pflanzensamenprogramms Schwingungsenergie zu und bringen sie so zur Entfaltung. 
 
Das ist auch beim Programm der Seele so. Nur wird das Schwingungsumfeld nicht von Sonne, Wärme und 
Feuchtigkeit erzeugt, sondern vom Milieu in das sie hineingeboren wird. Ändert es sich, werden immer 
andere Programmteile abgerufen, die dann Denken und Handeln steuern. Dabei kommen in erster Linie die 
Programminhalte mit den stärksten Schwingungen zum Tragen.  

Das sind anfangs jene, die die Seele im letzten Leben am meisten bewegten. Hat sie in ihrem Vorleben 
Gutes getan, wird ihr im neuen Dasein auch Gutes widerfahren. Hat sie nur Böses gedacht und gewirkt, wird 
ihr im neuen Leben auch nur entsprechendes zuteil werden. Das hier wirksame, unerbittliche Naturgesetz 



wird in den Überlieferungen „Dis, der große Ordner“ genannt. Das ist das Wissen, das die Seele im 
Gleichnis so traurig machte. 

Dass die großen Wahrheiten traurig machen wussten schon die geistigen Urheber der Schöpfungsmythen 
der amerikanischen Indianer, die sich Mayas nannten, und deren Tempel-, Palast- und Städtebauten noch 
heute ihren einst hohen Kultur- und Wissensstand bezeugen. In ihrem Kulturgut wird folgendes überliefert:  

„Am Anfang war nur das große Meer (Akascha). In dieser wüsten Welt (dem weltlosen Raum) lebte ein Gott 
namens Tepeu, der Schöpfer, und eine Göttin namens Gucumatz, die Gestalterin. Diese beiden teilten 
zuerst das Wasser (Akascha) und machten die Sonne (Schaukraft), nun gab es Licht (Erkennen). Danach 
erschufen sie die Erde, statteten sie mit Bergen, Flüssen, Bäumen und Büschen aus und gaben Tieren aller 
Arten das Leben. 
 
Unglücklicherweise konnte keines dieser Tiere sprechen. Deshalb entschied das Götterpaar, dass 
Menschen erschaffen werden mussten. Sie formten Menschen aus Schlamm und Lehm. Aber diese sahen 
seltsam aus und waren zu weich. Die Wasser spülten sie fort. Da erschufen die Götter Menschen aus Holz. 
Diesmal gefiel ihnen die Gestalt der Menschen. Aber es zeigte sich, dass die Holzmenschen kein Herz 
hatten. Sie misshandelten die Tiere, bis diese zurückschlugen und viele Menschen töteten. Ein mächtiger 
Regen fiel nieder und vernichtete die meisten anderen Menschen. Nur einige wenige überlebten und 
kletterten auf die Bäume. Aus ihnen wurden die Affen. 
 
Beim dritten Versuch erschuf das Götterpaar Menschen aus Fleisch. Diese gefielen den Göttern sehr. Sie 
waren dankbar, weise und freundlich und sie konnten alles begreifen! Weil sie aber alle Geheimnisse 
verstanden, wurden sie traurig und bedrückt. Das Götterpaar musste noch einmal eingreifen. Sie 
beschlossen: „Die Menschen sollen nur noch sehen, was nahe bei ihnen ist, immer nur einen kleinen Teil 
der Welt. Nebel wurde um ihre Augen geblasen und ihre wunderbare Weisheit verschwand“!  

Nun waren sie sicher fröhlich; denn „Selig sind die Einfältigen, die da arm sind im Geist, denn das 
Himmelreich ist ihr!“, heißt es ja auch in unserer Bibel doppelsinnig. Dass dieser Ausspruch noch einen sehr 
ernsten zweiten Sachverhalt symbolisiert, der sich auf die vom aufrechten Adepten erstrebte Einung mit Gott 
bezieht, sei für diejenigen angemerkt, die dies Zitat schadenfroh erheitern sollte. Das gilt auch für die eben 
mitgeteilte Schöpfungsgeschichte der Mayas. 
 
Die armen, wehrlosen, grausam gequälten Tiere werden mit Sicherheit zurückschlagen, und zwar nicht nur 
als Rückwirkung ihrer gnadenlosen Ausrottung durch raffgierige Menschen, sondern durch die tödlichen 
Seuchen die durch die Massentierhaltung bedingt sind und sich auf die Menschen übertragen. BSE, 
Schweineseuche und Vogelgrippe sind erst die Ouvertüre der Tragödie.  

Der mächtige, Tod und Verderben bringende Regen, der niederfiel, und die Überlebenden, zu Affen und 
Monstern mutiert, auf die Bäume trieb, war bestimmt kein gewöhnlicher Regen. Der Leser mag diesen Teil 
der Symbolik selbst entschlüsseln. Niemand sägt ungestraft am Ast, auf dem er über dem tödlichen Abgrund 
sitzt. Sobald er bricht und alles in die Tiefe reißt, kann kein Geld der Welt das Verhängnis rückgängig 
machen. Viele der überlieferten Geschichten berichten nicht nur über Vergangenes, sondern sind, wie die 
eben mitgeteilte Geschichte der Mayas, gleichzeitig Prophezeiungen. Es sind Erinnerungen an die Zukunft, 
wie Erich von Däniken es seinerzeit treffend formulierte. 

Weil sich in der Vergangenheit wenig Gutes ereignete, so ist auch in Gegenwart und Zukunft nichts anderes 
zu erwarten. Darum war das grenzenlose Mitleid, das die großen Weisen mit den unbekümmert 
dahinlebenden Menschen hatten, ein entscheidender Beweggrund für die Geheimhaltung der fundamentalen 
Wahrheiten. Dies geht für mich u. a. eindeutig aus der Paradiesgeschichte der Bibel hervor. Der in diesem 
Zusammenhang interessante Text steht im zweiten und dritten Kapitel des l. Buch Moses, und die 
entsprechenden Bibelzitate erinnern sicher manchen Leser wieder an seinen Religionsunterricht. Weil ich 
weiß, dass viele Menschen den Aussagen der Bibel recht skeptisch gegenüberstehen, will ich folgendes 
vorausschicken:  
 
Die Bibel ist ein metaphysisch-mystisches Schriftwerk, durch das der aufrecht Suchende die grundlegenden 
Gesetze der geschaffenen Welt erkennen kann. Diese Erkenntnis erhebt ihn über das profane Alltagswissen 
und lässt ihn den Plan und die tiefe Bedeutung der Schöpfung verstehen. Wer aber die Texte wörtlich nimmt, 
dem sind die in der „Heiligen Schrift“ niedergelegten Geheimnisse nicht verständlich, weil die Bibel ein Buch 
von Symbolen ist. Wie Simon ben Jochai stellvertretend für viele andere Weise in Bezug auf die Tora lehrte, 
sind die darin enthaltenen Erzählungen nur das Gewand, in das die Offenbarungen gekleidet sind.  
 
Wer die Umhüllung schon für die Offenbarung hält, für den sind diese einfachen Erzählungen schon die 



ganze Wahrheit. Die hebräischen Buchstaben der heiligen Texte sind aber nicht nur Zeichen, die von 
Menschen erfunden wurden, um Dinge, Ereignisse und Gedanken festzuhalten, sondern ihre Buchstaben 
und Zahlen sind vor allem Gefäße für die göttlichen Wahrheiten. „Unwandelbare Zahlen und Buchstaben“, 
sagt der Arzt und Philosoph Agrippa von Nettesheim (1486—1535), „hauchen die Harmonie des höchsten 
göttlichen Wesens aus!“  

Die Paradiesgeschichte 

Die Aufgabe des Suchenden ist es nun, diese verhüllte Bedeutung durch geeignete Methoden, die in der 
Regel durch mündliche Überlieferungen weitergereicht wurden, zu enträtseln. Da uns entsprechende Lehrer 
nicht zur Verfügung stehen, ist es kein Wunder, wenn viele Menschen vom „Buch der Bücher“ nichts wissen 
wollen. Was man nicht versteht, weil es voller Widersprüche ist, das mag man auch nicht lesen. Auch mir ist 
es nicht anders ergangen. Erst als ich entdeckte, was sich hinter dem Schlangensymbol verbirgt, erkannte 
ich mehr und mehr, dass die Bibel ein noch weitgehend ungelöstes riesiges Rätsel ist, in dem die 
Widersprüche als Stolpersteine fungieren. Weil Rätsel mich schon immer faszinierten, wurden Bibeltexte, 
wie die nun folgenden, für mich wieder hochinteressant:  

„Und Gott der Herr machte den Menschen aus einem Erdenkloß und blies ihm ein den lebendigen Odem in 
seine Nase, und also ward der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in 
Eden gegen Morgen und setzte den Menschen drein, den er gemacht hatte. Er ließ aufwachsen aus der 
Erde allerlei Bäume, lustig anzusehen und gut zu essen und mitten im Garten den Baum des Lebens und 
den „Baum der Erkenntnis“ des Guten und Bösen. 
 
Und es ging aus von Eden ein Strom, zu wässern den Garten und teilte sich von dannen in vier 
Hauptwasser. Das erste heißt Pison, das fließt um das ganze Land Hevila und daselbst findet man Gold. 
Das andere Wasser heißt Gihon, das fließt um das ganze Mohrenland. Das dritte Wasser heißt Hiddekel, 
das fließt vor Assyrien. Das vierte Wasser ist der Euphrat. 
 
Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, dass er ihn baute und bewahrte. Er 
gebot dem Menschen und sprach: „Du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten, aber von dem Baum der 
Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn welchen Tages du davon issest, wirst du des 
Todes sterben.“ 
 
Und Gott sprach: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn 
sei.“ Da ließ er einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und dieser entschlief. Und nahm seiner Rippen 
eine und schloss die Stätte zu mit Fleisch und baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen 
nahm, und brachte sie zu ihm. Und sie waren beide nacket, der Mensch und sein Weib, und schämeten sich 
nicht. 
 
Und die Schlange war listiger denn alle Tiere auf dem Felde, die Gott gemacht hatte, und sprach zu dem 
Weibe: „Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten?“ Da sprach das 
Weib zu der Schlange: „Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des 
Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rührets auch nicht an, dass ihr nicht sterbet!“ 
Da sprach die Schlange zum Weibe: „Ihr werdet mitnichten des Todes sterben, sondern Gott weiß,, dass, 
welches Tages ihr davon esset, so werden eure Augen aufgetan und werdet sein wie Gott und wissen was 
gut und böse ist.“ 

Und das Weib schaute an, dass von dem Baum gut zu essen wäre und lieblich anzusehen. Dass es ein 
lustiger Baum wäre, weil er klug machte, und nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann auch davon 
und er aß. Da wurden ihrer beider Augen aufgetan und wurden gewahr, dass sie nacket waren und flochten 
Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie höreten die Stimme Gottes des Herrn, der im 
Garten ging, da der Tag kühl worden war, und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht 
Gottes unter die Bäume im Garten. 
 
Und Gott rief Adam und sprach zu ihm: „Wo bist du?“ Und er sprach: „Ich hörte deine Stimme im Garten und 
fürchtete mich, denn ich bin nacket, darum versteckte ich mich.“ Und er sprach: „Wer hat dir's gesagt, dass 
du nacket bist? Hast du nicht gegessen von dem Baume, davon ich dir gebot, du sollst nicht davon essen?“ 
Da sprach Adam: „Das Weib, das du mir zugesellet hast, gab mir von dem Baum, und ich aß.“ 
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Da sprach Gott der Herr zum Weibe: „Warum hast du das getan ?“ Das Weib sprach: „Die Schlange betrog 
mich also, dass ich aß.“ Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: „Weil du solches getan hast, seiest du 
verflucht, vor allen Tieren. Auf deinem Bauche sollst du gehen und Erde essen dein Leben lang.“ Und zum 
Weibe sprach er: „Ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst. Du sollst mit Schmerzen 
Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein und er soll dein Herr sein.“ 



 
Und zu Adam sprach er: „Dieweil du hast gehorchet der Stimme deines Weibes und gegessen von dem 
Baum, davon ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen - verflucht sei der Acker um deinetwillen. 
Mit Kummer sollst du dich drauf nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und sollst das 
Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen.“ Und Adam hieß sein 
Weib Eva, darum dass sie eine Mutter ist aller Lebendigen. 
 
Und Gott machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und kleidete sie und sprach: „Siehe, Adam ist 
worden als unser einer und weiß was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht ausstrecke seine Hand und 
breche auch von dem „Baum des Lebens“ und esse und lebe ewiglich!“ Da ließ ihn Gott aus den Garten 
Eden, dass er das Feld baute, davon er genommen ist und trieb Adam aus und lagerte vor den Garten Eden 
die „Cherubim“ mit dem bloßen hauenden Schwert, zu bewahren den Weg zu dem Baum des Lebens!“  
Die Paradiesgeschichte wird entschlüsselt 

Damit sich der Leser ein eigenes Urteil darüber bilden kann, ob sich hinter der Paradiesgeschichte 
tatsächlich mehr verbirgt, als es vordergründig den Anschein hat, will ich versuchen, hier einen ihrer 
Symbolgehalte so mitzuteilen, wie er sich aus meiner Weltsicht ergibt. Des besseren Verständnisses wegen, 
möchte ich vorher noch einige grundsätzliche Anmerkungen machen. Die geistigen Urheber der Parabeln 
haben in der Regel Symbole benutzt, die jedermann auch heute noch bewusst oder unbewusst in seinen 
täglichen Redewendungen gebraucht.  

Ein Autofahrer in einer „Rückreisewelle“ steuert seinen Wagen beispielsweise in „Schlangenlinien“, wenn er 
betrunken ist. Sofort bildet sich hinter ihm eine lange „Autoschlange“! Dem hellen Polizisten, der dies 
beobachtet,  „geht ein Licht auf“! Mit seinem „messerscharfen Verstand“ hat er die Sachlage schnell erfasst. 
Er stoppt das Fahrzeug und bemerkt, dass der Fahrzeuglenker „beschwingt gestimmt“ in illusionären 
„paradiesischen“ Gefilden weilt und daher den „harten Tatsachen“ nicht zugänglich ist. Erst sein 
„Hausdrachen“, die „falsche Schlange“, lässt ihn nicht länger „im Dunkeln tappen“ und „öffnet ihm die 
Augen“, wenn er am anderen Morgen vergeblich seinen Führerschein sucht.  

Als Sagengestalt, die meistens schlangenförmig und geflügelt dargestellt wurde, war der Drache bei den 
alten Babyloniern, Assyrern, Persern, Griechen, Japanern und Chinesen ein häufig dargestelltes Motiv. Die 
Mayas verehrten sogar eine gefiederte Schlange. Sie nannten sie Quetzalcoatl („Federschlange”). Für sie 
errichteten sie die mächtige Pyramide in Chichen Itza, (Yuc. Mexiko). 
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In germanischen und deutschen Sagen, wie z.B. im Nibelungenlied, hieß er Lindwurm und im 



bayerischösterreichischen Sprachraum Tatzelwurm. Auch dort war er ein Drache, der „Feuer speit“. Feuer 
symbolisiert noch heute Energie, Aktivität und Tatkraft. Bekanntlich hat ja ein aktiver Mensch „Feuer im Blut“, 
wobei hier mehr das „Feuer der Leidenschaften“ gemeint ist, wenn sein „seelisches Getriebe“ 
leidenschaftlich bewegt ist.  
So hat der Drache symbolisch eine doppelte Bedeutung. Als Schwingung liefert er der materiellen Welt die 
physikalische Energie und im seelischen Bereich ist er die Ursache der Schaukraft und daher der 
Gemütstätigkeiten und Empfindungen. Er gehört zur Familie der Greife, weil zwei der vier 
Grundschwingungsarten, auf denen die Welt nach Ansicht der Überlieferer beruht, stehende Wellen sind. 
Sie schwingen auf der Stelle ohne von sich aus den Ort zu wechseln. Dabei erzeugen sie die vier 
Greifkräfte, die den Überlieferern bekannt waren. Aus diesem Grunde haben die Fänge eines echten 
hermetischen Drachen vier Greifkrallen.  
 
Sein eines Bein steht symbolisch für jene sogkrafterzeugende Rotationsschwingung, die wir vom 
gewöhnlichen Wasser als wirbelnden Strudel kennen; das andere für den auf der Stelle pulsierenden Pulsar, 
der von innen nach außen und von außen nach innen schwingt, wie unsere atmende Lunge oder der 
Pulsschlag unseres Herzens. Seine zwei „Schwingen“ symbolisieren die beiden Grundschwingungsarten, 
die sich im Raum fortpflanzen.  

Eine davon können wir auf jedem See oder Teich beobachten, wenn wir einen Stein hineinwerfen. Dann 
hüpfen die Wasserteilchen auf und nieder, wie der Flügel eines Vogels, und die dadurch entstehenden 
Wellen eilen auf der Wasseroberfläche dahin. Die andere Grundschwingungsart erzeugen wir in der Luft, 
wenn wir sprechen oder singen. Sie pflanzt sich fort, weil sich die Luft in Bewegungsrichtung streckt und 
wieder zusammenzieht, wie eine kriechende Schlange oder ein kriechender Wurm. 
 
Weil die Schlange den Adam, hebräisch Mensch, Erdling, Erdensohn, betrügt, indem sie ihm Welt 
vorgaukelt, wo doch nur ein schwingendes Feld ist, wurde sie bei den Alten zur falschen Schlange, und weil 
der Mensch das nicht bemerkte, nannten sie sie listig. Auch der Mensch der Neuzeit hat begonnen, dies 
intrigante Spiel mit Hilfe moderner Apparaturen zu durchschauen. Die derart gewonnenen 
Forschungsergebnisse geben den Alten recht. Wir wissen heute, dass z. B. die Farbenpracht in unserer 
Umwelt nur reflektierte elektromagnetische Wellen sind. Erst unser Gehirn macht aus den unterschiedlichen 
Lichtfrequenzen die verschiedenen Farbempfindungen. 
  
Der Gehirnforscher Hofmann erklärt das so: Die Außenwelt, die als Sender fungiert, bleibt stets dieselbe. Die 
menschlichen Innenwelten aber - die Empfänger – sind bei jedem auf verschiedene „Wellenlängen“ 
eingestellt. Hofmann: „Unsere Sinnesorgane arbeiten zwar als Antennen, aber nachher geschieht das 
Wunderbare, das wir nicht erklären können: dass etwas, das primär ein physikalischer Reiz ist, zum Erlebnis 
wird“.  

Auch der bekannte Kybernetiker Heinz von Foerster betont, dass der menschliche Geist nicht das 
wahrnimmt, was da ist, sondern das, wovon er glaubt, dass es da ist. Unsere Netzhaut sei in einem 
bestimmten Sinne blind. „Dies sollte nicht erstaunen“, meint Foerster, „da es in der Tat dort draußen zum 
Beispiel kein Licht und keine Farbe gibt, dort gibt es nur elektromagnetische Wellen.“ Das dies so ist, 
erleben wir täglich, wenn wir vor einem Bildschirm sitzen. Dort sind ja nicht die Dinge, die wir dort zu sehen 
glauben, sondern nur Lichtpunkte die in Form von Elektromagnetischen Wellen auf die Netzhaut unserer 
Augen treffen. Erst unser Gehirn macht daraus Bilder. 
 
Die verblüffende Verwandlung der elektromagnetischen Wellen, die in unserem Bewusstsein stattfindet, 
erklärt der chilenische Biologe Humberto Maturana so: „Die einfallenden Lichtstrahlen werden vom Auge 
nicht einfach nur aufgenommen und weitergeleitet, sondern die Nervenzellen der Netzhaut reden auch 
miteinander. Das Nervensystem bildet keine äußere Wirklichkeit ab, sondern spielt mit seinen eigenen 
Zuständen, es interagiert. So schafft es seine eigene Welt.“  

Das war auch den Überlieferern bekannt und daher sagten sie: „Wie es jeder sieht, so scheint es ihm!“ Denn 
was jemand wahrnimmt das durchdenkt er, wie er es durchdenkt, so erkennt er, wie er es erkennt, so weiß 
er, wie er es weiß, so steuert es seine bewussten Handlungen und dementsprechend ist das Produkt seiner 
Taten. Weil jeder das Wahrgenommene anders durchdenkt und daher anders erkennt, lebt jeder in einer 
anderen Welt, in der er mehr oder weniger allein ist.  

Darum sagen wir mit Recht: „Das sehe ich anders!“ Der Mensch ist aber nicht gern allein und daher sucht er 
ständig nach Gleichgesinnten die seine Sicht der Dinge mit ihm teilen. Leider sind diese dünn gesät und 
schwer zu finden. Darum versucht er Andersdenkende von der Richtigkeit seiner Weltanschauung zu 
überzeugen. Wenn nötig sogar mit Gewalt, wie z. B. durch Krieg. 
 



Wie leicht unser Gehirn zu täuschen ist erleben wir auch auf unseren PC-Monitoren. Dort ist in Wirklichkeit 
ebenfalls nicht das was wir dort zu sehen meinen. Tatsächlich sind da nur kleine Punkte. Sie senden 
elektromagnetische Wellen aus die dauernd ihre Frequenz wechseln. Ähnlich verhält es sich auch mit der für 
uns erfahrbaren materiellen Welt.  

Würden wir zum Beispiel einen Punkt aus Druckerschwärze immer weiter auflösen, erhielten wir immer 
kleinere Einheiten. Zuerst Moleküle, dann Atome, später Atomarteilchen, und letztlich würden wir entdecken, 
dass alles nur Kombinationen der vier Grundschwingungen sind, die sich unserer Wahrnehmung 
normalerweise entziehen. Daher ist die Welt aus der Sicht der Wissenden nur ein „Schwingungszustand des 
Ewigen“, der den Wahrnehmer, bedingt durch die organischen Sinnesorgane, täuscht. 
 
Ein Mensch, der von Geburt an in einem Raum aufwachsen würde, dessen Fußboden, Decke und Wände 
riesige, ständig in Betrieb gehaltene Bildröhren wären, befände sich in einer ähnlichen Situation. Er würde 
die Fernsehbilder, die ja lediglich das Produkt unterschiedlicher Lichtfrequenzen sind, für real halten. Es 
wäre nicht leicht, ihm später den Betrug bewusst zu machen.  

Um wie viel schwerer muss dies bei einem Weltbefangenen sein, für den noch die Trägheitseigenschaft der 
Materie erschwerend hinzukommt und der durch seine sechs Sinnesorgane die Welle auf sechs 
verschiedenen Ebenen erlebt? Das Sehende, „der Seher“ betrachtet die Welt ja nicht direkt, sondern die 
Schwingungen der seelischen Welt, wie wir das Programm auf einem Bildschirm. Erst die Tätigkeit der 
anderen fünf Sinne lässt ihn seine Umwelt erleben, weil sie die Bewegungen des seelischen Getriebes den 
Außeneinflüssen entsprechend verändert. 
 
Wie schon gesagt, ist die ihm so dargebotene Welt illusionär, die „Maya“ oder große Täuschung, in der die 
„Mayas“, die Getäuschten wohnen. Maya kommt aus der indischen Religionsphilosophie und bedeutet 
Erscheinung, Verkörperung in materielle oder irdische Gegenwärtigkeit. Das Wort leitet sich her aus der 
Wurzel „Ma“, erweitert zu „Mai“, die in indogermanische Zeit zurückreicht. Ihre ursprüngliche Bedeutung ist 
„mit den Armen ausmessen“.  

Daraus entwickelte sich dann ordnen, messen, schaffen, bauen. Eine andere Entwicklungslinie führt von hier 
zu der Bedeutung „mit den Armen hantieren um Tricks hervorzubringen die magische Gebilde schaffen“. 
Darum ist Maya in den Texten der Upanischad eine aus dem Urgrund allen Seins entsprungene 
Erscheinungsform, eine Scheinwelt die sich ins Sichtbare gestaltet hat. Real ist nur die ewige, 
unvergängliche Grundlage, alles andere ist eine Sinnestäuschung. 
 
Darum unterschieden die Wissenden immer streng zwischen dem unvergänglichen, ewigen „Hauptsein“ und 
dem „Para- oder Nebensein“, der Werden und Vergehen unterworfenen Welt. Das Wort Paradies oder 
Paradeis hat eine doppelte Bedeutung. In Bezug auf seinen Begriffsinhalt „Nebensein“ lässt es sich vom 
Griechisch-Lateinischen herleiten. „Para“ (griech.) bedeutet dort soviel wie neben, entgegen, hinzu und 
„dies“ ist mit dem lat. „Deus“ verwandt, das mit Gott oder „Sein“ übersetzt werden kann. Weil „dies“ in 
alchimistischen Schriften „Tag“ bedeutet, ist mit diesem Neben-Sein der „Welten-Tag“, das Welt-Sein, 
gemeint. 
 
Der zweite Wortsinn ergibt sich aus der persischen Übersetzung. Die alten Perser nannten das „Umwallte“ 
oder „Umhegte“ Paradies. Es war die Bezeichnung für einen Platz, der mit einem Schutzwall oder mit einem 
Gehege umgeben war. Das Gehege, der Schutzwall, an anderer Stelle auch die „Feste“, der das 
„Nebensein“ einfriedet, ist der Potentialwall, den wir Gravitation nennen, und der auch jeden Lebensplaneten 
umgibt. Der nicht nur die lebensnotwendige Gashülle am Entweichen hindert, sondern auch dafür sorgt, 
dass die Lebewesen nicht so leicht in den für sie tödlichen Weltraum gelangen können. Wie schwer es ist, 
den Potentialwall unserer Erde zu überwinden, wird uns spätestens dann bewusst, wenn wir andere 
Himmelskörper besuchen wollen. 
 
Viele unserer heutigen Redewendungen haben eine lange Vorgeschichte und beziehen sich auf konkrete 
physikalische Sachverhalte. So sprechen wir vom „Garten Europas“, wenn wir eine bestimmte 
geographische Örtlichkeit mit besonders günstigen klimatischen und geologischen Lebensbedingungen 
meinen, und von einer „öden Wüste“, wenn es sich um lebensfeindliche Regionen handelt.  

Die Überlieferer haben es in ihren Parabeln nicht anders gehalten. So ist z.B. das Wort „Eden“, von 
sumerisch „Edin“ abgeleitet und bedeutet Öde, Steppe, Wüste. In unserer Paradiesgeschichte ist damit die 
wüstenähnliche „Leere“ zwischen den Himmelskörpern gemeint; denn lebensfeindliche Regionen sind nicht 
nur auf die Sand-, Stein- und Eiswüsten der Planeten oder die Gluthöllen der Sonnen beschränkt. 
 
Ein Raumfahrer, der mit einem Superraumschiff durch das Weltall reist, stellt sehr schnell fest, dass der 



Weltraum selbst die größte lebensfeindliche Wüste ist, in der die Leben tragenden Planeten wie Oasen in 
einer Sandwüste, nur an bevorzugten Plätzen innerhalb eines Planetensystems anzutreffen sind. Wohin 
unser Raumfahrer auch reisen mag, überall nur Öde, Weite, Leere.  

Allein die Temperaturen, die seine Außenbordgeräte anzeigen, sie schwanken zwischen 270 Grad Kälte im 
leeren Raum und 20 Millionen Grad Wärme im Zentrum der Sonnen, machen jede Hoffnung auf Leben 
zunichte. Der Temperaturbereich, in dem wir Menschen elend frieren bis grausam schwitzen, zählt da ganz 
gewiss zu den besonderen Bedingungen. 
 
Und doch besitzen alle Sonnen einen mehr oder weniger schmalen Gürtel gemäßigter Temperaturen, in 
dem sich organisches Leben entwickeln kann. Diesen lebensfreundlichen Gürtel innerhalb eines 
Sonnensystems nennt unsere Wissenschaft „Ökosphäre“. Sie ist mit dem Garten in Eden identisch. Weil das 
Wort „Eden“ bei den alten Griechen auch „Wollust“ bedeutet, wurde es später mit „Lustgarten“ übersetzt. 
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Ein Garten wie der in Eden war aber nicht nur bei den jüdischen Weisen ein Begriff. Auch die Wissenden 
Chinas kannten schon vor 2000 Jahren einen solchen ursprünglichen Garten, den die „Drachen der 
Weisheit“ bewohnten. Mit den Drachen der Weisheit sind hier jene Schwingungen gemeint, die mit Lebens-, 
Schau- und Erkenntniskraft begabt, die physischen Körper der Organismen bewohnen. Ihn wässern die vier 
Ströme Oxus, Indus, Ganges und Silo. Der Legende nach fließen sie aus einer gemeinsamen Quelle, dem 
„See der Drachen“. Sie symbolisieren den gleichen physikalischen Sachverhalt wie die vier Flüsse Pison, 
Gihon, Hiddekel und Euphrat, die den jüdischen „Lustgarten“ wässern. 
 
Es ist nicht schwer zu erraten, dass sich hinter den vier Flüssen die vier Grundschwingungsarten verbergen. 
„Pison“ bedeutet z.B. der „Hüpfende“ und „Gihon“, der „Hervorsprudelnde, Hervorschnellende“. Der erste 
erinnert an die Schwingungen der hüpfenden Wasserteilchen und der zweite an den Pulsar, der mit Wucht 
aus dem Inneren hervorschnellt. Weil Flüsse sich durch die Landschaft schlängeln und ihre Schattenrisse 
große Ähnlichkeit mit denen der Schlangen haben, wurden sie von den Alten ebenfalls als Symbole für 
Schwingungen benutzt.  

Wie sehr sich die Formen der Flüsse und die der Schlangen ähneln, hat der beliebte Moderator Frank 
Elstner seinerzeit in seiner Fernsehserie „Wetten dass ...“ vielen Millionen Menschen vor Augen geführt. In 



einer seiner interessanten Sendungen erkannte ein Kandidat die vielen Flüsse unseres Planeten allein an 
ihrer Form. Die zu diesem Zweck vorbereiteten Schattenrisse der zu erratenden Flüsse aber waren der 
Einfachheit halber alle als Schlangen gezeichnet. Der Schlangenkopf gab die Flussrichtung an und das 
Schwanzende die Stelle, an der die Wasserläufe der Erde entströmten. 

 
Abbildung 114 
 
Symbolisch steht das Wort „Erde“ in den Überlieferungen für die grobstoffliche, materielle Welt, die Materie. 
Sie beginnt ihr Dasein gegen „Morgen“ nachdem ihr Zwillingsbruder, die feinstoffliche, erkennende 
„Himmelswelt“, die Schale des „kosmischen Schlangeneis“ zerbrach und mit seinem erhellenden „Licht“, der 
erkennenden Schaukraft, die dunkle Weltennacht erleuchtend, den ersten „Weltentag“ einleitet. In den alten 
Schriften bedeutet daher „Es werde Licht“ immer „Es werde Erkennen“ und „Ich bin das Licht der Welt“, „Ich 
bin das Erkennende der Welt“.  
Dagegen ist der „Baum der Erkenntnis“ die über Keim, Wurzel und Stamm wachsende, sich verästelnde 
Ursache des Erkennbaren, nämlich die Gesamtsumme der möglichen Erkenntnisse. Das Symbol für 
geheime heilige Erkenntnis war im Altertum allgemein ein Baum, worunter auch eine Schrift, eine 
Aufzeichnung oder ein Buch verstanden wurden, weil sie ähnlich wie ein Baum, mehr oder weniger gute 
Früchte tragen.  

In der Paradiesgeschichte symbolisieren der „Baum der Erkenntnis“ und der „Baum des Lebens“ die 
erkennbaren Grundgesetze, die beide Welten wie eine Frucht reifen lassen. Diese Frucht ist in der Symbolik 
der Alten der „Weltenapfel“. 
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Wer nach Erkenntnissen strebt, gibt damit zu, dass er unwissend ist. Unwissenheit erzeugt, wie jeder 
Spannungszustand des Bewusstseins, Unlust. Das bewusst empfundene „Nichtwissen“ ist daher die 
Triebfeder für das Streben nach Wissen. Das Erkennen des „Nicht-Gewussten“ löst diese Unlust 
erzeugende Spannung im seelischen Getriebe, und das Bewusstsein empfindet für den Moment des „Aha-
Effektes“ Lust. Aus diesem Grunde ist der Baum der Erkenntnis ein lustiger Baum, weil er klug macht. 
 
Was für die tote Materie der Baum der Erkenntnis, das ist für die feinstoffliche, lebensmächtige Gegenwelt 
der „Baum des Lebens“. Hinter diesem Symbol verbergen sich die Grundgesetze, die das Leben mit seinen 
Eigenschaften hervorbringen und aufrechterhalten. Vom Baum des Lebens zu brechen und zu essen 
bedeutet daher in unserer Paradiesgeschichte, die erkannten Gesetzmäßigkeiten für die Verlängerung des 
eigenen Lebens zu nutzen. Dass dies im Prinzip möglich ist, wird auch von unseren modernen Forschern 
nicht bestritten. Allerdings sind wir in dieser Beziehung bis heute Unwissende geblieben. 
 
Unwissende und Nackte haben manches gemeinsam. Beide sind z.B. den Unbilden ihrer Umwelt schutz- 
und hilflos ausgeliefert, aber in der Regel trotzdem unbekümmert. Erst wenn ihnen ihre Unwissenheit oder 
Nacktheit mehr oder weniger bewusst wird, weil sie dadurch Nachteile haben, versuchen sie, sich zu 
schützen. Das versuchte in der biblischen Erzählung auch Adam, als er erkannte, wie unerfreulich die 
Wahrheit ist.  
Einer der Stolpersteine, der den aufrecht nach Wahrheit suchenden Schüler daran hindern soll, die 
Paradiesgeschichte wörtlich zu nehmen, sind in unserem Falle die Feigenblätter, aus denen sich Adam 
angeblich Schurze flocht, um seine Blöße zu bedecken. Wer einmal ein Feigenblatt berührt hat, wird 
zugeben müssen, dass es für diesen Zweck denkbar ungeeignet ist. So behauptet denn auch der britische 
Hautarzt D. Thomas Smith: „Adam kann im Paradies unmöglich ein Feigenblatt getragen haben!“ 



 
Er muss es schließlich wissen. Nur mit einem Feigenblatt bekleidet, war er stundenlang im Park 
spazierengegangen. Der Arzt: „Die untere Seite des Blattes ist rau wie Schmirgelpapier. Adam hätte nach 
kürzester Zeit eine sehr schmerzhafte Entzündung an seiner empfindlichsten Stelle haben müssen und wäre 
wohl kaum der Stammvater der Menschheit geworden!“ Beim Anblick seiner geschundenen Männlichkeit 
wäre sicher auch in seinem Weibe „Eva“ das „Begehren“ erloschen, das sie zur Mutter aller Lebendigen 
werden ließ. 
 
Das Begehren nach Leben und Lust spielt in den Überlieferungen eine entscheidende Rolle. Für die 
Wissenden ist es Ursache und Triebkraft des Lebens, sichert seinen Fortbestand und zwingt den 
Handlungen der Lebewesen seine Zielrichtung auf. Diese Zusammenhänge hat der englische Autor und 
Wissenschaftler Prof. Chambell akribisch untersucht. In seinem Buch mit dem irreführenden Titel: „Der Irrtum 
mit der Seele“, bringt er seine Forschungsergebnisse in einem einzigen Satz auf den Punkt: „Wenn der 
Leser keine Pflanze ist, so strebt er stets nach Lust, denn das tun alle Tiere!“ 
 
Wie wahr das ist, erfährt jedermann täglich am eigenen Leibe. Auch wir geben möglichst den Tätigkeiten 
den Vorrang, die uns die meiste Lust verschaffen und meiden tunlichst, was Unlust erzeugt. Das hat seine 
Ursache in einem fundamentalen Prinzip. Nimmt der Spannungszustand unseres Bewusstseins zu, erfahren 
wir zunehmend leidvolle Empfindungen, nimmt er ab, empfinden wir weniger leidvoll, und diese mehr oder 
weniger kurze Zustandsänderung erscheint in unserem Bewusstsein als Lust.  

Sieht man Kindern beim Rodeln zu, kann man beobachten wie das funktioniert. Wollen sie das schöne 
Gefühl bei der Abfahrt genießen, müssen sie sich erst mit ihrem Schlitten den Berg hochkämpfen. Weil sich 
dabei Unlust erzeugende Spannungen in ihrem Bewusstsein aufbauen, macht ihnen das sicher keinen 
Spaß. Erst die Schussfahrt verwandelt diese Unlust erzeugende Spannung in Lustempfinden.  

Der Lust und Unlust erzeugende Spannungsauf- und Abbau ist auch dafür verantwortlich ob wir schmerzfrei 
sind oder nicht. Verbrennen wir uns z. B. einen Finger, wird die Spannung im Bewusstsein so groß, dass wir 
Schmerzen empfinden. Halten wir ihn in kaltes Wasser, nimmt diese Spannung ab und wir empfinden für 
kurze Zeit unsagbare Wonne. 
 
Folgender Witz veranschaulicht noch drastischer, dass die Sache mit der Lust eine Mogelpackung ist: „Da 
steht ein Mann an einer Litfasssäule und schlägt seine Stirn absichtlich kräftig an die harte Reklamefläche. 
Dann wartet er eine Weile und wiederholt den Vorgang immer wieder. Ein Polizist der das beobachtet, geht 
zu ihm und fragt: „Männeken, was machen Sie denn da?“, worauf dieser antwortet: „Sie glauben ja gar nicht 
Herr Wachtmeister, wie schön das ist, wenn man zwischendurch aufhört und der Schmerz dann nachlässt“. 
 
Die Suche vieler Menschen nach dauerhafter Lust ist also zum Scheitern verurteilt. Wer die größtmögliche 
Lust erfahren möchte, der muss „alle“ Spannungen in seinem seelischen Getriebe abbauen. Das aber ist nur 
durch Denk- und Verhaltensweisen zu erreichen, die bei uns nicht sehr beliebt sind. Nur wer seinen Geist 
von allem Schmutz gewaschen hat, erfährt „die Seeligkeit, die malen keine Lieder aus“, versprechen alle 
Weisen. 
 
Eva als Symbol 
 
Weil das Lustprinzip in den Augen der Wissenden so fundamental war, verbargen es die Alten hinter dem 
„Eva-Symbol“. Nach ihrer Meinung ist daher das „Begehren nach Leben und Lust“ die Mutter aller 
Lebendigen. Dem kann man nur beipflichten, denn wäre z.B. der Zeugungsakt nicht mit einem so intensiven 
Lustgefühl verbunden, wäre die Welt längst ausgestorben. Die „ewige Eva“ ist auch heute noch das Sinnbild 
des Begehrens schlechthin, denn „Ewig lockt das Weib“!  

Wer das bezweifelt, braucht nur auf unsere Werbung zu achten und wird schnell eines Besseren belehrt. 
„Ob Auto, Zeitschrift, Hühnerei - ein schönes Weib ist stets dabei!“ Der Begriff „Weib“ ist hier in Bezug auf 
die holde Weiblichkeit selbstverständlich nur positiv gemeint - so, wie das in früheren Zeiten immer der Fall 
gewesen ist. 
 
Der Name „Eva“ kommt von hebräisch „Chawwa“ und bedeutet „das Weib, das Leben“. Die Alten benutzten 
ihn auch als Symbol für das Begehren nach weltlicher Lust und weltlichem Sein, das den echten Adepten 
daran hindert, sich mit Gott zu einen. Weil er die Gier nach weltlicher Lust und weltlichem Leben zähmen, 
zügeln und später gänzlich abstellen musste, wenn er das höchste Ziel erreichen wollte, war „das Weib“ für 
ihn sündig.  



Sein Wahlspruch sollte lauten: „Bist du fromm, so bist du angenehm bei Gott. Bist du aber nicht fromm, so 
ruhet die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie!“ Wenn also in den 
alten Schriften steht: „Das Weib sei untertan dem Manne, er soll ihr Herr sein!“, so bedeutet dies, dass der 
Adept über das Begehren herrschen soll und nicht das Begehren über ihn. Leider wurden und werden diese 
und ähnliche Aussagen der alten Schriften immer wieder allzu wörtlich genommen und müssen als billiger 
Vorwand herhalten, um die Unterwerfung des weiblichen Geschlechts zu rechtfertigen. 
 
Dass die geistigen Urheber der Paradiesgeschichte als Ausgangspunkt für die Erschaffung der Stamm-
Mutter aller Lebendigen eine Rippe des Mannes wählten, wird verständlich, wenn man das sumerische 
Wortspiel zwischen den Wörtern „Rippe“ und „Leben“ betrachtet, die beide durch dasselbe Ideogramm 
dargestellt und „ti“ oder „til“ ausgesprochen werden.  

Es zeigt, dass das Begehren nach Leben und Lust ein Stück vom Menschen ist. Daher heißt es im Bibeltext: 
„Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Beine und Fleisch von meinem Fleisch, man wird sie 
Männin heißen, darum, dass sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann an seinem Weibe 
hangen, und sie werden sein ein Fleisch!“ 
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Der Mensch ist also an sein Begehren gebunden, weil es mit ihm identisch ist. Mit „Mensch“ ist hier der 
„Mensch an sich“ gemeint. Der erkennende Geist als Träger der Schwingungen, die in ihm Schaukraft und 
Erkennen und damit Bewusstsein hervorrufen. Das „Selbst“ oder „Selbstexistierende“, das keine Ursache 
hat und auf nichts mehr zurückgeführt werden kann. Das Ebenbild der ewigen Grundlage, der schiere 
Tropfen des unermesslichen Raum-Ozeans als individualisierter Schwingungsträger. Er verhält sich zum 
„Ewigen“ wie das schwingende Wasserteilchen zum Meer in dem es Welle ist.  
Er ist das Höchste, des „Menschen Sohn - der Sohn Gottes“. Eine seiner inneren Regungen ist das 
Begehren nach Leben und Lust. Welche Grundschwingungsart sich hinter der Grundregung verbirgt, verrät 
uns die hebräische Übersetzung für Rippe die von „ti“ oder „til“ abgeleitet ist. Das bedeutet lahmen, hinken, 
stolpern, fallen und weist auf die Längswellen hin.  



Damit haben wir das Geheimnis ein wenig gelüftet. Als physikalischer Sachverhalt verstecken sich hinter 
dem „Eva-Symbol“ jene Schwingungen im seelischen Getriebe des „Menschen“, die auch in uns das 
Verlangen nach Leben und Lust erzeugen. Nach Meinung der Weisen ist das der Drache den der wahre 
Adept mit seinem Schwert besiegen muss, weil er es ist, der ihn im Kreislauf der Wiedergeburten gefangen 
hält. Begehren will befriedigt werden.  

Weil das nur in einem physischen Körper möglich ist, haftet es immer erneut an einem Lebenskeim, der mit 
den Schwingungen der Begierden auf einer Welle liegt. Sind sie so animalisch, dass sie nicht in der 
Menschenwelt befriedigt werden können, ergreifen sie einen tierischen Keim. Damit nageln sie des 
„Menschen Sohn“ an das Kreuz des Leidens und schmieden ihn an den Fels des Materiellen. 
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Schwert und Tod als Symbol 
 
Ein Schwert ist bekanntlich ein großes Messer. Es steht symbolisch für den Verstand, weil beiden das 
Trennen oder Zerlegen gemeinsam ist. Das hauende Schwert trennt den Feinden die Köpfe vom Rumpf, der 
Verstand zerlegt die mit den Sinnen erfassbare Welt und trennt Schein und Wirklichkeit. Beide, Schwert und 
Verstand, können scharf oder stumpf sein, was ihre Brauchbarkeit steigert oder mindert. Ein scharfer 



Verstand, symbolisch ein scharfes Schwert, ist die einzige Waffe, mit der man den Drachen der 
leidenschaftlichen Bewegungen besiegen kann.  
Das Töten des Drachens bedeutet in diesem Falle das „Zur-Ruhe-bringen“ der Bewegungen der seelischen 
Welt. Weil das ein Sieg durch Frieden ist, nannte man einen Drachentöter „Siegfried“. Dann eint sich der 
individualisierte Schwingungsträger mit dem „Ewigen“ wie das zur Ruhe gekommene Wasserteilchen mit 
dem Meer. Er wird mit dem „Einen“ eins. 
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Als Sinnbild hat der Tod in der Paradiesgeschichte noch eine zweite Bedeutung. Wie jedermann weiß, ist er 
etwas Unwiderrufliches. Ein einschneidendes Ereignis, das nicht mehr umkehrbar ist, das nicht mehr 
rückgängig gemacht werden kann. Dieser irreversible Sachverhalt bezieht sich in unserem Falle auf die 
Tatsache, dass einmal entdeckte Zusammenhänge für den Erkennenden nicht wieder zu Geheimnissen 
werden.  
Ein intelligentes Kind, das seine Eltern heimlich beim Verpacken der Weihnachtsgeschenke beobachtet hat, 
wird schwerlich dazu zu bewegen sein, an den geschenkebringenden Weihnachtsmann zu glauben. Es wird 
von seinem scharfen Verstand daran gehindert. Wer einmal die Ursachen von Weltwerden und Vergehen 
durchschaut hat, wird ebenfalls von der eigenen Erkenntnisfülle daran gehindert, in die vorherige illusionäre 
Weltsicht zurückzufallen. 
 
Die geflügelten Cherubim 
 
Das hebräische Wort für „Fülle der Erkenntnis“ heißt „Cherubim“. Bei den Cherubim, den beiden geflügelten 
Gestalten aus der nächsten Umgebung Gottes, handelt es sich also um zwei Grunderkenntnisse, die 
unmittelbar mit der ewigen Grundlage zusammenhängen. Die eine Fülle von Erkenntnissen bezieht sich auf 
die erkennbaren Gesetzmäßigkeiten der toten Materie und die andere auf jene der feinstofflichen 
Gegenwelt.  

Wer im Besitz beider Wahrheiten ist und auf der höchsten Bewusstseinsstufe das Wesen der ewigen 
Grundlage erfahren hat, weil er sich für Momente mit ihr einte, darf sich „Trismegistos“, der Dreimalgroße, 
nennen. Von dieser hohen Warte aus erfasst er den letzten Sinn der Paradiesgeschichte, indem er die 
Ursache erkennt, die für ihn den Kreislauf der Wiedergeburten in Gang gesetzt hat und aufrechterhält. Erst 
dann kann er sich vor ihm schützen. 

Betrachtet man die Paradiesgeschichte unter den Aspekten der vorher aufgezeigten Weltsicht, so ist die 
Vertreibung aus dem Paradies für den nach Wahrheit dürstenden Schüler der Sturz aus seiner illusionären 
Weltsicht oder Weltanschauung, in der er vorher befangen war. Für den fortgeschrittenen Meister die 
Weltflucht, das Erreichen von „Nirwana“ auf dem achtfachen Pfade des Yoga. Übersetzt man nun alle 
Symbolgehalte in entsprechender Weise, ergibt sich für den Schüler in etwa folgende Aussage: 



 
„Am Anfang der Weltwerdung (gegen Morgen) betätigte sich Gott, der Urgrund allen Seins, als Gärtner und 
setzte Leben hervorbringende Ursachen in der allgemein lebensfeindlichen, öden Weite des Weltraums 
(Eden), und zwar in einem schmalen begrenzten Bereich mit besonders günstigen Lebensbedingungen, der 
Ökosphäre. 

 
Abbildung 119 
 
Eine gewaltige Schwingung (ein Strom), der Pulsar der Weltschöpfung, ausgehend von der allgemein 
lebensfeindlichen öden Weite des Weltraums erhielt und nährte auch diesen lebensfreundlichen Gürtel. 
Durch unterschiedliche Bewegungen teilte sich der Welten erzeugende Pulsar in dem von ihm erfassten 
Bereich in vier Grundschwingungsarten (vier Hauptwasser) auf und schuf damit vier Grundkräfte, die auch 
den Fortbestand der Ökosphäre sichern. Aus dem darin enthaltenen Materiellen ließ Gott, der Urgrund allen 
Seins, verschiedenartige Abläufe und Formen hervorgehen (allerlei Bäume), deren Wahrnehmen Lust 
vermittelt und deren Wirkungen und Hervorbringungen dem Leben dienlich sind. 
 
Die Ursachen, deren Früchte das Lebendige (Baum des Lebens), und die Ursachen, deren Wirkungen 
Erkenntnisse des allgemein Nützlichen und des allgemein Schädlichen sind (Baum der Erkenntnis), stellte er 
in den Mittelpunkt. In diesen lebensfreundlichen Gürtel integrierte nun Gott, der Urgrund allen Seins, den 
durch seine Unwissenheit (Nacktheit) schutzlosen und daher allen Unbilden seiner Umwelt hilflos 
ausgelieferten Menschen, mit seinem Begehren nach Leben und Lust (Eva), damit er ihn weitsichtig nutzen 
und vor Zerstörung bewahren und schützen sollte.  
Er erlaubte ihm, von allen Abläufen und Ursachen die Wirkungen oder Früchte für die Zwecke des Lebens 
zu nutzen, außer von denen, die im Mittelpunkt stehen und deren Wirkungen Erkenntnisse des allgemein 
Nützlichen und allgemein Schädlichen in Bezug auf seinen Lebenssinn sind. Sollte der Mensch dieser 
einzigen Forderung, die Gott an seinen Willen stellte, nicht nachkommen und doch nach den im Mittelpunkt 
stehenden Erkenntnissen streben, so würde ihm Einschneidendes, nicht mehr Umkehrbares widerfahren. 
 



Denn wenn der Mensch, verführt und getrieben von seinem Begehren nach Leben und Lust, unter den 
immer vorhandenen und immer erkennbaren Gesetzmäßigkeiten und Sachverhalten entdeckt, wie ihm die 
weltenhervorbringende Schwingung, symbolisiert durch die Schlange, gesetzmäßig und periodisch die Welt, 
den Weltenapfel, zum Zwecke des Weltessens, des Welt-Erlebens und seiner Befreiung davon, darbietet, 
werden ihm die Augen aufgetan. Nun erst wird ihm der Zusammenhang offenbar zwischen sich als Subjekt 
und der Welt als Objekt und der Sinn seines Lebens bewusst. Er kann nun leicht unterscheiden zwischen 
den Handlungen, die diesem eigentlichen Lebensziel förderlich, also gut sind und solchen, die diesem 
Lebensziel abträglich, also böse sind. 
 
Diese Erkenntnis vertreibt ihn radikal aus seiner bisher vertretenen, illusionären Weltsicht und stellt ihn 
erbarmungslos auf den Boden der harten Tatsachen. Diese zwingen ihn unumgänglich zur Erreichung des 
nun sichtbar gewordenen hohen Zieles, die harten Realitäten in einem genau vorgegebenen Rahmen selbst 
für diesen Zweck nutzbar zu machen, denn niemand kann ihm dies abnehmen. Das ist ein schweres 
Unterfangen, denn schmerzliche Rückschläge und Widerstände (Dornen u. Disteln) erschweren die 
notwendigen Fortschritte auf diesem beschwerlichen Wege.  

Nur unter großen Opfern und Mühen, die nicht spurlos an ihm vorübergehen (Schweiß im Angesicht), stellen 
sich die von ihm so heiß ersehnten notwendigen Erfolge ein auf dem steilen, steinigen Pfade, der zu Gott 
und damit zur Befreiung führt. Ein Zurück aber in seine vorherige illusionäre Weltsicht versperrt ihm der 
eigene, auf das gute Ziel ausgerichtete, geschulte, erkennende, Schein und Wirklichkeit messerscharf 
trennende Verstand (Cherubim mit Schwert), der ihm die Fülle der Erkenntnisse beschert hat“. 
 
Soweit der unerfreuliche Symbolgehalt der Paradiesgeschichte, wie er sich aus meiner Sicht ergibt. Mag 
sein, dass so mancher Leser mit meiner Darstellung der Sachverhalte nicht einverstanden ist und alles für 
ein Horrormärchen hält. Vielleicht ist er der Überzeugung, dass unserer Menschheit eine Vertreibung aus 
einer illusionären Weltsicht nicht bevorstehen kann, weil wir als letztes und klügstes Glied in der langen 
Kette der Evolution das meiste Wissen zusammengetragen haben und daher am aufgeklärtesten sind.  

Wer dieser Ansicht ist, sollte aber bedenken, dass unsere Wissenschaft noch weit davon entfernt ist, die 
entscheidenden Fragen über Weltwerden und Vergehen schlüssig und bindend zu beantworten. Hier hat sie 
lediglich eine Reihe konkurrierender Theorien anzubieten, von denen bis heute noch keine als gesichert 
gelten kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teil VI: Kosmogonien – Schöpfer oder Quirl ? 
Überlieferer, moderne Wissenschaft 
 
Um den Unterschied zwischen den sich daraus ergebenden Arbeitshypothesen und dem Weltbild der 
„gefallenen Engel“ deutlich zu machen, will ich nunmehr den Standpunkt der modernen Physik aufzeigen wie 
ich ihn verstanden habe und beide Kosmogonien gegenüberstellen. Vielleicht wird dadurch deutlich, warum 
in manchen Bereichen die Meinungen verschieden sind, in anderen aber Übereinstimmung herrscht. 
 
Das Weltbild der Überlieferer 
 
Fasst man das Weltbild der Wissenschaftler von Phaeton zusammen das die Gefallenen Engel seinerzeit 
auf die Erde brachten, ergibt sich folgendes Bild. Am Anfang existierte nur der Raum mit seinen vier 
Attributen und drei Eigenschaften allein. Eine gewaltige Pulsschwingung spaltete den raumfüllenden, 
homogenen, elastischen Schwingungsträger Akascha, die so genannten Urwasser, in zwei 
Schwingungsträger mit unterschiedlichen Druckverhältnissen auf. Der erste, auf dem nur ein geringer Druck 
lastet, war feinstofflich und hieß Äther. Der zweite, der unter großem Druck stand, war grobstofflich und 
bekam den Namen Ether. 
 
Wie Butterklümpchen in der Sahne, so bildeten sich durch ein Individuationsprinzip im Äther 
Schwingungspakete, die mit Schaukraft und Leben begabt sind. Diese Wesenheiten hießen Engel. Im Ether 
bildeten sich, wie Quarkteilchen in der Magermilch, in sieben verschiedenen Größenordnungen Sogkräfte 
erzeugende rotierende oder pulsierende Felder die sich träge verhalten. So entstand eine erkennende 
Seinsweise die Himmel hieß und eine erkennbare, die Erde genannt wurde.  
In der Himmelswelt dominieren Schaukraft, Erkennen, Leben und Bewusstsein in der anderen, Trägheit, 
Starre und Tod. Durch ihre einander entgegengesetzten Eigenschaften sind beide Welten voneinander 
getrennt wie Luft und Wasser in unserer Erfahrungswelt. Dennoch vermischen sich individualisierte 
Schaukraftträger mit den materiellen Komponenten wie Luftblasen und Wasser. Kommt es zu einer solchen 
Symbiose, entsteht organisches Leben. 
 
Für die Weisen früherer Epochen war nur der mit Schaukraft begabte Raum als Schwingungszustand von 
Bedeutung. Als Kollektiv hatte er in den verschiedenen Kulturkreisen viele Namen wie z. B. Universalgemüt, 
Anima Mundi, Weltseele, Logos, Wurzel des Lebens usw. Bei den Kabbalisten hieß er Astrallicht und war 
ihrer Meinung nach die archetypische Welt, aus der die geistige Welt hervorgeht. Die materielle Welt, die 
erst sehr viel später nach der Himmelswelt ins Dasein tritt, wird in der Symbolik auch „Adams Erde“ genannt. 
Sie war in den Überlegungen der Alten nur zweitrangig. 



 
Abbildung 120 
 
Das Wort Adam ist ursprünglich von „Ad“, abgeleitet. Ad und Adi bedeuten im Sanskrit der Erste, im 
Aramäischen Ein und im Assyrischen Vater. Am und om bedeuteten einstmals in fast jeder Sprache „das 
Göttliche oder die Gottheit“. So wurde aus Ad-am-ak-ad-mon Adam Kadmon. Das bedeute buchstäblich „Der 
Erste Göttliche“. Im Zohar der Kabbala wird er der „Eine Sohn“ des göttlichen Vaters genannt. Physikalisch 
ist er die erste Emanation des Superpulsars der  Weltschöpfung. Der Mensch, der erkennende Geist als 
Kollektiv. 
Der Superpulsar hat im indischen Brahma seine Entsprechung und war bei den Ägyptern „Sevekh“, der 
Siebenfältige Sonnendrache, der die siebenfältige Natur des Lichtes, die sieben Sinne, hervorbringt. Das 
Gleichnis mit dem Licht wurde hier gewählt, weil Licht und Schaukraft gemeinsam ist, dass sie sich in sieben 
Unterkategorien aufspalten. Das Licht in die Spektralfarben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, und 
Violett. Der Sonnendrache, die Ursache der Schaukraft, in die Fähigkeiten Erkennen, Denken, Fühlen, 
Hören, Riechen, Schmecken und Sehen. 

Nach der Lehre der Gefallenen Engel entsteht bei der Weltwerdung aber nichts Neues, weil ihre Ursachen 
schon in den Urwassern enthalten sind wie die Samen der Pflanzen in einem Blumenbeet. Will der Gärtner 
die Blumensamen zum aufquellen und sprießen bringen, muss er sie durch Wasserschöpfen wässern. Weil 
der Superpulsar der Weltschöpfung bei seiner Expansion die Weltenkeime in den Urwassern zum 
Aufquellen und sprießen bringt, nannten die Wissenden ihn “Schöpfer“ und das Produkt „Schöpfung“. 

Allerdings wollen viele Leute nichts von einem Schöpfer hören, andere wiederum sehen in ihm ein väterlich 
lenkendes Gottwesen und die kleine Annemarie hatte davon so ihre eigene Vorstellung. Als sie von ihrer 
ersten Religionsstunde nach Hause kam berichtete sie unbekümmert: „Denk Dir nur, Mutti, wir haben heute 
gelernt, der liebe Gott ist ein Quirl!“ „Aber Annemarie!“, entgegnet die Mutter darauf entrüstet, „der liebe Gott 
ist doch kein Quirl! Der liebe Gott ist doch der Schöpfer!“ „Ach ja“, gesteht das Töchterchen kleinlaut und fügt 
trotzig hinzu, „aber ich wusste, es war etwas aus der Küche.“ 



Das Weltbild unserer Wissenschaft 
 
Hinter dieser amüsanten Alltagsbegebenheit, die uns allenfalls ein kleines Schmunzeln abgewinnt, verbirgt 
sich aber mehr als man im ersten Moment vermuten mag. Sie zeigt scherzhaft den grundlegenden 
Unterschied zwischen dem Weltbild der Wissenschaft und dem der geistigen Urheber der überlieferten 
Kosmogonien. Für die letzteren war der Schöpfer symbolisch ein Gärtner, der die von ihm ausgesäten 
Weltenkeime flüssigkeitschöpfend bewässerte, damit sie sich zur bunten Welt entfalten konnten.  

Für unsere modernen Physiker ist der Schöpfer der kleinen Annemarie sinnbildlich ein „Quirl“ aus Mutters 
Küche. Nach ihrer Meinung wurde er am Anfang der Weltwerdung symbolisch von einem Koch benutzt, der, 
die „Ursuppe“ quirlend, nach folgendem Rezept verfuhr: „Man nehme sechs Teile „Quarks“ und sechs Teile 
„Leptonen“, verquirle das Ganze zu einer „heißen Ursuppe“, fertig ist das Weltgericht!“ 
 
So einfach lassen sich die Vorstellungen der Wissenschaftler zusammenfassen, die sie heute von der 
Materie haben, die uns auf der Erde und im Weltraum umgibt, weil aus wissenschaftlicher Sicht das ganze 
Universum mit allem, was es enthält, aus diesen wenigen Zutaten entstanden ist. Nach einer ihrer Theorien 
war das Universum am Anfang eine Art „Ursuppe“, die aus Quarks bestand. Diese Quarks mit 
unterschiedlicher Ladung haben sich in Dreiergrüppchen zusammengetan und bildeten so Protonen und 
Neutronen. Weil auch sie sich später zusammentaten, entstanden die viel größeren Atomkerne als stabile, 
unzerbrechliche Einheiten. 
 
Die positive Ladung der Protonen sorgte dafür, dass negativ geladene Elektronen um sie kreisen und aus 
Protonen, Neutronen und Elektronen stabile Atome wurden, die nach außen hin ladungsneutral sind. Darum 
sind die Quarks für unsere Physiker der ursprüngliche Stoff der Schöpfung. Kurz nach dem Urknall waren 
sie zusammen mit Elektronen die einzigen Bewohner des Weltalls. Gern werden sie von einigen 
Theoretikern mit Billardkugeln verglichen, andere dagegen sprechen von Strukturmomenten. Das hat seinen 
Grund darin, dass die Forscher bei ihren Experimenten die interne Struktur zum Teil ausmachen können. 
Freilich sind sie sich darüber im Klaren, dass beide Bilder keine getreuen Abbilder der Wirklichkeit sind.  

Sie sagen: „Diese Bilder besitzen nur eine unklare Verbindung mit der Wirklichkeit. Kein Teilchen ist wirklich 
in sich geteilt, aber es ist unendlich teilbar. Man kann auch weitere Teile aus ihm erzeugen, nicht aber schon 
vorhandene aus ihm herausbrechen. Wahrscheinlich gilt das auch für das Atom. In Analogie zum 
Planetensystem, müssen seine Bestandteile nicht unbedingt als selbständige Teile in ihm fungieren, sondern 
als Funktionsmomente einer höheren Einheit.  

Erst wenn Nukleonen oder Elektronen aus einem Atom freigesetzt werden, werden sie zu isolierten, 
selbständigen Teilchen. Aber alle vorstellbaren Bilder sind ungeeignet die tatsächliche Beschaffenheit der 
Materie zu verstehen. Unsere Vorstellung versagt hier einfach. Das gilt auch für die Arbeitshypothese die 
davon ausgeht, dass ein Teilchen eine Sonderform der Energie ist. Wir müssen einfach zur Kenntnis 
nehmen, dass aus unkörperlicher Energie, körperliche Teilchen werden.“ 
 
Der Urknall 
 
Aber alles, ob man es nun geballte Energie, Korpuskel oder Teilchen nennt, ist durch die Explosion einer 
kompakten Urzelle entstanden. Das Standartmodell der Kosmologie besagt: „Am Anfang war ein Punkt. Aus 
dieser kosmischen Singularität, die aus dicht zusammen gepresster, unendlich heißer Energie und Strahlung 
bestand, brach in einer spontanen Explosion - dem „Urknall“ - das Universum hervor. Sich ausdehnend und 
dabei langsam kälter werdend, „kondensierte“ die Strahlung zu Elementarteilchen, - den Quarks.“ 
 
Nach diesem Glaubensbekenntnis ist letztlich alles was wir heute beobachten aus den Quarks und den 
Elektronen der Ursuppe hervorgegangen. Die Galaxien mit ihren Sonnen und Sonnensystemen, die 
Planeten mit ihren Meeren und Kontinenten, die Flora und Fauna auf ihren Oberflächen und damit auch der 
Mensch. Aus ihrer Sicht vollzog sich kein Schöpfungsakt in den „Wassern des Raum-Ozeans“, sondern die 
Welt entstand in verschiedenen Stufen aus mehreren „Teilchen-Arten“, denen alle das Universum auf- und 
abbauenden Kräfte und Eigenschaften innewohnen.  

Diese Urteilchen in ihrer Gesamtheit bilden für unsere Naturwissenschaftler das Potential der 
unvergänglichen Materie, die in verschiedenen Zustands- oder Energieformen existieren kann. Allein das 
Mischungsverhältnis der Urteilchen und ihrer Energiezustände bringt nach ihrer Meinung die Vielfalt der 
materiellen Welt und den Formenreichtum des Lebendigen hervor.  
 
Darum haben sie auch keinerlei Gewissensbisse, wenn sie den Versuchstieren in ihren Laboratorien 
unsagbare Qualen zufügen, denn diese individualisierten Lebensformen sind ja für sie nur besondere 



Zustandsformen der „seelenlosen“ Materie. Sie gehen davon aus, dass die gesamte Materie, die in den 
verschiedenen Zuständen im Weltall enthalten ist und mit ihr auch der „Raum“ selbst, vor etwa 13 bis 20 
Milliarden Jahren auf einem winzigen Punkt konzentriert war. Mit einer von diesem Punkt ausgehenden 
gewaltigen Explosion, deren Fortsetzung wir in der Expansion des Weltalls heute noch miterleben, hat die 
Welt zu existieren begonnen. 
 
Auch die entschlüsselten Überlieferungen sagen aus, dass sich die neue Welt von einem winzigen Punkt 
aus entrollte. Nur meinen sie mit diesem Punkt den „Umkehr-Punkt“ der nach innen gelaufenen Puls-
Schwingung und nicht die konzentrierte Materie. Materie entsteht erst dann, wenn der Pulsar der 
Weltschöpfung von innen nach außen schwingt und in den elastischen Wassern des Raumes Sogkräfte 
erzeugende „Strudel“ und pulsierende Felder erzeugt, die sich aufgrund ihrer Trägheit wie materielle 
Teilchen verhalten. Obwohl alle Prozesse im ewigen Raum ablaufen, bleibt er dennoch davon unberührt, 
weil er unendlich und unvergänglich ist. 
 
Das sehen unsere Wissenschaftler anders. Für sie entstand der „Raum“ durch den Urknall aus dem „Nichts“, 
weil aus ihrer materialistischen Weltsicht nicht der Raum die Materie enthält, sondern die für sie ja 
unvergängliche Materie den Raum. Völlig offen bleibt dabei die Frage, was vorher war und worin die 
Expansion begonnen hat. Diese Frage hätte keinen Sinn, weil ja auch die Zeit erst mit der Entstehung der 
Welt abzulaufen begann, argumentiert die Wissenschaft. Wenige Minuten nach dem „Big Bang“, wie dieser 
Schöpfungsakt aus dem „Nichts“ von den englisch sprechenden Wissenschaftlern getauft wurde, bildeten 
sich die ersten Atome und chemischen Elemente wie Wasserstoff und Helium.  
 
Nach einigen Milliarden Jahren begann die Schwerkraft ihr Werk. Sie verdichtete das kosmische Gas zu 
Materie-Wirbeln, aus denen sich später Sonnen, Planeten, Planetensysteme und Galaxien bildeten. Wie die 
Gravitation das Kunststück bewerkstelligte, das die Voraussetzungen für unser irdisches Leben begründete, 
kann die Wissenschaft nicht erklären. Sie hat auch hier nur eine Reihe konkurrierender Modellvorstellungen 
anzubieten, in denen der Zufall eine große Rolle spielt. Auch das Wesen der Gravitation ist ihr noch 
weitgehend unbekannt. 
 
Was alle diese Denkmodelle bisher leider noch nicht beantworten können ist, wer oder was den Urknall 
gezündet und das kosmische Pool-Billard in Gang gesetzt hat, und wie und warum sich die nach allen Seiten 
auseinander fliegenden Elementarteilchen später wieder zusammenfinden konnten, um jene erstaunlichen 
Gebilde zu formen, die heute im kleinen und großen, den Kosmos bevölkern. Unsere Forscher machen dafür 
den Zufall und die Massenanziehung verantwortlich.  

Der „Zufall“ kann es aber nicht sein. Er kann keine Ordnung produzieren, vor allem keine, die sich 
zielgerichtet in immer schnellerem Tempo zu immer komplexeren Systemen entwickelt, wie das z. B. in der 
Welt des Lebendigen der Fall war und ist. Außerdem unterliegt auch ein unvorhergesehenes Ereignis das 
durch das Zusammenwirken von Umständen eintritt, die nicht zueinander hingeordnet scheinen, dem Gesetz 
von Ursache und Wirkung. Würde man alle Ursachen kennen, könnte man das scheinbar zufällige Ereignis 
voraussagen. Nur dann könnte man es nicht mehr als Zufall bezeichnen. 
 
Bleiben nur die Massenanziehungskräfte. Ganz abgesehen davon, dass niemand genau weiß was das ist, 
können sie aber erst wirken, wenn es Massen gibt. Da stellt sich natürlich die Frage, woher sie denn kam als 
es noch keine Masse gab? Geht man davon aus, dass beides gleichzeitig entstand, bleibt immer noch 
unverständlich was unsere Welt als Ganzes zusammenhält. Die Massen der winzigen Elementarteilchen, die 
durch die Energie des Urknalls in den freien Raum hinausflogen und sich darin immer dünner verteilten, 
können es nicht sein. Das kann nur eine gewaltige Masse, die sich im Zentrum des Weltsystems befindet, 
aber da hat der Urknall ja alles leergefegt. Hier ist ganz sicher noch reichlich Klärungsbedarf. 
 
Zerlegen, zerlegen und nochmals zerlegen 
 
Selbstverständlich bemüht sich die Wissenschaft mit immer besseren und größeren Maschinen und mit 
immer mehr Aufwand und Kosten, diese fundamentale Lücke zu schließen, aber immer nach der Devise: 
zerlegen, zerlegen und nochmals zerlegen. Mit dieser Methode versuchen die Forscher ins Innere der 
Materie zu blicken um die offenen Fragen in Bezug auf die Beschaffenheit der Welt zu beantworten. Dabei 
untersuchen sie Strukturen, die weit kleiner sind als Atome. Wie auch bei den anderen Eigenschaften, die ihr 
in den Erscheinungen dieser Welt begegnen, sucht sie auch hier nach letzten Teilchen, denen die Kraft der 
Anziehung innewohnt. Sie gibt sogar vor, bereits Erfolge in dieser Richtung zu verzeichnen. 
 
Zum Beispiel gab eine Forschergruppe erst kürzlich bekannt, dass sie einen Hinweise auf das lange Zeit 
gesuchte Higgs-Teilchen entdeckt habe. Durch Wechselwirkung soll dieses hypothetische Elementarteilchen 
Leptonen und Quarks ihre Masse verleihen. Nur auf die Frage wie das funktioniert geben die Forscher keine 



Antwort. Sie betonen nur immer wieder, dass dieses Teilchen für das „Standardmodell der 
Elementarteilchenphysik“ eine wichtige Bestätigung ist. Gäbe es dieses Teilchen nicht, stimmten die 
wissenschaftlichen Vorstellungen vom Aufbau der Teilchen und Kräfte innerhalb der Atome nicht. Ohne die 
Kräfte die man dort hineindenkt, würde alles auseinanderfliegen. 
 
Möglich gemacht hat das „ATLAS“. Diese Maschine ist einer der größten Teilchenbeschleuniger der Welt. Er 
befindet sich in einer riesigen künstlichen Höhle der internationalen Organisation für Hochenergie- und 
Kernphysik in Genf. Sein Bau kostete rund drei Milliarden Euro. 3000 Wissenschaftler arbeiten mit diesem 
Gerät. Es ist 45 Meter lang, 25 Meter hoch, wiegt 7000 Tonnen und befindet sich etwa 100 Meter unterhalb 
der Erdoberfläche.  

ATLAS ist Teil des LHC, dem Large Hadron Collider, einem unterirdischen Röhrenring von 27 Kilometer 
Umfang, in dem Protonenpakete auf annähernd Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden, um dann 
miteinander zu kollidieren. Bei den ca. 600 Millionen Zusammenstöße pro Sekunde bilden sich immer neue 
Teilchen die sofort wieder zerfallen. Sie werden mit Teilchendetektoren aufgezeichnet. Dass alles mit 
gigantischen Ausgaben. Allein die jährlichen Stromkosten für den Betrieb des LHC betragen rund 19 
Millionen Euro. Tendenz: steigend. Eine wahrhaft teure Schaumschlägerei um das kleinste Bläschen zu 
entdecken. 
 
Auf die Frage eines Reporters ob der riesige Aufwand gerechtfertigt ist und welche Ergebnisse er in Zukunft 
erwarte, antwortete der Generaldirektor der Anlage, Rolf Dieter Heuer: „Wir haben die Planung für die 
nächsten 15 Jahre festgelegt. Zu Beginn des Jahres 2015 werden wir beim LHC mit höherer Energie 
arbeiten. Da wird sich auch ein neues Fenster für die Forschung öffnen. Was sich in diesem Fenster zeigen 
wird, ist nicht vorhersagbar. Ich erwarte nicht, dass wir 2015 bereits klare Resultate haben, das kann auch 
erst 2016, 2017 oder 2018 so weit sein. Es kann aber auch noch länger dauern.  

Wir werden die Energie erhöhen, und wir werden auch die Zahl der Kollisionen erhöhen. Das ist genau das, 
was wir für die Untersuchung des Higgs-Bosons brauchen. Wir haben jetzt ein Higgs-Boson gefunden, nun 
müssen wir genau feststellen, ob es sich dabei um das Higgs-Boson des Standardmodells handelt, oder ob 
es ein Higgs-Boson von mehreren ist. Das ist eine Frage der Statistik. Dazu brauchen wir viele Daten… Das 
Higgs-Boson ist gefunden, die Aufregung darüber ist vorbei. Ich kann sagen, was wir machen wollen, aber 
ich kann natürlich nichts versprechen.  

Im. Jahr 2011 hatte ich für das kommende Jahr eine Entdeckung versprochen. Das konnte ich machen, weil 
es entweder das Higgs-Teilchen geben würde oder weil man es ausschließen könnte. Für die kommenden 
Jahre kann ich keine Forschungsergebnisse versprechen, aber ich kann sagen, was ich persönlich erhoffe. 
Es hat jetzt 50 Jahre gedauert, um das Standardmodell der Physik zu komplettieren. Das heißt: 50 Jahre, 
um fünf Prozent des Universums zu beschreiben. 95 Prozent - das sind die dunkle Materie und die dunkle 
Energie - sind uns noch unbekannt. Es ist jetzt höchste Zeit, dass wir uns diesen 95 Prozent zuwenden… 
 
Frage: „Glauben Sie, dass die große Menschheitsfrage nach dem, wie alles zusammenhält, jemals zu 
beantworten sein wird?“ 
 
Antwort: „Dahinter steckt die Frage, ob wir irgendwann einmal alles wissen werden. In der Forschung ist es 
so, dass wir gewisse Fragen beantworten können. Aber durch die Beantwortung stellen sich immer neue 
Fragen.“ 
 
Wenn das so ist, stellt sich hier natürlich die Frage, ob diese Methode geeignet ist, um bis zu allerletzten 
Erkenntnissen vorzustoßen. Sollte das Standartmodell der Teilchenphysik richtig sein, erklärt das Higgs-
Boson doch nur, woher die Masse der Leptonen und Quarks stammen könnte, nicht aber was Masse und 
die in ihr vermutete Massenanziehung tatsächlich ist. Das gilt auch für die anderen Wechselwirkungen. Auch 
die jeweils daran beteiligten Kräfte, werden in speziellen Teilchen vermutet.  

So wird z.B. die Ursache für die elektromagnetische Wechselwirkung den Photonen zugeschrieben. Diese 
winzigen Lichtteilchen, die keinerlei Masse besitzen, sollen die entsprechenden Anziehungs- und 
Abstoßungskräfte beinhalten. Leider wird dabei die Frage nach dem Wesen dieser Kräfte ebenfalls 
ausgeklammert. Sie bleibt nach wie vor unbeantwortet.  

„Bei der schwachen Wechselwirkung treten an die Stelle des Photons drei so genannte intermediäre 
Vektorbosonen, das positiv und negativ geladene W-Teilchen sowie das neutrale Z-Teilchen, das eine Art 
schweres Photon darstellt. Allerdings gelang es bisher nicht, die Vektorbosonen direkt zu erzeugen“, so die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrer Rubrik „Wissenschaft“. 
 



Die Kraft der starken Wechsel-Wirkung, an der nur Protonen, Neutronen, Mesonen und ähnliche Teilchen 
teilhaben, wohnt den „Quarks“ inne. Aus diesen hypothetischen „Quarks-Teilchen“, sollen die oben 
genannten Kernbausteine zusammengesetzt sein. Nach der Theorie gibt es verschiedene Sorten. Für jede 
„Quarks-Sorte“ eine rote, grüne und blaue Variante. Sie sind in der Natur immer so gemischt, dass das 
entstehende Teilchen farblos ist. Vielleicht sind sie deshalb so schwer zu entdecken, denn einzelne freie 
Quarks konnten noch nicht beobachtet werden.  

„Die Wechselwirkung zwischen diesen farbigen Quarks,“ liest man in der FAZ, „wird durch den Austausch so 
genannter „Gluonen“ vermittelt, die die Rolle des Photons spielen. Diese masselosen Gluonen, von denen 
es acht verschiedene geben muss, tragen selbst Farbe und sind deshalb nicht direkt zu beobachten. Bei 
Experimenten in Hamburg wurden jedoch verschiedene Prozesse registriert, in denen sich diese Teilchen 
indirekt zu erkennen geben“. 
 
Was der elektromagnetischen Wechselwirkung das Photon, der schwachen die Vektorbosonen und der 
starken das Gluon, ist der Gravitation das so genannte „Graviton“. Aus diesen hypothetischen Teilchen, die 
bisher ebenfalls noch nicht nachgewiesen wurden, sollen die postulierten „Gravitations-Wellen“ bestehen. 
Prof. Einstein hat sie vorausgesagt, und man bemüht sich weltweit mit aufwendigen Mitteln und 
Gravitationswellendetektoren, ihre Existenz nachzuweisen, was ihnen ja inzwischen gelungen ist.  

Nach Meinung der damit befassten Forscher vereinen Gravitonen wahrscheinlich alle Wirkungen der 
Gravitation zwischen allen Objekten des Universums, die Masse besitzen. Aber Gravitonen sind 
Energieträger und deshalb schwer. Damit stehen sie selbst unter dem Einfluss anderer Gravitonen. Das 
heißt: Teilchen, die selbst Träger der Gravitation sind, unterliegen auch dieser Wirkung und werden 
infolgedessen auf gekrümmte Bahnen gelenkt. Dieser Inzest unter den Gravitonen erzeugt die Krümmung 
des Raumes. 
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Der Raum  
 
Wie man sieht, unterstellt auch die Wissenschaft dem Raum gewisse Eigenschaften, beispielsweise, dass er 
gekrümmt ist. Das führt dazu, dass gleichförmig bewegte Objekte im Weltenraum dieser Raumkrümmung 



folgen müssen. Wäre er nicht gekrümmt, würden sich die entsprechenden Objekte geradlinig bewegen. 
Daraus folgt z.B., dass es nicht gleichgültig ist, welche Eigenschaften man dem Raum zugesteht und welche 
nicht. Die Forscher auf Phaeton haben dem Raum in entscheidenden Punkten andere Eigenschaften 
zugeordnet als unsere modernen Forscher. Aus einigen, die sie dem Raum ebenfalls zuschrieben, zogen sie 
Schlussfolgerungen, die ihnen das Wesen der Gravitation offenbarten.  
 
Diese Einsichten zwangen sie, den Raum als Hauptsache anzuerkennen und nicht als ein Nebenprodukt 
eines explodierenden Materieklumpens, wie dies unsere Wissenschaft lehrt. Darum spielt in ihrer 
Weltentstehungslehre der Raum als Ursache allen weltlichen Seins die entscheidende Rolle. Aus ihrer Sicht 
ist er mehr als die dreidimensionale, endliche Erstreckung, in der die Dinge nebeneinander, übereinander 
und hintereinander angeordnet sind. Mehr als diese Nebensächlichkeit, die ihre Existenz lediglich dem 
Vorhandensein von Materie verdankt, deren Wesen und Grundstoff die modernen Forscher, mit modernster 
Technik ausgerüstet, bis heute nicht erklären können. 
 
Auch hier stoßen wir wieder auf ein Paradox. Die vergleichsweise kleine Handvoll Materie befindet sich im 
riesigen Raum den sie doch selbst erst hervorgebracht hat. Wie kann es sein, dass der Riese vor dem Big 
Bang im kleinen Zwerg enthalten war? Ist es nicht logischer, wenn man davon ausgeht, dass das Kleinere 
im Größeren existiert? Um uns die Relationen zwischen Raum und Materie-Menge richtig bewusst zu 
machen, müssen wir die Erde verlassen und unseren Standpunkt in den Weltraum verlegen. Leider können 
wir dies vorläufig nur in Gedanken tun, weil uns noch keine geeignete Raumreisetechnik zur Verfügung 
steht. 
 
Besteigen wir also in unserer Phantasie ein phantastisches Super-Raumschiff und brechen zu einer 
Weltraumreise auf, um uns die Größenverhältnisse anzusehen. Nehmen wir an, die Konstrukteure unseres 
utopischen Raumschiffes hätten die Antriebs- und Energiefrage gelöst, und es könnte beliebig schnell und 
weit in den Raum vorstoßen. Beziehen wir im Geiste unseren Platz in der Kommandozentrale unseres 
Raum-Kreuzers und schalten den großen Bildschirm ein, der mit den Außenkameras, die rings um das 
Raumschiff installiert sind, gekoppelt ist.  
Langsam heben wir vom Boden ab und steigen höher und höher. Nach kurzer Zeit sind die Gebäude einer 
unter uns liegenden Großstadt mit der sie umgebenden Landschaft zu Baukastengröße 
zusammengeschrumpft. Menschen und Autos bewegen sich durch die Straßen, wie Ameisen auf ihren 
markierten Wegen um ihren Ameisenhügel. Felder, Wälder und Seen der weiträumig überschaubaren 
Landschaft sind nur noch bunte Tupfer, die von silbrig glänzenden Bändern, den Fernstraßen, Bächen, 
Flüssen und Kanälen durchzogen werden. 
 
Bald verschwinden auch diese Unterschiede und nur noch die Umrisse der Kontinente und Weltmeere 
lassen sich zwischen den freien Stellen großräumiger Wolkenfelder ausmachen. Bald sehen wir, wie sich die 
Erde zu einer riesigen, graublauen Kugel verändert, auf der die Wolken den spiralförmigen Luftbewegungen 
folgen. Mehr und mehr entschwinden auch diese Details, und bald leuchtet der Erdball auf in der Schwärze 
des Raumes, wie der Vollmond, der sich abends am östlichen Horizont emporschwingt. Auf einem 
pechschwarzen Hintergrund blinken tausend und Abertausend von kleineren und größeren Lichtpunkten. 
Genau wie vom Erdboden aus finden wir in ihnen die bekannten Sternbilder wieder. Weil wir das Licht das 
die Sterne verstrahlen, hier draußen ohne die störende Atmosphäre betrachten können, erscheint es uns viel 
heller und intensiver. 
 
Noch strahlt unsere Sonne als dominierender Glutball im Zentrum unseres Sonnensystems. Vorbei geht es 
an den Planetenbahnen von Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, und je weiter wir uns von ihr 
entfernen, desto mehr schrumpft ihre Größe dahin. Bei Pluto, dem äußersten ihrer Trabanten angekommen, 
der sich immerhin 7,5 Milliarden Kilometer von ihr entfernt, war ihr Licht bis zu diesem äußersten Punkt in 
unserem Sonnensystem bereits sieben Stunden unterwegs, wenn es unser Raumschiff erreicht.  

Von hier aus sehen wir unsere Sonne nur noch wie einen großen hellen Stern leuchten. Er unterscheidet 
sich nicht wesentlich von anderen großen hell leuchtenden Lichtern am Firmament und verrät bei 
oberflächlicher Betrachtung nichts von seiner zentralen Stellung im Planetensystem. Auch die 
Riesenplaneten Jupiter und Saturn sind längst nur noch schwache winzige Lichtflecke unter vielen anderen. 
Von diesem entfernten Standpunkt aus, können wir schon den ersten Größenvergleich zwischen der Raum-
Kugel und der in ihr rotierenden oder umlaufenden Materie anstellen. 
 
Für diesen Vergleich wollen wir annehmen, dass die Pluto-Bahn in dieser Entfernung kreisförmig verliefe 
und so den Äquator der gigantischen Raum-Kugel darstellt. Weil die Entfernung Sonne-Pluto dann der 
Halbmesser dieser äquatorialen Umlaufbahn ist, hat die Raumkugel, die hier mit der in ihr enthaltenen 
Materie verglichen werden soll, mindesten einen Durchmesser von 15 Milliarden Km. Stellt man diesem 
ungeheuren Raumvolumen den Rauminhalt der gesamten in ihm enthaltenen Materie gegenüber, kann man 



mit Recht von einer gähnenden Leere des Raumes reden und die vernachlässigbar geringe Materie-Menge 
getrost vergessen. Die Sonne als größte Masse-Kugel bringt es im Mittel lediglich auf l,4 Millionen Km 
Durchmesser. 
 
Es fällt daher schwer, einen anschaulichen Vergleich anzuführen, der auch nur annähernd die 
entsprechenden Größenverhältnisse wiedergibt. Ein kleiner Fingerhut voll Sand, den man unter dem 
imposanten Zeltdach des Münchener Olympiastadiums in die Luft wirft, das wäre vergleichsweise die 
gesamte Materiemenge, die sich in unserer Raumkugel befindet. Die Vorstellung, dass diese gewaltige 
Raumkugel ihre Existenz einzig und allein der in ihr enthaltenen geringen Massenansammlung verdanke, ist 
für mich genauso abwegig wie die Behauptung, der Fingerhut voll Sand, der da in die Luft geworfen wurde, 
habe das gesamte Olympiastadium hervorgebracht und würde nun allein durch sein Vorhandensein das 
riesige Kuppeldach stützen. 
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Dabei haben wir bei unseren Überlegungen noch nicht berücksichtigt, dass die Sonne ein unerhört 
aufgeblähter Gasball ist und beträchtlich an Größe verlieren würde, wenn sie zum Beispiel im flüssigen oder 
gar festen Zustand existierte. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass auch die Atome als kleinste 
Bausteine eines chemischen Elements ebenfalls fast nur aus leerem Raum bestehen, weil praktisch die 
gesamte Atommasse im Atom-Kern konzentriert ist und dieser etwa 10.000 mal kleiner ist als das ganze 
Atom. Es enthält ja an so genannter Masse nur eine Billionstel seines räumlichen Volumens. Lägen die 
Atombausteine dicht zusammen, hätte die Sonne einen Durchmesser von sechs Kilometern und unsere 
Erde wäre so groß wie der Kopf einer Stecknadel. 
Dieser Zustand der Materie ist für moderne Wissenschaftler durchaus keine Utopie, sondern sie sind davon 
überzeugt, dass die Natur dies in so genannten Neutronen-Sternen und Schwarzen Löchern realisiert hat. 
Auch die Urmaterie der beim Urknall geplatzten Urzelle soll aus solchem kompakten Material bestanden 
haben. Man nimmt an, dass diese Urzelle, in der die gesamte Materie des Universums konzentriert war, nur 
den Umfang der Erdumlaufbahn hatte.  



Wenn man bedenkt, dass es Sterne gibt, wie zum Beispiel den roten Überriesen Mira im Sternbild des 
Walfisch, dessen Durchmesser die Dimensionen von Planetenbahnen erreicht, eine recht bescheidene 
Größe. Wäre der Stern Mira ausgehöhlt, so könnten in seinem Inneren die Planeten Merkur, Venus, Erde 
und Mars bequem in ihren jetzigen Bahnen um die Sonne kreisen. 
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Nach diesem ersten Größenvergleich, der uns die dominierende Stellung des „Raumes“ gezeigt hat, wollen 
wir unser utopisches Raumschiff erneut beschleunigen und weiter in die Tiefen des „Raum-Ozeans“ 
vorstoßen, der nach wissenschaftlicher Auffassung durch den Big Bang einer materiellen Urzelle erzeugt 
wurde. Unser Ziel ist „Alpha Centauri“, ein Stern, der unserer Sonne am nächsten steht und in rund vierzig 
Billionen Kilometer Entfernung sein Licht auf die lange Reise zur Erde schickt. Eine räumliche Distanz, die 
sich unserem Vorstellungsvermögen völlig entzieht, weil sich in unserer Alltagserfahrung nichts 
Vergleichbares findet. 
 
Das ist einer der Gründe dafür, warum die Astronomen die kosmischen Abstände zwischen den Sternen und 
Galaxien in Lichtjahren angeben. Sie gehen davon aus, dass die Lichtgeschwindigkeit gleich bleibend 
300.000 Kilometer pro Sekunde beträgt und von nichts, auch nicht vom Licht selbst, überboten werden kann. 
Da also Licht niemals Licht überholt, alle Sterne und Galaxien aber Licht ausstrahlen, kann man von diesem 
Gesichtspunkt aus die Abstände der Sterne recht praktisch durch die Zeit messen. Ein beliebiger 
Lichtimpuls, ob er nun von einem Autoscheinwerfer oder von einem Stern ausgesandt wird, durcheilt in einer 
milliardstel Sekunde, einer „Nanosekunde“, eine Strecke von rund dreißig Zentimetern. 
 
Weil das Licht so ungeheuer schnell zu Fuß ist und Entfernungen früher in Fuß (ca. 30cm) angegeben 
wurden nennt man die Strecke, die das Licht in der zwerghaft kleinen Zeiteinheit überwindet etwas ironisch 
auch den Lichtfuß. Nun haben wir zwar eine recht gute Vorstellung von dreißig Zentimetern, nicht aber von 



einer milliardstel Sekunde. Daher gibt man die Lichtgeschwindigkeit pro Sekunde an, der Zeit, in der das 
Licht 300.000 Kilometer zurücklegt. Kennt man die Laufzeit eines beliebigen Lichtstrahls, kann man die von 
ihm durchlaufene Wegstrecke leicht errechnen. 
 
Das ist der Grund dafür, dass die Astronomen bei kosmischen Entfernungen in der Regel von 
Lichtsekunden, Lichtminuten, oder Lichtjahren sprechen. Mit seiner mittleren Erdentfernung von 384.400 
Kilometern, ist unser Mond etwa l,3Lichtsekunden von der Erde entfernt, die Sonne 8Lichtminuten und 
18Lichtsekunden und unser Ziel Alpha Centauri 4,2Lichtjahre. Ein Lichtjahr entspricht einer Entfernung von 
9,461 Billionen Kilometern. Wer gern in Kilometern rechnet benutzen die Faustformel l Lichtjahr = 10 
Billionen Kilometer. 
 
Für einen Autofahrer ist die Entfernung zum Mond noch leidlich vorstellbar. Schon so mancher fahrbare 
Untersatz ist mehr als 384.400 Kilometer über die Straßen gerollt, bevor ihn der Rost zur Strecke brachte. 
Aber vierzig Billionen Kilometer sind nicht mehr anschaulich. In unserer Phantasie überbrückt unser 
Raumschiff auch diese gigantische Distanz und wir halten Ausschau nach unserer Sonne. Von hier aus 
müssen wir schon angestrengt nach ihr suchen, um sie unter den unzähligen anderen Lichtpunkten zu 
finden, die in den unendlichen Weiten des Raumes ihr kaltes Licht verstrahlen. Einen unserer neun Planeten 
zu entdecken, ist schon so gut wie aussichtslos. 
 
Betrachten wir nun diese Raumkugel, deren Halbmesser die Entfernung Sonne - Alpha Centauri darstellt 
und stellen ihr die Masse gegenüber, die sich in ihrem Inneren befindet, so nimmt das Münchener 
Olympiastadion, in dem wir seinerzeit vergleichsweise einen Fingerhut voll Sand in die Luft warfen, die 
Dimensionen des Erdballs an und der Fingerhut vielleicht die Größe eines bayerischen Bierkrugs, um die 
entsprechenden Größenverhältnisse wiederzugeben.  
Dabei ist bereits berücksichtigt, dass der Raum zwischen den Sternen nicht völlig materiefrei ist. Ein 
interstellares Raumvolumen von der Größe der Erdkugel soll etwa ein Kilogramm Materie enthalten, die zu 
99 Prozent aus Gasen und l Prozent aus Staub besteht. Angesichts des ungeheuren Raumvolumens, das 
unsere Milchstraße ausmacht, addiert sich diese dünn verteilte Materiemenge allerdings zu Milliarden 
Sonnenmassen. 
 
Wie wir sehen, hat sich das Verhältnis zwischen Raum und Materie noch mehr zu Gunsten des Raumes 
verändert und die Behauptung „Materie ist die Hauptsache“, geht uns schon nicht mehr so leicht über die 
Lippen. Mehr und mehr geht uns auf, wer hier der Herr in seinem Hause ist. Dabei haben wir die wirklich 
großen Entfernungen noch vor uns. Um den zweitnächsten Nachbarn unserer Sonne zu besuchen, müssen 
wir sechzig Billionen Kilometer reisen. Das lohnt sich vielleicht, weil „Barnards-Stern“, so heißt diese Sonne, 
zumindest einen Planeten besitzt. Dies wurde 1963 von dem holländisch-amerikanischen Astronomen Peter 
van de Kamp aufgrund langjähriger Beobachtungen festgestellt. 
 
Es könnte sein, dass wir in diesem Sonnensystem sogar einen Leben tragenden Planeten vorfinden. 
Vielleicht werden wir dort von intelligenten Lebewesen begrüßt, vielleicht aber auch abgeschossen, wenn sie 
in ihrem Verhalten gar zu menschenähnlich sein sollten. So dicht vor unserer Haustür auf Lebewesen zu 
treffen, ist auch für materialistisch orientierte Wissenschaftler nicht unwahrscheinlich. Grobe Schätzungen 
gehen davon aus, dass etwa sechs Prozent aller Sterne unserer Milchstraße, einen lebensfreundlichen 
Planeten besitzen. Das sind rund zehn Milliarden Planeten, auf denen sich intelligentes Leben in irgendeiner 
Form entwickelt haben könnte. 
 
Aber wir sind ja nicht aufgebrochen, um im All nach Leben zu suchen, sondern um uns die Allgegenwart des 
unermesslichen Raumozeans bewusst zu machen. Setzen wir daher unser utopisches Raumschiff erneut in 
Marsch und brechen zur nächsten Etappe auf. Weitere Nachbarn unserer Sonne zu besuchen, würde für 
unser Vorhaben keine neuen Perspektiven erbringen. Legt man kosmische Maßstäbe an, so befinden sie 
sich von uns alle in verhältnismäßig geringer Entfernung.  

So ist zum Beispiel „Altai“ im Sternbild des Adlers sechzehn Lichtjahre von der Sonne entfernt, „Wega“, der 
hellste Stern in der Leier, sechsundzwanzig und „Beteigeuze“, der schöne rote Riese im winterlichen 
Sternbild „Orion“, beachtliche dreihundert. Das Licht dieser Riesensonne, das zur Zeit von unseren 
Astronomen beobachtet werden kann, ist bereits im siebzehnten Jahrhundert zur Erde aufgebrochen. 
 
Auch alle die anderen bekannten Sterne, die deutlich am nächtlichen Himmel erstrahlen, sind unsere 
Milchstraßennachbarn. Sie alle gehören zu den gut einhundert Milliarden Sternen unserer Sternspirale, die 
wie ein dickes Windrad im Weltall hängt und einen diskusförmigen Kern mit tintenfischartigen Armen hat. In 
einem dieser Arme, ziemlich am äußersten Rand des riesigen Sternenkarussells, dessen Durchmesser etwa 
100.000 Lichtjahre beträgt, ist unser Planetensystem beheimatet.  



Von Pol zu Pol mißt dieses linsenförmige Karussell ca. 20.000 Lichtjahre. Das ist aber nur der Teil unserer 
Milchstraße der durch die leuchtende Materie sichtbar ist. Ihr Gravitationsfeld nimmt sehr viel mehr Raum 
ein. Niemand kennt mit Sicherheit den Durchmesser dieser gewaltigen Raumkugel, die sich, rotierend 
Gravitation erzeugend, durch die Weiten des Alls bewegt. 
 
Um den nächsten ergiebigen Größenvergleich zwischen Raum und der in ihm enthaltenen Materie anstellen 
zu können, wollen wir daher annehmen, dass der äußerste Rand ihres Gravitationsfeldes dort endet, wo das 
des Andromedanebels beginnt. Dieser Spiralnebel gleicht unserer Milchstraße wie eine Zwillingsschwester 
und ist zwei Millionen Lichtjahre von uns entfernt.  

Denken wir uns auch hier wieder eine Raumkugel, die den ungeheuren Radius von einer Million Lichtjahren 
hat und stellen diesem gigantischen Raumvolumen die einhundert Milliarden Sterne gegenüber, die sich in 
ihrem Zentrum befinden, so muss eigentlich auch einem eingefleischten Materialisten aufgehen, wer hier der 
„allmächtig Vorherrschende“ ist.  

Ich versuche erst gar nicht, einen Vergleich anzuführen. Die entsprechenden Vergleichsobjekte müssten 
Dimensionen aufweisen, die sich ebenfalls einer anschaulichen Vorstellung entziehen. Befänden wir uns mit 
unserem Raumschiff am Äquator dieser gedachten Raumkugel, brauchten wir schon ein gutes Teleskop, um 
den schwachen Lichtfleck im Zentrum soweit zu vergrößern, dass er als Sternenansammlung unserer 
Milchstraße erkennbar würde. 
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Aber auch diese Perspektiven sind noch nicht die Krönung, denn unsere Milchstraße und der Andromeda-
Nebel sind nicht die einzigen Galaxien in unserem Universum. Je weiter man das Gesichtsfeld mit immer 
besseren optischen Instrumenten vergrößert, je mehr entdeckt man von ihnen. Sie lassen sich schon nicht 
mehr zählen und man schätzt, dass über eine Billion davon existieren. Viele von ihnen verfügen sogar über 
Satellitengalaxien. Dem Andromedanebel werden vier bis sechs solcher Satellitensysteme zugeschrieben. 
Sie alle sind Millionen von Lichtjahren voneinander entfernt.  
 
Niemand vermag zu sagen, wie weit draußen die letzten Galaxien im Raum stehen. Die moderne 
Astrophysik kann zwar etwa einhundert Trillionen Kilometer weit in den Raum hinaussehen, aber es besteht 
kein Grund zu der Annahme, dass sich noch weiter draußen keine weiteren befinden. Kein Forscher kann 
mit Sicherheit auch nur annähernd den Durchmesser der Raumblase angeben, die sich durch den 
Pulsschlag der Weltentstehung wie eine Lunge aufbläht.  
Nicht einmal in Gedanken sind wir in der Lage, den äußersten Rand dieser expandierenden Weltraumlunge 
auszuloten, in der sich die Gravitationsfelder wie Lungenbläschen verhalten. Ganz zu schweigen von den 
Schwierigkeiten, die sich ergeben, wenn dort noch eine völlig andere Welt beginnt, die in den 



Überlieferungen „Himmel“ genannt wird. 
 
Das Universum – gewogen und zu leicht befunden  
 
Stellen die Kosmologen dem bisschen Materie die gigantische Raumkugel gegenüber in dem sie sich 
befindet, bekommen sie ein noch größeres Problem. Wie immer sie auch rechnen, das Ergebnis ist immer 
dasselbe. Unser Universum ist einfach zu leicht. Bei diesen Berechnungen gehen die Forscher davon aus, 
dass die Gravitation grundsätzlich der Masse innewohnt. Sie ist ja nach der modernen Physik der Inbegriff 
für die gegenseitige Anziehung und regelt mit den anderen drei Wechselwirkungen die Bewegungsabläufe in 
der materiellen Welt. 
 
Das Naturgesetz dem diese Wechselwirkung gehorcht, wurde nach dem englischen Physiker Sir Isaac 
Newton das „Newton’sche Gravitationsgesetz“ getauft. Es besagt, dass die gravitationsbedingte Anziehung 
zwischen zwei Körpern direkt proportional zum Produkt der Massen der beiden Körper und indirekt 
proportional zum Quadrat ihrer Entfernung ist. Aus diesem Grunde kann es nach Meinung der 
Wissenschaftler keine Gravitation ohne die sie beinhaltende Masse geben.  

Man spricht daher folgerichtig von der so genannten „Gravitations-Ladung“. Weil also eine bestimmte Menge 
Materie in jedem Falle eine gleich bleibende Gravitationskraft enthält, lehrt man in wissenschaftlichen 
Kreisen die Proportionalität von Masse und Gravitation. Den konstanten Grundwert der Gravitationsladung 
den die Forscher bei ihren Berechnungen benutzen, hat der britische Physiker Henry Cavendish 1798 mit 
Hilfe einer Drehwaage bestimmt. 
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Mit diesem vermeintlich todsicheren Instrumentarium errechnen die Wissenschaftler Masse und Gewicht 
aller Himmelskörper bei denen sie die Intensität des Gravitationsfeldes bestimmen können. Kennt der 
Wissenschaftler die Stärke eines beliebigen Gravitationsfeldes, kann er mit den entsprechenden Formeln die 
Masse berechnen, die dieser „Gravitations-Portion“ entspricht und umgekehrt. Lässt sich zum Beispiel die 
Geschwindigkeit der inneren Sterne einer Galaxie bestimmen, kann man mit dieser Methode das Galaxien-
Zentrum wiegen. 
 
Wendet man dieses Verfahren in Bezug auf unser Weltall an, erhält man allerdings ein kurioses Ergebnis. 
Die Massen der Billionen sichtbaren Sterne in den Galaxien sind zu gering um die nötige Schwerkraft 
aufzubringen die unser Weltall zusammenhält. Mit ihnen lässt sich nur ein Bruchteil der erforderlichen 
Gravitationskraft erklären.  



Die aufgrund der starken Sogkräfte errechnete Masse des Weltalls muss aber so gigantische Dimensionen 
aufweisen, dass sie nicht zu übersehen wäre. Wenn die Ansicht der Wissenschaftler richtig ist und Masse 
und Gravitation tatsächlich proportional sind, muss es noch viel mehr Materie im Weltall geben. Materie, die 
nicht leuchtet und die fehlende Schwerkraft enthält. Eine rätselhafte „Dunkle Materie“, von der niemand 
sagen kann was es damit auf sich hat. 
 
Mit immer besseren und teureren Teleskopen und Teilchenbeschleunigern versuchen unsere Forscher aber 
diese Wissenslücke zu schließen, denn das Missverhältnis zwischen Theorie und Wirklichkeit ist nicht nur 
auf das Weltall als Ganzes beschränkt. Jeder kundige Blick auf einen der weit entfernten Galaxienhaufen 
kann das bestätigen. 

Mit tausenden Kilometern pro Sekunde rasen dort die fernen Sterneninseln um einen gemeinsamen 
Schwerpunkt. Dabei treten so gewaltige Fliehkräfte auf, dass sie eigentlich radial auseinanderfliegen 
müssten. Das Problem dabei ist, die errechnete Masse der sichtbaren Sterne reicht bei weitem nicht aus um 
die nötige Gravitation aufzubringen. Auch hier vermutet man, dass dunkle Materie das Manko ausgleicht. 
 
Obwohl für die meisten Physiker feststeht, dass es die Dunkle Materie gibt, weiß niemand woraus der 
Dunkelstoff besteht. Erst dachte man, dass es sich um gewöhnliche astronomische Objekte handele, 
aufgebaut aus uns bekannten Atomen, die in ihrer Gesamtheit aber kein Licht aussenden. Zum Beispiel 
Gaswolken, die nicht dicht genug sind, um das Feuer der Kernfusion zu zünden.  

Die Astronomen bezeichneten diese fiktiven Objekte als „Machos“ - „Massive Astrophysical Compact Halo 
Objects“. In großen Mengen sollten sie um Galaxien schwirren und so für die fehlende Masse im Weltall 
aufkommen. Aber selbst innerhalb der Galaxien fehlt es an sichtbarer Masse deren Sogkräfte die enormen 
Fliehkräfte bändigen könnten. Ein Paradebeispiel dafür ist die elliptische Riesengalaxie „Messier - 87“.  
 
Diese Ansammlung von einigen hundert Milliarden Sternen fiel auf, weil sie aus ihrem Inneren eine 
Gasfackel ausspeit, die über fünfzig Billionen Kilometer weit in den Raum hinausreicht. Im Innersten dieser 
Galaxie, dort, wo die Fackel ihren Ursprung hat, rotieren Sterne mit rasender Geschwindigkeit um ein 
Zentrum. Sie erreichen dabei vierhundert Kilometer pro Sekunde, also gut tausendfache 
Schallgeschwindigkeit.  

Die dabei auftretenden Fliehkräfte in den Sonnenmassen sind so groß, dass nach wissenschaftlicher 
Meinung nur eine gewaltige Zentralmasse in der Lage ist, sie in ihrer Kreisbahn zu fesseln. Aber trotz 
intensiver Suche wurde eine solche Masse nicht gefunden. In seinem Buch „Einsteins Universum“ das der 
relativistisch orientierte Autor Nigel Calder zu Ehren Einsteins schrieb und für dessen zeitgemäße 
Fertigstellung er siebzig Physiker und Astronomen diesseits und jenseits des Atlantik eingespannt hat, liest 
sich das so:  

„Die Masse des Zentrums, die nötig ist, um solche Bewegungen aufrecht zu erhalten, ergab sich als fünf 
Milliarden mal schwerer als die Sonne. Wenn also dort eine derart enorme Anzahl von Sternen im Zentrum 
war, dieser riesigen Masse entsprechend, dann würde das Zentrum der Galaxie tatsächlich sehr hell sein. 
Und wenn vielleicht Staub den Blick dorthin verdeckte, dann sollte man eine starke Rötung des Lichtes 
erwarten, wie bei einem Sonnenuntergang. Aber im Zentrum von „M – 87“ sahen die Astronomen weder eine 
blendende Sternenmenge, noch ein staubig-rötliches Leuchten. Kurz gesagt: die Erscheinung des Zentrums 
widersprach allen Berechnungen von der Masse her, außer, wenn es ein „Schwarzes Loch“ enthielte.“ 
 
In diesem Falle hilft sich die Wissenschaft allerdings mit einem anderen Trick aus der Klemme. Auch wenn 
die Materie der fünf Milliarden Sonnenmassen nicht nachzuweisen ist, lehrt sie uns, so ist sie dennoch 
vorhanden. Sie sagt, diese gigantische Materiemenge, die die ungeheuren Sogkräfte eines „Schwarzen 
Loches“ beinhaltet ist auf ein winziges Raumvolumen zusammengerutscht.  

Das geschehe immer dann, so argumentiert man, wenn die Gravitationskraft stärker ist, als die den Atomen 
ihre normale Größe verleihenden elektrischen Kräfte und die Atomkerne aller Atome zusammenquetscht. 
Die dadurch entstehende Materie sei so kompakt, dass ein Fingerhut voll einhundert Millionen Tonnen und 
mehr wiegen würde. Wollte man aus unserer Erde mit ihren 12.000 Kilometern Durchmesser ein Schwarzes 
Loch machen, müsste man sie auf weniger als 2,5 cm zusammendrücken.  
 
Es leuchtet ein, dass man diesen Winzling über größere Entfernungen nicht entdecken kann. Dem 
Vorhaben, aus unserer Erde eine Murmel zu machen, stehen aber nicht nur technische Schwierigkeiten im 
Wege. Viel gravierender ist die Tatsache, dass die Atombausteine mit gleichen Ladungen nicht friedlich 
beieinander bleiben, sondern sich gegenseitig von sich stoßen. Nur neutrale Teilchen, wie zum Beispiel die 
Neutronen, machen diese Schwierigkeiten nicht und könnten sich, zumindest theoretisch, auf engstem 



Raum versammeln. Die Wissenschaftler nehmen daher an, dass diese utopische Materieansammlung im 
Zentrum eines superstarken Gravitationsfeldes aus Neutronen besteht. 
 
Wird nun ein Schwergewichtsmeister unter den Schwerkraftfeldern entdeckt in dem die errechnete Masse 
nicht nachweisbar ist, spricht man von einem „Neutronen-Stern“. Ob dieser Name in diesem Zusammenhang 
seine Berechtigung hat, ist zumindest sehr zweifelhaft. Er bezieht sich ja lediglich auf einen hypothetischen 
Zustand der Materie, wie er unter solch extrem hohen Drücken theoretisch existieren könnte. Meines 
Wissens hat man noch in keinem Laboratorium Neutronenansammlungen in Form von kompakter 
Neutronen-Materie nachgewiesen. Man vermutet lediglich, dass so genannte Röntgen-Pulsare 
Neutronenmaterie enthalten. 
 
Nigel Calder schreibt dazu: „Ein Röntgen-Pulsar ist ein kollabierter Neutronenstern, der in einer nahen Bahn 
einen normalen Stern umkreist. Gas von diesem Stern stürzt hinüber auf den Neutronenstern und erzeugt 
dabei Röntgenstrahlung. Der Neutronenstern rotiert und als Folge davon blinkt er wie ein Leuchtfeuer. J. 
Taylor von der University of Massachusetts entdeckte 1974 den Pulsar 1913 + 16. Sein umständlicher Name 
bezieht sich auf seine Position am Himmel. Er wurde zum Lustobjekt der Relativisten. Er umkreist in sehr 
enger Bahn einen anderen kollabierten Stern und bildet mit ihm ein Doppelstern-System. Der Begleiter, 
bisher unentdeckt, ist vielleicht ein weißer Zwerg, ein Neutronenstern oder ein Schwarzes Loch.“ 
 
Wie wir sehen, kommen in diesem Falle für die Materie des unentdeckten Begleiters sogar drei mögliche 
Zustandsformen in Betracht. Offenbar reichen die vorhandenen Daten noch nicht aus, um sich auf eine von 
den dreien festzulegen. Das ist auch kein Wunder, denn das zu erforschende Objekt ist 15.000 Lichtjahre 
von uns entfernt. Es ist erstaunlich und bewundernswert, dass die Astronomen von derart weit entfernten 
Objekten noch präzise Aussagen machen können.  

Das ist ohne Zweifel eine großartige Leistung menschlichen Erfindergeistes, die hier in keiner Weise 
geschmälert werden soll. Ich möchte lediglich aufzeigen, dass sich manche Fragen viel einfacher 
beantworten lassen, wenn man die Vorstellung aufgibt, dass Materie und Gravitation siamesische Zwillinge 
sind. Wie es aussieht, bin ich nicht der Einzige der diese Möglichkeit in betracht zieht.  

So sagte zum Beispiel der Direktor vom Max-Planck-Institut für Astrophysik, Simon White, kürzlich: „Es ist 
mittlerweile so gut wie ausgeschlossen, dass wir uns vermessen haben. Diese Effekte sind real. Es gibt nur 
zwei Möglichkeiten, die fehlende Masse zu erklären: Entweder es gibt die Dunkle Materie - oder die 
Gravitationsgesetze stimmen nicht.“ 
 
Dass die Gravitationsgesetze fehlerhaft sind, glauben allerdings nur wenige Physiker. Weil die intensive 
Such nach den Machos bisher ins Leere liefen, glauben manche Forscher nicht mehr, dass diese Spezies 
das Gewichtsproblem des Kosmos lösen können. Die meisten favorisieren aber mit Simon White die Theorie 
von der Dunklen Materie. Sie soll – wie könnte es auch anders sein - aus einem bisher unbekannten 
Elementarteilchen bestehen, das in unvorstellbarer Anzahl den Kosmos füllt.  

Nach dieser Theorie haben die noch unbekannten Teilchen völlig andere Eigenschaften als die uns 
bekannten Partikel, aus denen Planeten, Sterne und Gasnebel bestehen. Das Elementarteilchen aus dem 
der Schattenstoff bestehen soll muss aber ein echter Versteckkünstler sein. Es reagiert nicht auf Licht-, 
Radio- oder Röntgenwellen. Nur mit der Schwerkraft geht es Wechselwirkungen ein. 
 
Diesem hyphotetischen Schattenteilchen gaben die Astronomen den Spitznamen „Wimp“, englisch: 
Schwächling. Nach ihren Vorstellungen ist dieses „Weakly Interacting Massive Particle“ tausend Mal so 
gewichtig wie ein Wasserstoffatom. Es soll zu den meisten Phänomenen passen, die Astronomen seit 
Jahrzehnten unruhig schlafen lassen. Daher suchen sie mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln 
diese Wimps nachzuweisen.  

Nach dem Kalkül der damit befassten Forscher sollte es auch in unserem Sonnensystem vorkommen. Das 
heißt, unsere Erde müsste auf ihrem Weg um das Zentrum unserer Milchstraße ständig durch einen Ozean 
aus unsichtbaren Geisterteilchen schwimmen, die Zu jeder Zeit zu Hunderttausenden die Erde durchdringen. 
Obwohl sie in der Regel keine Spuren hinterlassen vermutet man, dass sie in seltenen Fällen mit einem 
Atomkern eines uns bekannten Atoms zusammenstoßen.   
 
Um solch ein Ereignis zweifelsfrei nachzuweisen versucht man in Untergrundlaboren, wie zum Beispiel unter 
dem Gran Sasso d'Italia oder in einem ehemaligen Eisenbergwerk im US-Bundesstaat Minnesota, nach 
Spuren, die von einem solchen Zusammenstoß stammen. Aber in ihren mit Edelgas gefüllten Tanks konnten 
sie kein Ereignis nachweisen, das zweifelsfrei von einem Wimp verursacht wurde. Darum sagte Alfredo 
Ferella der an solchen Forschungen maßgeblich beteiligt ist resigniert:  



„Es kann sein, dass es Wimps einfach nicht gibt“, und sein Kollege Michael Turner prophezeit: „Wir werden 
mit der Kontroverse nicht lange leben müssen“. Er hält einen Fehler in der Schwerkrafttheorie für möglich. 
Leider lässt er offen, um welchen Fehler es sich dabei handeln könnte. Vor allem, ob dieser Fehler auch die 
Widersprüche ausräumt, die sich bei der Suche nach der Ursache der Gravitation ergeben. 
 
Die Raumvorstellung der Wissenschaft 
 
Es gibt aber noch andere Theorien, mit denen man versucht, die Ungereimtheiten aufzulösen. Einstein 
favorisiert in seiner Relativitätstheorie zum Beispiel als Gravitationsursache die so genannte 
„Raumkrümmung. Dabei unterstellt er, dass der Raum Eigenschaften besitzt. In diesem Falle, dass er  sich 
krümmen lässt. Allerdings lässt er offen, was sich da in dem doch leeren Raum verformt.  

Weil bisher so viel von der Raumvorstellung der Überlieferer die Rede war, will ich versuchen, die 
Raumauffassung der Relativisten aufzuzeigen. Weil das Medium, in dem die Welt existiert und worin sich die 
Abläufe von Weltsein und Leben vollziehen, für unsere Relativisten nur ein Nebenprodukt ist, gibt es 
offenbar keine widerspruchsfreie, zusammenhängende Raumvorstellung.  

Darum habe ich die in Nigel Calders Buch „Einsteins Universum“ verstreut aufgeführten Eigenschaften 
herausgesucht, die dem Raum von unseren modernen, professionell Wissen Schaffenden zugebilligt werden 
und nach meinem Ordnungssinn aneinandergereiht. Leider musste ich dabei die entsprechenden Zitate 
teilweise aus ihrem ursprünglichen Zusammenhängen herausnehmen, wo sie den Darstellungen anderer 
Sachverhalte als Begründung dienten. Das erklärt vielleicht, warum das Folgende nicht flüssig, schlüssig 
und widerspruchsfrei ist. 

1. Anfang und Ursache des Raumes 
 
„Danach begann die Existenz des Raumes mit dem Urknall, dem Big Bang.“ …„Geschaffen wurde er durch 
seinen Inhalt, die Materie, und nur dadurch ist er definiert.“…„Es ist nur die Existenz von langsam bewegter 
Materie - eingefrorener Energie - die messbare Räume erzeugt und die uns Raum gibt in unserer 
kosmischen Heimat.“ … „Ein leerer Raum hat keinerlei praktische Bedeutung. Ein Raum kann nicht losgelöst 
von etwas existieren, was den Raum füllt und die Geometrie des Raumes ist determiniert durch die Materie 
in ihm.“  

…„Der Raum kann nicht absolut gesehen werden. Seine Eigenschaften werden bestimmt durch die in ihm 
enthaltene Materie.“ …„Die Lichtgeschwindigkeit ist weit fundamentaler als Raum und Zeit!“ …„Raum ist nur 
da, wo sich Licht bewegt!“ … „Er ist zwar endlich, aber unbegrenzt.“ …„Es gibt wahrscheinlich nichts 
Vergleichbares, denn Raum ist Raum.“ …„Er ist nicht wie andere materielle Objekte, nimmt aber aktiv am 
Wirken des Universums teil.“ 

2. Raumexpansion und –Raumkontraktion 
 
„…Durch den Big Bang bedingt, bläht sich das Universum und damit auch der Raum auf, wie eine Lunge, 
um später wieder zusammenzufallen, wenn die Expansion aufhört und sich in eine Zusammenziehung 
umkehrt.“ …„Die Räume zwischen den Galaxien wachsen an.“ … „Unsere Position gleicht einer Made in der 
Rosine in einem Kuchen, der sich im Ofen ausdehnt. Die Rosinen, die unsere Galaxien darstellen, bewegen 
sich nach allen Seiten von uns weg. Wir und einige andere Maden haben die Illusion, dass wir der ruhende 
Pol in der universalen Expansion sind.  

Nachdem die Expansion aufgehört hat und sich in eine Zusammenziehung umkehrt, was ist dann ? Grob 
gesprochen ist das wie ein zurücklaufender Film - der Film des Big Bang und der Expansionsphase. Die 
Galaxien rücken zusammen, ihr Licht wird blau - statt rotverschoben erscheinen. Die 3-K-Radioenergie, die 
den Raum durchsetzt, wird sich wieder aufheizen. Irgendwann werden sich die Galaxien zu einer großen 
Sternversammlung zusammenschließen.  

Wegen der riesigen Entfernungen zwischen den Sternen ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie auch unter 
diesen Bedingungen zusammenstoßen. Statt dessen werden sie in der gewaltigen Hitze des Kollaps 
verdampfen. Schließlich wird das Universum zu einem schrumpfenden Volumen entarten, gefüllt mit 
Strahlung und durchsetzt mit Schwarzen Löchern, die, nach der einfachsten Theorie, zu einem 
gemeinsamen Punkt der „Singularität“ zusammenschmelzen.“ 
 
… „Außerhalb dieses expandierenden und schrumpfenden Universums gibt es keinen Raum, außer, wenn 
er zu vollständig abgetrennten Universen gehört.“ …Skeptische Astronomen mögen hin und wieder 
behaupten, dass wir nicht beobachten können, wie das Universum expandiert. Wir können nur sehen, wie 



sich alle Galaxien und Quasare entfernen. Aus diesem skeptischen Gesichtspunkt heraus, müsste wohl ein 
leerer Raum dort draußen existieren, worin sich die Galaxien bewegen!“ 
 
3. Füllung und Inhalt des Raumes 
 
„…Nach der Quantentheorie ist der Raum niemals leer.“ …„Der Raum ist mit Materie gefüllt. …„Er ist mit 
Gravitonen gefüllt.“ …„Nach der Speziellen Relativitätstheorie gibt es da noch geisterhafte Teilchen von Licht 
und Materie, die auch im leersten Vakuum noch kochen.“ … „Wenn man sich überlegt, was in einem 
hochgradig leeren Raum weit weg von jeder Galaxie anwesend ist, und entfernt dann aus ihm alle noch 
vermuteten Dinge, zum Beispiel einige restliche Atome und sehr viele Lichtteilchen, die in allen Richtungen 
durch dieses Vakuum hindurchfliegen, dann bleibt immer noch etwas übrig. Man kann es nicht mit den 
üblichen Mitteln entdecken, aber eine der gesichertsten Theorien der modernen Physik besteht darauf, dass 
da noch etwas ist - eine unscheinbare Andeutung von etwas, was Energie zu schaffen fähig ist.  
 
…„Die Existenz der Geisterteilchen, vorausgesagt durch die Quantentheorie, wurde durch die kleinen 
Effekte der singenden Atome entdeckt.“ …„Stephen Hawkins entdeckte, dass die starke Raumkrümmung 
nahe am Rande eines Schwarzen Loches, einige dieser Geisterteilchen in stabile Lichtteilchen und 
Materieteilchen verwandeln konnte.“ …„Der Raum ist glücklicherweise nicht breiig, sonst würden Objekte in 
ihm nicht ständig in Bewegung bleiben, sondern im Brei des Raumes zum Stillstand kommen. Wir wissen, 
dass die Erde seit Milliarden von Jahren ungehindert den Raum durcheilt.“ 
 
4. Die Raum-Krümmung 
 
„…Die Deformation des Raumes wird normalerweise dadurch beschrieben, dass man sagt, der Raum ist 
verformt oder gekrümmt.“ …„Ein Schwarzes Loch zum Beispiel krümmt den Raum.“ …„Materie krümmt den 
Raum.“ …„Ein massiver Körper quetscht und verformt den Raum in seiner Nachbarschaft.“ …„Die 
Krümmung der Lichtstrahlen bedeutet, dass, Gravitation (?) den Raum krümmt.“ …„Auch ein leerer Raum ist 
vorstellbar, aber der wäre wegen des Fehlens von Materie nicht gekrümmt, sagt Prof. Einstein.“ 

 …„Wenn man sich in einem bestimmten Bereich einen nichtverformten Raum in Ruhe vorstellt, muss ein 
massiver Körper unaufhörlich gegen die Zeit ankämpfen (?), um die Krümmung des Raumes 
aufrechtzuerhalten. Dann sickert Energie aus einem stark gekrümmten Raum, wie Wasser aus einem 
Schwamm, den man ausdrückt. Stephen Hawkins aus Cambridge entdeckte diesen Prozess, als eine 
bemerkenswerte Ausweitung der Einsteinschen Theorie.“ 
 
5. Raum und Licht 
 
„…Wir können uns den „Raum“ als besondere Glassorte vorstellen, die für feste Objekte ebenso wie für 
Licht durchlässig ist. Glas verlangsamt das Licht. Je dichter das Glas, umso langsamer das Licht (?). Die 
Deformation des „Raumes“, deren Konsequenz eine Verlängerung des Weges ist, den das Licht bei 
Annäherung und Entfernung von der Sonne durchläuft, lässt den Raum wie eine Lupe wirken. Das Licht wird 
etwas nach innen gebeugt, wenn es an einem schweren Körper vorbeiläuft.  

Die Deformation macht den Raum um die Sonne herum zu einer Linse, die die Lichtstrahlen bündelt. Der 
Raum ist hier dichter (?) und so scheint das Licht hier langsamer zu laufen. Das ist gleichbedeutend damit, 
dass man die Linse dicker und stärker macht.“ …„Der gläserne Raum wirkt auch wie ein Ventil. Das Licht 
verläuft direkter und schneller zum Gravitationszentrum hin, als von ihm weg.“ 
 
6. Die Bewegung des Raumes in sich selbst 
 
„…Was ist der Raum, dass ihn ein massiver Körper verunstalten kann, als wäre er ein Stück Fensterkitt, 
oder dass er unaufhörlich um ein Schwarzes Loch rotieren kann, ohne zerrissen zu werden? Ein rotierendes 
Schwarzes Loch zwingt den Raum und alle Dinge in ihm zu einer Hochgeschwindigkeitsdrehung um sich 
selbst.“  …„Nahe einem Schwarzen Loch ist der Raum heiß und die Konsequenzen sind dramatisch, der 
Raum kocht!“  

… „Heiße Schwarze Löcher sind energiegeladen und können explodieren.“ … „Seltene, aber heftige Raum-
Beben, hervorgerufen durch Kollisionen von Schwarzen Löchern, sollen bis in Entfernungen von Milliarden 
Lichtjahren zu sehen sein.“ … „Auch auf der Erdoberfläche mit einem gedachten Schwarzen Loch im 
Erdzentrum, das einmal pro Tag in Ostrichtung rotiert, würde „Das Wirbeln des Raumes“ (!!) zu beobachten 
sein.“ …  
 
„…Das rotierende Schwarze Loch zwingt auch den Raum (in der Umgebung der Erde) zu einer Drehung um 



sich selbst!“ … „Ein rotierendes massives Objekt schleppt den Raum mit sich herum!“ …„Die Erde schleppt 
den Raum, der sie umgibt, so schnell mit sich herum, wie sie rotiert. Wenn die Erde in diesem Sinne den sie 
umgebenden Raum so schnell mit sich herumschleppt, wie sie rotiert, müsste man den Effekt mit einem 
hochwertigen Kreisel, der in einem Raumschiff die Erde umkreist, entdecken können.“ …„1979 wurde ein 
Kreiselexperiment von einer Gruppe von Forschern der Stanford Universität in Kalifornien vorbereitet, um in 
den achtziger Jahren mit dem Space Shuttle in eine Umlaufbahn geschickt zu werden.“  
 
…„Man könnte sich darüber wundern, warum ein einziges Experiment so große Anstrengungen wert ist, nur 
um die Mitführung des Raumes zu messen - ein Effekt, der viel zu klein ist, um irgend einen praktischen 
Nutzen zu haben. Die allgemeine Antwort ist, dass solche Anstrengungen symptomatisch für die Bedeutung 
sind, die heutige Physiker der Einsteinschen Interpretation über die Gestalt des Universums beimessen.“ 
„…Die Mitführung des Raumes durch die Rotation der Erde und die daraus resultierende Neigung einer 
Kreiselachse ist keine Modifikation Newtonscher Ideen, sondern ein brandneuer Effekt in Einsteins 
Gravitation!“  

…„Professor Einsteins Gravitation ist gekrümmter Raum!“ … „Man kann die Krümmung des Raumes mit 
einer Gummihaut darstellen. Diese Haut wird wie ein Trampolin strammgezogen und aufgelegte 
Metallkugeln repräsentieren Planeten oder Sterne. Durch das Gewicht der Metallkugeln wird die Gummihaut 
in unmittelbarer Umgebung der Kugeln nach unten gedrückt. Dadurch entstehen mehr oder weniger große 
Ausbuchtungen und man hat so eine zweidimensionale Darstellung des dreidimensionalen Raumes.  

Die einzelnen Ausbuchtungen symbolisieren die Raumkrümmung. Legt man nun kleine Kugeln auf die 
Gummihaut, dann rollen sie auf gekrümmten Bahnen, die jeweils zu den ruhenden großen Kugeln hin 
gebogen sind. So bewegen sich auch die Objekte im Weltraum unter dem Einfluss der Gravitation.“ Der 
Autor Nigel Calder schreibt zu der letzten Aussage:  

„Es ist unmöglich, den gedanklichen Übergang von der flachen Gummihaut zur Wirklichkeit zu vollziehen, 
zum dreidimensionalen Raum, der in gleicher Weise gekrümmt ist. Versuchen Sie es erst gar nicht, auch 
Mathematiker haben Schwierigkeiten, sich den gekrümmten Raum vorzustellen. Dagegen ist es für die 
Relativisten relativ einfach, die Deformation zu berechnen und sie zu messen, ohne zu versuchen, sich 
davon eine Vorstellung zu machen.“ 
 
Krümmt Materie den Raum, oder ist Materie gekrümmter Raum? 
 
Soweit die Raumvorstellung der modernen Wissenschaft, wie sie sich aus Nigel Calders Buch „Einsteins 
Universum“ ergibt. Das Letztere habe ich angeführt, weil wir gesehen haben, dass es doch möglich ist, sich 
die lokale Raumkrümmung vorzustellen, die ein Gravitationsfeld ausmacht. Folgt man den Lehren der 
Überlieferungen, so ergibt sich ja für die Raumkrümmung eine ganz andere Ursache. Aus dieser Sicht 
krümmt nicht die Masse den Raum, wie uns Professor Einstein lehrt, sondern der Raumkrümmungs-
Mechanismus, der „Verwirbelungs-Mechanismus“, erzeugt erst die Masse.  

In einer der beiden Lehren sind ganz offensichtlich Ursache und Wirkung vertauscht. Nach Ansicht der 
Wissenschaft gibt es keine Raumkrümmung ohne Materie und nach der Lehre der Forscher die seinerzeit 
auf Phaeton forschten, keine Materie ohne Raumkrümmung. Wer hat nun recht? Die Relativisten, die nicht 
nur in der Nuklearphysik seit Jahren auf Bergen von ungelösten Problemen sitzen, oder die Überlieferer, die 
auf alle grundlegenden Fragen einleuchtende Antworten geben? 
 
Während sich zum Beispiel vom wissenschaftlichen Weltbild das Wesen von Gravitation und Materie nicht 
ableiten lässt, wird beides durch die Lehre der Überlieferer verständlich. Für sie ist Materie gekrümmter 
Raum im Mikrobereich und Gravitationsfelder sind nach ihren Aussagen Raum-Gruben im Makrokosmos. 
Die Ursache, die beides durch Verwirbeln oder Pulsieren hervorruft, ist in unserem Sinne 
Schwingungsenergie, die in die Wasser des Raumes die entsprechenden Strukturen eingraviert.  

Sie gräbt nach den bekannten Schwingungs-Gesetzen in den vorher homogenen Raum, zuerst kleine, 
später immer größere Gräben und Gruben, in die das, was wir Materieteilchen oder Materie nennen, 
hineingezogen wird und deren Greif-Kräfte alles im Griff haben. Nicht die Masse schleppt den Raum mit sich 
herum, wie die Relativisten meinen, sondern so, wie ein Wasser - Strudel durch seine Sogwirkung ein Stück 
Holz in sich hineinzieht und mitsichreißt, bewegen die Wasser des Raumes die Masse.  
 
Wie wir gesehen haben, unterstellen auch die Überlieferer - genau wie die Relativisten - dem Raum, oder 
besser, seiner Füllung, die Eigenschaft, lokal zu rotieren - zu wirbeln. Sie vergaßen aber nicht, zu 
berücksichtigen, dass innerhalb dieser „Raum-Wirbel“, genau wie bei gewöhnlichen Wasser-Wirbeln, 



notwendig eine Sogwirkung entsteht. Dieses Schwere und Schwerkraft erzeugende Phänomen nannten sie 
Gravitation.  

Weil diese Sog - Wirkung der mehr oder weniger kugelförmigen Raum-Wirbel alle für sie erreichbaren 
Materieteilchen und -teile in sich hineinzieht und in ihren Zentren ansammelt, entstehen die 
Massenansammlungen, die wir Monde, Planeten und Sonnen nennen. Die Korioliskraft, die alle einfallenden 
Teile und Teilchen in eine spiralförmige Fallbahn zwingt, sorgt mit dafür, dass diese Massenansammlungen 
von Anfang an in Analogie zur Kreiselrichtung der Raumwirbel rotieren. 
 
Wird die Rotationsbewegung der Materie durch keine Reibungskräfte oder die Umkehrung der 
Einfallrichtung der Teile und Teilchen gebremst, bleibt sie aufgrund der Trägheits-Gesetze erhalten. Aus 
diesem Grunde dreht sich unsere Erde auch heute noch um ihre Achse. Bilden sich nun in den rotierenden 
„Raumblasen“ durch Verwirbelung Satelliten-Wirbel, entstehen je nach Größenordnung Sonnensysteme, 
Galaxien oder Satelliten-Galaxien.  

Die Energieform, die diesen strudelerzeugenden Fluss in Gang gesetzt hat und aufrecht erhält, hat in den 
alten Schriften viele Namen. In jedem Kulturkreis wurde sie anders genannt. Damit das den aufrecht nach 
Wahrheit suchenden Adepten nicht irritiert, gaben sie ihm mit auf den Weg: „Der Mond zwar viel der Namen 
hat, jedoch nur eine Natur und Art!“ 
 
Beweger, Bewegtes und Medium als Götter 
 
Diese Kraft, als Beweger Bewegtes und Medium in einem, hieß zum Beispiel bei den Weisen Altindiens 
„Vishnu - Brahma“, bei den Ägyptern „Tum“, bei den Sumerern Enlil, bei den Azteken Quetzalcoatl, in der 
Kabbala „Jehova“, in der Geheimlehre„Fohat“, usw. Sie alle sind wesenseins und daher austauschbar. 
Vishnu versinnbildlicht auch die merkmallose Absolutheit, den grenzenlosen Raum, den Unverursachten, 
den Selbstbestehenden.  

Alles ist von ihm durchdrungen, weil alles weltliche Sein räumlich ist. Seine Beinamen sind daher zum 
Beispiel: „Der Unendliche, der Urquell, der Allmächtige, der Allgestaltige, die Ursache der Ursache des Alls, 
der Inbegriff aller Ursachen, nur sich selbst gleich, der von Sein und Nichtsein verschiedene, der feiner als 
das Allerfeinste, der größer als das Allergrößte, der frei ist von Anfang und Ende und der doch wieder erfüllt 
ist vom Nichtewigen“. Als Brahma ist er der nach innen und außen sich Breitende. …Der All - Beweger, der 
Schöpfer und Erhalter, der Wirk- und Lebensmächtige. Der Allhüter und Vernichter. Die Kraft, die das ganze 
Weltall durchdringt. 
 
Von Tum heißt es u. a.: … „Tum ist hervorgegangen aus dem Schoß der Wasser der weiblichen großen 
See, der großen Tiefe des Raumes“. … er ist die personifizierte Kraft welche die Geister (Seelen) erschafft 
und ihnen Gestalt und Leben gibt“ …“er ist der Gott (die Kraft) der die anderen Götter (Kräfte) erzeugt und 
sich selbst die Form gibt, die ihm beliebt“. … 

„Enlil“, der Sturmgott und Herr des Lufthauchs, ist der Schöpfergott der Sumerer. Er ist das Haupt aller 
Götter. Nach ihren Überlieferungen trennte er Himmel und Erde die zu Beginn vermischt waren. Die Götter 
Quetzalcoatl und Tezcatlipoca waren bei den Azteken für das Entstehen des Kosmos verantwortlich. Sie 
schufen auch die Kultur der Menschen. Beides, Quetzalcoatl und Tezcatlipoca bedeutet „gefiederte, 
fliegende Schlange“.  

Fohat heißt ebenfalls der Durchdringer, der Verfertiger, weil er die Atome aus rohem Material formt. Von ihm 
heißt es in der Geheimlehre: „Fohat ist die dynamische Energie der kosmischen Ideation, die lenkende Kraft 
in jeder Offenbarung.“ … „er ist der Sohn von Akascha.“… „der schnelle und strahlende ruft aus dem unteren 
Abgrund die illusive Form hervor.“ … „er lässt die idealen Vorbilder sich von innen nach außen 
ausdehnen.“… „er erfüllt in Kreisbewegung seine Sendung.“ 

… „er gräbt den Raum entlang sieben Gruben, um sie während eines Weltzeitalters kreisen zu lassen.“ …„Er 
erbaut sie als Abbilder älterer Räder, und befestigt sie auf unvergänglichen Mittelpunkten. … „er veranlasst 
das Weltall, sich kreisförmig zu bewegen.“ … „er härtet die Atome.“ … „er ist der Erbauer der Bauleute (Der 
sieben Sinne) und erfüllt in Kreisbewegung seine Sendung.“ … „er zieht Spirallinien, um Buddhi mit dem 
Geist Gottes zu vereinigen.“  

… Er sammelt den kosmischen Staub. Er macht Kugeln von Feuer, läuft durch und um dieselben herum, 
und versieht sie mit Leben, dann setzt er sie in Bewegung, diese in dieser, jene in jener Richtung. Sie sind 
kalt, er macht sie heiß. Sie sind trocken, er macht sie feucht. Sie leuchten, er fächelt und kühlt sie ab. So 
arbeitet Fohat von einer (Morgen) Dämmerung zur anderen durch sieben Ewigkeiten“. 



Wir würden heute sagen: Fohat arbeitet Tag und Nacht, wobei mit Tag immer der Weltentag und mit Nacht 
die Weltennacht gemeint ist. Von der Weltennacht heißt es: „ ...Es gab keine Zeit, (Fohat als Beweger, 
Bewegtes und Medium in Einem) denn sie lag schlafend in dem unendlichen Schosse der Dauer. …Allein, 
erstreckte sich die Eine Form des Seins unbegrenzt, unendlich, unverursacht, in traumlosem Schlafe; und 
das Leben pulsierte unbewusst im Weltenraume.“ 

Die Bewegungen hören in der Weltennacht nicht auf. Das würde den Satz von der Erhaltung der Energie 
eklatant verletzen. Sie erzeugen in diesem Bewegungszustand aber kein Bewusstsein. Erst wenn die 
„Schlange ihr Auge öffnet“, das heiß, wenn die Pulsschwingung die Schaukraft ins Dasein hebt, beginnt, wie 
bei der Morgendämmerung, ein neuer Weltentag. Befinden wir uns nachts in traumlosem Schlaf, hören die 
Bewegungen in uns ebenfalls nicht auf. Das Leben in uns pulsiert weiter. Erst wenn wir am Morgen 
erwachen beginnt für uns ein neuer Tag.  

Bei den sieben Gruben oder Raumwirbel die Fohat den Raum entlang gräbt, handelt es sich in der 
materiellen Welt um die sieben Größenordnungen:  

1.  Atom,  

2. Molekühl,  

3. Planet,  

4. Sonne,  

5. Sonnensystem,  

6. Galaxie und  

7. Universum.  

Die einzelnen Gruben, oder besser Raum-Wirbel kreisen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Aus 
diesem Grunde sind Stärke und Reichweite ihrer Sogwirkungen ebenfalls verschieden. Aber auch diese 
Werte bleiben nicht immer konstant. Wird diesen rotierenden Raum-Blasen Bewegungsenergie zugeführt 
oder entzogen, ändern sich automatisch auch Sogwirkung und Reichweite. Kreisen zum Beispiel kleine 
Gruben, kleinste Raum-Wirbel im Mikrokosmos sehr schnell um ihre Rotationsachse, entstehen in ihrem 
Inneren große Sogkräfte mit geringer Reichweite.  

Rotieren dagegen große Gruben oder Raumwirbel, die beispielsweise das Gravitationsfeld eines Planeten 
oder einer Sonne ausmachen, verhältnismäßig langsam um ihre Achse, so ist die Sogwirkung entsprechend 
gering, aber von sehr großer Reichweite. Dieser Sachverhalt erklärt nun ein anderes Paradoxon, das die 
modernen Physiker mit ihren Forschungen zutage gefördert haben und ebenfalls nicht erklären können. Man 
sollte doch meinen, dass die stärkste Kraft auch die größte Reichweite besitzt. Zum Beispiel zieht ja ein 
starker Magnet ein Stück Eisen über eine größere Entfernung zu sich herüber als ein schwacher. 
 
Bei den von der Wissenschaft entdeckten vier Grundkräften, den so genannten vier Wechselwirkungen, ist 
es aber gerade umgekehrt. Die stärkste Wechselwirkung, die ja bekanntlich die Kernbausteine des Atoms 
zusammenbindet, wirkt nur auf allerkleinstem Raum, und ihre Sogwirkung geht kaum über die Dimension 
des Atomkerns hinaus. Die schwächste aber, die Gravitation, wirkt über Entfernungen, die beispielsweise bei 
Galaxien Hunderte von Lichtjahren betragen können. 
 
Fohat sammelt den kosmischen Staub 
 
Mit der Aussage: Fohat sammelt den kosmischen Staub ectr., wird die Entstehung der Planeten und Sonnen 
so beschrieben, wie sie sich aus dem Weltbild der Gefallenen Engel ergibt. Unsere Wissenschaft hat hier 
nur Theorien anzubieten, von denen bis heute keine bewiesen ist. Bis vor einigen Jahrzehnten war die so 
genannte Katastrophentheorie dominierend. Danach soll sich unsere Sonne vor einigen Milliarden Jahren 
einem anderen Stern so genähert haben, dass während des Vorbeifluges die gegenseitige Anziehungskraft 
Materie sowohl aus unserer Sonne, als auch aus dem Stern gerissen wurde. Aus diesen glühenden Gasen, 
die sich im weiteren Verlauf der Zeit verdichteten, entstanden dann die Planeten. Wären die Planeten 
tatsächlich auf diese Weise entstanden, es gäbe nicht viele davon. 
 
Inzwischen sind aber viele Forscher aus mancherlei Gründen von dieser Theorie abgerückt. Zum Beispiel 



hätten sich die aus den Sonnen gerissenen heißen Gase nach kurzer Zeit in den Weltraum verflüchtigt und 
sich daher nicht zu festen Bestandteilen verdichtet. Außerdem müssten alle Planeten unseres Systems, in 
Abständen von 50-80 Millionen Kilometern von der Sonne entfernt ihre Kreise ziehen, was ja bekanntlich 
nicht der Fall ist. Auch das der Wissenschaft bekannte Massenverhältnis zwischen Sonne Planetensystem, 
widerlegt diese Entstehungstheorie. 
 
Es gibt aber noch einige andere auf die ich hier nicht näher eingehen will. Nach allem was unseren 
Forschern heute bekannt ist, kann über die tatsächliche Entstehung unseres Sonnensystems, und auch der 
anderen Systeme mit ihren Planeten, aus ihrer Sicht folgendes gesagt werden: „Planeten bilden sich aus 
einer diskusförmigen Staub- und Gaswolke, die um einen jungen Stern rotiert. Das folgt aus der 
Beobachtung, dass alle in einer Ebene die Sonne umrunden.  

Inzwischen sind eine Vielzahl solcher Scheiben im All entdeckt. Sie lassen sich wegen ihrer großen 
Oberfläche recht gut erkennen. Weil man bislang nicht versteht unter welchen Bedingungen eine 
Staubscheibe zum Planetensystem wird, kann niemand sagen, ob sich in jedem kreisenden Nebelschwaden 
Wandelsterne bilden. Der Himmelsforscher Jakob Staude vom Heidelberger Max-Planck-Institut für 
Astronomie sagt dazu: „Vieles spricht dafür, dass unser Planetensystem typisch ist, schließlich zählt die 
Sonne zu den normalsten Sternen überhaupt.“  

Als sicher gilt, dass die Staubscheiben, die potentiellen Brutkammern für Planeten, das Nebenprodukt einer 
Sternengeburt sind. Selbst Sonnen entstehen in diesen rotierenden Staub- und Gaswolken. Auch hier kann 
nach heutigen Erkenntnissen über die Entstehung unseres Sonnensystems nichts Endgültiges gesagt 
werden. Nur insoweit sind sich die meisten Astronomen einig: In der Entstehungsphase der Sonne bekamen 
kontrahierende Gasmassen immer höhere Drehimpulse. Dadurch flachte die Diskusscheibe zu den Rändern 
hin mehr und mehr ab und erreichte schließlich die Größe unseres Sonnensystems. 
 
In diesem dünnen Urnebel bildeten sich in den folgenden Millionen Jahren sehr viele Wirbel aus kleinsten 
Staubpartikeln, die auf elliptischen Bahnen um die Zentralmasse kreisten. Dabei stießen immer öfter 
Körnchen zusammen und blieben aneinander haften. Aufgrund der Proportionalität von Masse und 
Gravitation vergrößerte sich dadurch das Gravitationsfeld ebenfalls entsprechend.  

Aus diesen zusammengebackten Teilchen wurden mit der Zeit immer größere Brocken, bis sie die Größe 
der uns heute bekannten Planeten erreichten. Der kosmische Staub der relativ kalten Materie der sich im 
Zentrum ansammelte, erreichte schließlich die Größe unserer Sonne. Niemand weiß, wie viele 
Planetensysteme sich schon vor Milliarden Jahren auf ähnliche Weise gebildet haben und wie viele Kulturen 
dort geboren und vergangen sind. 
 
Wie alle anderen Galaxien, entstand auch unsere Milchstraße aus kalten Gas- und Materiewolken. Wie die 
in ihnen befindlichen Sterne, entwickelten sie sich nach dem gleichen Schema wie vorher dargelegt. Der 
Raum zwischen den einzelnen Sternen ist mit sehr dünn verteilter Interstellarer Materie wie Wasserstoffgas 
und anderer bekannter Elemente angefüllt. Sie liefert das das Material, dass Planeten, Sonnen, 
Sonnensysteme und Galaxien für ihr Wachstum benötigen.  

Weil in den wissenschaftlichen Theorien zwar überall von Materiewirbeln die Rede ist, aber nichts über die 
Ursache der Energieform gesagt wird die sie wirbeln lässt, will ich zeigen, wie diese Gravitation erzeugende 
Kraft den kosmischen Staub sammelt, daraus Kugeln von Feuer macht, durch und um dieselben herumläuft, 
sie in Bewegung setzt und daraus Planeten, Sonnen, Sonnensysteme und Galaxien töpfert. 
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Ein Planet wird geboren 
 
Nehmen wir an, in einer lokalen Region des Weltraums, in der sich hauptsächlich kosmischer Staub 
befindet, entsteht durch den Verwirbelungsmechanismus ein großer Raumwirbel. Sofort sorgen die in 
seinem Inneren wirksam werdenden Sogkräfte dafür, dass sich alle für sie erreichbaren Materie-Teile oder -
Teilchen in Richtung Zentrum in Marsch setzen. Dort angekommen, gruppieren sie sich um den Mittelpunkt 
und üben auf alles unter ihnen liegende einen mehr oder weniger starken Druck aus. Anfangs ist das Ganze 
eine lose, umeinander gehäufte Masse, aber mit ihrem Anwachsen wird der Druck, der auf die einzelnen 
Schichten wirkt, immer größer.  
Davon sind die untersten, im Mittelpunkt befindlichen Teile selbstverständlich am meisten betroffen und 
beginnen als erste einen mehr oder weniger festen Charakter anzunehmen. Weil die Wasser des Raumes 
im Gravitation erzeugenden Raumwirbel in diesem Bereich mit großer Geschwindigkeit durch die immer 
dichter werdende Materie strömt, verwandelt sich durch den Bremseffekt ein immer größerer Teil seiner 
Bewegungsenergie in Wärme.  
 
Da nun das Zusammenfinden der Materieteilchen innerhalb des Materieklumpens ungeordnet verläuft, 
liegen alle Elemente ohne eine erkennbare Gesetzmäßigkeit durcheinander und werden unter dem Einfluss 
des immer stärker werdenden Druckes zusammengepresst. Diesen Druck wandeln die Elementarteilchen 
früher oder später, je nach Struktur, ebenfalls in Wärme um, die umsomehr ansteigt, je größer der Druck 
wird, der auf sie einwirkt. Die Folge davon ist, dass Materieteilchen mit einem niedrigen Schmelzpunkt ihren 
vorher festen Zustand in ihren flüssigen überführen und eine breiige Masse im Inneren des so entstandenen 
Materieklumpens bilden. 
 
In diesem Brei beginnt nun ein lebhaftes Umgruppieren der einzelnen flüssigen Teile. Die spezifisch 
schwereren sinken nach innen und die leichteren nach außen, wobei mit zunehmender Erwärmung immer 
mehr von diesem Prozess erfasst werden. Durch die so in Fluss geratene Materie finden unzählige 
chemische Reaktionen und Verbindungen statt, die die Wärme schnell vergrößern und nur noch mehr Teile 
von der festen äußeren Schicht abschmelzen und in den Prozess mit einbeziehen.  

Dadurch steigt die Temperatur im Inneren des Materieklumpens, den man nun schon als kleinen Planeten 
bezeichnen kann, lawinenartig an und wandelt früher oder später immer größere Mengen flüssige Materie in 
ihren gasförmigen Zustand um, die dann in Form von Gasblasen unter entsprechend hohem Druck zu den 
festen oberen Schichten aufsteigen und darin mehr oder weniger starke Spannungen verursacht. 
 



Solange diese oberen Schichten noch verhältnismäßig dick sind, bleibt das ohne größere Auswirkungen auf 
die Außenfläche des Planeten. Aber durch das Abschmelzen von innen heraus wird die obere Schicht immer 
dünner, und die nun von innen aufsteigenden Gasblasen sind immer häufiger in der Lage, sie zu 
durchbrechen und durch vorhandene Spalten und Risse nach außen zu entweichen. Heiße Gase in großen 
Mengen schmelzen auf ihrem Wege nach außen überall feste Materie ein und transportieren sie an die 
Oberfläche.  

Dort kühlt sie ab und bildet feste, aufgeworfene Krusten, die je nach Ausmaß des Vorganges, gewaltige 
Formen annehmen können. Ganze Gebirge werden auf diese Art und Weise von den Gasblasen nach oben 
herausgedrückt und durch das Zusammenfallen der Hohlräume, die durch die Einschmelzungsprozesse 
entstanden sind, bilden sich im Laufe der Zeit ausgedehnte Gräben und Senken, in denen sich später der 
Urregen sammelt und Weltmeere bildet. 
 
Auch der ganze Umschichtungsprozess läuft nach den Gesetzen der Schwerkraft ab. Materieteilchen, die 
das größte spezifische Gewicht besitzen und deren flüssige Form die meiste Hitze vertragen kann ohne sich 
in Gasform umzuwandeln, sinken ganz in den Mittelpunkt ab und andere, bei denen es umgekehrt ist, 
steigen nach außen an die Oberfläche. Dieser Umschichtungsprozess findet über lange Zeiträume statt und 
ist das Stadium, in dem alle Planeten ihre Atmosphäre und Weltmeere bilden, der Voraussetzung dafür, 
dass sich dort unter bestimmten Umständen Lebenskeime entfalten können. 
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Leider fängt der Raum-Wirbel im Laufe der Zeit immer mehr Materie ein, die die Masse des Planeten ständig 
vergrößert. Auch unsere Erde hat die gleichen Probleme, wie viele der auf ihr lebenden Menschen, sie 
nimmt ständig zu. Täglich wird sie von Millionen Geschossen aus dem All getroffen. Dabei handelt es sich 
hauptsächlich um kleine, oft unsichtbare Meteoriten. Damit befasste Wissenschaftler rechneten aus, dass 
die Erde durch herabstürzende Gesteinstrümmer aus dem All täglich um 55 Tonnen an Gewicht zunimmt. 
 
Immerhin sind das im Jahr 20 000 Tonnen. Die meisten Meteoriten sind kleiner als ein Sandkorn. In einigen 
von ihnen wurden von US-Forschern sogar erstmals winzige Diamanten gefunden. Es gibt aber auch ganz 
große Brocken. Der bekannteste von ihnen liegt im afrikanischen Namibia. Mit seinen 66 Tonnen riss er 
beim Aufprall einen Krater von vier Kilometer Durchmesser. Damit nimmt aber nicht nur das Gewicht eines 
Planeten kontinuierlich zu, sondern auch die Temperatur in seinem Inneren steigt stetig an. Kann die 
überschüssige Wärme nicht in genügender Menge in den Weltraum abgestrahlt werden, beschleunigt sie 
den Umschichtungsprozess, der nach einer Phase höchster Aktivität allerdings mehr und mehr zur Ruhe 
kommt. 
 



Das ist die Periode in der die ersten feinstofflichen Lebenskeime sich unter bestimmten Bedingungen 
entfalten, und ihren Schwingungen analog, Materie in sich einbauen. Durch die Stoffwechselprozesse die in 
ihren materiellen Körpern ablaufen scheiden sie Stoffe aus, wie z. B. durch Photosynthese Sauerstoff, die 
die Umweltbedingungen so verändern, dass immer komplexere Programme in entsprechenden Keimen 
abgerufen werden. Diesen Vorgang nennen wir Evolution. 
 
Der Umschichtungsprozess innerhalb des Planeten hört aber niemals vollkommen auf, weil immer wieder 
Materie von der Innenseite der Außenschicht abgeschmolzen wird und nach innen sinkt, wo die 
ansteigenden Temperaturen der tieferen Schichten sie schließlich ebenfalls vom flüssigen in den 
gasförmigen Zustand umwandelt. Dann steigt sie ebenfalls als Gasblase mit mehr oder weniger starkem 
Expansionsdrang nach oben und überträgt auf die festen, undurchlässigen oberen Schichten entsprechende 
Auftriebskräfte, wenn sie sich dort aufstaut. Geschieht das unter dem Ende einer kontinentalen Platte wird 
diese unter bestimmten Bedingungen dort angehoben, verschiebt sich, stößt an eine andere Platte und lässt 
die Erde beben. 
 
Geburt und Tod einer Sonne 
 
Weil sich eine tägliche Gewichtszunahme von mindesten 55 Tonnen, vermutlich sind es noch sehr viel mehr,  
im Laufe langer Zeiträume ganz schön summiert, nimmt die Temperatur im Inneren eines Planeten stetig zu. 
Daher sind bald alle festen Stoffe flüssig, und die Weltmeere hängen als heiße Gase in der von giftigen 
Chemikalien durchsetzten Atmosphäre. Alles Leben ist ausgelöscht, und die flüssigen Teile der 
Planetenmaterie glühen immer intensiver. Immer gewaltiger wird die Hitze im Inneren des Planeten, und 
bald setzen in immer stärkerem Maße atomare Reaktionen ein, die die Temperaturen sprunghaft ansteigen 
lassen. Alle vorher flüssigen Teile sind nunmehr feurige Gase, die immer mehr Licht in den Weltraum 
entsenden. 
 
Dann ist unser Planet zu einer kleinen Sonne herangewachsen und zieht in seiner Bahn als neuer Stern 
durch das Weltall. Wie schnell aus einem kleinen Materieklumpen eine stattliche Sonne wird, hängt natürlich 
davon ab, ob die Schlange genügend Beute machen kann. Ist der Raum-Wirbel in der Lage, verhältnismäßig 
schnell große Mengen kosmische Gas- und Staubteilchen einzufangen, kann man das Werden einer Sonne 
im Verlauf eines Menschenlebens sicherlich miterleben. So haben erst kürzlich kalifornische Wissenschaftler 
berichtet, dass sie die Geburt eines Sterns beobachteten. Sie konnten an ihren Teleskopen verfolgen, wie in 
einer Staub- und Gaswolke eine Kugel entsteht, die mehr und mehr Gestalt annimmt. 
 
Im Augenblick hat sie noch einen Durchmesser von rund 10 Milliarden Kilometern. Sie strahlt 30.000 mal 
mehr Energie ab, als unsere Sonne, obwohl auf dem neugeborenen Stern nur 170 Grad Wärme herrschen. 
Die Forscher können sehen, wie „IRS-5“, so haben sie den neuen Stern getauft, schnell kleiner wird, 
während seine Temperatur immer mehr zunimmt. Staub und Gas verdichten sich zu einer glühenden Masse. 
Sobald der Druck innerhalb dieser Masse groß genug ist, sagen die Wissenschaftler, kommt es auf IRS-5 zu 
Atomexplosionen, die den Stern zu einer Sonne machen. Aber das ist nicht sein Ende. Irgendwann, wenn 
bestimmte Faktoren zusammentreffen, wird er mit unvorstellbarer Gewalt explodieren. Die Wissenschaftler 
sprechen dann von einer Atombombe des Weltalls. 
 
So meldeten Astronomen vom Institut für Astrophysik in Cambridge vor kurzem, dass im Sternbild „Schwan“ 
ein neuer Stern mit bloßem Auge erkennbar geworden sei. Ihrer Meinung nach handelt es sich dabei um 
eine Supernova - um einen sehr lichtschwachen Fixstern, der durch eine Explosion um das millionenfache 
heller wurde. Eine Supernova strahlt an einem Tag so viel Energie aus, wie unsere Sonne in 40.000 Jahren. 
Bisher wurde schon dreimal eine Supernova beobachtet: 1054, 1572 und zuletzt 1604. 
 
Auch wenn der Planet in unserem Gedankenexperiment zu einer Sonne herangewachsen ist, ist das nicht 
unbedingt sein Ende. Vielmehr fällt nach wie vor Materie auf ihn herab und vergrößert seine Masse immer 
mehr. Außerdem besteht wahrscheinlich zwischen der Wärmeschwingung der heißen Sternen-Materie und 
dem Sogkräfte erzeugenden „Raum-Wirbel“ eine Wechselbeziehung, so dass seine 
Rotationsgeschwindigkeit kontinuierlich zunimmt, wenn ihm dadurch - vielleicht nach dem Resonanzprinzip - 
Schwingungs-Energie zugeführt wird. Er wächst dann wie eine gefräßige Schlange, weil er seine Beute in 
seinem Inneren verdaut und für sein Wachstum nutzt. 
 
Wenn das so ist, oder wenn er von anderen Energiequellen gespeist wird, dann nehmen die Sogkräfte in 
seinem Inneren ebenfalls ständig zu und pressen die Materie dort zusammen, wie die Pythonschlange ihre 
Beute. Das würde zum Beispiel erklären, warum IRS-5 schnell kleiner wird und seine Temperatur rasch 
zunimmt. Nach meiner Meinung geht das solange gut, bis ein bestimmter Grenzwert überschritten wird. 
Dann entscheidet sich sein weiteres Schicksal. Entweder zerbirst der Sternenkörper durch eine gewaltige 
Explosion, oder aus dem gravitationserzeugenden Raumwirbel wird ein Schwarzen Loch.  



Im ersten Fall werden seine kleinen und kleinsten Teile in alle Himmelsrichtungen verstreut, nur um den 
ganzen Prozess von neuem zu beginnen, weil sie nunmehr das Nahrungspotential vergrößern, das anderen 
Himmelskörpern ihr Wachstum ermöglicht. Bei einem Schwarzen Loch kann keine Materie dem gewaltigen 
Druck widerstehen. Sie wird vermutlich in Schwingungsenergie umgewandelt, die dann die 
Rotationsgeschwindigkeit des rasend schnell rotierenden Raumwirbels vergrößert. 
 
Solche Stern-Explosionen sind von unseren Astronomen ebenfalls schon beobachtet worden. Erst kürzlich 
las ich folgende Notiz in einer renommierten Tageszeitung: „Ein Feuerwerk von unvorstellbarer Gewalt 
haben Astronomen in aller Welt beobachtet. Ein Stern explodierte viermal. Er wurde dabei so groß wie ein 
ganzes Sonnensystem und gleißend hell. Nach jeder Explosion erlosch das Feuer“. Ob hier ein neuer Stern 
Cygnus X-3 geboren wurde, oder ob eine Sonne im letzten Aufbäumen endgültig erloschen ist, wissen die 
Astronomen nicht zu sagen. Kanadische Wissenschaftler nennen das Geschehen das gewaltigste 
Schauspiel, das Menschen jemals beobachtet haben“. Inzwischen wurden solche Ereignisse immer wieder 
von den Astronomen beobachtet. 
 
Schwarze Löcher aus neuer Sicht 
 
Aber nicht immer müssen große Raumwirbel langsam rotieren. Wird ihnen sehr schnell sehr viel 
Bewegungs-Energie zugeführt, so dass die auftretenden Sogkräfte in ihrem Inneren die Fliehkräfte der 
wirbelnden Wasser des Raumes übersteigen, werden sie von ihren eigenen Sogkräften auf immer engerem 
Raum zusammengezogen. Genau wie bei einer Eiskunstläuferin, die ihre vorher gestreckten Arme während 
einer Pirouette zum Körper zieht, nimmt die Rotationsgeschwindigkeit der entsprechenden Raumwirbel sehr 
schnell zu. Damit aber wächst die Sogkraft in ihrem immer enger werdenden Inneren - wie bei einem sich 
ausbildenden Wirbelsturm - so schnell an, dass nicht einmal Licht entweichen kann. Ein „Schwarzes Loch“ 
ist geboren. Eine dunkle Fallgrube im All, aus der so leicht nichts entkommen kann. 
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Dass es solche Todesfallen tatsächlich gibt, haben Astronomen längst bewiesen. Als Australische Forscher 
mit ihrem Teleskop in den Weltraum blickten, entdeckten sie ein riesiges Schwarzes Loch, das wie ein 
gigantischer „Staubsauger“ einen Stern nach dem anderen verschluckt. Auch Nigel Calder schreibt: „Es gibt 
im Herzen der Galaxie einen riesigen Sternenschlucker. Wenn Sterne oder Gase in seine Nähe kommen, 
wirbeln sie, immer schneller werdend, ins Zentrum hinein - wie Wasser, wenn es sich einem Abfluss, nähert! 
Die fallende Materie strahlt dabei immer mehr Energie ab, bis zu dem Moment, wo sie verschwindet“. Nach 
dem Weltbild der Forscher auf Phaeton wird diese eingefangene Materie durch die ungeheuren 
Gravitationskräfte innerhalb des Schwarzen Loches wie die Beute der Pythonschlange 
zusammengequetscht und in Schwingungs-Energie umgewandelt. 
 
Der größte Teil der freiwerdenden Schwingungsenergie wird wahrscheinlich der Rotations-Schwingung des 
schnell rotierenden „Raumwirbels“ zugeführt, der dadurch immer eiliger um seine Rotationsachse rast und 
noch stärkere Sogkräfte in seinem Inneren aufbaut. Die lokale Rotationsschwingung des Raumes erdrückt 
und verschlingt das Erbeutete nicht nur wie eine Riesenschlange, sondern verdaut es auch regelrecht, um 
das für ihr Wachstum Brauchbare in sich einzubauen. Aus diesem Grunde ist es unwahrscheinlich, das im 
Zentrum eines Schwarzen Loches die Materieansammlung existiert, die von unserer modernen 
Wissenschaft dort hineingedacht wird. 
 
Wie schon gezeigt, wohnt nach wissenschaftlicher Auffassung die Gravitation grundsätzlich der Materie inne 
und daher kann es nach ihrer Meinung auch keine Gravitation ohne die sie beinhaltende Masse geben. Sie 



sind sicher, dass sich auch in einem Schwarzen Loch Materie befindet. Überschreitet nämlich ein Körper 
den Rand von einem Schwarzen Loch, den so genannten Ereignishorizont, fällt er darin durch den großen 
Druck zu einer Singularität, einem dimensionslosen (?) Objekt unendlicher Dichte, zusammen.  
Darum ist ein Schwarzes Loch nach der allgemeinen Relativitätstheorie ein Himmelskörper mit hoher Dichte, 
relativ kleiner Masse und einem so starken Gravitationsfeld dem nichts entkommt. Nicht einmal 
elektromagnetische Strahlung kann ihrem eisernen Griff entfliehen. Tritt z. B. Licht in die kugelförmigen 
Löcher ein, kann es die Schwerkraftfalle nicht wieder verlassen. Sie erscheint daher in den Weiten des Alls 
völlig schwarz.  

Auch eine große Masse mit sehr geringer Dichte, wie Zum Beispiel eine Ansammlung von Millionen Sternen 
im Zentrum einer Galaxie, kommt als Ursache für die enormen Sogkräfte in einem Schwarzen Loch in Frage. 
Von dieser Vorstellung ging der deutsche Astronom Karl Schwarzschild aus, als er auf der Grundlage von 
Einsteins Relativitätstheorie 1916 das Konzept für die Berechnung des Radius eines Schwarzen Loches 
entwickelte.  

Danach hängt dieser proportional von der Masse des unsichtbaren Himmelskörpers ab. Außerhalb des 
Schwarzen Loches bildet sich in seinem näheren Umfeld eine so genannte Ergosphäre, in der Materie zur 
Rotation mit dem Schwarzen Loch gezwungen wird. Beobachtungen und Messergebnisse weisen darauf 
hin, dass Schwarze Löcher rasend schnell um ihre eigene Rotationsachse wirbeln. 
 
Prinzipiell stellt sich natürlich auch hier die Frage, was denn da wirbelt. Der leere Raum kann es nicht sein. 
Wo nichts ist, da kann auch nichts rotieren. Zum Beispiel könnten sich auf dem Mond keine Wirbelstürme 
ausbilden. Dort gibt es keine Luft. Der Raum als Ganzes kann ebenfalls nicht rotieren und Schwerkraft 
erzeugen, weil er unendlich ist. Es ist auch unmöglich, dass ihn die Schwerkraft in irgendeiner Weise 
verändert. Und doch sind die Relativisten sicher, dass sie in der Nähe eines Schwarzen Loches nicht nur 
den Raum beeinflusst, sondern auch die Zeit. Sie sagen, dass sich bei der Annäherung an den äußeren 
Rand des Ereignishorizonts eines Schwarzen Loches die Zeit verlangsamt und dort, in Relation zu einem 
entfernten Beobachter, vollständig stehen bleibt. 
 
Zeit bleibt niemals stehen 
 
Hier waren die Überlieferer anderer Meinung. Zum Beispiel bleibt die Zeit auch am Weltende nicht stehen, 
sondern schläft nur. In den Strophen des Dzyan liest sich das so: „ Die ewige Mutter, (der Raum in der 
Weltennacht) gehüllt in ihre immer unsichtbaren Gewande, hatte wieder einmal während sieben Ewigkeiten 
geschlummert. Es gab keine Zeit, denn sie lag schlafend in dem unendlichen Schosse der Dauer. Das 
Universalgemüt (die fortdauernde, tätigkeits- und strukturlose Möglichkeit einer Gemütsaktion) war nicht 
vorhanden, denn es gab keine Ah-hi, (Himmlische Wesen) es zu enthalten. 

Die sieben Wege zur Seligkeit (die Pfade die zur Stilllegung der sieben Sinne führen) existierten nicht. Die 
großen Ursachen des Leidens waren nicht vorhanden, denn es war niemand da, sie hervorzubringen oder in 
sie verstrickt zu werden. Dunkelheit allein erfüllte das unendliche All, denn Vater, ( der Erzeuger) Mutter (die 
Wasser des Raumes als gebärender Urgrund) und Sohn (das Erzeugte, die Schaukraft) waren wieder 
einmal Eins, und der Sohn war noch nicht erwacht für das neue Rad (die neue Welt) und seine Wanderung 
auf demselben (dem Kreislauf der Wiedergeburten). 

Die sieben erhabenen Beherrscher (die sieben Sinne) und die sieben Wahrheiten (die sieben 
Bewusstseinsebenen) hatten aufgehört zu sein, und das Weltall, der Sohn der Notwendigkeit, war in 
Paranishpanna (Schlusszustand am Ende eines Weltentages der zu nichts in Beziehung steht), 
untergetaucht, um wieder ausgeatmet zu werden von dem, das ist und dennoch nicht ist. Nichts war.“ 

In ihrer bildhaften Sprache wird die Welt von der hervorbringenden großen Mutter, dem Chaos, ausgeatmet. 
Chaos bedeutet „Raum“, von xaivw, „weit öffnen, leer sein“. Chaos, die Tiefe, mit Dunkelheit auf ihrer 
Fläche, ist als grenzenlose Wasserfläche die Vorratskammer zukünftiger Welten, welche die Keime der 
harrenden Schöpfung enthält. Griechisch bedeutet Chaos „Der leere gähnende Weltraum“. Er ist in der Bibel 
der Zustand des Weltanfangs. In der Symbolik der Alten ist er die atmende Lunge, die durch den 
Superpulsar Weltsein und Leben ausatmet. 

Selbstverständlich hat das Atmen dieser lokalen „Weltraumlunge“ nichts mit der Explosion einer kompakten 
Urzelle, dem Big Bang der Wissenschaft, zu tun. Man kann die Symbolik der Überlieferungen nur 
bewundern, die auch einfachen Menschen ihre Fragen beantwortet und doch letzte Zusammenhänge 
beinhaltet. Um den Menschen, die seinerzeit nichts von Lichtgeschwindigkeit und Lichtjahren wussten, die 
unermessliche Größe unseres endlichen Weltalls vor Augen zu führen, existierte z. B. in Indien schon vor 
2.500 Jahren folgende Geschichte: 



 
„Einst weilte Buddha, der Erhabene, im Jetahaine bei Savatthi, im Kloster des Anathapindo. Und Rohitasso, 
ein himmlischer „Lichtgeist“, von Schönheit strahlend, erleuchtete bei hereinbrechender Nachtzeit den 
ganzen Jetahain und begab sich darauf zum Erhabenen. Dort angelangt, begrüßte er den Erhabenen 
ehrerbietig und stellte sich zur Seite hin. Zur Seite stehend sprach Rohitasso, der himmlische Lichtgeist, zum 
Erhabenen also: „Ist man wohl imstande, o Herr, durch Gehen das Ende der Welt zu kennen, zu sehen oder 
zu erreichen, da wo es weder Geburt gibt, noch Altern und Sterben, weder Entstehen noch Vergehen?“ „ 
Nicht imstande, o Bruder, - das sage ich - ist man, durch Gehen das Ende der Welt zu kennen, zu sehen 
oder zu erreichen, da wo es weder Geburt gibt, noch Altern und Sterben, weder Entstehen noch Vergehen.“ 
 
„Wunderbar ist es, o Herr, erstaunlich ist es, o Herr, wie da der Erhabene so richtig sagt, nicht ist man 
imstande, o Bruder, - das sage ich - durch Gehen das Ende der Welt zu kennen, zu sehen oder zu 
erreichen, da wo es weder Geburt gibt, noch Altern und Sterben, weder Entstehen noch Vergehen. Einst in 
einer früheren Geburt, o Herr, da war ich ein Einsiedler, Rohitasso geheißen, der Sohn des Bhojo, und 
magiegewaltig konnte ich durch die Lüfte schreiten. Derart, o Herr, war meine Geschwindigkeit, dass ich 
etwa in der Zeit, die ein kräftiger, geübter, gewandter und erprobter Bogenschütze braucht, um mühelos mit 
leichtem Pfeile über den Schatten einer Palme hinwegzuschießen, einen Schritt zurücklegte, der so groß 
war, wie das östliche Meer von dem westlichen Meere entfernt liegt. 
 
Solche Geschwindigkeit, solchen Schritt besitzend, o Herr, kam mir der Wunsch, durch Gehen das Ende der 
Welt zu erreichen. Und ohne Speise und Trank, o Herr, ohne Kauen, ohne Schmecken, ohne Kot und Urin 
zu entleeren, ungehindert durch Schlaf und Müdigkeit, verbrachte und lebte ich volle hundert Jahre; und 
nachdem ich volle hundert Jahre hindurch gegangen war, da starb ich auf dem Wege, ohne jedoch das 
Ende der Welt erreicht zu haben. Wunderbar ist es, o Herr, erstaunlich ist es, o Herr, wie da der Erhabene 
so richtig sagt: Nicht ist man imstande, o Bruder - das sage ich - durch Gehen das Ende der Welt zu kennen, 
zu sehen oder zu erreichen, da wo es weder Geburt gibt, noch Altern und Sterben, weder Entstehen noch 
Vergehen!“ 

Dem kann man sicher nur beipflichten. Wenn es schon unmöglich ist, die Grenzen unseres endlichen 
Weltalls zu sehen oder zu kennen, wo und wie wollen wir da die Unermesslichkeit des Raumes begrenzen? 
Geht man davon aus, dass er durch die Explosion einer winzigen Materiekugel entstanden ist, dann muss er 
notwendig endlich sein, damit er später wieder, wie der Geist aus der Flasche im gleichnamigen Märchen, 
darin verschwinden kann.  

Völlig offen bleibt dann allerdings, wie das Außerhalb des so entstandenen Raumes beschaffen ist. Worin 
entsteht er? Worin breitet er sich aus? Worin existiert die kompakte Materiekugel, bevor der Raum durch 
ihre Explosion ins Dasein trat? Fragen, die die Verfechter der Urknalltheorie nicht beantworten können. 
Antworten wie: Die Fragen nach dem Vorher haben keinen Sinn, weil auch die Zeit erst mit dem Big Bang 
abzulaufen begann, sind leider nur Ausflüchte. 
 
Was ist das — Zeit? 
 
Wenn wir in einem pulsierenden Universum leben, wie es einige honorige Wissenschaftler vermuten; mit 
Ausdehnung durch Urknall - Stillstand - Rückfall zum Ursprungsort - erneuter Urknall, vermag ich nicht 
einzusehen, wieso der Zeitablauf erst mit der Weltentstehung beginnt. Während und zwischen den einzelnen 
Pulsschlägen hat er doch ununterbrochen existiert. Auch wenn man nicht davon ausgeht, dass die Materie 
sich wieder im Uratom sammelt, so muss man doch zugestehen, dass in der kompakten, aus 
Elementarteilchen bestehenden Urzelle zumindest die Prozesse abgelaufen sind, die zur Explosion geführt 
haben. Wenn Pulsieren, oder das Ablaufen von Prozessen, keine Kennzeichen für Zeitablauf sind, welche 
Kriterien dann? 
 
Was ist das überhaupt - Zeit? Ist sie tatsächlich etwas Reales, das man vor- oder nachweisen kann? Ein 
räumliches Etwas, das imstande ist zu schrumpfen, oder sich zu dehnen, wie es Prof. Einsteins Zeitdilatation 
lehrt? Ist es nicht eigenartig, dass wir alle täglich mit einer Selbstverständlichkeit über die Zeit reden, als 
wenn wir vom Wetter sprechen, aber über ihr eigentliches Wesen doch so wenig wissen? Was ist das für ein 
Ding, das wir da haben, wenn wir sagen, wir haben Zeit? Dieses Kuriosum, das man gewinnen oder 
verlieren kann und das so über Sieg und Niederlage, über Leben und Tod entscheidet? 
 
So mancher Sportler hat die ersehnte Siegestrophäe doch nur deshalb nicht erhalten, weil er zuviel Zeit 
verlor und viele Autofahrer verdanken ihr Leben allein der Tatsache, dass sie in einer kritischen Situation 
keine Zeit verschenkten. Sicher, die meisten Menschen haben ohnehin wenig oder nie Zeit, weil sie ständig 
damit beschäftigt sind, ihr nachzujagen, ohne über den Charakter der erstrebten Jagdbeute tiefgründig 
nachzusinnen. Aber auch jene, die vorgeben viel Zeit zu besitzen, sind eigenartiger Weise nicht in der Lage, 



ihren Reichtum auf Verlangen vorzuzeigen, so, wie es bei allen anderen räumlichen Dingen 
selbstverständlich ist. 
 
Was wird über die Zeit nicht alles unbekümmert dahergeredet. Nimmt man die bildlichen Redensarten 
wörtlich, so ist die Zeit eine ganz alltägliche, jedermann geläufige Sache, die man sehen, fühlen und 
anfassen kann. Da ist von zumeist vergangenen, guten, schönen und von noch kommenden, harten, 
schlechten Zeiten die Rede. Sie können wie eine Straße lang oder kurz sein. Dass es auch leichte und 
schwere Zeiten gibt, weist darauf hin, dass sie wie Menschen Gewicht besitzen. Scheinbar haben Zeiten mit 
Lebewesen noch mehr gemeinsam. Die leichten werden zum Beispiel als lebendig, rosig, bunt, turbulent und 
lustig dargestellt. Sie laufen ach so schnell dahin! Die schlechten sind in der Regel schwarz, langweilig und 
tot und schleppen sich nur mühsam vorwärts.  
 
Andererseits scheint die Zeit eher dem Gelde verwandt. Man kann sie nehmen und verschenken, gewinnen 
und verlieren, nutzen oder vergeuden. Wie Geld zerrinnt sie uns unter den Händen, was wohl die 
unheimlichste und schmerzlichste Gemeinsamkeit ist. Dabei ist es wenig tröstlich, dass sich Arbeitszeit in 
Geld und Geld in Freizeit umwandeln lässt. Das war offenbar schon immer möglich, denn „Zeit ist Geld“ weiß 
schon der Volksmund seit langer Zeit. Manche Zeitgenossen scheinen die edle Kunst, die Zeit in Geld zu 
verwandeln, nicht zu beherrschen. Vielleicht ist ihnen auch nur der Umwandlungsprozess, der Zeit zu Geld 
werden lässt, zu mühselig. So haben sie zwar Zeit, die sie dem lieben Herrgott stehlen, aber leider kein 
Geld. Sie sind daher gezwungen, dies kostbare Gut mit Müßiggang hinzubringen, mit allerlei Lasterhaftem 
auszufüllen, oder, o Graus, gar totzuschlagen. 
 
Einige Menschen sind ihrer Zeit immer eine Nasenlänge voraus, andere hinken ihr hinterher, weil sie ständig 
den richtigen Zeitpunkt verpassen. Ältere Menschen besitzen offenbar eine Eigenschaft, die mir völlig 
abgeht. Sie können die Zeit sehen! Oft schon hörte ich sie sagen, sie hätten schon bessere Zeiten gesehen. 
Maler besonderer Art zeichnen sogar Zeitbilder des entsprechenden Zeitgeschehens, die entweder als 
Zeitlupe oder als Zeitraffer vorgezeigt werden können. Sie sollen den jeweiligen Zeitgeist widerspiegeln, was 
hinreichend beweist, dass, wie bei uns Menschen, geistreiche und geistarme Zeiten durchaus keine 
Einbildung sind. 
 
Das waren nur einige der Redewendungen, die uns leicht über die Lippen kommen, ohne dass wir uns der 
Zeitproblematik bewusst werden. Wenn wir aber vom wahren Wesen der Zeit so wenig wissen, wie wollen 
wir festlegen, ob und wann sie ins Dasein trat und wann sie nicht mehr sein wird? Die Wissenschaft, die so 
sicher ist, dass sie erst mit dem Big Bang begann, hat als Fundament für diese Aussage wenig Konkretes 
anzubieten. In seinem Buch „Der offene Himmel“ hat der seinerzeit bekannte Fernsehprofessor Heinz Haber 
das Wenige so formuliert: 
 
„Wenn schon die Erstreckung des uns heute bekannten Weltraums unvorstellbar ist, so sind die 
Dimensionen der Zeit geradezu erschreckend. Das universale Schauspiel findet bereits seit vielen Milliarden 
Jahren statt und wird wohl noch lange anhalten. Auch bei der Betrachtung der Zeitläufe haben wir es also im 
wahrsten Sinne des Wortes mit astronomischen Dimensionen zu tun. Während unvorstellbare Räume uns 
nur erstaunen, so werden wir von unvorstellbaren Zeiten beunruhigt. Das liegt wohl daran, dass uns das 
Wesen der Zeit und ihr unerbittlicher Ablauf weit mehr unter die Haut gehen als die Erstreckung des 
Raumes. 
 
Die Zeit ist eine sehr geheimnisvolle Angelegenheit, und das Beste, was die Physiker bisher über sie sagen 
konnten, war etwa dies: Zeit ist jene Wesenheit, in deren Verlauf wir die Folge von Ereignissen anordnen 
und mit einer Uhr abmessen können. Jeder Mensch ist sich des Wesens der Zeit bewusst - ja, Bewusstsein 
und Zeit hängen untrennbar miteinander zusammen. Wenn wir uns mit geschlossenen Augen konzentrieren, 
können wir vielleicht den Raum oder gar die Erstreckung unseres eigenen Körpers im Raum vergessen und 
darüber hinwegsehen, der Ablauf der Zeit jedoch ist immer in uns“. 
 
Dass Zeit und Ablauf untrennbar miteinander verbunden sind, wusste schon der geniale Maler und Dichter 
Wilhelm Busch. Sehr treffend reimte er bereits zu seiner Zeit: „Eins, zwei, drei! Im Sauseschritt, läuft die Zeit, 
wir laufen mit!“ Leider ließ auch er uns darüber im Unklaren, welche physikalische Realität sich hinter dem 
Zeitbegriff verbirgt und daher müssen wir das geheimnisvolle Ding mit dem Sauseschritt wohl selbst 
untersuchen, um sein wahres Wesen freizulegen. 
 
Wie Prof. Haber sehr richtig aufgezeigt hat, haben wir es beim Ablauf der Zeit mit zwei verschiedenen 
Phänomenen zu tun. Einmal ist sie eine Erscheinung aus der uns umgebenden Natur, die auch existiert, 
wenn es niemanden gibt, der ihr Wirken beobachten oder wahrnehmen könnte und zum anderen ein Etwas, 
das unser Bewusstsein als Zeitempfinden oder Zeitbewusstsein erlebt.  



Weil das die ganze Angelegenheit noch komplizierter macht, wollen wir bei unseren Recherchen 
systematisch vorgehen. Mit Sicherheit wissen wir, dass „Zeit“ ein Begriff ist, mit dem eine ganz bestimmte 
Bedeutung verbunden ist. Hinter einem solch bedeutungsträchtigen Begriff verbirgt sich in der Regel die 
Vorstellung von einem Gegenstand, die nur das Allgemeine beinhaltet und individuelle Merkmale völlig 
außer acht lässt. 

Diesen allgemeingültigen Inhalt einer beliebigen Vorstellung erhält man dadurch, dass man die 
bezeichnenden Merkmale des vorgestellten Gegenstandes, die allen gleichartigen ebenfalls eigen sind, von 
den individuellen abgrenzt und festlegt. Betrachten wir nun den uns hier interessierenden Gegenstand, der 
unserer Zeitvorstellung zugrundeliegt, so stellen wir folgende Tatsache fest:  

Immer wenn wir von Zeit sprechen, ob bei den Sekunden, Minuten und Stunden, die wir von einer 
herkömmlichen Uhr ablesen, oder bei den Tagen, Wochen, Monaten und Jahren, die uns die Bewegungen 
von Erde und Mond bescheren, beobachten wir als hervorstechendstes Merkmal, dass etwas abläuft. 
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Wir können also mit Recht davon ausgehen, dass Zeit etwas mit Ablauf zu tun hat, denn ohne Ablauf gibt es 
weder Zeit, noch eine Vorstellung davon. Weil es eine Fülle von unterschiedlichen Abläufen gibt, kann man 
sie miteinander vergleichen, in Beziehung setzen. Das heißt, man kann das Verhältnis der Abläufe 
zueinander mit Hilfe eines genormten, geeichten, allgemeingültigen und anerkannten Bezugsablaufs 
bestimmen. Die Hauptuhr in astronomischen Sternwarten oder die Mutteruhr bei elektrischen Uhrenanlagen, 
die so genannte „Normaluhr“, repräsentiert in unserer alltäglichen Erfahrungswelt einen solchen für uns alle 
verbindlichen Bezugsablauf. Dieser als Bezugssystem dienende Ablauf wird so zum Maß für alle anderen 
Abläufe. 



Das dominierende Merkmal aller Abläufe ist, wie uns Wilhelm Busch bestätigt, sausen, laufen, - also 
Bewegung - denn ohne Bewegung läuft nichts ab. Der entsprechende Sekunden-, Minuten- und 
Stundenzeiger einer Uhr läuft unermüdlich über das Zifferblatt und die Erde rotiert unaufhörlich um die 
eigene Achse, während sie Runde für Runde um die Sonne saust. Auch der Mond in seiner rechtschaffenen 
Art umrundet in gleich bleibendem Rhythmus die Erde, um uns Beginn und Ende eines siderischen Monats 
anzuzeigen.  

Sogar die modernen Quarzuhren und Atomuhren können uns keine Zeit anzeigen, der kein 
Bewegungsvorgang zugrundeliegt. Bei einer Quarzuhr werden z. B. Quarzkristalle durch eine elektrische 
Wechselspannung in Schwingungen versetzt, die einen Zeitgeber beeinflussen, was bei den Atomuhren von 
den natürlichen Schwingungen der Stickstoffatome des Ammoniaks besorgt wird. 
 
Dass Schwingungen ihre Existenz ebenfalls einem Bewegungszustand verdanken, kann uns jedes beliebige 
Pendel vorführen. Nur wenn es sich hin und her bewegt, können wir behaupten, dass es schwingt. So ist es 
auch bei allen anderen Schwingungen, die uns täglich in unserer Umwelt begegnen. Ganz allgemein 
gesehen, unterscheiden sich die einzelnen Schwingungsarten, wie zum Beispiel Wasser-, Schall- oder 
Erdbebenwellen nur durch das Material, das da hin und her pendelt. Dabei ist es nicht erforderlich, dass wie 
beim Pendel, der Stoff als Ganzes hin und her schwingen muss, damit man von Schwingungen reden kann. 
Wie jedermann weiß, schaukelt bei den Erdbebenwellen nur die Erdkruste auf und nieder und nicht der 
ganze Erdball. 
 
Alle inneren oder äußeren Bewegungszustände eines elastischen Mediums, dessen Teile oder Teilchen 
rhythmische Hin- und Herbewegungen ausführen, sind Schwingungen. Beginnen benachbarte Teile oder 
Teilchen dieses Mediums ebenfalls in regelmäßigen Abständen hin und her zu schwingen, entsteht eine 
fortschreitende Welle. Bewegen sich die entsprechenden Teile oder Teilchen senkrecht zur 
Fortpflanzungsrichtung hin und her, so nennt man die derart fortschreitende Erscheinung „Querwelle“.  

Solche Querwellen können wir auf jeder Wasseroberfläche beobachten, wenn wir einen Stein ins Wasser 
werfen. Durch den Stein aus ihrer Ruhelage gedrängt, führen die schwingenden Wasserteilchen nun 
senkrecht zur Wellenausbreitung eine mehr oder weniger große Kreisbewegung aus und erzeugen auf der 
Wasseroberfläche die bekannten Wellenberge und Wellentäler, die sich ringförmig über die ganze 
Wasseroberfläche ausbreiten. 
 
Schwingen die entsprechenden Teilchen dagegen in Fortpflanzungsrichtung hin und her, wie beispielsweise 
bei den Schallwellen der Luft, bilden sich im schwingenden Medium Verdichtungen und Verdünnungen aus, 
was so genannte „Längswellen“ erzeugt. In den lokalen Verdichtungen entsteht in Bezug auf das ruhende 
Medium ein Überdruck, ein „Expansionsdrang“, in den Verdünnungen ein Unterdruck, ein „Sog“. Das dabei 
auftretende messbare Gefalle ist identisch mit „Energie“. Diese Schwingungsernergie, wie wir sie in diesem 
Falle nennen, sorgt solange für das periodische Wechseln der Vorzeichen, bis der Ausgleichs- oder 
Gleichgewichtszustand wieder hergestellt ist.  
 
Besteht zwischen den entsprechenden Kräften von Über- und Unterdruck ein Ungleichgewicht, breitet sich 
dieser Zustand in eine Richtung aus. Die Überlieferer sagen also zu Recht, diese Schwingung geht wie eine 
Schlange, die sich durch Strecken und Zusammenziehen fortbewegt, oder wie ein hinkender, lahmender 
Mensch, der das gesunde Bein rasch nach vorn schnellen lässt, das kranke aber langsam nachzieht. Alle 
Schallwellen, die unser Ohr erreichen, sind solche Längswellen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie von 
lebendigen oder mechanischen Schallquellen ausgesandt wurden. 
 
Aufgrund unserer bisherigen Überlegungen in Bezug auf die Zeitproblematik, kommen wir also zu folgendem 
Schluss: „Zeit ist Ablauf und Ablauf ist Bewegung, denn ohne Bewegung gibt es keinen Ablauf und ohne 
Ablauf keine Zeit!“ Das gilt auch für den Zeitablauf, der immer in uns ist, selbst wenn wir uns mit 
geschlossenen Augen konzentrieren, denn ohne einen entsprechenden Bewegungsvorgang in unserem 
seelischen Getriebe kann in uns weder Bewusstsein noch Zeitbewusstsein aufkommen. Erst die 
Aufeinanderfolge der verschiedenen Bewegungs- oder Bewusstseinszustände erzeugt in uns ein 
„Zeitgefühl“, das aber nie konstant bleibt. 
 
Ändert sich die Geschwindigkeit, mit der die Bewusstseinszustände wechseln, ändert sich automatisch auch 
unser Zeitempfinden. Zum Beispiel scheint die Zeit mit zunehmendem Alter für den Alternden immer 
schneller zu vergehen, weil sich die Bewegungen seiner seelischen Welt kontinuierlich verlangsamen. Bei 
einem jungen Menschen ist es bis zu einem gewissen Alter gerade umgekehrt, denn seine Gehirnreaktionen 
laufen noch verhältnismäßig schnell ab. Jede Mutter kann ein Liedchen davon singen, wie lang ein Tag für 
ihren kleinen Sprössling manchmal sein kann. Bei einer Eintagsfliege mit ihren hochfrequenten 
Bewusstseinsschwingungen ist es noch extremer. Für sie ist ein Tag ein ganzes Leben und alle 



Umweltprozesse vollziehen sich für sie in einem unerhört verlangsamten Zeitlupentempo. 
 
Ob für das Empfinden eines Lebewesens etwas schnell oder langsam ist, hängt also davon ab, wie schnell 
oder langsam seine eigenen Bewusstseinsprozesse ablaufen. Die Tatsache, dass die eigene 
Geschwindigkeit das natürliche Bezugssystem ist, auf das wir automatisch alle anderen Bewegungen 
beziehen, erleben wir hautnah, wenn wir mit wechselnden Geschwindigkeiten auf der Autobahn fahren. Sind 
wir sehr viel schneller als alle anderen Verkehrsteilnehmer, dann kommt es uns so vor, als würden die 
anderen Fahrzeuge nur müde dahinkriechen. Das entspricht in etwa der Situation, in der sich ein junger 
Mensch befindet. Seine geistige Spannkraft ist verhältnismäßig hoch, seine geistigen und körperlichen 
Reaktionen sind schnell und die Veränderungen in seiner Umwelt vollziehen sich für ihn langsam. Darum 
kann jungen Menschen alles nicht schnell genug gehen. 
 
Verlangsamen wir unser Auto dagegen mehr und mehr, werden die anderen Fahrzeuge scheinbar immer 
schneller und schneller und bewegen wir uns nur noch im Schritttempo vorwärts, haben wir den Eindruck, 
dass alle anderen Autobahnbenutzer wie die Irren rasen. So ähnlich empfindet ein alter Mensch die 
Veränderungen in seiner Umwelt, denn seine Spannkraft hat im Laufe der Jahre erheblich nachgelassen und 
seine geistigen und körperlichen Reaktionen sind träger geworden. Aus diesem Grunde hat sich auch sein 
Zeitbewusstsein gewandelt. Ihm geht alles viel zu schnell. Wenn er bei Tisch gerade richtig zulangen will, 
sind die jüngeren Tischgäste längst aufgestanden, wird er von jungen Leuten im Wagen mitgenommen, 
nörgelt er ständig: „Fahrt doch nicht so schnell!“ 
 
Die Unterschiede in der Zeitempfindung kommen unter anderem deshalb zustande, weil der 
Elastizitätsmodul im Schwingungsträger - dem Menschen an sich - in den einzelnen Lebensformen und 
Lebensabschnitten verschieden ist. Er bleibt auch niemals konstant, weil sich der individualisierte 
„Schwingungsträger“ von Wiederverkörperung zu Wiederverkörperung eilend, wie eine Rose aus- und 
einfaltet. Entfaltet er sich und schwingt - ähnlich wie der Pulsar der Weltschöpfung - von innen nach außen, 
nimmt sein Elastizitätsmodul zu und alle in ihm stattfindenden Bewegungsabläufe werden zunehmend 
schneller. Faltet er sich langsam wieder ein, läuft also von außen nach innen, nimmt seine Elastizität ständig 
ab und die Geschwindigkeit der in ihm ablaufenden Prozesse verringert sich. 
 
Mit anderen Worten, ändert sich die Spannkraft des Bewusstseinsträgers, ändert sich nicht nur die 
Geschwindigkeit mit der die Bewusstseinszustände wechseln, sondern auch das Zeitempfinden. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob die Art der Bewusstseinszustände durch die Tätigkeit der fünf äußeren Sinne 
hervorgerufen wird, oder von den kreisenden, sich in einem Brennpunkt konzentrierenden Gedankenbildern 
des Denkorgans. Wie jeder zugeben wird, sind denken und sich konzentrieren anstrengende Tätigkeiten, die 
starke Willenskraft erfordern. Tätigkeiten aber, denen keine Bewegungszustände zugrundeliegen, gibt es 
nicht. 
 
Leider sind wir uns dieser Tatsache in Bezug auf unsere persönlichen Gemütstätigkeiten, -regungen, -
erregungen, -Stimmungen und -Schwingungen nicht immer bewusst, obwohl wir doch zumindest wissen, 
dass alle Funktionen unseres Organismus von Schwingungen gesteuert werden und zum Beispiel das 
Messen und Aufzeichnen von Gehirnstromkurven in der Medizin längst zur Routine geworden ist. Wir sehen 
also, dass unser Zeiterlebnis ebenfalls untrennbar an Bewegung gebunden ist.  

Damit haben wir den geheimnisvollen Schleier gelüftet, der die Erscheinungsform „Zeit“ bisher umgab, denn 
zusammenfassend können wir mit Recht behaupten: Zeit ist Ablauf, Ablauf ist Bewegung und Bewegung ist 
das Zusammenspiel von drei realen Dingen, nämlich dem „Bewegten“ mit dem „Beweger“ in einem 
entsprechenden „Medium“! 

Betrachten wir beispielsweise die Bewegungen unserer Erde, die ja die Ursache für Tages- und 
Jahreszeiten sind, unter diesem Gesichtspunkt, so ist der Erdkörper das räumliche Gebilde, das ständig 
seinen Ort wechselt, der ihr verliehene Bewegungsdrang der Beweger und der Weltraum das Medium, das 
den Ortswechsel gestattet. Bei allen Schwingungen sind die hin und her pendelnden Teile oder Teilchen das 
Bewegte, die Schwingungsenergie der Beweger und der elastische Stoff, der die Schwingungen zulässt, das 
erforderliche Medium. 
 
Materie ist das Produkt von Schwingungen 
 
Im Gegensatz zur Auffassung der modernen Wissenschaft, gilt dies nach der Lehre der Überlieferer auch für 
das breite Spektrum der elektromagnetischen Wellen und damit auch für das Licht. Sie gehen sogar noch 
weiter und lehren, dass der aus den Urwassern bestehende unendliche Raumozean die Grundlage „aller“ 
Bewegungen ist. In diesem Sinne ist er Bewegtes, Beweger und elastisches Medium in einem. Nach ihrer 
Lehre sind alle Dinge und Daseinsformen, vom kleinsten Nuklearteilchen bis zur größten Galaxie, von der 



kleinsten Mikrobe bis zum gewaltigsten Lebewesen, lediglich seine unendlich vielfältigen und vielschichtig 
differenzierten Bewegungs- oder Schwingungszustände. 
 
So, wie durch die inneren Bewegungen eines gewöhnlichen Ozeans die unterschiedlichsten Wasserwellen 
entstehen, sich wandeln und vergehen, so erzeugen die inneren Bewegungen des Raumozeans die 
unzähligen Mikro- und Makrowelten, um sie wieder hinwegzuraffen. Dass diese Welten nicht aus festem, 
unveränderlichem Material bestehen, wie es uns unsere Wahrnehmungsorgane suggerieren und nicht aus 
unzerstörbaren, unteilbaren, in sich bewegungslosen, unverformbaren Teilchen, wie es die Materialisten 
gern gesehen hätten, ist durch die Forschungsergebnisse der modernen Wissenschaft längst bewiesen. 
 
In seinem Buch: „Darstellung und Dokumentation der Nuklearphysik“, hat der Autor und Sachkenner Gustav 
Schenk, die wirkliche Beschaffenheit der Materie wunderschön aufgezeigt. So schreibt er beispielsweise in 
Bezug auf den Mikrokosmos: „Jeder Satzpunkt in diesem Buch ist ein Universum! Er soll nicht etwa ein 
Symbol sein für ein erdachtes Weltall - ein Punkt aus Druckerschwärze ist wirklich ein unübersehbarer 
Kosmos. Für unsere begrenzten Sinne bleibt er ein Punkt aus Ruß, auch wenn wir ihn mit dem 
Lichtmikroskop auf das Dreitausendfache vergrößern. 
 
Dehnt man ihn mit dem Elektronenmikroskop auf das Hunderttausendfache aus, dann löst er sich nur in 
mehrere kleinere Punkte auf: die substanzlose Leere zwischen einer Punktvielzahl wird sichtbar, und jeder 
Einzelpunkt unterscheidet sich in nichts von dem Punkt in einem Buchsatz, wie er hier und in allen Büchern 
vor unseren Augen liegt. Jenseits der Topographie einer extremen Optik erstreckt sich innerhalb des 
Punktgefüges ein Weltsystem von ungeheurer Weite und wilder Aktivität.  

Mit unseren Sinnen können wir den anderen, kleinsten, abgründigsten Teil des gesamten Universums nicht 
unmittelbar erreichen. Die schwingenden Wirkfelder, Knäuel von Wellen, die Wirbel der unendlich kleinen 
Partikel, die Knoten aus Energie, winzige Strudel aus Materie und Verdichtungen von Strahlen tauchen auf, 
verschwinden, erzeugen sich, wandeln sich um, verstärken sich aus sich selbst und sie erscheinen stofflich, 
um sich wieder zu einem Nichts zu verflüchtigen. 
 
Diese unsichtbare, scheinbar noch nicht ins Dasein getretene Potenz, ein Nichts, das nicht nichts ist und das 
ungreifbar, unsichtbar lauert, bis die trillionstel Sekunde seines Daseins anbricht, in Licht oder Materie sich 
konstituiert - mit ihm beginnt ein Universum von einer Größenordnung, die wir die Ordnung der Atome 
nennen. Ich habe den gedruckten Punkt mit einem stählernen Messgerät ausgemessen, dabei schon 
vereinigten sich die wildbewegten Atome der Oberfläche der Druckerschwärze mit den schwingenden 
atomaren Teilchen an der Grenzfläche des Stahls. 

In Wahrheit war der Russpunkt ebenso wenig mit genauen Längeneinheiten vergleichend zu messen, wie 
eine wildbewegte ozeanische Woge mit Brandungsschaum als Maßstab vermessen werden kann. Die glatte, 
stahlharte Außenfläche der Metallskala ist nämlich uneben, voller Krater, Hügel, Falten, Blasen, Risse und 
Schluchten. Diese chaotische Relieflandschaft der stählernen Oberfläche verändert sich dauernd. Die 
Kuppen, Vertiefungen, Löcher und Beulen sind nicht fest, nicht wie in einem Schlackenstück erstarrt - sie 
bestehen nicht aus dem, was wir Stahl nennen, sondern sie stellen eine brodelnde, vibrierende, 
ununterbrochen schwingende Materie dar, die keiner Materie gleicht, die wir kennen oder mit der wir sie 
vergleichen könnten. 

Das All ist Bewegung und sonst nichts! In der Sprache der Nuklearphysik hat sich diese Erkenntnis 
niedergeschlagen, gestützt durch eine physikalische Realität, die durch zahlreiche Experimente deutlich 
wurde. Die Wissenschaftler sind durch ihre Experimente gezwungen worden, das Unsagbare 
auszusprechen, nämlich die Tatsache, das All ist Bewegung und sonst nichts. Und zwar ist das sich 
Bewegende ein schwingendes Feld, das überall ist und in alle Ewigkeiten sein wird, immateriell, ein Urgrund 
des Alls. Was wir Materie nennen, ist örtliche Störung des Feldes, zufällige Erregung, Störungsflecken auf 
einem ungeheuren Medium von sonst schlackenloser Reinheit.“ 
 
Zeitdilatation und ihre Konsequenzen 
 
Dieses schwingende Feld wurde von den Forscher die seinerzeit an der klassischen Mechanik festhielten 
fälschlicherweise „Äther“ genannt. Erst Einstein warf durch die Fehlinterpretation der Michelson - Morley – 
Versuche die Ätherhypothese mit seiner Relativitätstheorie aus dem Rennen. Zwar war die Wissenschaft 
nun das leidige Ätherproblem los, musste sich dafür aber mit den Konsequenzen auseinandersetzen, die 
sich zwangsläufig aus der Zeitdehnung oder Zeitdilatation, wie dieser Sachverhalt nunmehr genannt wurde, 
ergaben. 



Diese waren mit dem gesunden Menschenverstand nicht zu begreifen. Immerhin verging danach die Zeit in 
einem sich sehr schnell bewegenden Raumschiff viel langsamer als auf der Erde. Das bedeutet, dass 
Raumfahrer darin nicht so schnell altern wie die auf der Erde verbleibenden Menschen. In einem 
Raumschiff, das mit Lichtgeschwindigkeit reisen könnte, würde ein Astronaut so gut wie gar nicht altern. 

Auch war es theoretisch möglich, mit entsprechenden Maschinen in Vergangenheit und Zukunft zu reisen. 
Es ist gut zu verstehen, dass diese Tatbestände so manchem Autor sehr willkommen waren, um seine 
Theorien und Ideen abzusichern. Die ungeheuren Entfernungen zwischen den Sternen spielten nun eine 
weniger wichtige Rolle. Sobald die Antriebs- und Energiefrage technisch gelöst ist, könnten die fast nicht 
alternden Astronauten getrost Hunderte von Lichtjahren reisen. Sie würden ihre Ziele in den Tiefen des Alls 
erreichen und zurückkehren, ohne vorher an Altersschwäche gestorben zu sein. 
 
Allerdings würden sie auf ihrem Heimatplaneten keinen Bekannten mehr lebend antreffen, weil dort 
inzwischen Jahrhunderte ins Land gegangen sind. Vielleicht finden sie ihn auch nur in Bruchstücken vor, 
weil ihre damaligen Zeitgenossen oder ihre Nachkommen ihn auseinandergesprengt haben. Mag sein, sie 
stellen dann ebenfalls die Frage nach dem gesunden Menschenverstand und erinnern sich noch an die 
Antwort, die Prof. Einstein auf diese Frage gegeben hat: „Der gesunde Menschenverstand - das sind all die 
Vorurteile, die sich bis zum achtzehnten Lebensjahr im Bewusstsein ausgebildet haben“. 
 
Sicher hat er diesen Ausspruch nicht auf mit- und zwischenmenschliche Verhaltensweisen gemünzt. Es war 
seine Antwort auf die logischen Einwände seiner Gegner, die sich mit den haarsträubenden Resultaten, wie 
sie sich aus seiner relativistischen Mathematik ergaben, nicht abfinden wollten. Das Zwillingsparadoxon, wie 
das Patentrezept ewiger Jugend von den Relativisten genannt wird, ist nur eines von vielen anderen. Wie 
soll man zum Beispiel mit seinem gesunden Menschenverstand begreifen, dass jemand an seinem Zielpunkt 
ankommt, noch bevor er gestartet ist?  

Das ist nicht etwa Physiker-Latein, sondern ergibt sich aus den relativistischen Gleichungen der 
einsteinschen Zeitdehnung oder Zeitdilatation. Die Ursache für dieses paradoxe Ergebnis ist der von ihm in 
seine Gleichungen eingesetzte Korrektur- oder Gammafaktor. In der Studienausgabe für Physikstudenten 
„Grundlagen der modernen Physik“, wird dieser Sachverhalt sogar poetisch dargestellt: „Ein junges 
Mädchen, Fräulein Faust, lief schneller als der Lichtstrahl saust, und begann sie ihre Fahrt auf die 
einsteinsche Art, war sie zurück, noch eh' sie abgebraust!“ 
 
Auch der relativistisch orientierte Autor Nigel Calder hat sich zu diesem Thema etwas einfallen lassen. In 
seinem Buch „Einsteins Universum“, kann man folgendes lesen: „Wenn ein Lichtgeist in seinem Raumschiff 
die mit Lichtgeschwindigkeit fliegenden Signale begleitet, wird er feststellen, dass er den Empfänger der 
Signale zur gleichen Zeit erreicht wie er gestartet war! Die Zeit dehnt sich ins Unendliche, und Entfernungen 
schrumpfen zum Nichts zusammen. Ein Beobachter wird feststellen, dass die Uhr in dem Miniraumschiff 
stillsteht. Ein mit Lichtgeschwindigkeit Reisender könnte das gesamte Universum in der Zeit Null 
durchmessen. Raum und Zeit verschwinden!“ 
 
Ich frage mich nur, warum die Astronomen die Abstände zwischen den Sternen immer noch nach 
Lichtjahren messen können. Da das Licht nach Prof. Einstein immer mit Lichtgeschwindigkeit reist, müssten 
die Entfernungen, die es durcheilt, doch ebenfalls zu Nichts zusammenschrumpfen und Zeit und Raum 
längst verschwunden sein. Auch uns, die wir in diesem Universum leben, dürfte es danach ebenfalls nicht 
mehr geben, weil der für uns erfassbare Weltraum ununterbrochen von Sternenlicht durchflutet wird.  

Selbstverständlich hat auch hier der „Gamma-Faktor“, dieser universale Korrekturfaktor, regulierend seine 
Hand im Spiel, wird mir der Relativist entgegenhalten. Nach der Relativitätstheorie sind die Messungen von 
Entfernungen, Räumen und Zeitintervallen für jeden Beobachter Privatsache. Daher ergeben sich für die 
Laufzeit des Sternenlichts für jeden Beobachter andere Werte. Die Gamma-Sekunden sind ja für die 
entsprechenden Relativbewegungen verschieden lang.  

Ändern sich aber die Zeitangaben, ändern sich auch alle anderen Werte und Größen, und zwar in einer Art 
und Weise, die sich jeder logischen Vorstellung entzieht. Wie soll man sich zum Beispiel vorstellen, dass die 
Gesamtdauer des Universums gleich Null ist? Dass das Licht von unseren Augen ausgestrahlt und von den 
Sternen absorbiert wird? Dass die Toten aus ihren Gräbern herauskommen, rückwärts wachsen und 
schließlich noch nicht geboren sind? 
 
Damit niemand meint, diese Aussagen seien meiner Phantasie entsprungen, soll hier wieder der Fachmann 
Nigel Calder das Wort haben. Er schreibt in „Einsteins Universum“: „Es ist durchaus nicht unmöglich, dass 
die Gesamtdauer des Universums gleich Null ist. Die Zeit, die bei der Expansion vergeht, könnte hier 



irgendwie später wiedergewonnen werden in einer Zeit negativer Zeit. Einige Theoretiker überlegen die 
Möglichkeit, ob die Zeit nicht während der Kontraktion bis zum großen Zusammensturz rückwärts läuft.  

Michael Berry von der University of Bristol schreibt dazu: Das Licht würde von den Sternen absorbiert und 
von den Augen ausgestrahlt. Etwas weitergehend schreibt John Taylor vom Kings College in London von 
Leuten, die aus ihren Gräbern herauskommen, rückwärts wachsen und schließlich noch nicht geboren sind. 
Eine Umkehrung der normalen Richtung der Zeit ist natürlich schwer vorstellbar. Man kann sie jedoch nicht 
einfach mit der Begründung beiseite schieben, dass die Theoretiker noch nicht genug darüber wüssten. Seit 
Einstein ist das ein Problem für Physiker, nicht für Philosophen!“ 
 
Korrekturfaktoren sind das Fundament der Relativitätstheorie 
 
Ich glaube nicht, dass Calders letzte Feststellung die Philosophen alter Prägung traurig macht, weil in ihrem 
Weltbild Logik und gesunder Menschenverstand immer eine entscheidende Rolle gespielt haben. Dagegen 
sind die relativistischen Physiker dem Alltagsdenken gegenüber und allem, was augenfällig erscheint, sehr 
misstrauisch. Nach ihrer Meinung ist der gesunde Menschenverstand lediglich das Produkt menschlichen 
Bewusstseins.  

Für sie besteht kein Grund für die Annahme, dass das Naturgeschehen diesem Bewusstsein immer 
entsprechen muss. Auf das physikalische Geschehen angewendet, misstrauen sie sogar der Gleichung 3 + 
3 = 6. Nach ihren relativistischen Formeln sind zum Beispiel 20 Milliarden Zentimeter je Sekunde plus 20 
Milliarden Zentimeter je Sekunde nicht 40 Milliarden Zentimeter je Sekunde, sondern 27,7 Milliarden. 
 
Die Relativisten addieren Geschwindigkeiten in einer Weise, die dem normalen Empfinden seltsam 
erscheint. Die sich aus ihren Formeln ergebenden Geschwindigkeiten sind immer kleiner als die Summen 
der Komponenten. Wenn zum Beispiel ein Motorboot mit 20 km/h in Bezug auf das Wasser stromab fährt, 
die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers aber 10 km/h beträgt, so ist die relativistisch errechnete 
Geschwindigkeit des Motorbootes auf das Ufer bezogen nicht etwa die Summe beider 
Teilgeschwindigkeiten, nämlich 30 km/h, sondern 29,99999999999999485 km/h!  

Die Formeln, mit denen dieses Resultat errechnet wird, nennen die Relativisten das „Einsteinsche 
Additionstheorem der Geschwindigkeiten“. Die mit Hilfe dieses Additionstheorems gewonnenen Endresultate 
weichen nur deshalb vom logischen Sachverhalt ab, weil Prof. Einstein in die entsprechenden Gleichungen 
einige Korrekturfaktoren eingebaut hat. Wie schon vorher erwähnt, bezog sich einer davon auf die Zeit beim 
bewegten System.  

Einen zweiten setzte er in die Wellengleichungen ein, weil es in seinem demokratischen Universum keinen 
Unterschied machen darf, ob sich der Sender der Wellen auf den Empfänger oder der Empfänger auf den 
Sender zubewegt. Damit sie sein Relativitätsprinzip nicht verletzen, müssen die beim Empfänger 
ankommenden Wellenfrequenzen in beiden Fällen gleich sein. Dass dies in krassem Widerspruch zur 
klassischen Mechanik und zur objektiven Beobachtung steht, will ich an einem kleinen Beispiel zeigen. 
 
Nehmen wir an, auf einem See mit ruhiger Wasseroberfläche schwimmen in einem bestimmten Abstand 
zwei Paddelboote, in denen jeweils ein Junge sitzt. Weil der eine Junge mit einem Ruder ins Wasser schlägt 
und auf der vorher ruhigen Oberfläche Wellen erzeugt, wollen wir ihn „S“ = Sender nennen. Nach einer 
Weile bemerkt der Junge im anderen Boot, wie die ankommenden Wellen an seine Bootswand schlagen. Er 
wird so zum Empfänger der Wellen, und wir wollen ihn daher „E“ nennen.  

Wenn „S“ nun alle 12 Sekunden ins Wasser schlägt und die dadurch entstehenden Wellenabstände genau 
12 m betragen, so zählt „E“ auch alle 12 Sekunden einen Wellenzug der an seine Bordwand schlägt.  
Bewegt sich „E“ aber mit halber Wellengeschwindigkeit auf “S „ zu, so verkürzen sich die Zeitabstände, in 
denen die Wellen sein Boot berühren. Ist „E“ der nächsten Welle 4m entgegengekommen, hat diese bereits 
das Doppelte, nämlich die restlichen 8 m geschafft, so dass sein Boot mit ihr kollidiert.  

Weil die Wellen für jeden Meter, den sie zurücklegen, genau eine Sekunde benötigen, zählt „E“ nunmehr alle 
8 Sekunden einen Wellenzug an seinem Boot. Ist es umgekehrt, und „S“ bewegt sich mit halber 
Wellengeschwindigkeit auf „E“ zu, ohne seinen Schlagrhythmus zu ändern, so empfängt „E“ in seinem 
ruhenden Boot ebenfalls mehr Wellenanschläge pro Zeiteinheit als wenn beide Boote ruhen. Ist die von „S“ 
erzeugte Welle 12 m gelaufen, ist er ihr genau 6 m nachgefahren, wenn er die nächste Welle erzeugt. Der 
so zustande kommende Wellenabstand beträgt demgemäß 6 m, und dementsprechend empfängt „E“ nun 
alle 6 Sekunden einen Wellenzug an seiner Bordwand. 
 
Wie wir sehen, ergibt sich bei der Frequenzberechnung eindeutig ein Unterschied zwischen dem Fall, dass 



sich der Empfänger auf den Sender und dem, dass sich der Sender auf den Empfänger zubewegt. Im ersten 
Fall kommt alle 8 Sekunden ein Wellenzug und im zweiten alle 6 Sekunden ein Wellenzug beim Empfänger 
an, obwohl sich die Wellengeschwindigkeit in Bezug auf den See nicht geändert hat. Die Laufzeit der Wellen 
war immer l m/Sek. die der sich bewegenden Boote 0,5 m/Sek. Das hätten wir vom Ufer aus auch 
beobachten und nachprüfen können.  

Sollen die ungleichen Endresultate in unserem Beispiel dem Einsteinschen Relativitätsprinzip entsprechen, 
müssen beide dasselbe aussagen. Wir müssen also eines von beiden korrigieren, indem wir ihm einen 
Korrekturfaktor vorsetzen. Wir könnten diese Operation beispielsweise beim ersten Ergebnis vornehmen, 
indem wir die 8 Sekunden pro Welleneinheit um 25 % = 2 Sekunden kürzen. So kommen in beiden Fällen 6 
Sekunden pro Welleneinheit heraus. Ist das aber korrekt, was wir da getan haben? 
 
Warum Prof. Einstein die logischen Rechenoperationen der klassischen Mechanik durch seine 
Relativitätstheorie ersetzte, ist in vielen einschlägigen Büchern erklärt worden. Da ich hier eine andere 
Auffassung vertrete, will ich nicht näher darauf eingehen. Es soll genügen, wenn ich hier Nigel Calder aus 
seinem Buch „Einsteins Universum“ zitiere, der zu diesem Thema folgendes schreibt:  

„Es ist erstaunlich, wie nahtlos Einstein das Universum zusammengestrickt hat, ohne eine Masche fallen zu 
lassen! Als er sich entschieden hatte, auf eine absolute Zeit zu verzichten und die Uhren unterschiedlich 
laufen zu lassen, bewahrte er die Physik vor Widersprüchen, die viel tiefer gewesen wären. Er bewahrte uns 
damit vor dem Zusammenbruch der Physik. 
 
Sein Wagnis machte sich bezahlt. Änderungen im Gang der Uhren, die Lichtgeschwindigkeit als 
unüberschreitbare Barriere und die Gleichung E = mc2, sie alle sind verbunden durch den „Gammafaktor“. 
Für kleine Geschwindigkeiten, wenn der Gammafaktor = l ist, entsprechen die Bewegungsgleichungen fast 
genau denen von Isaac Newton.  

Aber im Bereich hoher Geschwindigkeiten gehorcht das Universum Einsteinschen Gesetzen. Er entschied, 
dass die Naturgesetze und besonders die Maxwellschen Gesetze über den Elektromagnetismus, die die 
Lichtgeschwindigkeit festlegen, für jeden Beobachter dieselben sein mussten, unabhängig von seiner 
eigenen Geschwindigkeit!“ 
 
Ob die dafür erforderlichen Manipulationen in einer exakten Wissenschaft zulässig sind, mag jeder Leser für 
sich entscheiden. Bei seinen Überlegungen sollte er aber bedenken, dass die einzelnen Wellenfrequenzen 
gleichzeitig Energie- oder Massebeträge darstellen. Das kurzwellige blaue Licht entspricht hoher Energie, 
hoher Temperatur und großer Masse, das rote Licht niedriger Energie, tiefer Temperatur und geringer 
Masse. Jede Frequenzänderung, ob tatsächlich oder nur angenommen, hat unweigerlich eine Energie-, 
Masse- und Temperaturänderung zur Folge. Damit aber sind die nächsten Korrekturfaktoren schon 
vorprogrammiert. So schreibt denn auch Nigel Calder in „Einsteins Universum“:  

„Die erforderliche Korrektur ist klein, aber entscheidend, weil das blaue Licht seinem Wesen nach 
energiereicher ist als rotes, so dass eine Farbänderung des Lichtes seine Energie beeinflusst, und das 
Universum würde dann an Energie überfließen. Die Natur hat aber ein strenges Auge auf ihre Energie, und 
die Gesamtenergie im Universum ist unveränderlich. Man kann die einzelnen Energieformen nur ineinander 
umwandeln.  

Prof. Einstein war sich dessen bewusst, dass seine Korrektur des Dopplereffektes beim Licht das Universum 
aus den Angeln zu heben drohte. Um das zu verhindern, verlieh er dem Universum eine bestimmte Menge 
an Energie, die die wildesten Vorstellungen seiner Zeitgenossen übertraf.“ 
 
Was sich hinter diesen wenigen Sätzen verbirgt, soll ein kleines Gedankenexperiment verdeutlichen. Wir 
wollen annehmen, jemand bewege sich mit hoher konstanter Geschwindigkeit an der Sonne vorbei. Er wird 
das von der Sonne gleichmäßig in den Raum abgestrahlte Licht in verschiedenen Frequenzen wahrnehmen. 
Nähert er sich der Sonne, so empfängt er in Bewegungsrichtung kurzwelliges, energiereiches 
blauverschobenes Licht, entfernt er sich von ihr, registriert er auf ihrer Rückseite langwelliges energiearmes, 
rotverschobenes.  

Berechnet er nun mit Hilfe des „Einsteinschen Additionstheorems“ die von der Sonne kommende 
Lichtenergie, indem er über die Energie des blau- und rotverschobenen Lichtes mittelt, so erhält er einen 
größeren Wert als den, den er neben der Sonne ohne die Wirkung des Dopplereffektes messen würde. Das 
heißt im Klartext, der so errechnete Energiebetrag steht in krassem Widerspruch zu dem tatsächlich von der 
Sonne abgegebenen und in ihrer Nähe gemessenen Wert. Damit wird aber eindeutig der Satz von der 
Erhaltung der Gesamtenergie verletzt und der errechnete überschüssige Energiebetrag muss wieder 



kompensiert werden. 
 
Für die erforderliche Korrektur gibt es zwei Möglichkeiten. Sie könnte z.B. an den Geschwindigkeiten der 
bewegten Objekte erfolgen. Die Geschwindigkeit unseres Reisenden durch eine Korrektur zu verringern, ist 
nicht angezeigt, weil diese ja konstant bleiben muss, um unser Gedankenexperiment nicht zu verfälschen. 
Ihn an der Bahngeschwindigkeit der Sonne anzubringen, ist ebenfalls nicht möglich. Die 
Umlaufgeschwindigkeit der Sonne kann sich nicht ändern, ohne dass diese sich aus ihrer normalen Bahn 
herausbewegt. Diesen Gefallen tut sie selbst Prof. Einstein nicht, und deshalb entschied er sich für die 
zweite Möglichkeit. Da Energie gleich Masse ist und umgekehrt, nahm er in den entsprechenden 
Gleichungen die erforderliche Korrektur an der Masse der bewegten Objekte vor. 
 
Entsprechend dieser Korrektur gewinnt oder verliert daher ein beschleunigtes oder verlangsamtes Objekt 
scheinbar an Masse. Ein beschleunigter Raumfahrer beispielsweise wird in seinem Raumschiff scheinbar 
massereicher, ohne dass er davon etwas bemerken könnte und verliert wieder an Masse, wenn sich die 
Geschwindigkeit seines Raumschiffes verringert. Damit hier kein Missverständnis aufkommt - die eben 
beschriebenen Gewichtschwankungen des reisenden Astronauten haben nichts mit einer 
ernährungsbedingten Gewichtsänderung zu tun. Es sind fiktive Werte, die sich aus dem Korrekturfaktor 
ergeben.  

Auch die Masse eines bewegten Objekts wird, nach Prof. Einstein, durch den Gammafaktor bestimmt, oder 
besser, verfälscht. Die Masse, die übrig bleibt, wenn ein Objekt zur Ruhe kommt und Gamma gleich „l“ wird, 
ist die sog. Ruheenergie. Ihr Wert ist fast identisch mit dem, den man durch die Gleichungen der klassischen 
Mechanik erhält. Dies gilt auch für alle anderen Phänomene, die durch den Gammafaktor verursacht 
werden.  

Die Abweichungen, die sich nach Prof. Einstein in Bezug auf die errechneten Werte der klassischen 
Mechanik ergeben, sind in unserer überschaubaren Alltagswelt so gering, dass sie sich in diesem Bereich 
jeder Nachprüfung entziehen. Die Ergebnisse einiger Experimente, die angeblich die Einsteinsche 
Relativitätstheorie bestätigen, können auch gegen sie verwendet werden. 
 
Schon einmal hat Prof. Einstein mit einem seiner Korrekturfaktoren Schiffbruch erlitten. Als er seine 
mathematischen Formeln danach befragte, ob das Weltall endlich oder unendlich groß sei, und wie ein 
endliches Weltall begrenzt sein könnte, war die Antwort, dass es keine Grenzen brauche, weil es wie eine 
Kugel gekrümmt sei. Weil der weitere Verlauf dieser historischen Begebenheit so delikat ist, will ich hier 
lieber einen bekannten Wissenschaftler zu Worte kommen lassen. So schreibt z.B. Prof. Hoimar von Ditfurth 
in seinem Bestseller „Im Anfang war der Wasserstoff“ zu diesem Thema folgendes: 
 
„Wenn sich Prof. Einstein mit der neuen Formelsprache beschäftigte, mit der das gekrümmte Weltall 
beschrieben werden konnte, dann ergab sich jedes Mal, dass dieses Weltall eigentlich nicht stabil sein 
konnte. Wie immer er auch rechnete, das Resultat blieb das gleiche. So wie die Formeln aussahen, konnte 
ein in der Weise beschriebenes Weltall nicht dauerhaft sein. Entweder, so besagten die mathematischen 
Symbole, müsste dieses endliche und gekrümmte Weltall in sich zusammenbrechen, oder es müsste nach 
allen Seiten auseinanderfliegen.  

Einstein traute seinen Formeln soweit denn doch nicht. Die Auskunft erschien ihm zu phantastisch. Er zog 
es vor, in seine Gleichungen eine zusätzliche Zahl künstlich einzusetzen, die er ganz bewusst so wählte, 
dass die Aussage, die ihn störte, beseitigt wurde. Diese Zahl nannte er das „kosmologische Glied“! 
Die Manipulation erschien auch den Fachkollegen einleuchtend und zulässig. An der Beständigkeit der Welt 
war, so schien es, nicht zu zweifeln.  

Es ist nicht ohne Pikanterie, dass der große Einstein das „kosmologische Glied“ letzten Endes also deshalb 
in seine Gleichungen nachträglich einsetzte, weil er - fast ist es peinlich, es so offen auszusprechen - es sich 
nicht vorstellen konnte, dass die Welt nicht von Dauer sei. Die Strafe für diese Inkonsequenz folgte, so ist 
man versucht zu sagen, fast auf dem Fuße.  

Als Edwin P. Hubbel die Rotverschiebung aufgrund des Dopplereffektes in fast allen Galaxien nachweisen 
konnte, zog er den einzig möglichen Schluss (?), alle Spiralnebel entfernen sich voneinander. Ihre 
Fluchtgeschwindigkeit ist um so größer, je weiter sie voneinander entfernt sind. Prof. Einsteins Formeln 
hatten die Wahrheit gesagt. Das Weltall war weder unendlich noch beständig. Als Prof. Einstein von der 
umwälzenden Hubbelschen Entdeckung hörte, nahm er das kosmologische Glied stillschweigend aus seinen 
Gleichungen heraus.“ 
 
Das heißt, die Korrektur war fehl am Platze! Wir leben tatsächlich in einem expandierenden Weltall, das 



einen Anfang hatte und ein Ende haben wird, wie es die Überlieferungen seit Jahrtausenden lehren. In ihrer 
gleichnishaften Art beschreiben sie es als ein pulsierendes Universum, das wie eine Lunge atmet. Schreitet 
es von innen nach außen, entrollt es sich zu Weltsein und Leben, schreitet es von außen nach innen, rollt es 
sich ein und rafft alles hinweg. Die Grundlage aber, von der unsere Wissenschaft noch gar nichts weiß, das 
Atmende, Ewige, Eine, wird dann zum Keimträger, zum kosmischen Ei, dem Ei der Philosophen, das sich 
bei erneutem Entrollen zur bunten Welt verfärbt. 
 
Dass die geistigen Urheber der Osterbräuche, wie Eier bemalen, verstecken und suchen, von diesen 
Sachverhalten inspiriert wurden, sei nur am Rande bemerkt. In dieser Symbolik wird der im Zick-Zack 
hüpfende Hase, der sich als Schnellläufer durch Strecken und Zusammenziehen fortbewegt, stellvertretend 
für die Schlange, zum Symbolträger der fruchtbaren welterzeugenden Schwingung. Aus diesem Grund 
wurde der Hase von den Ägyptern, in Gestalt einer Häsin, als Göttin „Unut“ verehrt. Unut ist ein Beiname 
des Osiris, dem Gott des Lebens und der Fortpflanzung. 
 
Wenn der Pulsschlag der Weltentstehung den Frühling der neuen Welt einläutet und das Lebendige zu 
neuem organischen Dasein erweckt, indem er die Lebensschwingung - des „Menschen Sohn“ - erneut ans 
Kreuz des Leidens nagelt, wenn sich die beiden Welten kreuzen, versteckt er das weiße, neutrale 
„kosmische Ei“, und man muss nach der Grundursache des Weltwerdens, dem Keimträger, suchen. 
 
Die 3-K-Radioenergie — ein absolutes Bezugssystem? 
 
Dass die von Edwin Hubbel geschaffenen Tatsachen die Aussagen der Überlieferer bestätigten, passte den 
damaligen Gelehrten nicht ins Konzept. So fährt denn auch Hoimar von Ditfurth in seinem Bestseller fort: 
„Die Wissenschaftler waren hier auf Fakten gestoßen, die den Gedanken nahe legten, dass die Welt einen 
Anfang gehabt haben muss.  

Diese Möglichkeit erschien vielen von ihnen so revolutionär, als so unwissenschaftlich oder, um einen 
Lieblingsausdruck vieler Wissenschaftler anzuführen, „Singular“, dass eine Fülle von Theorien entwickelt 
wurden, um diesen sensationellen, an uralte Mythen und religiöse Aussagen erinnernden Konsequenzen 
auszuweichen.  

Wir brauchen auf diese z. T. sehr komplizierten Theorien und Weltmodelle hier nicht weiter einzugehen, weil 
die 1965 durch Zufall entdeckte Hintergrundstrahlung des Weltalls diese Frage ein für alle Mal entschieden 
haben dürfte. Die Welt hat wirklich einen Anfang gehabt!“ 
 
Diese so beweiskräftige Hintergrundstrahlung wurde von Arno Penzias und Robert Wilson zufällig entdeckt, 
als sie bei den Bell-Telephon-Laboratories mit einer Hornantenne und einem empfindlichen Empfänger 
hochfrequente Radioenergie auffangen wollten. Für sie handelte es sich dabei um eine ununterbrochene, 
lästige schwache Störung, die von allen Seiten zu kommen schien und den ganzen Himmelskreis ausfüllte.  

Diese Strahlung dringt sogar bis in unsere Wohnzimmer vor. Sie verursacht einen Teil des optischen 
Rauschens und des sog. „Schneefalls“, den wir auf unseren Fernsehern sehen, wenn das Gerät leer läuft. 
Spätere Untersuchungen haben gezeigt, dass es sich bei ihr um eine Strahlung handelt, deren Temperatur -
273,15 Grad Celsius beträgt und damit drei Grad über dem absoluten Nullpunkt liegt. Man nannte sie daher 
„3-K-Radio-Energie“. 
 
Sie füllt den ganzen Weltraum überall gleichmäßig aus und sorgfältige Messungen, die von Mikrowellen-
Astronomen über zehn Jahre lang durchgeführt wurden, ergaben nicht die geringste Abweichung in der 
Intensität. Es waren die genauesten Messungen, die jemals in der Kosmologie gemacht wurden! 
Selbstverständlich hatte dieser Aufwand gute Gründe. Die Wissenschaftler maßen der mysteriösen 
Weltraumstrahlung mit den seltsamen Eigenschaften deshalb so viel Wert bei, weil sie offenbar vom „Big 
Bang“ der Weltentstehung übrig geblieben war. Sie konnte als Beweis für die Richtigkeit der „Urknall-
Theorie“ gewertet werden.  

Die von E. Hubbel in allen Spiralnebeln nachgewiesene Rotverschiebung reichte offenbar nicht aus, um eine 
so fundamentale Theorie abzusichern. Man brauchte zusätzliche Beweise. Einer der Physiker, die darüber 
nachdachten, wie die erforderlichen Beweise aussehen könnten, war Robert H. Dicke in Princeton. Er 
berechnete die Bedingungen, die in den ersten Sekunden der Weltentstehung geherrscht haben mussten 
und versuchte, daraus Symptome abzuleiten, die sich vielleicht noch nachweisen ließen.  

Bei seinen Berechnungen kam schließlich heraus, dass von dem Explosionsblitz des „Ur-Knalls“ noch eine 
Strahlung von etwa 3 Kelvin übrig geblieben sein müsste. Mit einer Temperatur von ca. -270,15 Grad 
Celsius sollte sie das ganze Weltall völlig gleichmäßig erfüllen und scheinbar aus allen Richtungen kommen. 



Während man in Princeton noch damit beschäftigt war, entsprechende Spezialantennen zu konstruieren, 
hörte Dicke durch Zufall von den Schwierigkeiten der Bell-Telefon-Ingenieure und identifizierte ihr seltsames 
Störungsrauschen als Reststrahlung des Ur-Knalls. Penzias und Wilson hatten, ohne es zu wissen, das 
gesuchte Beweisstück entdeckt. 
 
Es ist in diesem Zusammenhang nicht wichtig ob der Urknall den Raum bis auf 2,7 Kelvin erwärmte, oder die 
vielen Sonnen der materiellen Welt. Für mich ist diese Strahlung nur deshalb so bedeutsam, weil sie die 
kosmische Allgemeingültigkeit von Prof. Einsteins Relativitätstheorie erschüttert. Entgegen ihrem Geist 
ermöglicht uns diese allgegenwärtige Weltraumstrahlung eine gleichförmige Geschwindigkeit relativ zum 
Gesamtuniversum zu messen.  
 
Auch Prof. Einsteins Grundannahme, dass es für einen Astronauten unmöglich festzustellen sei, ob er sich 
auf einen Stern zubewege oder der Stern auf ihn, erweist sich dadurch als falsch. Der Astronaut kann ja mit 
einer entsprechenden Apparatur die Intensität der 3-K-Radioenergie in den verschiedenen Richtungen 
messen. Fliegt er z.B. mit hoher Geschwindigkeit durch den Weltraum, wird die Mikrowellenenergie in der 
Bewegungsrichtung intensiver und in der entgegengesetzten Richtung schwächer sein. Dadurch kann er 
seine tatsächliche Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit feststellen. 
 
R. Muller vom Lawrence-Berkeley-Laboratory in Kalifornien baute einen entsprechenden 
Geschwindigkeitsmesser. Er flog mit diesem Gerät in einem U-2-Flugzeug in große Höhen und maß die 3-K-
Radioenergie in den verschiedenen Richtungen. Er untersuchte sie in Bezug auf die Bewegung der Erde um 
die Sonne, die der Sonne um die Milchstraßenmitte und die der Milchstraße als Ganzes, die sich ja ebenfalls 
bewegt. Bei seinen Messungen kam heraus, dass unsere Milchstraße mit fast 650 km/sek. in Richtung des 
Sternbildes „Hydra“ durch das Weltall rast. Diese Geschwindigkeit ist weit höher, als es die Kosmologen 
erwartet hatten. 
 
Dass man die tatsächliche Geschwindigkeit unserer Milchstraße mit dieser Methode feststellen kann, ist ein 
eindeutiger Beweis dafür, dass die 3-K-Radioenergie ein allgemeingültiges Bezugssystem darstellt, auf das 
alle in ihr stattfindenden Bewegungen bezogen werden können. Damit ist ein Ersatz für das absolute 
Bezugssystem gefunden, nach dem Michelson seinerzeit so erfolglos suchte. Selbstverständlich ist dieses 
Ersatz-Bezugssystem dem gesuchten nicht ebenbürtig, weil es sich dabei um Schwingungen, oder besser, 
um einen Schwingungszustand, nicht aber um das schwingende Medium selbst handelt. 
 
Die Wissenschaft leugnet ein Trägermedium für die elektromagnetischen Wellen 
 
Hier kommen wir abermals an den wunden Punkt in unserer Physik. Sie kennt zwar alle möglichen Arten von 
elektromagnetischen Schwingungen. Die Bandbreite dieser bekannten Schwingungen reicht von den Lang-, 
Mittel-, Kurz-, Ultrakurz -und Mikrowellen im Radio-, Fernseh- und Radarbereich über die Infrarot-, Licht- und 
Ultraviolett-Wellen bis hin zu den Röntgen- und Gamma-Wellen. Nur auf die Frage, was denn da schwingt, 
kann sie keine verbindliche Antwort geben. Im Gegenteil, sie leugnet sogar ein Trägermedium bei den 
elektromagnetischen Wellen, wie wir gesehen haben. 
 
Der Sachkenner G. Berendt hat denn auch große Schwierigkeiten, diese paradoxe Situation verständlich zu 
machen. In seinem Sachbuch „Das Wissen der Gegenwart“ versucht er es wie folgt: „Wenn das Licht eine 
Wellenbewegung darstellt, was eigentlich schwingt denn da, und welches ist das Medium der Fortpflanzung 
der Lichtwellen ? Auf diese Frage gibt es eine unmittelbar negative Antwort. Sicherlich kann das Licht keine 
Materiewelle sein, wie etwa der Schall.  
 
Das heißt, es schwingt sicherlich kein materielles Teilchen, und die Ausbreitung der Welle findet nicht statt 
aufgrund von elastischen Eigenschaften des tragenden Mediums. Denn das Licht breitet sich ja 
beispielsweise von der Sonne kommend durch den leeren Raum aus, in dem die Dichte der darin 
enthaltenen Materie derart gering ist, dass keine Möglichkeit besteht, die Ausbreitung des Lichtes auf 
mechanische Effekte zurückzuführen. 
 
Damit stellt uns gerade diejenige physikalische Erscheinung, die der Urgrund allen irdischen Lebens ist, die 
Ausbreitung des Lichtes von der Sonne zur Erde, vor das grundlegende Problem in der Wellenvorstellung 
des Lichtes. Die Frage stellte sich bereits in dem Augenblick, in dem sich die Wellennatur des Lichtes in der 
physikalischen Welt durchgesetzt hatte. Beantwortet wurde sie, als man den Zusammenhang der 
Lichterscheinungen mit denen des Elektromagnetismus erkannte.  
 
Auch zu dieser Zeit gab es keine einleuchtende Vorstellung von dem Medium, welches die Lichtwellen trug. 
Heute wissen wir, dass es sich bei den Lichtschwingungen um elektrische und magnetische Schwingungen 
handelt, die infolge ihres Zusammenhangs eine Ausbreitung dieses speziellen Zustands des „Raumes“ - der 



durch das Vorhandensein periodisch auf tretender elektrischer bzw. magnetischer Kraftwirkungen 
gekennzeichnet ist - nach allen Richtungen mit eben Lichtgeschwindigkeit bewirken.“ 
 

  
Abbildung 130 
 
Wenn ich die Sache richtig sehe, so brauchen die elektromagnetischen Wellen kein Trägermedium, weil der 
Raum durch periodisch auftretende elektrische bzw. magnetische Kraftwirkungen gekennzeichnet ist. 
Danach hat also der Raum selbst eine Kennzeichnung oder Eigenschaft. Ihn kennzeichnet ein periodisch 
auftretender Zustand, der sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Wird er dadurch nicht doch zum 
geleugneten Trägermedium? Worin besteht denn der Unterschied zwischen einer sich periodisch 
ausbreitenden elektromagnetischen Kraftwirkung und einer sich ausbreitenden Welle? Es handelt sich doch 
in beiden Fällen um einen Bewegungs- oder Schwingungszustand, der sich im Medium Raum fortpflanzt, 
und das nennt das Lexikon Welle. 
 
Ist es denn so abwegig, dass der Raum selbst das schwingende Medium ist? Die von mir so häufig zitierten 
Überlieferer waren da konsequenter. Nach ihrer Lehre ist der Raum mit seinen vier Attributen und drei 
Eigenschaften tatsächlich als Schwingungsträger die ewige Seinsgrundlage. Eine zweitlose Realität, die 
weder hervorgebracht wurde noch jemals vergeht. Sie waren sicher, dass auf ihm Werden und Vergehen 
von Weltsein und Leben beruhen, weil beides nur seine Bewegungs- oder Schwingungszustände sind. Nach 
ihren Aussagen ist er unanfänglich und nimmt nie ein Ende. Das gilt nicht nur für die unendliche Erstreckung 
nach außen, sondern auch nach innen. 
 
Weil sich der Raum auch nach innen unendlich erstreckt, ist jeder noch so kleine Raumteil theoretisch 
unendlich teilbar. Daher der Ausspruch des Rudra: „Ich bin der, der aus dem Inneren in das Innere drang!“ 
Was damit gemeint ist, soll ein kleines Gedankenexperiment veranschaulichen. Nehmen wir an, wir wollten 
den absoluten Mittelpunkt unserer Erde lokalisieren. Dabei sollen die praktischen und technischen 
Schwierigkeiten keine Rolle spielen. Wir würden also den Umfang der Erde exakt messen, den sich daraus 



ergebenden Halbmesser berechnen und einen entsprechenden Stollen in Richtung Erdmittelpunkt 
vortreiben. 
 
Wir wollen weiter annehmen, dass wir gleich beim ersten Anlauf ein gehöriges Stück vorangekommen sind 
und bei unserer Messung feststellen, dass noch genau die Hälfte der ursprünglichen Strecke vor uns liegt. 
Abermals bewältigen wir ein gehöriges Stück und unsere Messung ergibt, dass es genau die Hälfte der 
Reststrecke war. Wieder verkürzen wir die Reststrecke um die Hälfte, und wieder haben wir die andere noch 
vor uns. Wir könnten dieses Verfahren bis in alle Ewigkeiten fortsetzen, den absoluten Mittelpunkt würden 
wir niemals erreichen. So winzig der von uns gefundene Punkt auch immer sein mag, er würde Ausdehnung 
besitzen. Solange er aber räumlich ist, geht es nach innen immer weiter. Besitzt er keinen Raum mehr, 
existiert er nicht. 
 
Es gibt zwar nach außen, wie nach innen eine praktische Grenze, die im Mikrobereich von unseren 
Nuklearphysikern wahrscheinlich schon erreicht ist, aber keine tatsächliche. Diese praktischen Grenzen 
waren den Überlieferern wohlbekannt. Sie umfassen, vom leiblichen Menschen aus gesehen, sieben 
Größenordnungen nach Innen und sieben Größenordnungen nach Außen, teilten sie mit. Damit decken sich 
ihre Aussagen mit denen unserer Wissenschaft, wenn man sie in entsprechender Weise aneinanderreiht 
und Prof. Dr. Gernot Eders Aufstellung gegenüberstellt, die die wichtigsten „Lineardimensionen“ in 
Zentimetern wiedergibt. 
Die Lineardimensionen 

Prof. Eders  Vom Menschen aus 7 Gruben 
Lineardimensionen in cm  nach Innen und 7 nach Außen 
 
??  -?? Quarks 7. Quarks 
10 -3  Nukleon  6. Atomarteilchen 
10 -2  Atomkern  5.  Atom-Kern 
10 - 8  Wasserstoff-Atom  4.  Atom 
10 -6  Riesenmolekül  3.  Molekül 
10 -4  Virus  2. Zell-Kern 
10 -2  Zelle  1. Zelle 
102  Mensch  0.  Mensch 
109  Erde  1. Erde 
1010  Entfernung des Mondes  2. Erde-Mond-System 
1011  Sonne  3. Sonne 
1013  Entfernung der Sonne  4. Sonnensystem 
1018  Entfernung des nächsten Fixsterns 
1023  Milchstraßensystem 5. Galaxie 
1024  Entfernung des Andromeda-Nebels 6.  Sattelitengalaxien-System 
1028  Grenze für das größte Teleskop 
10??  Stoßfront des Superpulsars 7.  Unser Weltall als riesiger Pulsar 
 
Keines dieser Systeme besteht für sich in einem leeren Raum, sondern sie alle bilden eine 
zusammenhängende Einheit, die wir das Weltall nennen. Der Raum ist ja nicht homogen. Im 
Wirkungsbereich des welterzeugenden Superpulsars wird er von den unterschiedlich großen Gravitation 
erzeugenden Raumblasen ausgefüllt, wie ein Schaumbad durch Seifenblasen. In den Überlieferungen wird 
dieser Sachverhalt mit einer atmenden Lunge verglichen, weil unsere Lunge sich ebenfalls aus Blasen und 
Bläschen zusammensetzt. 
 
Ob Raum-, Seifen- oder Lungenblasen, sie alle sind nichts Konstantes. Wie die Fettaugen auf einer heißen 
Suppe können sie sich verkleinern, vergrößern, sich teilen, verschmelzen und miteinander wechselwirken. 
Dennoch lassen sich die Raumblasen in die oben aufgezeigten Größenordnungen unterteilen wobei sich das 
kleinere System - wie bei einer russischen Puppe – immer im größeren befindet. Das Atomarteilchen 
existiert im Atomkern, dieser im Atom, das Atom im Molekühl usw. Aber alle sind schwingende Einheiten im 
Schwingungsträger „Ether“ und damit die Bausteine der materiellen Welt. 
 
Will man verstehen warum unsere Forscher das anders sehen, kommt man nicht umhin, sich ausführlicher 
mit zwei grundlegenden Experimenten der modernen Physik zu befassen die ich beide oben schon kurz 
ansprach. Das eine ist das Uhrenexperiment der Physiker Hafele und Keating und das andere jenes das 
unter dem Begriff „Michelson-Experiment“ in die Analen der Wissenschaft eingegangen ist. Im Folgenden 
beschreibe ich beide aus der Sicht der damals damit befassten Forscher.  



Sie ergab sich zwangsläufig nachdem einflussreiche Autoritäten des Wissenschaftsbetriebs die 8km/Sek. die 
Michelsons präzise Messgeräte seinerzeit anzeigten, unter den Teppich gekehrt hatten. Weil sie mit keinem 
Gesetz der klassischen Mechanik vereinbar war, bewog das Einstein zur Formulierung seiner Gleichungen 
mit den Korrekturfaktoren. Er veröffentlichte sie unter dem Namen „Relativitätstheorie“.  

Der Michelson – Versuch 
 
Der Michelson-Versuch jährte sich 1981 zum einhundertsten Male. Der Mann, der diesen Versuch ausführte 
und der ihm seinen Namen lieh, war der nordamerikanische Physiker und Nobelpreisträger Albert Abraham 
Michelson, der von 1852 bis 1931 lebte. Er wollte mit Hilfe von Lichtgeschwindigkeitsmessungen die 
Existenz des „Äthers“ nachweisen.  

Dabei handelte es sich um einen höchst feinen Stoff, der das gesamte Weltall ausfüllt und das 
Trägermedium der Lichtwellen sein sollte. Nach dem Verständnis der Physik seiner Zeit pflanzt sich das 
Licht als eine Welle in einem angenommenen Medium, in eben diesem Äther, fort. Dieser Äther bedeutete 
im Rahmen der klassischen Optik das gleiche wie das Wasser bei der Wellen oder die Luft bei der 
Schallausbreitung. Er ist der Träger der Schwingungen und damit der Wellenausbreitung oder besser, er ist 
es, der da schwingt oder sich wellt. 
 
Aufgrund genauer Untersuchungen der Lichtausbreitung musste dieser hypothetische Lichtäther allerdings 
Eigenschaften besitzen, für die es in der materiellen Physik kein Gegenstück gab. Wegen der ungeheuer 
großen Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Lichtwellen, die rund dreihunderttausend Kilometer pro Sekunde 
beträgt, musste er beispielsweise ein Vielfaches der Elastizität des besten Chrom-Vanadium-Stahls 
aufweisen. Da er aber den Raum zwischen den Himmelskörpern ausfüllt, ohne diese durch Reibung 
bemerkbar abzubremsen, musste seine Dichte unmessbar gering sein. 
 
Die Einführung eines hypothetischen Mediums mit solch entgegengesetzten Eigenschaften, war einigen 
Autoritäten unter den Physikern der damaliger Zeit denn doch zu abenteuerlich. Das erklärt vielleicht, warum 
es unter ihnen Äther-Anhänger und materialistisch orientierte Äther-Gegner gab, die sich heftig bekämpften. 
In der Hoffnung, diesen Streit durch die Schaffung eindeutiger Tatsachen zu beenden, versuchte Michelson 
jahrelang mit immer weiter verbesserten Anordnungen, die Lichtgeschwindigkeit einmal mit und ein 
andermal gegen die Erdbewegung zu messen. Da unumstößlich feststand, dass sich die Erde mit einer 
Geschwindigkeit von 29 km in der Sekunde um die Sonne bewegt, musste er in der Bewegungsrichtung der 
Erde eine größere Geschwindigkeit messen als in der entgegengesetzten. 
 
Michelson wiederholte seine Messungen mit äußerster Sorgfalt immer wieder, und zwar zu verschiedenen 
Tages- und Jahreszeiten und mit verschiedenen Instrumenten. Die Apparatur die er für diesen Zweck zuerst 
benutzte war so weit ausgereift, dass die erforderliche Messgenauigkeit gegeben war. Sie ruhte auf einer 
schweren Steinplatte als Unterlage, die auf einer Zwischenschicht aus Quecksilber erschütterungsfrei 
gelagert war. Ein Spiegelsystem verlängerte den Lichtstrahl auf weit größere Strecken als in früheren 
Versuchen, so dass man eindeutige, exakte Messwerte erwarten konnte. Aber in welcher Richtung er auch 
maß, er fand keinen Unterschied in der Laufzeit des Lichtes. 

 
Abbildung 131 
 
Die Messungen ergaben in jeder Richtung und zu verschiedenen Jahreszeiten, also an verschiedenen 



Stellen der Erdumlaufbahn um die Sonne, für die Lichtgeschwindigkeit, relativ zum erdfesten System, den 
Wert c. Dieses Ergebnis widersprach nicht nur dem gesunden Menschenverstand und der Alltagserfahrung, 
sondern was weit schlimmer war, auch dem Gesetz der Addierbarkeit der Geschwindigkeiten, dem 
Grundpfeiler der klassischen Mechanik, auf den sich die damalige Technik stützte und auch funktionierte. 
 
Um sich klar zu machen, um was es dabei ging, stelle man sich vor, ein Reisebus führe mit 80 
Stundenkilometern eine Straße entlang. Es ist sicher, dass alle darin sitzenden Reisenden sich ebenfalls mit 
80 Stundenkilometern bewegen. Stünde dagegen jemand von den hinteren Bänken auf und ginge nach vorn 
zum Busfahrer, so wäre er schneller als seine sitzenden Mitreisenden, denn er würde sie ja alle überholen.  
Wollte man seine tatsächliche Geschwindigkeit ermitteln, so müsste man seine Gehgeschwindigkeit und die 
Busgeschwindigkeit addieren, und ein an der Straße postiertes Radargerät würde das Resultat bestätigen. 
Dieser Sachverhalt ist so selbstverständlich, dass man das in entsprechend anderer Größenordnung auch 
inbezug auf Erde und Lichtausbreitung erwarten musste. Die Erde verhält sich in diesem Falle wie der 
Reisebus, das Licht wie der Reisende und die Michelson-Apparatur wie das Radargerät. 
 
Der entscheidende Unterschied beim Ausgang des Michelson-Experimentes war nun, dass das als 
selbstverständlich zu erwartende Additionsergebnis, nämlich 300 000 km/sek. Lichtgeschwindigkeit plus 29 
km/sek. Erdgeschwindigkeit gleich 300 029 km/sek. von dieser Michelson-Apparatur nicht bestätigt wurde. 
Da das Messergebnis vermutlich falsch war, versuchte Michelson nun das richtige Ergebnis mit einer anders 
funktionierenden Versuchsanordnung herbeizuführen.  

Er benutzte dazu ein Gerät, mit dem man Lichtwellen überlagern kann, ein sog. Interferometer. Es hat zwei 
senkrecht aufeinander stehende Arme mit einer besonderen Spiegelanordnung. Licht aus einer Quelle trifft 
auf einen halbdurchlässigen Spiegel und wird dort aufgespalten. Auf einem Schirm werden die beiden 
Lichtstrahlen wieder vereinigt, nachdem sie von zwei anderen Spiegeln reflektiert wurden. Wäre der 
Zeitaufwand für die beiden Lichtwege gleich, dann würde der Überlagerungs- oder Interferenzeffekt 
Verstärkung bewirken. 

 
Abbildung 132 
 
Das Experiment besteht darin, dass die Spiegel so eingestellt werden, bis sich additive Überlagerung ergibt. 
Dann dreht sich die Anordnung infolge der Erdrotation langsam, und ein neues Überlagerungsmuster 
müsste beobachtet werden; denn wären die Zeiten für die beiden verschiedenen Lichtwege infolge der 
Ätherdrift unterschiedlich groß, dann würde sich das in einer Änderung des Überlagerungsbildes bemerkbar 
machen. Selbst der im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit schwache Ätherwind von 29 km/sek. würde einen 
deutlich erkennbaren Effekt ergeben. 



 
Abbildung 133 
 
Aber ungeachtet aller Bemühungen, gelang es Michelson auch mit dieser Apparatur nicht, den erwarteten 
Effekt nachzuweisen. Er fand auch diesmal keinen Unterschied in der Laufzeit des Lichtes. Die 
Lichtgeschwindigkeit erwies sich hartnäckig als konstant, völlig unabhängig von der Bewegung der Erde. 
Stand die Erde still ? Zu Galileis Zeiten wäre der Ausgang dieser Versuche eine erstklassige Widerlegung 
des heliozentrischen Weltbildes gewesen. Man nahm zunächst an, der Äther bewege sich zufällig mit einer 
Geschwindigkeit von 29 km/sek. mit Bezug auf das Sonnensystem. Es gibt dann eine Position der Erde bei 
der Rotation um die Sonne, in der die Erdgeschwindigkeit, relativ zum Äther, Null ist. 
 
Michelson wiederholte jedoch seine Versuche sechs Monate später, als sich die Erde am 
gegenüberliegenden Punkt der Erdumlaufbahn befand und der doppelte Effekt erwartet werden musste, 
aber wiederum war überhaupt nichts nachzuweisen. Eine andere mögliche Erklärung für den negativen 
Ausgang des Experiments bestand darin, dass die Erde eine lokale Region des Äthers mit sich zieht, so 
dass zwischen beiden Ruhe herrscht. Daraus würde jedoch folgen, dass eine jährliche Hin- und 
Herbewegung der Sterne beobachtet werden musste, was doch gar nicht der Fall war. Diese Erklärung 
stimmte also nicht mit den astronomischen Beobachtungen überein. 
 



 
Abbildung 134 
 
Andere Physiker, unter ihnen der bekannte Niederländer Hendrick Lorentz, nahmen an, dass sich die 
Längen aller physikalischen Körper, die sich gegen den Äther bewegen, um den Faktor ihrer 
Eigengeschwindigkeit verkürzen. Dies umsomehr, je größer ihre Eigengeschwindigkeit in Bezug zum Äther 
ist. Sie meinten, dadurch würde bewirkt, dass sich die Arme des Interferometers bei einer Drehung um 90 
Grad in ihrer Lage gerade so verändern, dass der Effekt ausgeglichen wird.  

Dieser Einwand wurde berücksichtigt, indem man ein neues Interferometer mit verschieden langen Armen 
benutzte. In einem solchen Interferometer konnte die „Lorentz-Kontraktion“, wie dieser hypothetische 
Sachverhalt von den Physikern genannt wurde, nicht zu einer vollständigen Auslöschung des Effektes 
führen. Für verschiedene Geschwindigkeiten der Messapparatur, relativ zum Äther, müssten sich 
verschiedene Resultate ergeben. 

Aber auch diese Experimente fielen für alle Positionen der Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne negativ 
aus. Auch eine Anzahl weiterer, noch künstlicherer Annahmen zur Erklärung des paradoxen Resultates 
liefen bei genauerer Betrachtung lediglich darauf hinaus, die an sich schon recht künstliche und unbeliebte 
Äther-Hypothese durch noch kompliziertere Mechanismen zu ersetzen, Mechanismen, die sich der 
experimentellen Nachprüfung noch viel mehr entzogen als die Annahme des fiktiven Äthers.  

Übrig blieb die vom Standpunkt der klassischen Physik völlig unerklärliche, jedoch experimentell durch 
wiederholte und immer feinere Versuche vom michelsonschen Typ fundierte Tatsache, dass das Licht sich 
offenbar in allen, auch relativ gegeneinander bewegten Systemen in allen Richtungen mit der gleichen 
Geschwindigkeit ausbreitet. 



 
Abbildung 135 
 
Um das Grundprinzip dieser Versuche an einem leicht zu überschauenden kleinen Experiment zu erkennen, 
wollen wir in Gedanken mit einem schwarzen Stift eine Wellenlinie mit einem Richtungspfeil und mehreren 
Wellenbergen und Wellentälern auf eine Glasplatte zeichnen. Dabei soll der Abstand zwischen den 
einzelnen Wellenbergen 30mm betragen. Nun zeichnen wir auf eine weiße Unterlage eine absolut identische 
zweite Wellenlinie, legen die Glasplatte auf die Unterlage und justieren sie so, dass beide Wellenlinien exakt 
übereinander liegen. Dann sehen wir nur noch eine Wellenlinie bei der der Abstand der Wellenberge 
ebenfalls 30mm beträgt. Das entspricht der additiven Überlagerung beim Michelson-Experiment. 
 
Bewegen wir nun die Glasplatte in Pfeilrichtung, sodass sich die auf ihr befindliche Wellenlinie der Länge 
nach über jene auf der weißen Unterlage um 15mm verschiebt, verringert sich der Abstand zwischen den 
Wellenbergen ebenfalls um 15mm. Stellen wir aber keinerlei Verschiebung fest, gibt es dafür zwei mögliche 
Erklärungen. Entweder die Unterlage auf der sich die andere Wellenlinie befindet, hat sich in gleichem Maße 
ebenfalls verschoben.  
Das wäre beim Michelson-Experiment der Fall, wenn die Erde im Äther um die Sonne schwimmt, oder eine 
lokale Region des Äthers mitführt. Dann befände sich die Erde in Bezug zum Äther in Ruhe wie jemand zur 



Rolltreppe auf der er nach oben oder unten fährt. Obwohl er sich in Bezug zu seinem Umfeld bewegt, bleibt 
er in Bezug zur Rolltreppe in Ruhe. Die zweite Möglichkeit um den Sachverhalt zu erklären, ist die Annahme, 
dass sich die Glasplatte bei der Verschiebung so verändert hat, dass der Verschiebungseffekt ausgeglichen 
wird. Das entspräche der so genannten Lorentz-Kontraktion. 
 
Kennt man die Zeit in der sich die Wellenberge 15mm verschoben haben, kann man errechnen mit welcher 
Geschwindigkeit sich die Glasplatte bewegt hat. Kennt man Geschwindigkeit und Dauer des Vorgangs, kann 
man die zurückgelegte Strecke errechnen, die Wellenberge und Glasplatte zurücklegten. Geschwindigkeit, 
Strecke und Zeit hängen untrennbar miteinander zusammen. Ändert sich eine der Größen, hat das 
unmittelbar auch Auswirkungen auf eine andere. Ist das nicht der Fall, liefern die Gleichungen Ergebnisse, 
die mit den Tatsachen nicht übereinstimmen. 
 
Weil die Erde rotiert und dabei um die Sonne läuft, war bei Michelsons Experimenten Bewegung im Spiel 
und er erwartete zu recht eine Frequenzverschiebung auf dem Schirm seiner Versuchsapparatur. Er nahm ja 
an, dass der Äther sich im Raum in Ruhe befindet wie das Wasser eines Sees in Bezug zum Ufer. Da die 
Geschwindigkeit mit der die Erde um die Sonne läuft – und damit auch seine Versuchsapparatur – bekannt 
war, musste die Frequenzänderung dieses Tempo widerspiegeln. Von diesem Standpunkt aus war der 
Ausgang der Experimente nicht zu erklären. 
 
Die Physik stand damit vor der Aufgabe, mit diesem Tatbestand zu leben. Da sich die Existenz eines 
ruhenden Lichtäthers nicht nachweisen ließ, zog Prof. Einstein den Schluss, dass es einen solchen Äther 
nicht gibt. Die Idee, dass der Äther als riesiger Äther-Wirbel um die Sonne rotiert und dabei die Erde mit sich 
führt, wie es die entschlüsselten Texte der Überlieferungen lehren, ist ihm offenbar nicht gekommen. Genau 
dieser Sachverhalt ergibt sich aber aus allen Michelson-Experimenten, wenn man sie - ohne die 
gemessenen 8km/Sek. zu berücksichtigen - im Sinne der klassischen Mechanik interpretiert. Das wäre auch 
der Fall wenn Geschwindigkeit und Richtung des Ätherwindes in Bodennähe mit denen des Erdkörpers 
identisch sind. 
 
Darf Ideologie Forschungsergebnisse beeinflussen? 
 
Wenn man aber so sicher war, dass Michelson keine Ätherdrift nachgewiesen hat, ist es mir unerklärlich 
warum die nach meiner Meinung einzig richtige Interpretation bis heute außer acht gelassen wurde. 
Tatsache ist, dass die Äther-Gegner sich durchsetzen konnten und beim erbitterten Kampf um das Für und 
Wider seinerzeit ebensoviel Ideologie mit im Spiel gewesen ist, wie bei der Auseinandersetzung um die 
Lehre Darwins. In diesem Forschungsbereich spielen die ideologischen Gesichtspunkte unterschwellig 
immer noch eine gewichtige Rolle. Noch heute fürchten Wissenschaftler, die aufgrund ihrer 
Forschungsergebnisse von Darwin abrücken wollen, den Beifall von der falschen Seite: von jenen 
bibeltreuen Zeitgenossen, die den Schöpfungsbericht der Bibel wörtlich für richtig halten. 
 
Weil bei den Äthergegnern und den Darwinisten die gleichen ideologischen Motive eine Hauptrolle spielten, 
die mit den jeweils zur Debatte stehenden physikalischen Sachverhalten eigentlich nichts zu tun haben, 
ergeben sich eine Menge Parallelen. So gilt denn auch das, was J. Scheppach in „P. M. 1/1985“ in Bezug 
auf die Darwinisten aufgezeigt hat, in entsprechend abgewandelter Form auch für die Äther-Gegner. In 
seinem ausgezeichneten Artikel „Gesucht: Ein neuer Darwin“ schreibt er unter anderem folgendes: 

„Seit 125 Jahren gilt Darwins Abstammungslehre auch für den Menschen. Wie automatisch hat sie 
Generation für Generation übernommen und sie sich zu eigen gemacht. Gab es aber in diesen 125 Jahren 
je einen Wissenschaftler, der aus vollem Herzen hätte sagen können, dass er mit dieser Lehre keine 
Schwierigkeiten hat? Uns ist kein solcher Gelehrter bekannt. Tatsache ist vielmehr: je präziser die 
Forschung arbeitet, um so größere Schwierigkeiten ergeben sich mit der Lehre Darwins. Wenn aber die 
Lehre Darwins so große Beweisnöte verursacht, warum wurde sie dann überhaupt allgemein akzeptiert?  

Vermutlich deshalb, weil damals die Energie der großen Geister nicht nur auf die Erfassung des Neuen 
konzentriert war, sondern weil - man kann es in allen Geschichtsbüchern nachlesen - die Kraft der früheren 
Darwinisten zum größten Teil von der Bekämpfung des Alten absorbiert wurde. Es galt nicht in erster Linie, 
der Darwinschen Lehre ein Fundament ohne Fugen und Risse zu geben. Viel wichtiger war es zunächst, die 
weltanschauliche Auseinandersetzung zu führen und den damals ungeheuerlich klingenden Anspruch 
Darwins durchzusetzen: „Die Wahrheit steht in meinem Buch und nicht in der Bibel!“ Diesen Satz hat Darwin 
natürlich nie gesagt, aber der Anspruch ergab sich automatisch aus dem Inhalt seines 500-Seiten-Werkes.“ 
 
Mit diesem Zitat will ich nicht unterstellen, dass Prof. Einstein in Bezug auf seine Relativitätstheorie etwas 
ähnliches gesagt hat. Aber die Ideologiehaftigkeit der Sache, in Verbindung mit seiner Feststellung, dass es 
den Äther nicht gibt, waren nach meiner Meinung die Hauptgründe dafür, dass sich Wissenschaftler von der 



Äthervorstellung abgewendet haben. Darum kam es ihnen sehr gelegen, dass Einstein das Problem auf 
seine Weise löste. Als Mathematiker war er in erster Linie daran interessiert, dass seine 
Bewegungsgleichungen aufgingen. Diese Einstellung war auch für die damit befassten Physiker das 
Wichtigste. Man konnte mit den Einsteinschen Gleichungen wieder rechnen und entsprechende 
Vorhersagen machen, die dann bei entsprechenden Experimenten eintreffen sollten, wie z. B. beim 
Uhrenexperiment von Häfele und Keating. 
 
Damit stand für die Experimentatoren der Ausgang solcher Versuche schon vorher fest. Sie unternahmen 
nicht erst den Versuch und interpretierten dann das Ergebnis. Sie gingen den umgekehrten Weg, um das 
Resultat ihres Vorurteils zu beweisen. Dies war auch beim berühmten Uhrenexperiment das im 
September/Oktober 1971 durchgeführt wurde der Fall. Um das zu belegen, setze ich den Abschlussbericht 
der beiden Physiker J. C. Hafele vom Department of Physics der Washington University und R. E. Keating 
vom US Naval Observatory Washington hierher. Er trägt den Titel „Mit Atom-Uhren rund um die Welt“. Darin 
hat J. C. Hafele Test und Testergebnisse in englischer Sprache detailliert beschrieben. Der hier in Frage 
kommende Teil lautet frei übersetzt sinngemäß etwa so:  

Häfele – Keating: „Around  the World Atomic Clocks“ 
 
„Um die Voraussagen der konventionellen Relativitätstheorie im Experiment zu testen, starteten wir am 
25.September 1971,0 Uhr UT, mit vier Cäsium-Atom-Uhren im Gepäck in herkömmlichen Jet-Flugzeugen zu 
zwei Rundreisen um die Welt. Bei der ersten Reise umrundeten wir die Erde in östlicher und bei der zweiten 
in westlicher Richtung. Weil in der Wissenschaft so schnell wie möglich theoretische Schlussfolgerungen 
durch experimentelle Erfahrungsfakten ersetzt werden sollten, hatten wir uns vorgenommen, die Frage zu 
klären, ob fliegende Uhren sich tatsächlich so verhielten, wie es von Professor Einstein gefordert wurde. 
 
Die Entwicklung von zuverlässigen, kompakten, tragbaren „Cäsium-Atom-Uhren“ machte es möglich, ein 
Experiment ins Auge zu fassen, dass in der Lage schien, die Voraussagen der Relativitätstheorie schon im 
erdnahen Bereich mit fliegenden Uhren auf die Probe zu stellen. Gute Aussichten auf Erfolg waren auch 
schon deshalb gegeben, weil Cäsium Atom-Uhren durch die gleich bleibende Schwingungsfrequenz des 
natürlichen Cäsium-Atoms reguliert werden, das eine überaus feine Wellenart in gleich bleibender Frequenz 
aussendet.  

Sie nähern sich daher in ihren Eigenschaften der von den Relativisten geforderten Ideal-Uhr. Außerdem sind 
sie sehr widerstandsfähig gegen Beschleunigung und dreifach gegen das erdmagnetische Feld als 
möglichem Störfaktor abgeschirmt. Darüber hinaus erwiesen sie sich bei unseren Laboratoriumsversuchen 
als unerhört genau und die festgestellten Abweichungen in der Ganggenauigkeit hielten sich in 
vernachlässigbar kleinen Grenzen. 
 
Auch sonst konnten wir beim besten Willen keine Störquellen entdecken, die als bedeutsame, 
systembedingte Ursachen für Gangabweichungen in Frage gekommen wären. Bei unseren vorhergehenden 
Studien zeigte sich auch, dass mäßige Temperatur- und Druckschwankungen, wie sie bei Höhenflügen 
unvermeidlich sind, nicht automatisch Irrungen in der Ganggenauigkeit nach sich ziehen. Um unanfechtbare 
Resultate zu gewährleisten, benutzten wir bei unseren Weltumrundungen vier fliegende Uhren gleicher 
Bauart, denn immerhin bestand ja theoretisch die Möglichkeit, dass eine einzige Cäsium-Atom-Uhr 
unbemerkt versagt. 
 
Im Nachhinein ist klar, dass auch das Mitführen von nur zwei Uhren die Durchführung unseres Experiments 
gemindert hätte. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Beständigkeit der gemessenen Werte 
bestechend war. Für den Westflug betrug die Standardabweichung weniger als 5% vom Mittel. Der ganze 
Test mit den Düsenjets dauerte 636 Stunden. Zu Beginn und am Ende einer jeden Reise verglichen wir die 
gemessenen Zeiten eines jeden Fluges mit den entsprechenden Zeiten, die die „Atom-Zeit-Uhr“ der USNO 
anzeigte und übertrugen die gemessenen Werte auf Diagramme. 
 
Die so entstandenen prächtigen Bilder zeigten klar, dass im Durchschnitt die fliegenden Uhren während des 
Ostfluges Zeit verloren und während des Westfluges Zeit gewannen, wie es aufgrund der theoretischen 
Vorhersagen erwartet wurde. Damit ist die vorausgesagte „Ost-West-Direkt-Asymmetrie“ bestätigt worden. 
Im Vergleich zu den erdfesten Bezugsuhren der USNO gingen die vier fliegenden Uhren beim Ostflug der 
Erdumrundung im Mittel 59 Milliardstel Sekunden „nach“ und beim Westflug 273 Milliardstel Sekunden „vor“. 
Zusammenfassend kann man sagen, die Ergebnisse der Reisen haben gezeigt, dass präzise 
Zeitmessungen in einer einfachen und anspruchslosen Art mit relativ billigen Mitteln wie Linienjetflügen und 
handelsüblichen Cäsium-Atom-Uhren möglich sind. 
 
Die Experimente waren in der Tat so erfolgreich, dass es nicht unrealistisch ist, verbesserte Versionen in 



Betracht zu ziehen, die geeignet sind, weitere Aspekte in der Relativitätstheorie zu erforschen, die in den 
bisher vorhergesagten relativistischen Zeitdifferenzen noch keine Beachtung fanden. Auf alle Fälle scheint 
es nur eine schmale Basis für jene Argumente zu geben, die darauf abzielen, dass Uhren nach einer 
Rundreise um den Erdball die gleiche Zeit anzeigen werden, wie die auf der Erde verbliebenen Uhren, denn 
wir sind sicher, dass sie es nicht tun.“ 
 
Wie der kleine Aufsatz zeigt, stand auch in diesem Fall das Testergebnis schon vor dem Versuch fest. 
Warum die Relativisten aufgrund theoretischer Überlegungen diesen Ausgang des Experimentes erwartet 
hatten, soll uns hier nicht beschäftigen, weil die entsprechenden Vorhersagen nur mit Hilfe abstrakter 
Mathematik zu erhalten sind, und die errechneten Gangabweichungen von ihnen als Zeitdehnung 
interpretiert werden.  

Wenn es aber weder Zeit noch Zeitdehnung im Sinne der Relativitätstheorie gibt, wie sind dann die im 
Uhren-Experiment gemessenen Gangabweichungen der fliegenden Uhren zustandegekommen? Um das zu 
verstehen, müssen wir uns etwas näher mit der grundsätzlichen Funktionsweise von Uhren im Allgemeinen 
und Atom-Uhren im Besonderen befassen. Ganz grob kann man die vielen unterschiedlichen Uhren-Arten in 
mechanische und elektrische Uhren unterteilen. 
 
Mechanische Räderuhren werden entweder durch ein gehobenes Gewicht oder durch eine gespannte 
Zugfeder angetrieben. Wer hat nicht schon selbst einmal die Gewichte einer Pendeluhr an der Kette 
hochgezogen, oder die Zugfeder an einem Wecker gespannt, damit das Räderwerk der Uhr nicht stehen 
bleibt. Dieses Räderwerk setzt sich aus Zahnrädern zusammen, die den Antrieb in verschiedener 
Übersetzung auf die Zeiger übertragen. Die Laufgeschwindigkeit der Zeiger wiederum wird durch die stets 
gleich bleibenden Schwingungen eines Regelorgans, dem so genannten Regulator, gesteuert. 
 
Als Regulator oder Gangregler dient bei Standuhren das Pendel, bei tragbaren Uhren die so genannte 
Unruhe. Die Unruhe ist ein Schwungrad mit feiner Spiralfeder, das lebhaft hin und her schwingt und nach 
dem Prinzip von Fluss und Hemmung den Gangschritt der Zeiger bestimmt. Die Hemmung bewirkt, dass das 
nach Ablauf drängende Räderwerk im Takt der Schwingungen gesperrt und wieder freigegeben wird, damit 
sich die Zeiger nur nach dem Rhythmus der Schwingungen langsam vorwärts drehen. 
 
Elektrische Uhren werden oft nicht nur durch Stromfluss angetrieben, sondern auch ihre Gangregelung 
geschieht elektromagnetisch. Weil elektrische Uhren der ersten Generation bei unseren Überlegungen keine 
Rolle spielen, will ich nicht näher darauf eingehen. Bei Quarz-Uhren wird der Gangschritt durch die 
außerordentlich konstanten Schwingungen elektrisch erregter Quarz-Kristalle gesteuert, was in Cäsium-
Atom-Uhren von den unerhört gleich bleibenden Schwingungen des Cäsium-Atoms besorgt wird.  

In einem Hohlraum im Inneren der Uhr regen die Cäsium-Atome sich gegenseitig an und produzieren durch 
einen so genannten Umlagerungsprozess ununterbrochen gleich bleibende Wellen von bestimmter 
Frequenz. Diese Wellen werden benutzt, um die Schwingungen eines Quarz-Kristalls zu steuern, die 
wiederum eine elektronische Digitalanzeige beeinflussen, auf der man dann die Uhrzeit ablesen kann. 
 
So unterschiedlich die einzelnen Uhren auch immer sein mögen, eines haben alle gemeinsam - ihr 
Gangschritt wird durch Schwingungen bestimmt. Ändert sich der Rhythmus der Schwingungen, die eine Uhr 
steuern, ändert sich zwangsläufig und automatisch auch ihre Ganggeschwindigkeit. Verkürzt man 
beispielsweise das Pendel einer Standuhr ganz extrem, schwingt es schnell hin und her, und die Zeiger 
rennen über das Zifferblatt.  

Verlängert man es maximal, wird der Schwingungs-Rhythmus langsamer, und die Zeiger schleppen sich nur 
mühsam vorwärts. Das Gleiche gilt auch für eine Räder-Uhr mit Zugfederantrieb. Wird die feine Spiralfeder 
ihres Regulators maximal gespannt, schwingt das Schwungrad schnell, und die Uhrenzeiger rasen nur so 
vorwärts. Wird dagegen die Spiralfeder so weit wie möglich entspannt, schwingt die Unruhe langsam, und 
die Zeiger kriechen nur dahin. 
 
Auch elektrische Uhren gehen schneller, wenn sich die Schwingungsfrequenz des steuernden 
Wechselstroms erhöht und langsamer, wenn sie sich verringert. Dieser grundsätzlichen Abhängigkeit von 
Schwingungsfrequenz und Gangschritt der Uhr unterliegen selbstverständlich auch die Cäsium-Atom-Uhren. 
Sobald sich die steuernde Schwingungsfrequenz ändert, hat das automatisch Auswirkungen auf ihre 
Ganggeschwindigkeit.  

Eine andere Frage ist, wie eine solche Frequenzänderung zustande kommen kann. Dass die Cäsium-Atome 
ihre Schwingungen in unterschiedlichem Rhythmus aussenden, kann von vornherein ausgeschlossen 
werden. Mit Sicherheit hätten Hafele und Keating das spätestens bei ihren Voruntersuchungen bemerkt. Wie 



ist es aber dann möglich, dass die vier fliegenden Cäsium-Atom-Uhren ihre Ganggeschwindigkeit geändert 
haben, und bei ihrer Erdumrundung in östlicher Richtung 59 Nanosekunden nach-, in westlicher Richtung 
aber 273 Nanosekunden vorgingen?  

Darauf gibt es für mich nur eine Antwort: Da feststeht, dass die Cäsium-Atome auch während der beiden 
Flüge absolut gleich bleibende Schwingungen aussandten, die Zeitgeber der Atomuhren aber trotzdem 
unterschiedliche Werte anzeigten, müssen sich die den Regulator steuernden Wellen auf dem Wege vom 
Cäsium-Atom zum Regulator verändert haben. 
 
Das ist aber nach den Gesetzen der klassischen Mechanik nur möglich, wenn es eben doch ein 
Trägermedium der elektromagnetischen Wellen gibt, denn nur wenn sich das Trägermedium der Wellen in 
Bezug auf die Atom-Uhren, oder die Atom-Uhren relativ zum Trägermedium bewegen, verändern sich die 
Wege der Wellen, die sich in diesem Medium fortpflanzen.  

Die sich ändernden Wegstrecken, die die Wellen durcheilen müssen wenn Bewegung im Spiel ist, verändern 
die Zeitabstände, in denen sie beim Regulator ankommen und zwingen ihn, sich dem entsprechenden 
Wellen-Rhythmus anzupassen und die Uhren entweder schneller oder langsamer laufen zu lassen. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob wir das Trägermedium der Wellen nun Äther, Ether oder Wasser des Raumes 
nennen. 
 
Weil aber alle Bewegungsabläufe, die in diesem unsichtbaren Medium stattfinden, in entsprechend 
überschaubaren Größenordnungen in unserem gewöhnlichen Wasser sehr schön zu beobachten sind, finde 
ich die Bezeichnung „Wasser des Raumes“ treffender. Die Schwingungsträger Äther und Ether sind ja nur 
Unterformen der Wasser des Raumes die sich alle nur durch ihren druckabhängigen Elastizitätsmodul 
unterscheiden. Wie sich die Wege vom Cäsium-Atom zum Regulator der Atom-Uhren verändert haben, 
wollen wir uns daher auch beim Wasser aus unserer Erfahrungswelt einmal näher ansehen. Zu diesem 
Zweck machen wir in Gedanken wieder ein kleines Experiment, bei dem unsere beiden Jungen aus den 
Ruderbooten die Hauptakteure sein sollen. 
 
Nehmen wir an, sie wollten sehen wie sich eine wellengesteuerte Uhr verhält, wenn sich das Trägermedium 
der Wellen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit zwischen dem Wellenerzeuger und dem Regulator 
hindurchbewegt. Weil das bei den fliegenden Atom-Uhren nicht möglich ist, denken sie sich einen Versuch 
aus, bei dem der Gangschritt einer Räder-Uhr durch rhythmisch erzeugte Wasser-Wellen bestimmt wird. Um 
ihr Vorhaben zu realisieren, suchen sie sich einen geeigneten Wasserlauf mit einer Stauschleuse und 
wählen als Standort für ihr Experiment eine Flussstelle aus, an der das Wasser bei geschlossenen 
Schleusentoren auf der ganzen Breite nur sehr langsam fließt. 
 
An einem der Ufer installieren sie nun ein Gerät, das in absolut gleich bleibendem Rhythmus Wellen erzeugt, 
die auf der anderen Seite des Flusses gut ankommen. Genau gegenüber von diesem „Wellen-Erzeuger“, der 
in unserem Gedankenexperiment die Rolle der Cäsium-Atome übernimmt, bauen sie am anderen Ufer eine 
einfache, große Standuhr auf. Das Räderwerk dieser umgebauten Standuhr wird zwar noch von 
Zuggewichten in Gang gehalten, aber das Pendel haben die beiden Jungen durch eine raffinierte 
Schwimmer-Mechanik ersetzt, die die Aufgabe des Pendels übernimmt. Diese Schwimmerkonstruktion 
besteht in der Hauptsache aus einem riesigen Korken, der über ein Hebelgestänge mit dem 
Regelmechanismus der Uhr verbunden ist und ersetzt in unserem Experiment den Regulator der Cäsium-
Atom-Uhr. 
 
Jedes Mal, wenn ein Wellenzug den auf der Wasseroberfläche schwimmenden Korken erreicht, hebt sie ihn 
ein wenig an, gibt über das Gestänge das nach Ablauf drängende Räderwerk frei, und die Zeiger der Uhr 
rücken weiter. Hat die Welle den Korken passiert, fällt er in seine Ausgangslage zurück, das Räderwerk ist 
gesperrt, und die Zeiger bleiben stehen. Solange die Strömungsgeschwindigkeit des Flusswassers konstant 
bleibt, kommen die vom Wellenerzeuger in Marsch gesetzten Wellenzüge in gleich bleibenden 
Zeitabständen beim Korken an und lassen ihn regelmäßig auf und nieder wippen. Damit wird das Räderwerk 
der Uhr wie beim Hin- und Herschwingen des Pendels einmal gehemmt und wieder freigegeben, so dass die 
Zeiger der Uhr im gleichen Rhythmus mit konstanter Geschwindigkeit über das Zifferblatt laufen. 
 
Das ändert sich aber sofort, wenn die Strömungsgeschwindigkeit des Flusswassers zu- oder abnimmt, weil 
dadurch die Wege und damit die Laufzeit der Wellen länger oder kürzer werden. Verlängern sie sich, 
kommen die Wellen in größer werdenden Zeitabständen beim Korken an, und die Uhr geht nach. Verkürzen 
sie sich, heben und senken sie den Korken häufiger, und die Uhr geht vor. Wie sich die Laufzeiten der 
Wellen verändern, wenn die Flussgeschwindigkeit ihres Trägermediums zunimmt, können die beiden 
Jungen sehr schön beobachten, wenn die Schleusentore geöffnet werden.  



Weil nun das Wasser zwischen ihrem Wellenerzeuger und der Schwimmermechanik zunehmend schneller 
fließt, rollen die Wellen immer langsamer hinüber zum Korken, denn sie haben mit den gleichen 
Schwierigkeiten zu kämpfen, wie der Schwimmer, der senkrecht zum Flusslauf von einem Ufer zum anderen 
möchte. Die Strömung treibt ihn beständig in Flussrichtung ab und er muss sich gehörig anstrengen, wenn 
er von ihr nicht mitgenommen werden will. 
 
So lassen denn auch die immer spärlicher am anderen Ufer ankommenden Wellenzüge den Korken in 
immer größer werdenden Abständen auf und nieder schaukeln, so dass sich die Zeiger der umgebauten 
Standuhr langsamer und langsamer vorwärts schleppen, bis die Strömungsgeschwindigkeit des 
Flusswassers größer ist als die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wasserwellen. Dann erreicht keine einzige 
Welle das andere Ufer, der Korken schwimmt ruhig auf der Wasseroberfläche, und die Zeiger der Standuhr 
bleiben stehen.  

Wird die Schleuse geschlossen, fließt das Wasser zunehmend langsamer, die ersten Wellen erreichen den 
Korken und lassen ihn fröhlich auf und nieder hüpfen, als wenn nichts gewesen ist, und die Zeiger der 
Standuhr setzen sich wieder in Bewegung. Hat sich der Wasserlauf später beruhigt, tickt die umgebaute 
Standuhr der Jungen genau wie vorher. Justieren sie ihren Wellen-Erzeuger so, dass ihr 
wasserwellengesteuerter Chronometer mit ihren Armbanduhren synchron läuft, können sie auch von ihm die 
genaue Uhrzeit ablesen. 
 
Das ist in etwa die Situation, in der sich die am Boden verbliebenen Bezugs-Uhren der „USNO“ befanden, 
als Hafele und Keating mit ihren vier Cäsium-Atom-Uhren um die Erde reisten. Denn so, wie sich das 
Flusswasser relativ zur umgebauten Standuhr der Jungen ein wenig bewegt, so stehen auch die Wasser des 
Raumes in Bezug auf alle am Boden verankerten Atom-Uhren nicht still, sondern fließen, wie wir von den 
Überlieferern wissen; Gravitation erzeugend um die Erde. Dabei ändern sie offenbar relativ zu den einzelnen 
Erdregionen auf den Breitenkreisen geringfügig ihre Geschwindigkeit und lassen die dort installierten 
hochempfindlichen Ablaufmesser unterschiedlich laufen.  
 
Immer wieder kann man lesen, dass die von Atom-Uhren angezeigten Werte zeitweise nicht mit der 
Sternenzeit übereinstimmen. So berichteten zum Beispiel japanische Wissenschaftler vor einiger Zeit, dass 
unser 24-Stunden-Tag seit Dezember 1973 tagtäglich um 2000stel Sekunden kürzer wird. Auch der 
Astronom Andre Lallemand von der französischen Akademie der Wissenschaften hat bei Messungen mit 
Atomuhren festgestellt, dass jeder Tag in Frankreich schon seit Jahren um eine l000stel Sekunde abnimmt. 
 
Beide Parteien vertrauen aber fest auf die Konstanz ihrer Messgeräte und behaupten, dass die Tage nur 
deshalb kürzer werden, weil sich die Erde stetig schneller um ihre Achse dreht. Warum das so ist und woher 
unsere Erde die ungeheuren Energiemengen bezieht, die erforderlich sind um ihre gigantische Masse zu 
beschleunigen, können die Wissenschaftler nicht angeben. Die Idee, dass ihre fest mit der Erde verankerten 
sensiblen Atom-Uhren ihren Gangschritt geändert haben, weil die Geschwindigkeit des um die Erde 
fließenden Trägermediums der Wellen variiert, kann ihnen nicht kommen, weil es in Prof. Einsteins 
Universum diese Möglichkeit nicht gibt. 
 
Legt man aber die Lehre der Überlieferer zugrunde und geht davon aus, dass die Achse des apfelförmigen 
Raum-Wirbels, der um die Erde fließt, wie bei einem schwankenden Kreisel leicht hin und her pendelt, sieht 
man sofort ein, dass seine Flussgeschwindigkeit an den geographischen Orten entlang der Längenkreise 
nicht nur unterschiedlich, sondern sogar veränderlich sein muss. Das kann nicht ohne Auswirkungen auf die 
hochempfindlichen Atom-Uhren bleiben.  

Wenn zum Beispiel die Wasser des Raumes in Frankreich plötzlich schneller fließen, weil sich der 
Äquatorgürtel als schnellster Teil des Raum-Wirbels nach Norden verschoben hat, müssen die Wellen die 
vom Cäsium-Atom der Uhr des französischen Astronomen ausgesandt werden, wie der Schwimmer, der 
senkrecht zur eingeschalteten Gegenstromanlage ein Schwimmbad durchquert, ein wenig mehr gegen die 
Strömung ihres Trägermediums ankämpfen und erreichen daher etwas später den Regulator. 
 
Die Folge davon ist, dass die Atom-Uhr nachgeht. Wenn sie Null Uhr anzeigt, hat die Erde schon eine neue 
Umdrehung begonnen, der siderische Tag ist längst vorüber, und man gewinnt den Eindruck, dass er kürzer 
gewesen ist. Auch wenn eine Atom-Uhr gegen die Wasser des Raumes bewegt wird, brauchen die Wellen 
vom Cäsium-Atom bis zum Regulator länger, und die Atom-Uhr geht nach. Wird sie sogar gegen die 
Strömung des Trägermediums der Wellen bewegt, fließt es noch schneller zwischen dem Wellenerzeuger 
und dem Regulator hindurch, und die Atom-Uhr geht entsprechend mehr nach. 
 
Fliegt die Atomuhr dagegen in einem Düsen-Jet mit zunehmender Geschwindigkeit in Strömungsrichtung 
des Trägermediums der Wellen, werden die Wegstrecken der Wellen vom Cäsium-Atom bis zum Regulator 



immer kürzer. Die Wellen erreichen ihn in kürzeren Abständen, und die Atomuhr geht solange vor, bis die 
Geschwindigkeit von fliegender Uhr und Trägermedium der Wellen gleich sind. Beschleunigt man also den 
Düsen-Jet solange, bis die von ihm mitgeführte Atom-Uhr absolut gleich bleibende Werte anzeigt, kann man 
vom Flugzeugtachometer die tatsächliche Geschwindigkeit des Äther-Windes ablesen. Wird die Atom-Uhr 
schneller bewegt, als das Trägermedium der Wellen fließt, strömt es ihr wieder entgegen, so wie der 
Fahrtwind dem Jungen entgegenkommt, wenn er den Wind überholt hat, mit dem er um die Wette radelt. 
 
Dann werden die Wegstrecken der Wellen, die den Regulator der Atom-Uhr steuern, wieder zunehmend 
länger, und die Atom-Uhr geht mehr und mehr nach. Aus der Tatsache, dass die vier fliegenden Atomuhren 
im Uhrenexperiment der Physiker Hafele und Keating beim Westflug 273 Nanosekunden vorgingen, kann 
man schließen, dass sie sich mit den Wassern des Raumes um die Erde bewegten. Weil sie beim Ostflug im 
Mittel 59 Nanosekunden nachgingen, kam ihnen der Ether-Wind entgegen. Damit ist auch die Frage, aus 
welcher Richtung der Ether-Wind weht, durch ein exakt durchgeführtes Experiment eindeutig beantwortet. 
Gegen die Erddrehung rotiert er als riesiger Ether-Wirbel von Osten nach Westen um unseren Planeten. 

Das Sagnac - Experiment 
 
Dass das Trägermedium der Elektromagnetischen Wellen um die Erde fließt, hat Michelson schon 1881 
nachgewiesen. 1925 hat er zusammen Mit Gale das so genannte „Sagnac-Experiment“ durchgeführt. Damit 
wollten sie herausfinden, ob die Erde bei ihrer Wanderung um die Sonne eine lokale Region des Äthers 
mitführt. 

Mit einem riesigen, viereckigen Ringinterferometer, das aus einem evakuierten, fest in der Erde verlegten 
Röhrensystem bestand, gelang es ihnen tatsächlich, die Erdrotation nachzuweisen. Im Gegensatz zum 
Postulat der Relativitätstheorie belegt das eindeutig, dass die Geschwindigkeit des Lichts und die der 
Erdrotation addierbar sind. Obwohl sich das Ergebnis des Experiments, wie bei Häfele und Keatings 
Uhrenexperiment, sowohl mit der Relativitätstheorie als auch mit dem Äther erklären lässt, gebe ich der 
Äthervariante den Vorzug.  

Für Michelson und Gale war das Experiment ja nur insofern von großer Bedeutung, weil es allen Versuchen, 
das scheinbar negative Ergebnis des Michelson-Morley-Experiments durch eine Mitführung des Äthers zu 
erklären, den Boden entzieht. Für mich bezeugt der positive Ausgang des Experiments, dass die Erde im 
Trägermedium der Lichtwellen rotiert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teil VII: „Der Verriss“ 
Medien, Meinungen, Reaktionen  
 
Relativität ist passe 
 
Wenn sich das alles so zugetragen hat, fragt man sich natürlich, warum die Relativitätstheorie bisher noch 
nicht aufgeben wurde. Kompetente Leute die angesichts der erdrückenden Tatsachen versucht haben, die 
Relativitätstheorie von ihrem hohem Sockel zu stoßen, gab und gibt es seit ihrer Veröffentlichung. So haben 
zum Beispiel die beiden Physiker Georg Galeczki und Peter Marquardt, in ihrem Buch mit dem Titel 
„Relativität ist passe“, viele kritische Einwände gegen die Relativitätstheorie vorgebracht. Sie sind so 
erdrückend, dass sich die Redaktion des „P. M. Magazins“ genötigt sah, der Sache nachzugehen. Was 
dabei herausgekommen ist, wurde seinerzeit unter dem Titel „Der Verriss“ veröffentlicht. Damit sich jeder 
Leser sein eigenes Urteil bilden kann, habe ich den Artikel mit freundlicher Genehmigung des Verlages hier 
im Wortlaut abgedruckt: 
 
P. M. Editorial vom 19. September 1997. 
 
„Liebe Leserin, lieber Leser, 
unerbittliche Neidlinge und eisenköpfige Widersacher haben sich seit je angestrengt bemüht, die Spezielle 
Relativitätstheorie als Schimäre bloßzustellen. Hat Einstein sich wirklich geirrt? Die Indizien jedenfalls 
häufen sich. Nicht die Haut wollen wir ihm ritzen, diesem Tycoon verdienter Theorien, nicht seinen 
unbestreitbaren Errungenschaften in Physik und Mathematik den Makel der Unvollkommenheit, womöglich 
der Fehlbarkeit anheften. Aberdutzende Male hat P. M. ja selbst versucht, Einsteins Formeln zu erklären, in 
Wort und Bild. Doch die Stimmen derer, die zweifeln, werden lauter und präziser. Wir meinen deshalb, dass 
auch P. M. nicht an den Vorwürfen vorbeischleichen darf, Einstein habe z.B. anerkannte Wissenschaftler mit 
Versprechungen und Vergünstigungen chloroformiert, deren Einwände messerscharf seine Interessen 
kreuzten.  
 
Ein Schleier der Ungewissheit umschattete die Spezielle Relativitätstheorie ja immer schon, und Einstein 
selber hat dafür gesorgt, dass es so blieb, indem er (Einstein), in Bedrängnis geraten, mögliche 
Schwachstellen verzagt einräumte. P. M.- Redakteur Peter Ripota, der gewiss nicht in dem Ruf steht, in 
vorauseilender Demut den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft zuzuklatschen, hat sich mit Wonne in 
den Wust der Fakten geworfen, mit denen die beiden Physiker Georg Galecski und Peter Marquardt Einstein 
zu überführen meinen. Wochen später tauchte Ripota wieder auf mit dem Satz: „Eigentlich ist es doch sehr 
tröstlich zu wissen, dass auch ein Genie sich irren kann!“  
Wenn es denn wirklich so ist! Bitte bilden Sie selbst Ihr Urteil: „Der Verriss“, Seite 58. 
Herzlich, Ihr 
Hans Hermann Sprado (Chefredakteur)  
 
P. M. Artikel „Der Verriss: 
 
Wissenschaftler behaupten: Einsteins Relativitätstheorie ist falsch! Die Geschichte der Relativitätstheorie ist 
ein Krimi. Der Tatbestand: falsche Beweise, unterdrückte Gegenbeweise – und Schlamperei unter dem 
Deckmantel der Wissenschaft. Albert Einstein gehört zu den größten Genies der Geschichte, und die 
Spezielle Relativitätstheorie ist eine der größten Errungenschaften der Wissenschaft: So denken die meisten 
Menschen, so dachten auch wir. Jetzt könnten wir alle zum Umdenken gezwungen sein, denn Forscher 
behaupten: Die Relativitätstheorie ist falsch, das Genie hat sich geirrt. 
 
Anlass zur Neubewertung des Einsteinschen Konstrukts ist ein Buch der Physiker Georg Galeczki und Peter 
Marquardt, das alle kritischen Einwände gegen die Relativitätstheorie bündelt. Sein Untertitel nimmt die 
Schlussfolgerung vorweg: „Relativität ist passe“. Diese Wissenschaftskritik liest sich wie ein Krimi. Darin geht 
es um falsche Beweise der Relativitätstheorie, um unterdrückte Gegenbeweise und Schlamperei unter dem 
Deckmantel der Wissenschaft. 
 
Die Handlung des Krimis beginnt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der von James Clerk 
Maxwell und Heinrich Hertz formulierten Theorie des Lichts und der elektromagnetischen Wellen. Danach ist 
Licht eine Wellenerscheinung. Allerdings brauchen Wellen ein Medium, in dem sie „schwimmen“ können. 
Dieses Medium musste - so die Vorstellung der Wissenschaftler - das ganze Universum ausfüllen. Man 
nannte es Äther. Die Frage war: Bewegt sich der Äther relativ zur Erde (bzw. die Erde relativ zu ihm), oder 
steht er still, und wie kann man das messen? 
 
Dieser Frage gingen Albert Michelson und Edward Morley in einem berühmt gewordenen Experiment 1881 
nach. Sie maßen die Geschwindigkeit des Lichts, das zwischen zwei Spiegeln hin und her reflektiert wurde. 



Bei einigen dieser Messungen bewegte sich die Erde mit dem Licht, bei anderen dagegen nicht. Das 
Ergebnis: ein feiner Unterschied in der Lichtgeschwindigkeit, aus dem Michelson und Morley einen sehr 
geringen Ätherwind von „acht Kilometern pro Sekunde“ errechneten.  

Weil die beiden Wissenschaftler diesem Ergebnis wegen der Messungenauigkeit ihrer Apparate selbst nicht 
so ganz trauten, stand in den Physikbüchern der damaligen Zeit jedoch etwas völlig anderes: Das Licht habe 
stets die gleiche Geschwindigkeit, einen Ätherwind gebe es demzufolge nicht. Albert Einstein übernahm 
diese Aussage Anfang dieses Jahrhunderts in sein Denken und formulierte eine der Säulen der 
Relativitätstheorie: das „Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit“. 
 
Lange Zeit blieb die Behauptung von der Nichtexistenz des Ätherwindes unwidersprochen. Bis im Jahr 1933 
Dayton Miller die Messungen von Michelson und Morley bestätigte. Dieser experimentelle Nachweis des 
Ätherwindes war nicht mehr und nicht weniger als der Beweis, dass die Spezielle Relativitätstheorie auf 
falschen Voraussetzungen beruhte. Einstein war sich seiner Sache möglicherweise selbst nicht ganz sicher. 
In der später geschriebenen Allgemeinen Relativitätstheorie hielt Einstein es nämlich doch für möglich, dass 
irgend etwas im Weltall existiert, das Bewegung und Trägheit übermittelt und in der Nähe von Schwarzen 
Löchern so zäh wie Honig werden kann („Raumzeit“ oder „kosmische Flüssigkeit“). Und 1920 sagte der 
große Denker Einstein den folgenschweren Satz: Ein Raum ohne Äther ist undenkbar. Damit hatte Einstein 
sich selbst widersprochen! 
 
Bei einem anderen Einwand gegen die Relativitätstheorie geht es um die so genannte Lorentzkontraktion, 
die ebenfalls eine Säule der Einsteinschen Formelwelt ist. Sie geht auf den Physiker Hendrick Antoon 
Lorentz zurück, der die Theorie formulierte, Lorentz: Bei einem schnell bewegten Gegenstand verkürzen 
sich die in der Bewegungsrichtung liegenden Maße. Ein anderer Physiker, der Österreicher Paul Ehrenfest, 
bezweifelte die Aussage schon im Jahr 1909. Sein Einwand: Wenn bewegte Gegenstände tatsächlich 
gestaucht werden, müsste eine rotierende Scheibe immer kleiner werden und sich dabei verbiegen. Bei 
Lichtgeschwindigkeit dürfte sie gar nicht mehr existieren. 
 
Einstein war schockiert, denn Ehrenfest hatte recht. Er veröffentlichte in einer Fachzeitschrift ein paar 
Gegenargumente und Einstein verschaffte Ehrenfest den begehrten Posten eines Professors in den 
Niederlanden. Ehrenfests Entdeckung jedoch, Ehrenfestsches Paradoxon genannt, wurde fortan in den 
Büchern über die Spezielle Relativitätstheorie nicht mehr erwähnt. Erst im Jahr 1973 wurde Ehrenfests 
Gedankenexperiment in einem realen Versuch überprüft: Der Physiker Thomas E. Phipps versetzte eine 
Scheibe in hohe Rotation und fotografierte sie mit Blitzlicht. Die Fotos sollten belegen, dass die Scheibe 
nach den Formeln der Relativitätstheorie gestaucht wurde. Ergebnis: Fehlanzeige. Die Längen-Kontraktion 
der Speziellen Relativitätstheorie ist demnach Fiktion.  
 
Phipps reichte seine Arbeit bei der renommierten Zeitschrift NATURE ein. Sie wurde abgelehnt. Lediglich 
eine kleine italienische Fachzeitschrift veröffentlichte Phipps Ergebnisse, doch niemand nahm davon Notiz. 
Und wie steht es mit den (laut Lehrbüchern) „Tausenden“ von Experimenten, welche die Relativitätstheorie 
angeblich bestätigen? Die beiden Physiker Georg Galeczki und Peter Marquardt haben für ihr Buch 
jahrzehntelang die Literatur durchforstet, die Originalpublikationen überprüft und selber recherchiert. Das 
Ergebnis: In Wahrheit gibt es höchstens fünf ernstzunehmende Versuche zur experimentellen Bestätigung 
der Relativitätstheorie - aber keiner hält einer sorgfältigen Analyse stand. Zwei Beispiele zeigen, wie 
schlampig in der so genannten exakten Wissenschaft vorgegangen wurde, um Einsteins Thesen zu stützen: 
 
l.) Die Messung der Lebensdauer von Myonen in den 50er Jahren. Myonen (auch Myonen oder My-
Mesonen) sind Zerfallsprodukte, die durch den Aufprall energiereicher Teilchen aus der kosmischen 
Strahlung auf Luftmoleküle entstehen. Myonen leben normalerweise nur zwei millionstel Sekunden und 
zerfallen dann wiederum in andere Teilchen. Weil sie in etwa 20 bis 30 Kilometer Höhe entstehen, würden 
sie es normalerweise nie schaffen, bis zur Erdoberfläche durchzudringen. Dennoch kann man sie hier 
messen. Also, folgerte man, dehnt sich bei ihnen infolge ihrer hohen Geschwindigkeit die Zeit relativistisch: 
Sie altern nicht und sind deshalb ein Beweis für die Relativitätstheorie. Diese Interpretation wurde jedoch 
durch Untersuchungen aus dem Jahr 1941 erschüttert. Sie zeigten: Erstens bilden sich Myonen in jeder 
Höhe, also auch in Erdnähe. Zweitens die Myonen leben nicht wegen der Zeitdehnung länger, sondern weil 
sie wegen ihrer hohen Geschwindigkeit weniger oft mit anderen Teilchen zusammenstoßen. 
 
2.) Das Hafele-Keating-Experiment (1972). Joseph Hafele und Richard Keating flogen fünf Tage lang in 
Entgegengesetzter Richtung um den Globus: ein Flugzeug nach Osten, das andere nach Westen. An Bord 
waren synchron laufende Atomuhren, die am Ende des Experiments laut Relativitätstheorie einen 
Zeitunterschied aufweisen mussten. Hafele und Keating behaupteten hinterher, einen Unterschied in der 
erforderlichen Höhe gemessen zu haben. 
 



Wie glaubwürdig diese Aussage ist, haben Galeczki und Marquardt jetzt durch das Studium der 
Originaldaten herausgefunden: Der von Hafele und Keating ermittelte Zeitunterschied betrug 132 
Nanosekunden. Da die Hafele-Keating-Uhren jedoch eine Mess-Ungenauigkeit von 300 Nanosekunden 
hatten, ist dieser Unterschied völlig irrelevant. Außerdem wurden die Daten statistisch manipuliert. 
Schließlich: Hafele und Keating synchronisierten die Uhren während des Flugs immer wieder neu, so dass 
das Messergebnis eigentlich völlig willkürlich ist und die Relativitätstheorie in keiner Hinsicht stützen kann. 
Was haben wir daraus zu folgern, dass die Relativitätstheorie experimentell nicht bestätigt und angebliche 
Beweise widerlegt wurden? Wir sollten uns mit unserer kosmischen Einsamkeit abfinden: Wenn es eine 
Zeitdehnung in Wahrheit gar nicht gibt, werden Außerirdische nie zu uns gelangen können und wir nie zu 
ihnen. Und ein Raumfahrer im Weltall altert nicht langsamer als sein Zwillingsbruder auf der Erde. 
 
Die Relativitätstheorie ist zwar mathematisch einwandfrei, doch man kann heute erkennen, was ihr 
eigentlicher Fehler ist: Die Relativitätstheorie hat keinen Bezug zur Wirklichkeit. Der Grund dafür ist 
Einsteins Weltbild: Er betrachtete die Welt rein kinematisch. Einsteins Formeln berücksichtigen allein die 
Bewegung der Körper, nicht aber die verursachenden Kräfte. Wenn ich beispielsweise beschreiben will, wie 
sich in einem Planetengetriebe die Zahnräder gegeneinander drehen, brauche ich mir keine Gedanken über 
die einwirkenden Kräfte und Energien zu machen. Erst wenn ich das Planetengetriebe in ein Auto einbauen 
will, muss ich das System auch dynamisch betrachten, also Kräfte, Reibungen und ähnliches einbeziehen. 
Der Relativitätstheorie fehlt aber diese dynamische Weltsicht. Für reine Gedankenexperimente genügt es 
oft, die Welt kinematisch zu sehen: Um die Geschwindigkeit eines einfahrenden Zuges zu messen, kann ich 
so tun, als würde der Zug stillstehen und der Bahnhof daran vorbeigezogen. Aber ich würde niemals 
annehmen, dass es wirklich so ist. 
 
Warum Albert Einstein die Welt rein kinematisch interpretierte, lässt sich - wenn überhaupt - nur 
psychologisch verstehen. Es lag in seinem Charakter, dass Einstein das Gedankenexperiment mehr 
interessierte als die Wirklichkeit. Das war seine Freiheit - und wie Abraham Pais, einer seiner Biographen, 
sagte, war Einstein „der freieste Mensch, den ich kannte“. Entsprechend ging das Genie mit seinem Werk 
um: Die Spezielle Relativitätstheorie, in der Rekordzeit von fünf bis sechs Wochen niedergeschrieben, 
interessierte ihn nach der Veröffentlichung praktisch nicht mehr. 
 
Vielleicht war es das Charisma des freien Menschen Einstein, das so viele Theoretiker seiner Zeit 
faszinierte. Einstein wirkte wie ein Erlöser, der alle Probleme hinwegfegte, indem er sagte: Es gibt keinen 
Äther, und Licht ist absolut. Außerdem war Einsteins System, mathematisch und begrifflich gesehen, 
bestechend einfach, eben wie eine Religion: Alles folgt aus einigen wenigen Prinzipien, für alles ist eine 
Erklärung da. Einsteins Auftritte in der Öffentlichkeit förderte die allgemeine Verehrung noch. Der 
Wissenschaftler von Rang war ein stiller, bescheidener und gütiger Gelehrter, der sich - demokratisch 
gesinnt - für Frieden einsetzte, Hass und Gewalt ablehnte. 
 
Ab den 30er Jahren wurde sein Werk aus ideologischen Gründen bekämpft - von Hitler, weil Einstein Jude 
war, von Stalin, weil Einstein Kapitalist war. Das erschwerte jegliche kritische Auseinandersetzung mit der 
Relativitätstheorie, auch wenn sie nicht ideologisch motiviert war. Vielleicht ist diese Unterbrechung des 
Diskurses der Grund dafür, dass so viele Einwände gegen Einsteins Ideen quasi liegen geblieben sind und 
heute neu entdeckt werden müssen: vor allem der, dass die Spezielle Relativitätstheorie sich nicht um 
Fakten kümmert, sondern mit abstrakten Zahlen und vielen mathematischen Formeln jongliert. 
 
Diese, Einsteins Mathematisierung führte in der Quantenphysik zu einem gigantischen Kuddelmuddel von 
Formeln, was Einstein übrigens zeit seines Lebens nicht nur bedauerte, sondern auch vehement bekämpfte. 
Alle Einstein-Nachfolger errichteten phantastische geistige Welten und ließen die Wirklichkeit links liegen - 
von Niels Bohr über Erwin Schrödinger und Paul Dirac bis zu Richard Feynmann und den String-
Theoretikern. So ist Einstein, der Zauberlehrling, die Geister nicht mehr losgeworden, die er gerufen hat. 
Dabei musste Einstein, dem großen Genie, doch bewusst gewesen sein, dass er ein Phantasiepferd auf die 
Menschheit losließ. Würde man ihn heute auf die Unvereinbarkeit von Tatsachen und Formeln hinweisen, 
würde er vermutlich antworten: „Um so schlimmer für die Tatsachen“.  
(Peter Ripota)  
 
Soweit der wirklich gut gemachte Artikel in „PM“. Angesichts der großen Tragweite der Relativitätstheorie 
sollte man doch meinen, dass die großen Medien das Thema aufgreifen damit es zu einer öffentlichen 
Diskussion kommt. Aber Fehlanzeige. Die einzige Zeitschrift von der ich weiß, dass sie darauf reagierte, war 
„Bild der Wissenschaft“. 

Bild der Wissenschaft: „Irrte Einstein?“  



Im März 1998 erschien darin ein Artikel vom Wissenschaftsredakteur für Physik mit dem Titel: „Irrte 
Einstein?“. Aus urheberrechtlichen Gründen darf ich hier den ganzen Beitrag nicht bringen. Daher muss ich 
mich auf das Zitieren des Wesentlichen beschränken. So schreibt der Autor u. a. folgendes: 
 
„Das Mäkeln an der Relativitätstheorie kommt in Mode. Albert Einstein gilt als Jahrhundertgenie. Doch regt 
sich Kritik: Ein neues Buch versucht, mit alten Behauptungen Einsteins erfolgreichstes Werk - die 
Relativitätstheorie - aus den Angeln zu heben. Raum und Zeit bilden eine Einheit, bei hohen 
Geschwindigkeiten verkürzt sich der Raum, verlangsamt sich die Zeit. Aber das stimmt nicht: „Einstein 
müsste seine berühmte Arbeit aus dem Jahr 1905 eigentlich zerreißen.“ 
 
Keine andere Publikation in der deutschen Presselandschaft hat es je gewagt, Einsteins Spezielle 
Relativitätstheorie so abzukanzeln, wie es die populärwissenschaftliche Zeitschrift P .M. in ihrer Oktober-
Ausgabe getan hat. Unter dem Titel „Der Verriss“ werden Beweise vorgelegt, die die Relativitätstheorie 
angeblich widerlegen. Als Kronzeuge dienen die beiden Physiker Georg Galeczki und Peter Marquardt, die 
in ihrem kürzlich erschienenen Buch „Requiem für die Spezielle Relativität“ alles zusammengetragen haben, 
was gegen Einsteins Werk zu sprechen scheint. Sie behaupten, dass etliche Experimente, die die 
Relativitätstheorie stützen, schlampig ausgeführt oder falsch interpretiert wurden.“ … 
 
„Mehr noch: Die herrschende Mehrheit der Physiker hätte sich seit Jahrzehnten einer kritischen Diskussion 
widersetzt und andere Meinungen gezielt unterdrückt, sagen die Autoren. „Schuld daran ist das menschliche 
Verhalten“, beklagt Galeczki gegenüber bild der Wissenschaft. Ambitionen, persönliche Interessen oder 
Rache seien die Gründe, warum sich die herrschende Physiker-Kaste weigere, sich mit alternativen 
Theorien zu beschäftigen. Galeczkis Argument ist altbekannt: Schuld sind die anderen, die vor der Wahrheit 
die Augen verschließen; sich selbst sieht man gern als Märtyrer. “… 
 
„Die Methode der Autoren, unwichtige Details hochzuspielen und damit Wichtiges madig zu machen, gipfelt 
in dem Versuch, Einstein vermeintlich widersprüchliche Zitate in die Schuhe zu schieben. So soll der 
bekannteste Physiker aller Zeiten, Einstein 1920 gesagt haben: „Ein Raum ohne Äther ist undenkbar“, und 
damit seinen Annahmen von 1905 widersprochen haben. Tatsache ist, dass Einstein mit „Äther“ nicht mehr 
den geheimnisvollen Wind meinte, der nach Michelson und Morleys Verständnis durchs All wehen sollte. 
1922 wurde Einstein präziser: „Man sollte den Äther ersetzen durch Strukturen im Raum. Der neue Äther ist 
kein Stoff, der fließt.“ Was Einstein meinte: Auch im Vakuum gibt es Strukturen - genauer: Energiefelder - die 
Kräfte vermitteln. Dass aus diesen Feldern sogar Teilchen wie aus dem Nichts entstehen können, ist heute 
Standardwissen der Quantenmechanik.“ … 
 
Dass Galeczki und Marquardt in ihrem Buch nur das erwähnen, was ihnen ins Konzept passt, stört auch 
Prof. Hubert Goenner, Experte für Spezielle Relativitätstheorie an der Universität in Göttingen: „Die Autoren 
leiden offensichtlich an selektiver Wahrnehmung.“… 
 
„Das größte Manko des Buches, neben all den Behauptungen und Verdrehungen, ist aber, dass Galeczki 
und Marquardt keine Alternative anbieten. Angenommen, Einsteins Relativitätstheorie wäre falsch, welche 
Theorie ist dann richtig? Keine Theorie hat all diese Prüfsteine bisher so gut gemeistert wie die 
Relativitätstheorie, was nicht heißt, dass nicht doch einmal eine neue Theorie kommen könnte. Diese würde 
aber sicher nicht Einstein widerlegen, sondern die Relativitätstheorie als Spezialfall enthalten - so wie die 
Relativitätstheorie Newtons Bewegungsgesetze als Spezialfall enthält. 
 
Dass die Physiker durchaus nach einer solchen Theorie Ausschau halten, bestätigt Hubert Goenner: „Die 
Relativitätstheorie ist keine Religion, kein Dogma.“ Der „dunkle Punkt“ in Einsteins Arbeiten sei die bislang 
nicht gelungene Verknüpfung von Allgemeiner Relativitätstheorie und Quantenmechanik, die als zweite 
wichtige Säule der Physik gilt. Bauchschmerzen bereiten den Physikern auch die Vorgänge in Schwarzen 
Löchern und beim Urknall, wo Materie extrem dicht zusammengepresst ist. In diesen Extrembereichen der 
Physik liefert die Relativitätstheorie bisher keine vernünftigen Erklärungen. Doch das sind die Probleme der 
Fachleute – Journalisten haben mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen: Wie können sie seriöse 
Wissenschaftler von Hochstaplern unterscheiden? Eine Antwort könnte lauten: Beide Seiten fragen und nicht 
- wie in P .M. geschehen - die Meinung der Mehrheit einfach ignorieren. “… 

„Mit ihrer Attacke liegen Galeczki und Marquardt im Trend: Fast wöchentlich trudeln in der Redaktion von 
bild der Wissenschaft Manuskripte ein, in denen die Ignoranz des Wissenschaftsbetriebs angeprangert und 
auf wenigen Seiten das „falsche“ Weltbild durch ein neues ersetzt wird. Häufigstes Ziel der Angriffe: Albert 
Einstein und seine Relativitätstheorie. Meist reicht ein kurzer Blick, um zu erkennen, dass diese Manuskripte 
das Papier nicht wert sind, auf denen sie gedruckt sind. Häufigstes Problem: Die „Hobbyphysiker“ haben die 
Relativitätstheorie nicht verstanden. Und weil man die Theorie so schlecht verstehe und sie so voller 



Widersprüche zum menschlichen Verständnis stecke, so die Argumentation, könne sie auch nicht richtig 
sein. Doch eine Theorie, die der Laie nicht versteht, muss noch lange nicht falsch sein.“ … 

Wenn es ans Eingemachte geht… 

So weit Bild der Wissenschaft. Obwohl ich weiß, dass sich der Mensch nicht freiwillig von seinen Ansichten, 
seinen Gewohnheiten, seinem Besitz und seiner Macht trennt, sondern alles im Extremfall sogar durch Krieg 
verteidigt, stören mich dennoch Sätze wie: „Die Autoren leiden offensichtlich an selektiver Wahrnehmung.“… 
„Meist reicht ein kurzer Blick, um zu erkennen, dass diese Manuskripte das Papier nicht wert sind, auf denen 
sie gedruckt sind.“ Meiner Meinung nach sollte ein seriöses populärwissenschaftliches Magazin solche 
Sätze nicht enthalten. Schon gar nicht ein vernichtendes Urteil über die Arbeit eines Hobbyphysikers, wenn 
sie der Urteilende nicht gelesen hat. Dagegen bin ich mit den Buchautoren Galeczki und Marquardt einer 
Meinung wenn sie sagen, dass die herrschende Mehrheit der Physiker sich seit Jahrzehnten einer kritischen 
Diskussion widersetzt und andere Meinungen gezielt unterdrückt. Denn die Erfahrung, dass alternative 
Theorien unerwünscht sind, musste auch ich machen. In der Hoffnung jemanden zu finden der meine Arbeit 
einer breiten Öffentlichkeit vorstellt, schrieb ich im Laufe der Zeit an alles was in der Medienlandschaft Rang 
und Namen hat folgenden Brief:  
 
Sehr geehrter Herr… (Chefredakteur), 
Als Noah seinerzeit mit der Arche auf den Wassern der Sintflut schwamm und testen wollte ob aus der 
Wasserwüste schon fester Boden aufgetaucht war, ließ er von Zeit zu Zeit einen Raben aufsteigen. Kam der 
Vogel zu ihm zurück dann wusste er das noch kein Land in Sicht war und er mit seiner kostbaren Fracht 
weiter in der Arche ausharren muss. Weil ich mich seit vielen Jahren mit antiker und moderner Kosmogonie 
befasse und dabei zu Erkenntnissen gelangt bin die für uns alle von großem Nutzen sein könnten, befinde 
ich mich bildlich gesehen in einer ähnlichen Lage. Um einen klugen, weitsichtigen und mutigen Menschen zu 
finden, der mir durch seine Stellung und sein Können dabei hilft, dass es darüber zu einer öffentlichen 
Diskussion kommt, schreibe ich in unregelmäßigen Abständen Leute an, von denen ich glaube, dass sie 
dafür in Frage kommen. Da der letzte fehlgeschlagene Versuch schon etwas zurückliegt und mir Ihre 
Zeitschrift recht gut gefällt, schreibe ich Ihnen. 
 
Freilich weiß ich, dass ein Mann der einer so großen Zeitschrift vorsteht schon aus Zeitmangel nicht alles 
lesen kann, was ich diesem Brief beigelegt habe. Ich gehe aber davon aus, dass Ihnen dafür gegebenenfalls 
kompetente Leute zur Seite stehen, die das gern übernehmen wenn Sie ihnen einen entsprechenden 
Auftrag erteilen. Aus diesem Grund habe ich diesem Brief mein Buch „Hatte die Welt einen Schöpfer?“ und 
eine umfangreiche Infomappe beigelegt. Es wäre schön, wenn ich bei Ihnen mit meinem Anliegen den 
erwünschten Erfolg hätte.  
Daher meine Frage an Sie: „ Sehen Sie Möglichkeiten, meine Arbeit den Lesern Ihrer Zeitschrift 
vorzustellen?“ 
Schon jetzt danke ich Ihnen für Ihre Mühe… Mit freundlichen Grüßen, Otto Jung. 
 
Soweit der Text in meinem Anschreiben. In der von mir beigelegten Infomappe stand in Kurzform im 
Wesentlichen das, was ich hier auf meiner Webseite ausführlich beschrieben habe. Leider brachten meine 
Bemühungen bis heute nicht den gewünschten Erfolg. Fast überall hagelte es Absagen. Aber nicht immer ist 
die Ursache für das Desinteresse mancher Zeitungsleute Bequemlichkeit oder Zeitmangel. Wie soll man sich 
sonst einen Reim daraus machen, wenn man z. B. für sehr viel Geld (20.000 DM) in „Bild der Wissenschaft“ 
inserieren will und dann folgende Antwort erhält:  
 
„Sehr geehrter Herr Jung, in meinem Schreiben vom 29. 4. habe ich einen Vorbehalt ausgesprochen, da es 
im Verlag die Regel ist, bei bestimmten Buchangeboten der Chefredaktion das betreffende Anzeigenmotiv 
vorzulegen, damit eine Übereinstimmung mit der redaktionellen Konzeption der Zeitschrift überprüft werden 
kann. 
Nach Eintreffen Ihrer Anzeigenvorlage habe ich pflichtgemäß diesen Weg beschritten und zu meinem 
Bedauern heute die Mitteilung erhalten, dass die Aufnahme dieser Anzeige bzw. die Publizierung dieses 
Buches aus Ihrem Verlag zurückgewiesen werden soll. Haben Sie bitte Verständnis für diese Entscheidung, 
die ich vom Anzeigenbereich aus an Sie weiterzugeben habe. Den Anzeigentext erhalten Sie als Anlage 
wieder zurück.“ 
Mit freundlichen Grüßen  
06.05.1986, „bild der Wissenschaft“ Anzeigenabteilung 
i. V. Wilhelm A. Schmitz BDW 
 
Es war nicht die einzige Redaktion bei der meine Anzeige unerwünscht war. Der „Verlag Freies 
Geistesleben“ lehnte sie z. B. wie folgt ab: „Zurückkommend auf Ihren Anzeigenauftrag für „DIE DREI“ 
müssen wir leider nach Absprache mit der Redaktion von einer Anzeige in der Zeitschrift absehen. 



Sie erhalten beiliegend Ihre Unterlagen zurück“. 
Mit freundlichen Grüßen VERLAG FREIES GEISTESLEBEN,  
22.08.1986, Ruth Jacobs, Anzeigenverwaltung. 

Hannoversche Allgemeine Zeitung 

Sicher denkt jetzt mancher Leser: Das alles ist lange her. Früher ging es den Zeitungsleuten recht gut. 
Darum konnten einige von ihnen vielleicht auf einzelne Werbeeinnahmen verzichten. Inzwischen hat sich 
aber in der Zeitungsbranche vieles geändert. Werbeeinnahmen decken heute einen großen Teil der Kosten. 
Durch den harten Wettbewerb wird gegenwärtig niemand mehr darauf verzichten. 
 
So dachte auch ich. Um für meine Webseite zu werben versuchte ich daher bei verschiedenen Zeitungen 
und Zeitschriften folgendes Inserat unterzubringen: 
 

  
Abbildung 136 
 
Bis auf die Anzeigenredaktion der HAZ hat niemand auf meine Anfragen geantwortet. Das musste sie wohl, 
denn die von mir per Internet aufgegebenen Anzeigenaufträge hatte ihr EDV-System angenommen und per 
Mail bestätigt. Hier die Begründung der Redaktion mit der man sie wieder abschmetterte:  
 
E-Mail:  Hannoversche Allgemeine Zeitung 
Von:    KSC_AnzServiceVGM >anzeigen-service@madsack.de> 
An:      ottojung@online.de 
Datum:  05.06.2015 09:25:37 
 
Sehr geehrter Herr Jung, 
leider können wir Ihre Anzeigen für dieses Wochenende richt veröffentlichen. Der Anzeigentext und auch die 
Fotos entsprechen nicht unseren Anzeigenrichtlinien. Sie können gerne für Ihre Homepage und ihr E-Book 
werben, dies allerdings zum gewerblichen Preis und per Vorkasse. Dafür senden Sie uns den Anzeigentext 
bitte per Mail oder Fax zusammen mit der im Anhang vorliegenden Freistellungserklärung. Eine 
Veröffentlichung der Fotos wird nicht gewährt. Nach der inhaltlichen Textprüfüng durch den Verlag wird über 
eine Veröffentlichung entschieden. Es erfolgt dann eine Mitteilung über den Anzeigenpreis und der Daten für 
die Vorkassenleistung.  
Mit freundlichen Grüßen, 
Kathleen Thomas 
Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG; Kundenservice 
 
In unseren Medien wird kein Blatt vor den Mund genommen wenn irgendwo auf der Welt die 
Meinungsfreiheit untergraben wird. Geht es aber um das eigene Eingemachte verhalten sich unsere 
Meinungsmacher nicht anders. Das ärgert mich. Darum schrieb ich an den Chefredakteur der HAZ 
folgenden Brief: 
  
Betrifft: Ihre Ablehnungsbescheide meiner Anzeigenaufträge 

mailto:ottojung@online.de


 
Sehr geehrter Herr Brandt, 
den Inhalt der in Kopie beiliegenden Mail, die mir Frau K. Hoffmann stellvertretend für Sie zukommen ließ, 
habe ich zur Kenntnis genommen. Obwohl man eine so harsche Reaktion auf einen Anzeigenauftrag eher 
nach Anzeigenregeln russischer oder chinesischer Zeitungen erwartet wenn man seine Meinung verbreiten 
will, war ich darüber dennoch nicht wirklich überrascht. 
Darum werde ich das Schreiben Ihrer Mitarbeiterin nicht kommentieren oder bewerten. Das überlasse ich 
den Lesern meines E-Books nachdem ich meine Erfahrungen mit der „haz" ins Netz gestellt habe. Weil das 
Internet nicht vergisst, vorzugsweise denen, die später einmal über die Ursachen für das Vermächtnis 
nachdenken, das wir ihnen hinterließen. Dabei sind Negativbeispiele bekanntlich besonders beliebt und 
langlebig. 
Vom Angebot, meine Anzeigenaufträge nur zensiert und unter hohen Auflagen ausführen zu lassen, werde 
ich keinen Gebrauch machen. Schon deshalb nicht, weil ich es als treuer Leser der „haz" diskriminierend 
finde, dass Sie dies nur gegen Vorkasse tun würden, obwohl ich Ihrem Unternehmen doch schriftlich 
erlaubte, Forderungen von meinem Konto abzubuchen. 
Im übrigen scheint Ihr Serviceteam Ihre Anzeigenrichtlinien doch recht unterschiedlich auszulegen. Zum 
Beispiel wurde meine Anzeige 323268 - sie enthielt eine fehlerhafte Webadresse - ausgeführt, während man 
die 337066 mit der richtigen ablehnte obwohl ich darin mit dem gleichen Bild werben wollte. Außerdem 
verstehe ich nicht, warum eine Veröffentlichung meiner Fotos nicht gewährt wird. Da habe ich in Ihrer 
Zeitung schon Bilder gesehen, die dieses Schicksal eher verdient hätten. 
Eigentlich schade, dass ich nach meinen Richtlinien unter den gegebenen Umständen zukünftig auf die 
Lektüre Ihrer, alles in allem doch gut gemachten Zeitung, verzichten muss. 
Mit freundlichen Grüßen  
Otto Jung.  
Datum: 07.06.2015 
  
Die Erfahrung, dass alternative Theorien unerwünscht sind hat auch Herr Platen gemacht. Nachdem er im 
Auftrag der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung eine sehr gute Buchbesprechung für mein Buch verfasst 
hatte, schrieb er am 29.03.1987 an verschiedene Zeitungen folgenden Brief: 
 
…Als Psychologe an einer Sonderschule geht es mir weder um Profitdenken, noch um persönliches 
profilieren, sondern weil ich einer guten Sache helfen will. Wenn sich die Denkweise des Autors als richtig 
erweist und die Wissenschaftler in der von ihm aufgezeigten Richtung forschen, werden sich auf vielen 
Gebieten völlig neue Perspektiven für alle Menschen ergeben. Aus diesem Grunde bin ich der Meinung, 
dass man über das neue physikalische Weltbild das er in seinem Buch: „Hatte die Welt einen Schöpfer?“, 
vorgestellt hat, öffentlich diskutieren sollte. Daher meine Frage an Sie: „ Sehen Sie Möglichkeiten, den 
Lesern Ihrer Zeitschrift das im beiliegenden Buch aufgezeigte physikalische Weltbild vorzustellen?“ 
Schon jetzt danke ich Ihnen für Ihre Mühe und verbleibe  
mit freundlichen Grüßen  
Ihr D. Platen  

Diesem Brief lag ein Exemplar meines Buches und umfangreiches Infomaterial bei. Die Antworten ließen 
nicht lange auf sich warten. Weil auch ich ja im Laufe der Jahre mein Buch Medienleuten zugeschickt habe 
um sie für das darin behandelte Thema zu gewinnen, liste ich die Antworten an Herrn Platen und mich nicht 
gesondert auf, sondern alphabetisch. Hier eine kleine Auswahl: 

Bild der Wissenschaft: 

…haben Sie vielen Dank für Ihr an den Chefredakteur, Herrn Huncke, gerichtetes Schreiben vom 29. März. 
Ich antworte Ihnen im Auftrag von Herrn Huncke. Ich habe das von Ihnen beigelegte Buch „Hatte die Welt 
einen Schöpfer?“ von 0. Jung durchgesehen und bin der Ansicht, dass dieses Thema nicht in bild der 
Wissenschaft passt. Das hat nichts mit einer herablassenden Haltung zu tun, sondern damit, dass das 
redaktionelle Umfeld auf derart ungewöhnliche Hypothesen nicht eingestellt ist. Ein solcher, sehr 
spekulativer Beitrag wäre ein Fremdkörper in unserer Zeitschrift. 
Ich erlaube mir daher, mit getrennter Post das Buch an Ihre Adresse zurückzusenden. 
Vielen Dank für Ihre Initiative und freundliche Grüße 
Ihr 
14.04.1987; Thorwald Ewe 
 
BUNTE 

…herzlichen Dank für Ihr o. g. Schreiben und die Unterlagen. Leider sehen wir jedoch keine Möglichkeit 
einer Veröffentlichung in Bunte; bitte haben Sie dafür Verständnis. 



Zu unserer Entlastung erhalten Sie deshalb Ihr Material zurück. 
Mit freundlichen Grüßen 
14.04.1987; i. A. Chr. Nagel 
 
BILD der FRAU 

…vielen Dank für Ihren Brief vom 29.3. 1987. Mehrere Redakteure haben die Synopse gelesen, 
selbstverständlich auch Kapitel aus dem Buch und sind alle zu dem Schluss gekommen, dass man diese 
faszinierende Materie schwer in einer Frauenzeitung behandeln kann. 
Ich schlage Ihnen vor, das Buch einer Zeitung wie der WELT am SONNTAG oder der FRANKFURTER 
ALLGEMEINEN anzubieten.  
3.04.87; Chefredakteur. Nils Paulsens 
 
DAS BESTE aus READERS DIGEST 

…vielen Dank für Ihren Brief vom 19. Mai 1987 und die Anregung, in unserem Heft „DAS BESTE aus 
READERS DIGEST“ das physikalische Weltbild Otto Jungs vorzustellen. 
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass sich diese anspruchsvolle Materie unseres Erachtens nicht für einen 
auszugsweisen Abdruck in unserem Magazin eignet.  
Verlag - Das Beste – Redaktion. 
03.06.87; Achim Fichtner. 
 
DER SPIEGEL 

…leider komme ich erst heute dazu, Ihren Brief vom 29. März zu beantworten. Zur Zeit sehe ich keine 
Möglichkeit, Ihr neues physikalisches Weltbild im SPIEGEL vorzustellen. Die uns übermittelten Unterlagen 
schicken wir Ihnen in der Anlage zurück 
DER SPIEGEL - Wissenschaftsredaktion. 
.08.05.1987; Rolf S. Müller. 
 
FRANKFURTER ALLGEMEINE 

…wir bitten um Verständnis dafür, dass wir der Rücksendung zugeschickter Rezensionsexemplare keine 
ausführliche briefliche Begründung beifügen können. Erblicken Sie darin bitte nicht eine Geringschätzung 
Ihrer Arbeit, sondern eine Notwendigkeit, zu der sich die Redaktion wegen der Fülle der eingehenden Titel 
gezwungen sieht. Wir danken Ihnen jedenfalls für die Zusendung und bedauern, dass in diesem Falle eine 
Besprechung des Buches nicht möglich ist“. 
Frankfurter Allgemeine - Redaktion - Neue Sachbücher. 
07.01.1988; i. A. Schmidt. 
 
FOCUS 

…vielen Dank für Ihr freundliches Interesse an Focus, das Sie mit Ihrer Zuschritt vom 3.3.2006 zum 
Ausdruck bringen. Herr Markwort leitete es an mich weiter. Urlaubsbedingt kann ich Ihnen leider erst heute 
antworten. Sie bieten uns Ihre Theorie über den „Ätherwirbel“ für eine Veröffentlichung an. Leider können wir 
davon keinen Gebrauch machen. In unserem Ressort publizieren wir grundsätzlich keine 
Buchbesprechungen, dazu gibt es einfach zu viele Neuerscheinungen. 
 
Darüber hinaus erreichen uns allwöchentlich Zuschriften mit ähnlichen Angeboten. Schon aus Gründen der 
Gleichbehandlung können wir diese nicht zur Veröffentlichung aufgreifen. Zwar ist in der Kosmologie sowohl 
hinsichtlich des Äthers als auch der Gravitation einiges in Bewegung gekommen. Doch bis die alten 
„Dogmen“ durch neue, bessere Theorien abgelöst sind, wird es noch dauern. Vielleicht können sie ja an 
diesem Prozess teilhaben.  
Focus, Ressort Forschung und Technik. 
20.04.2006, Michael Odenwald. 
 
GEO 

…haben Sie besten Dank für Ihren ausführlichen Brief an Herrn Theobald. Ihr Vorschlag wurde in der 
Themenkonferenz diskutiert, stieß aber nicht auf Gegenliebe. 
Die uns überlassenen Unterlagen dürfen wir Ihnen deshalb in der Anlage zu unserer Entlastung wieder 
zurückreichen.  
GEO – Sekretariat, Chefredaktion. 



06.04.1987; Sigrid Dahlhaus. 
 
HÖRZU 

…inzwischen habe ich das Buch „Hatte die Welt einen Schöpfer?“ von Otto Jung, das hohe Anforderungen 
an die Aufnahmefähigkeit des Lesers stellt, durchstudiert. Leider muss ich Ihnen sagen, dass ich keine 
Möglichkeit für eine Behandlung in HÖRZU sehe.  
„HÖRZU“, Geschäftsführender Redakteur. 
15.04.1987; Hartmut Wrede. 
 
KOSMOS 

…eine Besprechung Ihres Buches "Hatte die Welt einen Schöpfer?" kann ich nicht vornehmen bzw. nicht 
guten Gewissens veranlassen. Der Grund ist, dass mir die von Ihnen versuchte Deutung des Michelson - 
Versuches und des Hafele/Keating-Experimentes nicht einleuchtet, sondern die Erklärungen, welche die 
Lehrbücher der Physik dafür geben“. 
Kosmos – Redaktion, 
11.08.1986, Dr. Heinrich Jaus, 
 
Bei der Zeitschrift Kosmos hatte ich vorher ein Inserat geschaltet. Die Redaktion hat es zwar angenommen, 
aber so platziert, dass es nicht leicht zu finden war. So waren die 1.000 DM, die man dafür kassierte, in den 
Sand gesetzt. Es haben nur 3 Leser ein Buch bestellt. 
 
PSYCHOLOGIE HEUTE 

…vielen Dank für Ihren Brief vom 29. März und für Ihr Manuskriptangebot. Wir haben Ihren Text gelesen und 
hier in der Redaktion diskutiert, uns aber dann doch gegen eine Veröffentlichung entschieden. Wir bitten Sie, 
für diese Entscheidung Verständnis zu haben. Vielleicht bieten Sie Ihren Beitrag den Zeitschriften Esotera, 
Wechselwirkung oder Bild der Wissenschaft an. Wir könnten uns vorstellen dass er dort gut untergebracht 
wäre.  
Redaktion. 
08.04.1987; Brigitte Bell 
 
PM Magazin 

…es tut mir leid, dass Ihr Brief vom 29.3.87 erst heute beantwortet werden kann.  
Ihr Anliegen, über das Buch von 0. Jung „Hatte die Welt einen Schöpfer?“ zu berichten, ist mir gut 
verständlich. Doch fällt es mir schwer, einen unserer Mitarbeiter einen entsprechenden Auftrag zu erteilen.  

…Ich habe mir zum Grundsatz gemacht, über den Inhalt von Büchern, die ein neues Weltbild vorstellen, nur 
dann zu berichten, wenn sich die Wissenschaft schon damit befasst und ein Urteil abgegeben hat. Diesem 
Gesetz unterwerfe ich mich im übrigen auch selbst. Ich habe vor Jahren ein Buch über die Entstehung des 
menschlichen Bewusstseins geschrieben, das bisher keinen Verleger gefunden hat. Auch dessen Inhalt 
würde ich in PM erst darstellen, wenn er von anerkannten Vertretern der Wissenschaften beurteilt worden 
wäre. Es tut mir leid, Ihnen nichts anderes sagen zu können.  
Magazingründer und Chefredakteur, 
27.04.1987; Peter Moosleitner. 
 
Nachdem Herr Sprado Herrn Moosleitners Nachfolge angetreten hatte, versuchte ich es bei „PM“ noch 
einmal. Ermutigt durch Herrn Sprados Offenheit Neuem gegenüber und seiner Aufmunterung sich an seiner 
angekündigten „Innovations-Offensive“ zu beteiligen, schrieb ich ihm am 01.03.2005 ebenfalls einen Brief. 
Wie immer lagen meinem Schreiben ein Buchexemplar, eine umfangreiche Infomappe und ausreichend 
Rückporto bei. 
 
Nur auf eine Antwort auf meine Frage: Sehen Sie Möglichkeiten, den PM-Lesern das von mir entschlüsselte 
Weltbild der größten Denker der Vergangenheit vorzustellen, ist er mir bis heute eine Antwort schuldig 
geblieben. Mag sein, dass meine Post ihn nicht erreichte. In einem großen Verlag kann schon einmal etwas 
verloren gehen, denn auf meine wiederholte Bitte, mir doch unter Verwendung des Rückportos Buch und 
Infomappe zurückzusenden, antwortete man mir: 
 
 „Sie bitten darum, Ihre Infomappe und Ihr Buch zurückgeschickt zu bekommen. Ich fürchte, ich kann Ihnen 
diese Bitte nicht erfüllen. Herr Sprado ist der Herausgeber von P. M. Magazin und hat die Unterlagen 
sicherlich an einen Kollegen weitergegeben. Bei der Menge an Informationsmaterial, die die Redaktion jeden 



Tag erreicht, ist es uns leider nicht möglich, einzelne Sendungen nachzuvollziehen. …Sollte sich einer 
unserer Redaktionsmitglieder für das Thema erwärmen und darüber berichten wollen, würde er vorher 
selbstverständlich mit Ihnen Kontakt aufnehmen“.  
Chefredaktion. 
21.04.2005; Karin Herold. 
 
Quick 

…Herr Freiheit hat mir Ihr Buch "Hatte die Welt einen Schöpfer?" weitergegeben. Ich fand das Thema sehr 
interessant, sehe aber augenblicklich keine Möglichkeit darauf einzugehen. Sollte sich ein Anlass in nächster 
Zeit finden, werde ich darauf zurückkommen. 
Ressortleiter Serien und Romane 
09. Juli 1987 Johannes Leeb  
 
STERN 

…vielen Dank für Ihr Schreiben, den Klaus Liedtke an uns weitergereicht hat. 
Ein Trägermedium für elektromagnetische Schwingungen - daran mögen wir nicht glauben. Wir halten es 
lieber mit der Schulphysik“. 
Stern - Redaktion Wissenschaft + Technik. 
12.05.1987, i. A. Carola Flohr 
 
SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT 

…Ihr Engagement für einen Autor, der sich spekulativ abseits der Wissenschaft bewegt (es gibt keine 
„Schulphysik“ und andere Physiken, es gab allerdings vor 1945 eine „Deutsche Physik“ unseligen 
Angedenkens) kann mich nicht bewegen, es zu diskutieren oder gar öffentlich vorzustellen. Die 
elektromagnetischen Wellen sind Photonen, wie Wasserwellen Wasser sind - die Frage des 
„Trägermediums“ ist anhand der Äther-Vorstellung genugsam behandelt.  
Spektrum der Wissenschaft - Chefredakteur. 
02.04.1987; Albrecht Kunkel. 
 
„WELT am SONNTAG“ 

…da wir leider keine Möglichkeit sehen, dass uns freundlicherweise überlassene Rezensionsexemplar 
„Hatte die Welt einen Schöpfer?“ in der Sektion Kunst & Kultur der WELT am SONNTAG vorzustellen, 
senden wir Ihnen das Buch mit vielen Dank zurück.  
Welt am Sonntag Redaktion  
08.01.1988; Hilke Prillmann. 
 
Freilich habe ich mein Glück nicht nur bei den Printmedien versucht, sondern auch bei einigen Rundfunk- 
und Fernsehanstalten. Hier einige Antworten: 
 
„ZDF“ 

…wir sind der Redaktion der Bildzeitung aufrichtig dankbar dafür, dass sie uns Ihren Brief vom 1.11.1970 
weitergegeben hat. 
Da Sie ja eine eigene Auffassung über die Entstehung des Kosmos haben, ist die Auseinandersetzung mit 
Ihren Überlegungen selbstverständlich nicht so ganz einfach. 
Ich bitte Sie um Entschuldigung, dass ich infolge unserer während der Apollo-Zeit erheblichen Belastung 
noch nicht dazu gekommen bin, Ihnen eingehend zu antworten. Ich verspreche Ihnen, das in den nächsten 
Tagen nachzuholen und Ihr Manuskript dann gleich zurückzusenden. 
29.11.1971; Heinrich Schiemann. 
 
Das hat Herr Schiemann auch wahr gemacht. Hier seine Antwort: 
 
…in mein Büro zurückgekehrt, habe ich mir noch einmal Ihr seinerzeitiges Manuskript vorgenommen. Was 
Sie geschrieben haben, ist zwar schon aus formalen Gründen sehr bemerkenswert, dürfte sich aber 
dennoch für Fernsehzwecke nicht eignen. Jedenfalls gilt dies für eine wissenschaftlichtechnische Redaktion. 
Vielleicht versuchen Sie es doch einmal mit einer Rundfunkredaktion. Beim Hörfunk ist man ja sehr oft an 
szenischen Auflockerungen interessiert.  
ZDF - Programmdirektion. 
27.01.1972; Heinrich Schiemann. 



 
Das habe ich später getan, aber ebenfalls ohne den erhofften Erfolg. 
 
„NDR“ 

…leider sehe ich keine Möglichkeit, Ihr Buch "Hatte die Welt einen Schöpfer?" in einem unserer Programme 
zu rezensieren. Die in dem Buch dargelegten interessanten Gedanken lassen eine Diskussion darüber 
möglicherweise auch viel nützlicher als eine Buchbesprechung erscheinen. Aber auch für eine solche 
Diskussion kann ich Ihnen keinen praktischen Vorschlag machen. Ich reiche Ihnen deshalb das Buch und 
die mir freundlicherweise überlassenen Unterlagen wieder zurück.  
NDR, Landesfunkhaus Niedersachsen. 
15.01.1990; Wolfgang Hausmann. 
 
Nach diesem Brief wollte ich Frau Sack, die Sachbearbeiterin für Buchbesprechungen im Landesfunkhaus 
Hannover, aufsuchen, kam aber nur bis zum Pförtner. Sie wollte mich nicht empfangen. Weil der Pförtner auf 
meine Bitte hin eine Telefonverbindung herstellte, fragte ich sie nach dem Grund für ihre Haltung. Als 
Antwort sagte sie mir, sie bekäme von Verlagen täglich so viele Bücher zugeschickt, dass sie manchmal 
nicht mehr in ihr Büro käme, weil sich die Postsendungen im Flur und vor der Bürotür türmten. Damit sie 
diese Bücher nicht alle zurückschicken muss, würde sie diese an Arbeitskollegen verteilen. Was soll man 
dazu sagen.  
 
„ZDF“ 

…vielen Dank für Ihre Zuschrift und Anregung zum weiten Themenkreis der Forschung und der 
menschlichen, geschichtlich-historischen Voraussetzungen in der Weiterentwicklung unserer Weltbilder. 
Leider hatte ich bis jetzt keine Zeit, mich im einzelnen mit Ihren Arbeiten auseinander zu setzen. Ich würde 
aber gerne zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückkommen.  
ZDF - Redaktion - Naturwissenschaft und Technik. 
25.01.1993; Franz Buob. 
 
Leider hat er sein Versprechen nicht eingelöst. Nach fast drei Jahren bekam ich meine Unterlagen mit 
folgendem Brief zurück: 

„…wie mit Herrn Buob besprochen, erhalten Sie in der Anlage zu unserer Entlastung Ihr Buch „Hatte die 
Welt einen Schöpfer“ sowie diverse Unterlagen Ihrer Forschungsarbeit mit bestem Dank zurück.  
ZDF - Red. Naturwissenschaft und Technik“. 
27.11.1995; gez. Franz Buob, i. A. Irene Gricourt. 
 
ARD 

Nachdem die „ARD“ aus München eine sehr gut gemachte Ufodokumentation ausgestrahlt hatte, schrieb ich 
am 08.02.1996 Herrn Heinz Rohde an. Er war einer der Redakteure der Sendung. Diesem Schreiben legte 
ich wie immer mein Buch, eine Infomappe und Rückporto bei. Weil ich keine Antwort bekam fragte ich am 
28.02.1997 in München an, ob ihn meine Postsendung erreicht hat und ob ich noch mit einer Antwort 
rechnen könnte. Als Antwort erhielt am 11.04.1997 folgenden Brief vom NDR aus Hamburg: 
 
„…haben Sie vielen Dank für Ihren Brief vom 28. Februar 1997, den Sie an die ARD in München geschickt 
haben. Auf diesem Wege bis nach Hamburg ist einige Zeit vergangen, und, wir bitten die Verzögerung der 
Antwort zu entschuldigen. Herr Rohde lässt Ihnen ausrichten, dass er das von Ihnen erwähnte Buch, sowie 
die Infomappe nicht erhalten hat.“ 
NDR, „Zeitgeschehen“, Fernsehstudio Lokstedt. 
11.04.97, L. Lindner 
 
Daraufhin kontaktierte ich telefonisch sein Büro im Fernsehstudio in Lokstedt und durch seine Sekretärin ließ 
er mir später ausrichten, dass er an meiner Arbeit interessiert wäre und anfragen, ob ich ihm meine 
Unterlagen noch einmal schicken könnte. Diesmal aber nach Lokstedt. Nachdem er mein Buch und die 
Infomappe erhalten hatte, rief er am 18.04.1997 bei mir an. Während unseres Gespräches machte ich mir 
Notizen, die ich hier unbearbeitet wiedergebe:  

„Er kann nichts für mich tun. Es gibt in seinem Dienstbereich einige einflussreiche Frauen, die wollen aus 
politischen Gründen diese Themen nicht, obwohl seine Ufosendungen überdurchschnittlich hohe 
Einschaltquoten hatten. Er selbst ist Diplom – Physiker und hat mit der Ufothematik nichts zu tun. Er selbst 
kann meiner Sache nicht helfen. Er hat versucht von einem Professor, ehemaliger Leiter der Sternwarte 



Hamburg und hohes Tier beim Max Plank Institut eine Sache durchzubringen, die schon fernsehgerecht 
aufgearbeitet war. Wir brauchten den fertigen Film nur noch zu senden. Alles wurde von den Frauen vom 
Tisch gewischt. 
 
Ja, er hat meine Sache durchgesehen und findet alles sehr gut, kann aber wirklich nichts für mich tun. Er 
kennt auch keinen Verlag der mir helfen könnte. Er gibt mir aber den wirklich heißen Tipp, alles noch einmal 
direkt an den Programmdirektor zu schicken. Dann kommt der Auftrag von ganz oben wieder auf seinen 
Tisch und die Frauen sind nicht in der Lage, es zu verhindern. Nein, er hat mit der Ufothematik nichts zu tun. 
Er bekam vom Programmdirektor den Auftrag die Sendungen „Von Ufos entführt“, „Und es gibt sie doch“ , zu 
machen, weil sich dafür kein anderer fand, der es machen wollte. Gut hat er gesagt, wenn es kein anderer 
macht, dann mache ich es eben. 
 
Ich habe dann genau wie bei allen anderen Arbeiten die ich mache recherchiert und aufgearbeitet. 
Insgesamt 14 Monate und dabei auch Physiker und Geheimdienstler befragt. Was glauben Sie, was diese 
Sendungen für Resonanz hatten. Wir haben dann Material aus aller Welt bekommen, gutes Material, damit 
hätten wir zwei Jahre regelmäßig gute Sendungen machen können; aber wir sind damit hier nicht 
durchgekommen. Alles wurde ordnungsgemäß per Einschreiben an die Absender zurückgeschickt. Ich bin 
sicher, dass wir ganz tolle Einschaltquoten gehabt hätten. Ich kann Ihnen nur nochmals raten, alles an den 
Programmdirektor zu schicken. Allerdings ohne zu erwähnen, dass Sie mich schon angeschrieben haben. 
Einfach so: Sehr geehrter Herr Dr. Jürgen Kellermeier, mit großem Interesse habe ich die beiden 
Sendungen ectr.“  

Das tat ich dann auch mit Brief vom 28.04.1997 und erhielt folgendes Schreiben:  
 
…haben Sie vielen Dank für Ihre umfangreichen Unterlagen, die der Programmdirektor an mich, den Leiter 
der Feature-Redaktion, weitergeleitet hat. Ich habe den Kollegen Heinz Rohde, den Autor unserer beiden 
UFO-Produktionen, gebeten, sich des Vorschlags anzunehmen. Ich werde Sie über seine Reaktion 
informieren“.  
Zeitgeschehen – Feature und Ausland. 
13.05.1997; Jürgen Bertram.“ 
 
Weil ich danach nichts hörte, rief ich am 27.04.1998 beim NDR in Lokstedt an um Herrn Rohde zu sprechen. 
Hier die Telefonnotizen stichwortartig: 

„Herr Rohde ist noch nicht im Haus. Er kommt in Kürze. Habe um Rückruf gebeten. Rückruf von Herrn 
Rohde (langes Telefonat). Er sagt, er hat auftragsgemäß einen Film vorbereitet. Dazu hat und muss er ein 
umfangreiches Expose anfertigen, in dem alle im Film vorkommenden Personen, Ereignisse, Orte, Themen 
ganz genau aufgelistet sein müssen. Dieses Art Drehbuch wird dann einem Gremium vorgelegt, das 
Sendezeit und Geld bewilligen muss. Dieses Gremium besteht aus fünf Personen. Davon haben drei das 
Thema abgelehnt. Damit war die Sache gestorben. Er hat von April bis September an der Sache gearbeitet. 
Im September hat er im Einvernehmen mit dem Programmdirektor, den er erst kürzlich im Fahrstuhl 
getroffen und mit ihm über meine Sache gesprochen hat, das fertige Drehbuch dem Gremium vorgelegt. Er 
wollte aber nochmals nachfragen, wo meine Unterlagen geblieben sind. Er meldet sich wieder.“ 
 
Rückruf von Herrn Rohde am 27.04.98 gegen 18:30 Uhr:  
„Er wollte mir nur nochmals mitteilen, dass aufgrund seiner Nachfrage nur rausgekommen sei, dass sein 
Filmvorschlag abgelehnt wurde, obwohl dieses Thema hohe Einschaltquoten gebracht hätte. Über den 
Verbleib meiner Unterlagen habe er nichts herausgefunden. Er habe aber meinen Vorschlag an sein 
Pinnbrett geheftet und sobald er einen Film macht, in den das Thema passt, will er meine Sache mit 
einbauen. Mehr könne er für mich nicht tun.“  
(Ende des Telefonats) 
 
Später erhielt ich noch folgendes Schreiben: 

„Lieber Herr Jung,  
vielen Dank für Ihren Brief, in dem Sie nach der Möglichkeit fragen, in unserem Programm über die Themen 
Ihres Buches „Hatte die Welt einen Schöpfer?" zu diskutieren. Der Programmdirektor hat mich, den Leiter 
der Redaktion Ausland/Feature, gebeten, dieses Schreiben zu beantworten. Ein konkreter Sendeplatz für 
diese Thematik steht derzeit nicht zur Verfügung; wir werden aber auf Sie und Ihr Fachwissen 
zurückkommen, wenn es einen entsprechenden Anlass gibt.  
Zeitgeschehen – Feature und Ausland.  
02.06.1998; Jürgen Bertram.“ 



Unterhalten sich zwei Fische… 
 
Dabei ist es bis heute geblieben. Was haben Herrn Rohdes „UFOS“ nun mit der Relativitätstheorie zu tun? 
Vielleicht kann ich das am besten mit einer kleinen Parabel verdeutlichen. Da unterhalten sich zwei Fische, 
die vorwiegend auf dem Meeresgrund leben. Sagt der eine zum anderen: „Als ich neulich mit einem kräftigen 
Sprung aus dem Wasser schnellte, sah ich über mir eigenartige Tiere. Sie konnten aus dem Stand heraus 
steil nach oben steigen, blieben regungslos dort stehen, ließen sich dann fallen und rasten mit einer 
Geschwindigkeit über die Wasseroberfläche, die auch die besten Schwimmer unter uns niemals erreichen 
können“. Antwortet der andere: „Das kann nicht sein. Du musst dich getäuscht haben. Aufgrund der 
Relativitätstheorie von unserem Genie Zweistein ist unsere Wissenschaft sicher, dass der Raum über dem 
Wasser leer ist. Wo es aber nichts gibt, in dem sich diese Tiere halten könnten, kann es sie auch nicht 
geben“. 
 
Mit anderen Worten: Wenn es keine Luft gibt, kann es auch keine „Luftschiffe“ geben und ohne Äther, keine 
„Ätherschiffe“. Weil Einstein mit seiner Relativitätstheorie dafür gesorgt hat, dass der Äther im Weltbild der 
Wissenschaft nicht vorkommt, bestreiten unsere Gelehrten, dass es sich bei den gesichteten Ufos um 
Ätherschiffe handelt. Sollten sie die Relativitätstheorie eines Tages aufgeben, werden sie früher oder später 
diese Ansicht revidieren müssen. Das kann aber dauern und darum werde ich das wohl nicht mehr erleben. 
Auch dieser Aufsatz wird das nicht beschleunigen.  

Tills Leserbrief aus Argentinien 
 
Den Grund dafür formulierte Herr Till aus Argentinien in einem Brief wörtlich so: …“ Allerdings ist die 
etablierte Wissenschaft weltweit hoffnungslos verstaatsbürokratisiert und in einander befehdende, 
futterkrippenorientierte Disziplinen gespalten, die den religiösen Sinn des Forschens längst vergessen 
haben. Der moderne Zweckforscher erweist sich in der Regel als ein bedauernswerter, 
scheuklappenbehangener Fachidiot, emsig damit beschäftigt, das Pulverfass anzuzünden, auf dem er sitzt. 
 
Reine Forschung hingegen ist die intellektuelle Form, Neugier zu befriedigen. Der intelligente, leiblich 
gesättigte Mensch ist ständig auf der Suche nach seiner „höheren Bestimmung“. Der Antrieb dazu kommt 
aus dem primitiven Unterbewusstsein, Abteilung Geltungstrieb. Der Mensch will zeigen, wer er ist. Die meist 
nur scheingebildeten, dafür mächtigen, Staatshäupter zeigen es durch die Anzahl ihrer Soldaten oder 
Atomraketen. Der Papst zeigt es durch sein Duverhältnis zu Gott. Der naturwissenschaftliche Forscher lüftet 
keck das Tuch, unter dem die Geheimnisse schlummern, … um sich ins Licht der Unsterblichkeit erheben zu 
lassen. …“ 
 
An Themen die das Selbstgefühl nicht stimulieren, sondern das Gegenteil bewirken, ist niemand sonderlich 
interessiert. Den modernen Menschen beschäftigt hauptsächlich nur eine einzige Frage: Wie komme ich 
ohne viel Aufwand und Arbeit schnell zu sehr viel Geld und großem Ansehen. Lehrte Sokrates in unserer 
Zeit, brauchte er nichteinmal in einer Fußgängerzone darauf bedacht zu sein, dass ihm kein Fremder zuhört 
wenn er einem Schüler sein Weltbild unverschlüsselt mitteilt. Würde man ihn fragen warum das so ist, wäre 
seine Antwort vermutlich: „Das liegt an der undurchdringlichen Finsternis die leider immer noch auf weiten 
Teilen der Tiefe lastet.“ 

Ende 
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Rechts unten im Bild: Symbolische Darstellung von Himmel und Erde. Aus einem privaten Bildarchiv. Urheber nicht 
bekannt. Collage von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 87:  
Spiel der Najaden. Arnold Böcklin. Bildarchiv für Kunst und Geschichte, Berlin. 
Am PC bearbeitet von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 88:  
Links: „Das Pfauenmännchen in der Retorte“. Alchimistische Allegorie Aus „Splendor solis“, Nürnberger 
Bilderhandschrift im Berliner Kupferstichkabinett, um 1500. 
Mitte oben: Die Rose in der Retorte der Alchimisten. Aus Abbé de Vallemont »Curiositez de la nature et del l’art« , 
Brüssel 1715.  
Mitte unten: Das flammende Herz mit dem Tetragrammaton. Jakob Böhme, »Libri apologetitici«,Ausgabe von 1764.  
Rechts oben: Standbild einer Sphinx. (Standort?) Urheber und Quelle nicht bekannt. 
Rechts unten: Die ägyptische Göttin Bastet. Skulptur im Roemer- u. Pelizaeus-Museum, Hildesheim. 
Collage von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 89: 
Satan als Herr des Hexensabbats (o.J.). Alchimistische Allegorie. Gustave Dorè, Holzschnitt. 
Abbildung 90:                                                                                                                                                                    
Links: Die vier Hexen. Albrecht Dürer , Kupferstich, 1491. 
Rechts: Aufbruch zum Hexensabbat, Kupferstich nach Ziarnko, aus Pierre de Lancre, Tableau de l’inconstance des 
mauvais anges, Paris, 1612. Collage von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 91:  
1. Der Dämon Astaroth, Luzifer. (Siehe Nr. 3 ) 
2. Belphegor, Das personifizierte Böse. (Siehe Nr. 3) 
3. Asmodi, Erzdämon des Zorns, Kupferstich aus Collin de Plancy, Dictionnaire infernal Paris 1863. 
4. Der Dämon Baal, die Herrschsucht. (Siehe Nr. 3) 
5. Des Teufels Reichtümer. Holzschnitt aus Le Grand Grimoire, Nimes, 1823. 
6. Der Teufel und die eitle Frau. Holzschnitt aus der Ritter von Turn, Augsburg, 1498, (Albrecht Dürer?) 
7. Der Teufel als Buhle. Holzschnitt aus Ulrich Molitor, von den Unholden oder Hexen, Konstanz, 1489.  
8. Der Hl. Cado und der Teufel. Französische Volkskunst (Flugblatt) 
9. Behemoth, Die Großmannssucht und Völlerei. (Siehe Nr. 3)  
Collage von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 92: 
Links oben: Der Gott Horus als Falke dargestellt.  
Rechts oben: Der Gott Horus mit „Uräus“ auf dem Haupt. 
Links unten: Der Gott „Amun-Hemen“, der Goldhorus mit Sonnenscheibe. Brustschmuck aus dem Grab Tut-anch-
Amuns. 
Rechts unten: Die „Osiris-Triade“. Links Osiris, Mitte Horus, Rechts „Re“. 
Rechts unten: Die Himmelskönigin „Isis“ stillt Horus.  
Collage von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 93:  
Erzengel Michael, gemalt von Luca Giordano. Am PC bearbeitet von O. Jung, 2016. 
Abbildung 94: 
Luzifer, der Lichtbringer und Erwecker des Begehrens. Aus einer privaten Bildersammlung, 1971. Urheber nicht 
bekannt. Am PC bearbeitet von O. Jung 2016. 
Abbildung 95:  
Links: Der persische Gott Mithras, Gott des Lichts und der Wahrheit, tötet den Kosmischen Stier. 
Künstler, Quelle und Entstehungsjahr nicht bekannt. 
Rechts: Der Kosmische Stier, Symbol für Libido und Sexualtrieb. Votivtafel aus grünem Schiefer, Ägypten, 
prähistorische Epoche, Louvre, Pais. Collage von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 83:  



Links oben: Der Teufel hat immer menschliche Gestalt. Kupferstich aus Collin de Plancy, Dictionnaire infernal Paris 
1863. 
Links mitte: Der „Sabbat Bock“. Kupferstich aus Eliphas Lévis „Transzendental Magic“, Ausgabe 1896. 
Links unten: Asasel, der sündige Bock. Collin de Plancy, Dictionnaire infernal, Paris, 1863.. 
Oben rechts: Die Qualen der Hölle durch Teufel. Holzschnitt aus Le Grant Kalendrier des Bergiers, Troyes, 16. Jh.  
Unten rechts: Höllenqualen durch Menschen. Las Casas, „Äußerst kurzer Bericht von der Verwüstung der indianischen 
Länder“, in deutscher Sprache 1958.  
 
Abbildung 97:  
Links: Die Verzweiflung der Chimäre. Gemälde von Alexandre Séon, Privatsammlung. 
Rechts: Loreley von Clemens Brentano (1778 – 1842). Aus einem privaten Bildarchiv. 
Collage von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 98: 
Oben: Das Geheimnis der Sphinx. Aus einem privaten Bildarchiv. Urheber nicht bekannt. 
Unten links: Der Pharao als Mischwesen aus Mensch und Löwe.  
Unten rechts: Mähnensphinx aus schwarzem Granit. Zeichnungen aus einem Prospekt des Roemer- u. Pelizaeus-
Museums in Hildesheim (1975 ?). Collage von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 99:  
Oben links: Anbetung der Sonne als Quelle des Lebens. Detail vom Sarkophargdeckel des Nes-Shuftene, einem 
Königlichen Schreiber aus der ptolemäischen Epoche. Aus Sakkara. Kunsthistorisches Museum, Wien.  
Oben rechts: Gott „Hapi“ betet vor der Sonnenscheibe. Aus einem ägyptischen Totenbuch, Papyrus, um 1000 v. Chr. 
Unten links im Bild: Die Flügelsonne, von zwei Kobras geschmückt. Darstellung aus der ersten Dynastie.  
Unten Bildmitte: Anbetung der aufgehenden Sonne. Naville Tb. I. Tafel 21. 
Rechts unten: Der Djet-Pfeiler. Ausschnitt des Papyrus aus Khnumose, (XXXI Dynastie, Kunsthistorisches Museum, 
Wien. Collage von O. Jung 2014. 
Abbildung 100: 
Oben links: Fassade des Hathortempels bei Dendera. Die Basreliefs entstammen der Regierungszeit Ptolemäus XV. und 
Kleopatras VII.  
Oben rechts: Die Löwengöttin Sachmet. Zeichnungen aus einem Prospekt des Roemer- u. Pelizaeus-Museums in 
Hildesheim (1975 ?). 
Unten links: Osiris und Seth. Zeichnungen aus einem Prospekt des Roemer- u. Pelizaeus-Museums in Hildesheim (1975 
?).  
Unten rechts: Brudermord von Kain u. Abel. Urheber und Quelle nicht bekannt. Collage von O. Jung 2014.  
 
Abbildung 101:  
Links: Osiris bei der Wiedergeburt. Ägyptische Wandmalerei. 
Rechts: Die Göttin Maat. Grab des Sennedjem, XIX. Dynastie (?). Collage von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 102:  
Idealbild des Hermes Trismegistos. Kupferstich aus Jacques Boissard, De Divinatione et Magicis, Oppenheim, o. J.  
Abbildung 103:  
Links: Psychostasi, Darstellung des Seelen-Wiegens. Neues Reich, Louvre, Paris.  
Am PC bearbeitet von O. Jung 2016 
Abbildung 104: 
Links: Götterbote Merkur, Urheber und Quelle nicht bekannt.  
Oben rechts: Der Gott Thot, Tempel bei Kom Ombo, ptolemäische Epoche. 
Unten rechts: Linke Bildseite, Jüngling mit Äskulapstab. Ausschnitt aus dem Kupferstich nach den verlorenen 
Darstellungen über dem Portal des Beinhauses vom Pariser Friedhof der „Unschuldigen Kinder“. Stiftung des Adepten 
Nicolaus Flamelli u. seiner Gattin Perenella. Rechte Bildseite, der ibisköpfige Thot. Siehe Abbildung 87. Collage von 
O. Jung 2014. 
 
Abbildung 105:  
Links: Hermaphrodit als Allegorie des „Steins der Weisen“, Nürnberger Bilderhandschrift im Berliner 
Kupferstichkabinett, um 1530 (Ausschnitt). 
Oben rechts: Der Wahrheitssucher. Urheber und Quelle nicht bekannt  
Bildmitte unten: Ausschnitt aus dem linken Bild.  
Rechte Bildseite: Der chinesische Gott Pan-Ku mit Yin Yang. Chinesische Darstellung.  
Collage von O. Jung 2014. 
Abbildung 106:  
Oben links: Der Schöpfer, die Welt messend. Aus den Maßen der Welt lässt sich denkend auf den Schöpfer schließen, 
so lautete damals der Untertitel. Nach einer Abbildung in einer französischen Bibel, Mitte des 13. Jh.  



Oben rechts: Erschaffung der Welt. Urheber und Quelle nicht bekannt.  
Unten links: Die Lotosblume. Im Buddhismus Sinnbild des menschlichen Geistes. Urheber u. Quelle nicht bekannt.  
Bildmitte: Das Rosenkreuz und die „Rosencreutzer“ (Bienen). Aus Robert Fludd, Summum Bonum, Frankfurt, 1626. 
Unten rechts: Christus am Kreuz. Foto O. Jung 1985. Collage von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 107:  
Links: Stufen zur Himmlischen Stadt. Holzschnitt aus Raymundus Lullus „Liber de Ascensu“, Valencia 1512.  
Rechts: Die Vollendung des großen Werkes, Kupferstich aus der Werkstätte des M. Merian (um 1600). 
Collage von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 108:  
Der Sündenfall. Aus einem privaten Bildarchiv. Urheber nicht bekannt . 
Abbildung 109:  
Der Baum der Erkenntnis. Kupferstich aus geheime Rosenkreuzer. 1785. 
  
Abbildung 110:  
Links: Auge Gottes in der Kirche in Neuhof, Landkreis Hildesheim. Foto O. Jung 1985.  
Rechts: Wappen der Gemeinde Listringen, Landkreis Hildesheim. Foto O. Jung 1985. 
Abbildung 111: 
Oben links: Das nach oben weisende Dreieck als Symbol der Himmlischen Welt. Details aus einem Emblem-
Holzschnitt des Christopher von Sichem zu H. Hugo SJ: „Pia Desideria Emblematis Elegiis et attectibus S.s. Patrum 
Illustrata“, 1628. 
Oben rechts: Zwei Adepten (Senior und Adolph) unter dem Planetenbaum. Holzschnitt aus Basilius Valentinus, Azoth, 
Paris, 1659. 
Unten links: Das große Symbol Salomon. Kupferstich aus Eliphas Lévi „Transzendental Magic“, Ausg. 1896. Collage 
von O. Jung 2014. 
Abbildung 112:  
Oben: Kukulcan – Pyramide in Chichén Itzá. Aus einem privaten Bildarchiv. Fotograf nicht bekannt.  
Unten links: Fliegende Schlange, aus dem Tal der Könige, Ägypten. Aus einem privaten Bildarchiv. Urheber nicht 
bekannt. 
Unten rechts: Die Welle kommt, die Welle geht. Nach dem Quetzalcoatl Mythos des „Codex Vatikanus“.  
Collage von O. Jung 2014.  
 
Abbildung 113:  
Planetensystem mit Ökosphäre. Am PC erstellt von O. Jung 2016. 
 
Abbildung 114:  
Ausläufer des Amazonas im Tambopata – Nationalreservat in Peru. Aus einem privaten Bildarchiv.  
Urheber nicht bekannt. Am PC bearbeitet von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 115:  
Links: Das Philosophische Ei. Kupferstich aus Michael Majer „Scrutinium Chymicum“, Frankfurt 1686. 
Oben rechts: Der Affe Gottes (der Mensch), das Schlangenei anbetend. Gnostische Gemme aus C. W. King „The 
Gnostics and their Remains“, London 1887. 
Unten rechts: Das Weltenei. Erstellt von O. Jung 1985. Collage von O. Jung 2016. 
 
Abbildung 116:  
Links: Die Geburt der „Athena“. Alchimistische Allegorie, Kupferstich aus Michael Majer, Scrutinium Chymicum, 
Frankfurt, 1687. 
Rechts: Die Geburt der „Venus. Collage von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 117:  
Oben links: Schlange am Kreuz. Ausschnitt aus Kupferstich nach den verlorenen Darstellungen über dem Portal des 
Beinhauses vom Pariser Friedhof der Unschuldigen Kinder. Um 1400. 
Oben rechts: Feuerbringer „Prometheus“. Nach der griechischen Sage von den erzürnten Göttern an den Felsen des 
Kaukasus gekettet. Aus einem privaten Bildarchiv. Urheber nicht bekannt. 
Unten links: Feuermachen mit einem Pramantha. Collage von O. Jung 2014.  
 
Abbildung 118:  
Links im Bild: Sigurd prüft das Schwert „Gram“, das ihm der Zwerg Regin geschmiedet hat. Deutsche Heldensagen. 
Aus einem privaten Bildarchiv. Urheber nicht bekannt. 
Rechts im Bild: Die Tötung des Drachen. Kupferstich aus der Werkstätte des M. Merian (um 1600) nach Abraham 
Lambsprinck, Musaeum Hermeticum, Ausgabe Frankfurt, 1749. Collage von O. Jung 2014. 



 
Abbildung 119:  
Gott pflanzte einen Garten in Eden. Gottesdarstellung von Raffael. Bildarchiv „Preußischer Kulturbesitz“, Berlin. 
 
Abbildung 120:  
Die Weltseele. Kupferstich aus Robert Fludd, Utriusque Cosmi Historia, Oppenheim, 1617. 
 
Abbildung 121:  
Der Teilchen – Zoo der Wissenschaft. Bilder aus „Perspektive Atom“, PM. 1/1988.) 
Collage von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 122:  
Links: Blick von Pluto zur Sonne. Aus einem privaten Bildarchiv. Urheber nicht bekannt. 
Rechts: Gravitationsfeld der Milchstraße. Am PC erstellt von O. Jung 2014. Collage von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 123:  
Planetensystem im Überriesen Mira, Sternbild Walfisch. Collage von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 124:  
Raumwirbel – Durchmesser einer Galaxie. Am PC erstellt von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 125:  
Wägung der Erde. Cavendish - Experiment. Am PC erstellt von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 126:  
Links: Der Skarabäus. Ägyptischer Gott des Werdens. Ägyptische Wandmalerei. 
Rechts: Der Mistkäfer als Pillendreher. Aus einem privaten Bildarchiv. Urheber nicht bekannt. 
Collage von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 127:  
Links: Darstellung eines werdenden Planeten nach dem Wissenschaftlichen Weltbild beim Entgasungsprozess. Aus 
einem privaten Bildarchiv. Urheber nicht bekannt. 
Rechts: Das Chaos der Elemente. Kupferstich aus Robert Fludd, Utriusque Cosmi Historia, Oppenheim, 1617. Collage 
von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 128:  
Ein Schwarzes Loch ist eine Schwerkraftfalle. Am PC erstellt von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 129:  
Oben: Der ägyptische Gott „Re“ durchwandert die 12 Stunden des Tages. Ägyptisches Museum, Turin.  
Unten: Der Schattenstab der Ägypter. Aus einem privaten Bildarchiv. Urheber nicht bekannt.  
Collage von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 130:  
Lichtschwingungen als elektrische u. magnetische Felder. Am PC erstellt von O. Jung 2014. 
 
Abbildung131:  
Versuchsanordnung zur Messung der Lichtgeschwindigkeit. Am PC erstellt von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 132:  
Links: Interferometer nach Michelson. Zeichnung von O. Jung 1984. 
Rechts: Wellenbild bei gleichen Lichtwegen. Zeichnung von O. Jung 1984. 
 
Abbildung 133:  
Wellenbild bei gleichen und ungleichen Lichtwegen. Zeichnung von O. Jung 1984. 
 
Abbildung 134: 
Links: Wellenausbreitung die Michelson erwartet hatte.  
Rechts: Wellenausbreitung die Michelson angeblich gemessen hat. Zeichnung von O. Jung 1984. 
Collage von O. Jung 2014. 
 
Abbildung 135: 
Links: Wellenbild wenn der Äther von links nach rechts mit Erdgeschwindigkeit durch das Sonnensystem strömt.  



Rechts: Wellenbild wenn die Erde eine lokale Region des Äthers mitführt. Zeichnung von O. Jung 1984. 
Collage von O. Jung 2014. 
Abbildung 136: 
Anzeigenvorlage für Inserate. Am PC erstellt von O. Jung 2016.  


