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DIE EINHEITLICHE FELDTHEORIE - ANTWORTEN AUF  DIE WELTFRAGE 
Von Heinz-Joachim Ackermann, Pseudonym: Arcus. Siedlung Königshufen 49, D-02828 Görlitz, www.arcusuniverse.com.   

Hier der erste Teil im Buch, aber: Das Buch Arcus II. (Philosophie der IOT)  

 

Nichts anderes interessiert die Menschheit so sehr wie die Weltfrage, hinter der sich die Fragen 

verbergen: Woher kam das Weltall? Wie verlief der bisherige Weg der Materie? Wie bewegt 

sich alles weiter? Gibt es andere Welten mit anderen Menschen? Wie fliegen eigentlich die 

Raumschiffe der außerirdischen Zivilisationen? Antworten werden heute darauf gegeben, die 

aber trotz des wissenschaftlichen Anspruches weitgehend auf Vermutungen beruhen - auf ei-

ner neuen Art, zu glauben! Nur eine wissenschaftliche Lösung vermag die Wurzel des Prob-

lems zu erreichen, die aber bisher noch nicht gefunden werden konnte. 

 

Gesucht wird diejenige Feldtheorie, welche alle materiellen Felder vereint. In diese Suche hat 

sich auch der Autor mit eigenständigen Ideen eingeschaltet. Seine Forschungen brachten ihn 

auf gänzlich andere Ergebnisse, als sie die heutige Wissenschaft vorweisen kann. So stehen 

seine Lösungen der von ihm aufgestellten Einheitlichen Feldtheorie zur Frage der Herkunft 

und des Seins der Materie in entgegengesetztem Verhältnis zur gegenwärtigen Lehrmeinung, 

obwohl sie von den EINSTEIN- Relativitätstheorien und der PLANCK-Wellenmechanik ab-

geleitet sind. EINSTEIN erwartete, dass eine neue Lösung seiner Theorien gefunden werden 

würde, welche es dann ermöglichte, sofort und einfach die Wellenmechanik mit ihr zu verein-

baren. 

 

Genau das ist dem Autor gelungen. Im Ergebnis dessen zeigt es sich, dass eine ganze Reihe 

von Anschauungen, insbesondere die Gleichsetzung von Statistik und Realität in der Wellen-

mechanik, nicht zu halten sind. Der Autor entschlüsselte weitgehend den Aufbau des Univer-

sums und der Teilchen sowie der Atomkerne. Allein die Übereinstimmungen mit der Realität 

sind Beweise genug. Wegen seiner umwerfenden Thesen stieß der Autor unablässig auf Wi-

derstände und Unverständnis. Deshalb hat er sich entschlossen, die Öffentlichkeit in die Be-

wertung seiner Lösungen einzuschalten. Um einen breiteren Leserkreis zu erreichen, stehen in 

seinem Buch zunächst plausible Erklärungen in populärwissenschaftlicher Form voran. Der 

Autor verschweigt dabei nicht, dass er nun nicht mehr nur an einen Schöpfer glaubt, sondern 

von ihm überzeugt ist. 

 

Der Autor führt die Leserin bzw. den Leser im ersten Teil des Buches durch die Welt mit 

einfachen Beispielen von den kleinsten Teilchen bis in das Werden und Vergehen des Welt-

alls. Man findet hier neue Anschauungen, die für jedermann verständlich erscheinen. Sie sind 

von der eigentlichen Theorie im zweiten Teil des Buches ARCUS I abgeleitet, in welchem er 

anschließend seine Lösungen in wissenschaftlich-mathematischer Form vorstellt: Die einheit-

liche Feldlösung. 

 

Mit dem Verfahren der geschützten Veröffentlichung und des damit verbundenen Urheber-

rechtsschutzes auf die dargestellte Struktur der Welt wird aber die Einheitliche Feldtheorie der 

etablierten Wissenschaft entzogen. 

 

Gleich auf der Rückseite erfahren die Leserinnen und Leser von der Schwachstelle der Physik 

und der Möglichkeit, wie sie in dieser Theorie behoben und das Problem weitgehend gelöst 

wurde. 
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Es existieren keine Schwarzen Löcher, wie sie die Theorien gegenwärtig beschreiben! 
 
Ich gebe nur zehn Sätze in der Fachsprache der Allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenme-
chanik an. Sie reichen aus, um in jeweils zwei Schlussfolgerungen die Theorien über Schwarze Löcher 
auszuhebeln bzw. ad absurdum zu führen (Begriffe umseitig erklärt). 
 
 

Relativitätstheorie 
 
1. Der Kerngedanke der Theorien zu den Schwarzen Löchern besteht darin, dass sich die Masse eines 
Sternes in Folge eines Gravitationskollaps derartig konzentriert hat, so dass sich ihr Koordinatensys-
tem völlig krümmt. 
2. Daraus folgert man auf einen Zwang, der die Lichtwellen der Krümmung ihrer Koordinaten folgen 
lässt, weshalb sie im Schwarzen Loch verschlossen bleiben. 
3. Die Gravitationskraft der Masse aber soll den Interpretationen zufolge weiterhin nach außen wirk-
sam werden und dort ungeheuerliche Anziehungskräfte verursachen. 
 
Meine Schlussfolgerungen lauten: 
 
1. Allein die völlige Koordinatenkrümmung durch die Gravitation sollte bedeuten, dass die innere, ge-
krümmt gerichtete Gravitationskraft auch nicht mehr nach außen reicht. 
2. Das Schwarze Loch dürfte außen nichts wiegen. Es sei denn, es ist nicht schwarz, sondern dunkel-
grau und dadurch weiterhin offen. 
 
 

Quantenmechanik 
 
1. In der Quantenmechanik werden die Kräfte definiert als das Ergebnis des Austausches bzw. der 
Wechselwirkung von sogenannten Quanten. 
2. Quanten sind die magnetischen Elemente der Wellen, weshalb man sie auch korrekter als Wellen-
quanten bezeichnen sollte. Sie erscheinen als Wellenquanten der Gravitation und der Elektrition. 
3. Kräfte zwischen elektrischen Ladungen und Massen werden demnach vom Wechselwirken der Wel-
lenquanten - der Elementarmagnete - gebildet, indem sie den Impulsaustausch vollziehen bzw. Arbeit 
aneinander verrichten. 
4. Zwischen den Ladungen wirken die Photonen bei der Bildung der elektrischen Kraft. Sie sind die 
Wellenquanten der elektromagnetischen Wellen bzw. des Lichts  
5. Zwischen den Massen wirken die Fallonen als Wellenquanten der gravitomagnetischen Wellen bzw. 
der Gravitationswellen bei der Bildung der Schwerkraft (bisher „Gravitonen“ und „Teilchen“ genannt; 
Teilchen sind aber keine Wellen und auch nicht umgekehrt.). 
6. Wo keine Wechselwirkung von Wellenquanten - von Magneten - stattfindet, wirkt keine Kraft. 
7. Wegen der völligen Krümmung der Koordinaten eines Schwarzen Loches können die Wellen es 
aber nicht verlassen, wie es heißt. 
 
Meine eindeutigen Schlussfolgerungen lauten: 
 
1. Die Wechselwirkungen von Wellenquanten der Schwerkraft können das Schwarze Loch nicht ver-
lasen und nicht nach außen wirken. 
2. Das Schwarze Loch wiegt auch im Sinne der Quantenmechanik einfach nichts. 
 
Mit den zwei logischen Schlüssen zweier in ihren Grundzügen richtiger Theorien führen wir zum Er-

gebnis: So, wie das Schwarze Loch bisher erklärt wurde, kann es nicht richtig beschrieben sein.  

 
Die Lösung liegt im schwingenden Schwarzen Loch, welches zugleich ein PLANCK-Wirkungsquantum 
h realisiert, so dass innen mehr Masse enthalten ist, als sich außen als schwingende Sphäre in eine 
PLANCK-Masse umrechnen lässt (siehe Abschnitt 2.7., S. 339).
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Begriffserklärungen zum Widerlegungstext 
 

Allgemeine Relativitätstheorie = Theorie von EINSTEIN, deren Lösungen kontrovers diskutiert wer-
den. Eine der Lösungen zielt auf das Schwarze Loch. 
 

Austauschquanten = Hier sieht man mehr den Schlagabtausch von Impulsen zwischen den Quanten 
als die Ursache der Arbeitsverrichtung aneinander. Ein Teilchen „strahlt“ ein Wellenquant (es baut 
einen Magneten auf); das andere Teilchen „strahlt“ sein Wellenquant. Der Austausch der Wellenim-
pulse soll die Kraft ergeben. Das ist so gut wie bewiesen. Nur die Terminologie (Fachsprache) stellt 
gegenüber meiner Lösung noch nicht zufrieden. 
 

Elektromagnetische Wellen = Fortsetzung von elektromagnetischen Wellenquanten im Raum. Das 
sichtbare Licht bildet nur einen kleinen Teil des Spektrums dieser Wellen, das von kalten Radiowellen 
bis zu heißen Gammastrahlen reicht. 
 

Gravitation = Kräfte zwischen den Massen 
 

Gravitationskollaps = Gleichartige Massen ziehen sich so stark zusammen, dass sie sich unaufhalt-
sam verdichten. 
 

Gravitomagnetische Wellen = Der Begriff ist noch unbekannt. Bisher wird von Gravitationswellen 
gesprochen, deren Quanten die „Gravitonen“ sein sollen. Man sieht sie als Teilchen an. Da bei mir 
aber Wellenquanten keine Teilchen, sondern Elementarmagnete sind, habe ich diese Quanten nach 
dem Prozess des Fallens „Fallonen“ genannt. Sie sind allgegenwärtig, aber leider schwer nachweis-
bar. Ich habe Vorschläge für Nachweise unterbreitet, die sicherlich leichter fallen werden, wenn man 
aus meinem Werk entnimmt, wie einfach die Gravitationswellen zu betrachten sind. 
 

Koordinatensystem = Die Größen x, y und z sind als Koordinaten des Raumes bekannt. Nach 
EINSTEIN sind diese nicht unendlich gerade, sondern zunehmend krumm. Sie könnten sogar zurück-
kehren zur Kugel, wenn die Krümmung vollständig wäre (beim Schwarzen Loch). Die Krümmungen 
sind bereits bewiesen. Allein ihr Ausmaß kann nicht nachvollzogen werden. 
 

Koordinatensystem der Masse = Gedachte Linien zwischen den teilnehmenden Massen, die ihren 
räumlich-gekrümmten Zusammenhalt verdeutlichen sollen. Führen alle krummen Linien in alle Massen 
zurück, so können sie keine anderen Massen mehr berühren oder anziehen. 
 

Quantenmechanik = Lehre von den Quanten der Wellen, deren Eigenschaften und Wechselwirkun-
gen (bis heute verworren statistisch interpretiert). 
 

Schwarze Löcher = Hypothetische Himmelskörper mit einer stark verdichteten Masse, von der sich 
das Licht nicht mehr entfernen kann. Der Körper ist schwarz, aber soll noch Masse haben und damit 
den Raum der Umgebung bestimmen. 
 

Wellenquanten = auch kurz „Quanten“; nach PLANCK das kleinste Quantum (die kleinste Mengen-
einheit) einer Wirkung, d.h.: der elementare Drehimpuls h erscheint als Wirkung eines elementaren 
Magneten. Jede Welle besteht aus mindestens der Fortsetzung eines Quants über sein Bewegungs-
medium (Stoff als Vakuumverdünnungen, normales Vakuum und Vakuumsprünge als verdichtetes Va-
kuum). Auch dieser Sachverhalt ist experimentell bewiesen (geringe Lichtgeschwindigkeit in Stoffen 
wie Glas und Diamant, hohe Geschwindigkeit im Vakuum, höhere Geschwindigkeit unter Tunneleffek-
ten). 
 

Wechselwirkung von Quanten = Magnetfelder verrichten wegen ihrer Anziehung oder/und Absto-
ßung Arbeit aneinander. So werden die Quanten verschoben und mit ihnen ihre Verursacher, mit de-
nen sie partnerschaftlich verbunden sind - die Teilchen. So erklären sich die Kräfte zwischen den Teil-
chen bzw. den Körpern aus Teilchen, aber auch die Kräfte zwischen verselbständigten Wellenquanten. 
 

Schwingendes Schwarzes Loch = Die innere Masse M des nichtstationären Schwarz-Weißen Lo-
ches, wie ich dieses Ding nenne, schwingt harmonisch, indem sie auf- und abgebaut wird. Würde sie 
nicht schwingen, so hätte das Schwarze Loch keine äußere Masse m oder müsste mit M offen bleiben. 
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   I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
 

Themen:       Seiten:             11 bis 265 

 

1.  WIE GROSS IST DAS UNIVERSUM?       11 

 

1.1. WAS GESCHAH MIT DER SCHÖPFUNG?      23 

 

1.2. KÖNNTE ES NICHT SO SEIN?        39 

 
1.3. GIBT ES EIGENTLICH DIE WAHRHEIT? 
 

 WORTE UND WAHRHEIT        52 

 ARCUS WAHRHEIT         55 

 WISSENSCHAFT UND WAHRHEIT       61 

 ARCUS WISSENSCHAFT         64 

 
2. GEHORCHT DIE WELT EINEM HÖHEREN PRINZIP? 
 

 DIALEKTIK UND EINRICHTUNG       65 

 WAHRHEIT UND CHAOS        68 

 SCHICKSALSTUNNEL          74 

 WEG UND ZEIT         77 

 VERGEBUNG          78 

 
3. WIE KOMMEN WIR ZUR DEFINITION ENDLICHER MATERIE? 
 

 MATERIE - EIN PRODUKT DES ORDNENDEN      80 

 KÖRPER/PSYCHE UND SEELE       95 

 WELTAUFBAU          98 

 IDEE            99 

 
4. KANN MAN SICH DIE WELT-HAUPTGESETZE ERKLÄREN? 
 

 ARCUSGESETZE - SPIELREGELN DES RINGENS UM BEWÄHRUNG  100 

 
 
5. IST ES ALLEIN NUR DAS GUTE UND DAS BÖSE? 
 

 GOTTES VOLLKOMMENHEIT       104 

 
 
6. WAS IST DAS - DIE FREIHEIT? 
 

 FREIHEITSSEHNSUCHT       107 

 FREIHEITSGRAD        108 

 
7. WIE STEHEN SCHICKSAL UND ZUFALL ZUEINANDER? 
 

 SCHICKSAL         109 

 ERKENNTNIS         109 

 GOTTES PROGRAMM         110 

 GEBURT DES ZUFALLS        112 

 PSEUDOZUFALL         113 

 FÜHLEN DER MATERIE        117 

 GEBOGENER WELTWEG         118 

 DENKEN IN WELLEN GEGENÜBER DEN WELLEN     120 

 SCHLUSSFOLGERUNG ÜBER ZUFALL UND SCHICKSAL   121 
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8. ZEIGEN UNS DIE STERNE DEN WEG DER WELT? 
 
8.1. WAS SAGEN UNS DIE GRUNDLÖSUNGEN VON PLANCK, EINSTEIN 
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 MATERIEPORTIONEN - QUANTEN - KOSMEN     124 

 KONZERTIERTE SCHWINGUNG       129 

 KORPUSKELN          129

 BILDUNG DER WELLEN AUS SCHWINGENDEN KUGELN    131 

 SCHWINGUNGEN ERKENNEN       133 

 RELATIVITÄT           134 

 RELATIVITÄTSCHAOS IN DER WISSENSCHAFT    136 

 KONZERT DES MENSCHEN        137 

 SINN DES LEBENS         137 

 
8.2. WELCHE KONSEQUENZEN FOLGEN DEM EWIGEN UNIVERSUM? 
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 GRAVITATIONSWELLEN       139 

 NUTZUNG DER GRAVITATIONSWELLEN      140 
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 HINTERGRUNDSTRAHLUNG       152 

 SCHWINGUNGSGLEICHNIS       157 
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 IRRTUM ZUR THERMODYNAMIK UND ZUR ENTROPIE    192 
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 GOTTES STRAFEN        205 
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 MATERIALISTISCHE EVOLUTION      208 

 BIOLOGISCHE EINRICHTUNG       210 
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 WELTEN         218 
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11. WOHIN LÄUFT DIESE WELT?        250 
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ANLAGE:  
 

 DIE EINHEITLICHE FELDTHEORIE         266 bis 588 

 Korrigiert und in Arbeit mit Korrekturen in 2021. 
 Wissenschaftliche Theorie der Elektrogravitation = Einheitliche Feldtheorie bzw. 
         Einheitliche Feldlösung  

 

Die drei Zeitknappheiten kennzeichnen das Dilemma der gegenwärtigen Weltallwissenschaften: 

 

1. Die Zeit zwischen der Bildung der Protoerde vor 4,55 Milliarden Jahren und dem Auftreten der ersten 

Einzeller vor 3,8 Milliarden Jahren reicht nicht aus, die „Entstehung“ des bereits komplizierten und weit 

verbreiteten Lebens aus dem chemischen „Nichts“ durch Ketten von Zufällen zu erklären. Gerade zum 

Ablauf dieser Spanne von 750 Millionen Jahren wurde die damalige Erde erst freundlich gegenüber 

dem organischen Leben. Folglich schrumpft die Zeit für die „Entstehung“ gegen null. 

 

2. Die beobachteten extrem schnellen Bildungszeiten von Sternen lassen die Sternbildungstheorien 

unrealistisch erscheinen, da die Sterne augenblicklich aus dem Nebel auftauchen. 

 

3. Offensichtlich reicht auch die Zeit nicht aus, nach diesen Vorstellungen aus einer nahezu homoge-

nen Gasmasse die Bildung von Galaxien zu begründen, da die neueren Messungen der HUBBLE-Zahl 

auf ein wesentlich jüngeres Universum hinweisen. Auch hier scheinen die Galaxien aus dem Nichts 

plötzlich zu „entstehen“. 

 

Drei Rätsel, die ich lösen werde! In meinen theoretischen Lösungen entsteht nichts aus dem Nichts. 

Folglich gibt es keine Entstehungen. Alles ist vorhanden und wandelt sich um - eine Transformation 

der Erscheinungen. Die umfassende Problematik lässt sich aber nicht auf 10 Seiten reduzieren. Mit 

Geduld haben wir deren Vielfalt zu erhellen. 

 

 

 

1. Wie groß ist das Universum? 

 

Bisher heißt es: Das Weltall sei unendlich! Ein Bürger fragte seinen Friseur, wieviel Haare er noch auf 

dem Kopf habe. Jener sagte ohne Umschweife: „65 471 Haare, mein Herr!" Der Bürger war mit der 

schnellen Antwort nicht zufrieden, worauf sein Friseur ihm die Empfehlung aussprach: „Zählen sie bitte 

selbst nach!". Wer nicht in der Lage ist, ein Maß zu überprüfen, kann es sich noch leichter machen 

und einfach behaupten, es sei unendlich. 

 

Das Ergebnis meiner Modellrechnung lautet: Das Weltall ist von endlicher Natur in jeder Hinsicht. Und 

zwar wird es als endliche Kugel in einem Radius von 5,6 Milliarden Lichtjahren mit galaxienähnlicher 

Materie erfüllt. Das Lichtjahr ist für Astronomen eine veraltete Einheit, doch immer noch recht anschau-

lich. Ein Lichtquantum überwindet im Zeitraum von einem Jahr einen Weg von rund 9,5·1015 m, etwa 

9500 Milliarden Kilometer. Im Weltall legt es letztlich kreisförmige Weltwege zurück. Geradeaus kann 

also niemand sehen. Ein Lichtstrahl kann den maximalen Bogen von 17,6 Milliarden Lichtjahren be-

schreiben (Radius mit der Zahl  = 3,1415927 multipliziert = Umfang). Genauso alt wird eine jede uni-

versale Schwingung. So wie das Licht hat auch jede Bewegung in dem bezeichneten Kugelraum ver-

schlossen zu bleiben. Alles läuft auf krummen Wegen zurück. Keiner kann geradewegs heraus, egal, 

wie er das auch anstellt. So kommt einem der Weg unendlich vor. Wir leben in einem „Schwarzen 

Loch" - keinen materiellen Kontakt nach dem Außen des Universums, aber relative Kontakte zum In-

neren der Teilchen! Die harmonische Schwingung des Universums selbst bildet dessen Masse. Zwi-

schen den Massen werden Wellen und mit ihnen Impulse ausgetauscht. Das führt zur Kraft. Wellen 

können aus dem schwingenden „Schwarzen Loch" nicht entweichen, also kann die innere Masse nicht 

nach außen wirken. Sie ist genauso wie ihr eigenes  Licht eingeschlossen. Das Schwarze Loch ist gar 

nicht so schwer, eher extrem leicht! 

 

Die Krümmungen, sogenannte Bögen, werden im Griechischen mit dem Begriff „arcus" gefasst. Meine 

Weltschöpfung ist eine geschlossene Kugel der einbeschriebenen Bögen. Darum nenne ich die Eigen-

schaft der Welt den heiligen Geist des ARCUS. IHN schreibe ich hier achtungsvoll groß. Hinter IHM 

stehen unbeschreiblich viele nichtmaterielle Dinge, so dass es keinen Zweck hat, zu streiten über Göt-

ter, deren Verwandte und deren Propheten, die alle einen Teil des gesamten heiligen Geist ARCUS 
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getragen haben. Der eigentliche Schöpfer hat meinerseits den allgemeinen Namen: Der ORDNENDE. 

Mitunter fasse ich IHN kürzer unter seinem Geist, den ER auf die Welt übertragen hat. Gott wollte ich 

IHN eigentlich nicht mehr nennen, obwohl das Wort leicht über die Lippen geht und ich mich nicht 

davon trennen darf. Aber Gläubige würden mit mir über die Worte der Bibel zu streiten wünschen. Ich 

bin nicht fromm im Sinne eines religiösen Formalismus. Mit meinem Gottesbegriff ist nicht der ideelle 

Gott der Gläubigen gemeint, sondern der wirklich existierende GOTT, der ORDNENDE! 

 

Viele Irdische versuchten sich in der Beschreibung der Welt und tappen dabei doch im Dunkeln. So z. 

B. Physikgelehrte. Sie zeigen, dass es „Schwarze Löcher" geben müsste. Soweit sind wir uns sogar 

einig. Dazu wurden mathematische Formalismen ersonnen, die den hypothetischen Erscheinungen 

aufsitzen. Sie treffen nach meiner Auffassung nicht die Realität. Andere schreibende Physiker verfol-

gen das Ziel, ihre Leser von den „Quarks" zu überzeugen. Wegen der dreigeteilten elektrischen La-

dung hatte ich schon immer meine Zweifel, weshalb ich die „Quarks" für ein theoretisches Mischgebilde 

von unwirklichen Annahmen und gewissen Realitäten gehalten habe. 

 

Die Physik glaubt an die Regentschaft des Zufalls. Man kommt zu dem Schluss: Alle anderen, so auch 

EINSTEIN (1879-1955), seien dumm, wenn sie eine Ordnung oder gar eine programmierte Installation 

der Welt annehmen würden. Nahezu allen gegenwärtigen Gelehrten ist eines gemeinsam: Sie glauben 

an den „Urknall" und damit an das Zufällige im Ursprung der Welt. Die Physik setzt ein anschauliches 

Modell voraus, das mathematisch gestützt wird. Ihr Versuch besteht darin, ihren eigensinnigen philo-

sophischen Kategorien die richtigen Lösungen der Wellenmechanik und der Relativitätstheorie unter-

zuordnen. Ich meine: Dieses Vorgehen der Physik ist zum Scheitern verurteilt. Der Büchermarkt und 

die visuellen Medien sind überschwemmt von solchen Themen. Ich halte sie für Konstruktionen, die 

an die exakten Berechnungen der Planetenbahn im Ptolemäischen Weltbild des Mittelalters erinnern, 

als sich die Sonne noch um die Erde drehte. Mit der Epizykeltheorie wurde der Irrealismus zur mathe-

matischen Wirklichkeit. Das falsche, aber mathematisch exakte Weltbild wurde zum Hemmschuh für 

die Wahrheit. Die Mathematik ist eigentlich gar keine Wissenschaft an sich, sondern eher ein unendli-

cher Idealismus. Mit ihr lässt sich alles konstruieren, das Reale wie auch das Irreale. Die Wissenschaf-

ten aber sollten das Wirkliche untersuchen. Heute wird allerdings die Mathematik in den Dienst von 

Physikideologen und deren Hirngespinsten gestellt. 

 

Wo sind Autoren, die noch über das System in der Materie, das eine gewisse Anfangsordnung wider-

spiegelt, schreiben? Wir finden sie nur noch im Lager der Kreationisten, der Befürworter der Schöp-

fung. Zumeist handelt es sich um Gläubige einer Kirche oder einer anderen Religion. Jene Schriftsteller 

versuchen es, auf der Basis der religiösen Schriften und einer Reihe von wissenschaftlichen Erkennt-

nissen ein Bild zu konstruieren, das allein gewisse Plausibilitäten zur Folge hat. Alles läuft darauf hin-

aus: Die Welt ist vom Gott der eigenen Kirche erschaffen worden. Diese Leute können nichts bewei-

sen. Dazu müssten sie wirklichkeitsnahe Lösungen mathematisch umreißen. Wäre das gelungen, so 

läge eine einheitliche Theorie aller materiellen Felder vor, welche genauere mathematische Schlüsse 

auf die Wirklichkeit zuließe. Jene Theorie aber suchen seit EINSTEIN Tausende vergeblich. An ihrer 

Stelle werden verständliche Faktoren aneinandergereiht. Sie führen zu Argumenten gegen das Chaos. 

Auch dieser Markt der Religionsbeweise, der neuen Evangelisten und anderer Strömungen religiöser 

Herkunft ist überschwemmt. 

 

Es heißt, EINSTEIN hätte die Einheitliche Feldtheorie bereits besessen, aber sie aus gewissen Be-

fürchtungen heraus nicht abgegeben. Was hatte er denn, wenn er je etwas hatte? Seine Relativitäts-

theorien bestanden aus abstrakten Gleichungen, deren Lösungsversuche bis heute Tausende von 

Seiten füllen, ohne dass bisher eindeutige und der Realität gänzlich zuordenbare Übersichten heraus-

gekommen wären. Man steht praktisch vor einem Berg von Rätseln, die eher aussehen wie ein Haufen 

von Puzzleteilchen. Wenn EINSTEIN je etwas wie eine einheitliche Sicht auf die Felder gehabt hatte, 

dann nur den Formelansatz, wie ich ihn im Jahre 1972 ebenfalls unabhängig fand. Hier ist er verbal 

formuliert: 

 

Das gravitomagnetische Feld ist dem elektromagnetischen Feld im Prinzip äquivalent. 

 

Darin liegt alles - die Einheit pur! Aber was lässt sich nun folgern? Nur ein Philosoph, der nicht allein 

Formeln vorlegt, sondern auch das mathematische Gerippe erklären kann, vermag Licht in das Dunkel 

zu bringen. Unseren Satz kurz erklärt: Bewegt man eine elektrische Ladung im Kreis, so erhält man 
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ein Magnetfeld senkrecht zur Kreisebene, nicht nur ein Magnetfeld schlechthin, sondern genauer de-

finiert: ein elektromagnetisches Feld. Es besitzt zwei Pole: Nord und Süd. Wegen der Einheitlichkeit 

der Felder muss die Bewegung einer gravitativen Ladung - das ist einfach eine Masse - ebenfalls ein 

Magnetfeld erzeugen, diesmal ein gravitomagnetisches Feld mit einer ebensolchen Dipoleigenschaft. 

Die Antimasse würde das gravitative Gegenteil zur Masse bilden. Es existieren sowohl elektromagne-

tische als auch gravitomagnetische Welten, in denen solche Ladungen, Felder und auch solche Wellen 

vorhanden sind. Es lassen sich auch Mischwelten denken. Außer dem Ansatz zur Einheit der Felder 

ist bisher keine weitere einleuchtende Antwort gefunden worden. Das Wie-hält-alles-zusammen? ließ 

sich trotz vieler Mühen nicht beantworten, da man die Wellenmechanik („Quantentheorie“) nicht in das 

Prinzip der Welten einzubauen vermochte. Sollte EINSTEIN das vollbracht haben, was ich vorlege, 

wovon 10 Jahre Computerarbeit ihren Anteil bilden, so hätte er handschriftlich 100 Jahre gebraucht. 

Er ist tatsächlich über seinen Überlegungen hinweggestorben. Nach ihm blieb das Rätselraten an der 

Tagesordnung. Viele schrieben Vieles. 

 

Die Bücher von Sir James H. JEANS (1877-1946) und Fred HOYLE (* 24.06.1915) sind in den Kellern 

der Bibliotheken verschwunden. Beide Herren meinten, die Materie entstünde kontinuierlich in den 

Galaxien. Sie müsse auch dorthin wieder zurück, wenn die Entstehung zur Vernichtung umkehrbar 

wäre. Die steady-state-Theorie war nicht haltbar, da bis heute keine andere Erklärung für die Rotver-

schiebung des Galaxienspektrums gefunden werden konnte, die eine ernstzunehmende  Alternative 

zu der Annahme der „Urknall"-Theorie wäre. Warum hält sich der „Urknall" hartnäckig? Man meint, die 

Spektralverschiebung des Galaxienlichts zum Rot hin würde mit der DOPPLER-Verschiebung über die 

„Fluchtgeschwindigkeit“ der Galaxien zu erklären sein. Eine andere im System eingebundene und ein-

deutige Erklärung hat vor mir noch niemand geben können. Die beiden mir besonders wegen ihrer 

kühnen aber vergessenen Ideen imponierenden Wissenschaftler haben also einen Weg näher der 

Wirklichkeit beschritten, als man je ahnen konnte. Tatsächlich quillt die Materie aus den Zentren her-

vor, aber diskontinuierlich. Sie verschwindet wieder dorthin, ebenfalls diskontinuierlich und wird unter 

anderem auch bei einer Supernova wiedergeboren. So kann ich HOYLE in seiner Annahme bestäti-

gen, dass das Sonnensystem das Produkt einer solchen Supernova sei. Ich kann die Rotverschiebung 

des Galaxienspektrums mathematisch eindeutig erklären, ohne dafür Galaxien mit derart extremen 

Geschwindigkeiten flüchten zu lassen. 

 

Mittlerweile sind ja Zweifel an den „Quarks" kein Verbrechen gegen die Wissenschaft mehr, da man 

offenbar etwa 1000mal schwerere Teilchen als Protonen gefunden zu haben scheint. Die „Quarks" 

hatte man aber im gesamten System ihrer Betrachtung für fundamental gehalten. Das letzte der 

„Quarks" konnte nicht einmal präzise vorausgesagt werden. In dessen Energie vertippten sich die Ge-

lehrten um sage und schreibe mehr als 300%! Für mich war das bereits ein Zeichen, dass es das „Top-

Quark" überhaupt nicht gibt. Und jetzt fand man auch noch ein siebentes Unterteilchen, das sechsmal 

schwerer als das scheinbare „Top-Quark" ist. Statt der vorausgesagten 6 Quarks hat man nun 7 Stück 

zusammen. Das System ist damit kaputt. 

 

Dank des Geist ARCUS habe ich in der Zwischenzeit, in der die Wissenschaftlergeneration den Holz-

weg beschritt, die Einheitliche Theorie der Felder entwickelt! Aus ihr gehen Prinzipien hervor, die 

der Wirklichkeit weitaus näher zu kommen scheinen. Zumindestens räume ich den Gedanken ein, mich 

an verschiedenen Stellen durchaus geirrt zu haben. Schließlich habe ich vielfach vorausgedacht, ohne 

den Gedanken zu beenden. Trotzdem merke ich selbst, dass weit mehr Rätsel gelöst wurden, als die 

sinnige Wissenschaft es bisher vermochte. 

 

Die Eitelkeit galoppiert! Titel gibt es überall zu kaufen. Man will mehr gelten als andere. Ich sitze nicht 

auf diesen Pferden, ich bin ein Niemand. Einer unter Tausenden. Zehn Jahre habe ich geduldig ge-

wartet, dass man die Gammastrahlenblitze finden möge, die ich 1987 in einem Schreiben an einen 

Physiker, dessen Namen ich für unwichtig halte, voraussagte. Ich hoffte, dass man die riesigen Dun-

kelwolken finden würde, um welche die Galaxien bewegt sind, dass man schwerere Teilchen als die 

„Quarks" finden würde, um sie zu widerlegen, dass man das Universum wegen einer Korrektur der 

HUBBLE-Zahl für wesentlich jünger und dichter einschätzen müsste, wodurch die Urknalltheorie in das 

Wanken kommen würde und dass man nicht zuletzt auf dem Jupiter so gut wie kein Wasser finden 

würde, weshalb die Bildungstheorie der Planeten wanken würde. Alles ist so gekommen. Jetzt rühre 

ich an die Wunde! 
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In Telegrammform: Das Universum ist ein stabiles einzigartiges Teilchen. Jedes darin befindliche 

stabile Teilchen stellt zugleich einen Unterkosmos dar. Im Universum befinden sich aber auch instabile 

Teilchen und ihre Sonderformen, die Protokosmen. Sie zerfallen in Richtung Elementarität - zu den 

stabilen Teilchen: Protonen, Elektronen und zwei Neutrinotypen. Daraus werden die vier Wechselwir-

kungen: Elektromagnetismus und Gravitomagnetismus, Kernkraft, „Schwache Wechselwirkung" und 

„Hyperschwache Wechselwirkung" (den drei letzten gab ich eigene treffendere Namen). In den vier 

stabilen Teilchen befinden sich eigenständige Protokosmen. Deren Elementarität führt auf die letzten, 

schwersten stabilen Teilchen: Gravitonen und Subtronen (X-Teilchen). Schließlich liegen dort nur noch 

zwei Kräfte vor: Der Elektromagnetismus und der Gravitomagnetismus; Sammelbegriff: Elektrogravi-

tation. Die drei anderen Kräfte finden darin keine Analogie, weil es in diesen Mikrowelten außer einem 

einzigen Kerntyp (1 Graviton im Kern, 1 Subtron in der Hülle) keine weiteren Atome gibt. Dort existiert 

kein Analogon auf das Neutron, so auch kein Subneutrino. 

 

Mein Text führt Sie mit einfachen Vergleichen an die „Weltformel", an das Was-hält-die-Welt-eigentlich-

zusammen? heran. Die Entdeckung des Periodensystems der chemischen Elemente halte ich für das 

entscheidende theoretische Abstraktionsbeispiel. In ihm wird die tatsächlich vorhandene Ordnung ab-

gebildet. Erst seit der Möglichkeit, eine chemische Systematik voraussetzen zu können, wurde die 

Alchimie zur Chemie, zu einer objektivierten Wissenschaft. D.h., dass sie der unabhängig von unseren 

Auffassungen, was eigentlich wahr sei, durch eine objektive Wahrheit über die Materie bedeutend 

näher gekommen ist. Es wurde eine Anordnung gefunden. Um wieviel bedeutender sollte dann erst 

die allgemeine Ordnungsvorstellung von der Universumswelt sein! Die „Quantenphysiker" haben be-

gonnen, das Bild der chemischen Ordnung zu verzerren, indem sie statistisch zu beweisen versuchen: 

Dort, wo man das Elektron erwartet, da sei es nicht. Stellen Sie sich vor, man wollte eine Planetenbahn 

so erklären: Dort, wo man die Venus erwartet, da sei sie nicht. Es stellt sich heraus, dass diese Leute 

nicht einmal wissen, was ein Elektron eigentlich ist! Von der Venus ganz zu schweigen. Für sie trägt 

ein Teilchen Kennzeichen wie die elektrische Ladung, die Masse, das magnetische Moment, den Im-

puls und den Drehimpuls. Die Geometrie der Elektronen kennen die „Quantenphysiker" nicht. Also 

verhalten sich die Gelehrten wie Blinde, welche die Temperatur, die Masse, die Bewegungsenergie 

und die Bewegungsrichtungen eines Körpers bestimmen und dann behaupten, sie wüssten, was das 

für ein Körper sei. Dessen Aufbau kennen sie aber nicht. Und trotzdem stellen sie ziemlich vermessene 

Theorien auf, statt bescheiden zu vermerken, dass sie so gut wie nichts wissen. 

 

Dmitri I. MENDELEJEW (1834-1907) bekam in 1869 das Periodensystem der chemischen Elemente 

im Traum zugespielt. Man kann es als eine Erleuchtung ansehen. Kaum anders erfuhr ich die Intuition: 

In einem jeden Kosmos herrscht eine ebensolche Ordnung, sei es der Makrokosmos als das Univer-

sum oder einer der Mikrokosmen in Form der Teilchen. Das Weltall sollte genauso endlich und kugel-

förmig systematisiert sein, wie dessen Miniausgabe in Teilchengestalt auch. Wer hatte die Gravitation 

in seiner Theorie als Raumzeit eines Kosmos erklärt? Albert EINSTEIN mit seiner Relativitätstheorie! 

Ich verehre ihn sehr. An ihn und sein Wunschdenken in dieser Hinsicht bin ich mit einem Ehreneid 

gebunden, obwohl EINSTEIN mit zunehmendem Altersabstand von seinen eigenen drei wesentlichen 

Theorien, der Speziellen und der Allgemeinen Relativitätstheorie sowie der Lichtquantentheorie, in 

seinen Äußerungen nicht immer Recht behalten wird. 

 

Der Geistliche, Abbé G. E. LEMAÎTRE (1894-1966), verkündete seine göttliche Eingebung vom U-

ratom, womit er den Anfangszustand der erschaffenen Ordnung im Weltall meinte. Diese Idee, welche 

den Nagel eigentlich schon auf den Kopf trifft, wurde zerstört von Chaoten, die daraus die heutige 

Theorie vom „Urknall" entwickelten. 

 

Wer aber hat die Gravitation an den Teilchen zu einem reinen Punktdenken der Punktmasse vernied-

licht? Die „Quantenmechanik"! Diese Art von „Wissenschaft" kann also nicht gänzlich Recht behalten! 

Allein ihre Ursprünge mit der Entdeckung des elementaren Wirkungsquantums h, woraus man auf die 

Bezeichnung „Quanten" kam, konnten in meinen Überlegungen bestehen bleiben. Zunächst stellte ich 

die MENDELEJEWsche Ordnung in einem beliebigen EINSTEIN-Kosmos her. So fand ich die erste 

Lösung: Die wahrhaftige Quantisierung in einer vollkommen geschlossenen Kugel. Nach außen proji-

ziert sie nur ein einziges PLANCK-Quantum h! Also die primäre Quantisierung - das Uratom. 

LEMAÎTRE ist heilig geblieben! Zudem fand ich, dass jeder Kosmos radial amplitudisch schwingt, wo-

raus sich das elementare Wirkungsquantum einstellen ließ. Insofern hatte ich schließlich nicht nur eine 

Lösung schlechthin, sondern in Gestalt der Vereinigung der bisher unvereinigt gebliebenen Theorien 
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auch die „Einheitliche Feldtheorie", wie man das Gebilde nennt, das unter falschen Prämissen ver-

zweifelt gesucht und seit mehr als 80 Jahren nicht gefunden werden konnte. 

 

Ohne GOTTES Hilfe hätte ich das nie geschafft. 

 

Eine der irrigen Prämissen besteht darin, dem Ursprung des Weltalls mit all seinem programmatischen 

Informationsgehalt und seinen gesetzmäßigen Ordnungen dem Zufall zuweisen zu wollen und die Ele-

mentarität in der höheren Energie der instabilen Teilchen zu suchen. Indem ich die Gewissheit habe, 

dass das Weltall selbst ein lebendiges Programm ist, konnte ich Ordnung in der Ordnung finden. Die 

Wirrwarr-Interpreten konnten das bisher nicht! 

 

Wegen der allgemein materialistisch-chaotischen Einstellung der Wissenschaften und ihrer erklärten 

Ignoranz gegenüber dem Schöpfer des Universums im Geist des ARCUS, gleich wie man IHN nennen 

mag, stehen meine Ordnungserkenntnisse im krassen Widerspruch zur bestehenden Lehrmeinung. 

Die Annahme eines Schöpfers ist mithin derart heruntergekommen, dass man IHN lieber als eine Idee, 

denn als eine Realität ansieht. Daran ist nicht der wahre, eigentliche GOTT schuld, sondern diejenigen, 

die den Glauben an IHN mit ihren Dogmen diskreditiert haben. Für mich existiert aus guten Gründen 

der Programmierer der Materie tatsächlich! Vorausgesetzt, der Geist ARCUS gab mir soviel reelle 

Sicht auf die Dinge, dürfte alles ganz anders sein, als Sie es in Ihren Lehrbüchern bisher vermittelt 

bekamen. 

 

Nicht die einzelnen Erkenntnisse verdienter wissenschaftlicher Arbeiten stehen hier zur Disposition, 

sondern deren Anordnung zu einem gänzlich anderen Weltbild - ein Puzzle, das endlich wesentlich 

besser zusammengesetzt worden ist! Aus diesem Grund kann ich hier meine Erklärungen nicht auf 

das Mindestmaß eines Wissensspeichers reduzieren. Ich muss im folgenden weit ausholende Argu-

mentationen anführen und vieles bildlich erläutern. Das ist gewiss schwierig. Wenn Sie sich aber sol-

chen Themen verschrieben haben, dann werden Sie es schaffen. Die Welt ist nicht einfach erklärbar. 

Im Gegensatz zu meinen ursprünglichen Erwartungen hat es sich herausgestellt, dass der Schöpfer 

nichts ausließ, um das Universum so kompliziert wie nur irgend möglich werden zu lassen. Doch hängt 

alles zusammen und bildet so eine gute Übersicht! 

 

In unerklärlicher Spaltung ihres Wissenschaftsbewusstseins bezieht sich jene die Grundlagen des Uni-

versums erforschende Wissenschaft auf ein festes System von Zielsetzungen, die im besonderen auf 

das Chaos (= Wirrwarr, völliges Durcheinander ohne sinnvolle Kopplung) hinauslaufen und damit trotz 

erklärter Suche nach einer Ordnung niemals eine Ordnung finden lassen werden. Es wird Ihnen dau-

erhaft einzureden versucht, die Welt selbst sei das Chaos. Leicht zu glauben. Der Beweis, dass das 

Universum einem „schöpferischen Chaos" entsprungen sei, läge doch auf der Hand: Das Wirrwarr um 

uns herum lässt sich im Computer simulieren. 

 

Alle, die keine Ahnung vom Computer haben, glauben das. Alle, die zuviel von ihrem Computer halten 

und deren Persönlichkeit bereits in dem Ding begraben liegt, glauben das. Gewiss verstehe ich meinen 

Rechner auch. Aber ich glaube die Konstruktion vom Chaos nicht! Wenn ich einen Stab verbiege und 

dann behaupte, die Welt sei krumm, weil ich das mit dem Stab bewiesen haben will, muss man mich 

doch für dämlich halten? Der Nächste biegt ihn gerade und behauptet, den Gegenbeweis angetreten 

zu haben. 

 

Der Chaossimulant erstellt im Computer ein Programm, bei dem er übrigens den Schöpfer nicht gefragt 

hat, wie es aussehen soll, weil er gar keine Vorstellung vom wirklichen Universum hat. Eine Behaup-

tung von mir? Nein, durchaus nicht. Die gegenwärtige Relativitätstheorie enthält keine chaotischen 

Komponenten. Sie beschreibt den Kosmos exakt als eine Gravitationstheorie. Auch in Bezug auf den 

Elektromagnetismus gibt sie kosmosartige Formulierungen an (Lösung des Strahlungskosmos). Man 

erhält mit ihr ein geometrisches Bild der Wirklichkeit, weshalb man geneigt ist, zu meinen: Das Bild hat 

einen bestimmungsgemäßen, mechanischen Charakter. 

 

Das ganze Gegenstück davon ist die sogenannte „Quantentheorie", besser die Wellenmechanik. Ei-

gentlich behandelt sie die Wellenquanten. Diese als „Quanten" zu bezeichnen, war eine Oberfläch-

lichkeit. Die „echten Quanten", nämlich die Kosmen, waren vor meiner Arbeit noch gar nicht gefunden 
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worden! Die Wellenquantentheorie sollte also die Wechselwirkungen zwischen den Korpuskeln be-

trachten, die im Strahlungs- oder Impulsaustausch von Wellenquanten zwischen den Korpuskeln be-

stehen. Jedes Teilchen bildet in seiner Bewegung ein elementares Magnetfeld - das Wellenquant -, 

mit dessen Hilfe es wirkt. Das weiß man aber noch nicht. Deshalb vernachlässigt man die Korpuskel 

selbst, indem man ihre Ausdehnung zu null setzt. Das Teilchen sei eigentlich gar nicht da - nur ein 

Massepunkt gemäß dem Schwerpunkt oder ein Ladungspunkt seitens der elektrischen Ladung. Von 

Bedeutung sei nur dessen Eigenschaft, unter bestimmten Umständen Energie zu senden bzw. zu 

empfangen. Kurz entschlossen hat diese Wissenschaft das Teilchen dann einfach zur Welle selbst 

gemacht, so wie ein Friseur, der schon verzückt ist von den Haaren allein, so dass er das Drumherum 

nicht mehr beachtet. Jener Haarkünstler deklariert die Frisur als allein existent: Die wandelnde Perü-

cke. 

 

Die Besonderheit eines Teilchens, selbst ein oszillierender Mikrokosmos bzw. nach EINSTEINscher 

Relativität ein bewegter Sender und Empfänger von Wellen zu sein, wurde nahezu gänzlich unter-

schlagen. Folglich fand die Geometrie eines echten Teilchens per bewusster Vernachlässigung in der 

bisherigen „Quantentheorie" keinen Platz. Insofern steht sie im Widerspruch zur Relativitätstheorie. 

Nicht nur das: Auf Grund der Nullsetzung jeglicher korpuskularer Geometrie irrt diese Theorie an der 

Realität. Leben wir etwa in der Nullgeometrie? 

 

Die „Quantenphysiker" vernachlässigen unsere Realität zum Nichts und behaupten, im Chaos der 

Wellenbeziehungen läge die Lösung: Ein Wirrwarr von Perücken, die sich zwecks Impulserhalt ständig 

austauschten. Körper existieren scheinbar nicht. Stellen Sie sich vor, Sie würden eine Menge von 

Menschen, deren Haar leuchtet, nur an dem Licht verfolgen wollen! Ein schlimmeres, unerklärliches 

Durcheinander haben Sie noch nie zuvor gesehen. Ob zwei nun miteinander heftig diskutieren, sich 

prügeln oder sich lieben, ist an den leuchtenden Perücken kaum zu erkennen. Von dieser Art der 

Betrachtung ausgehend wissen die Wissenschaftler von der Welt faktisch so gut wie nichts. Trotzdem 

basteln die Chaostheoretiker an willkürlichen Hypothesen! Warum hält man sie dann nicht auch für 

dämlich, wie man mich angesehen hätte beim Verbiegen des Stabes? 

 

Ganz einfach! Diese Theoretiker haben Recht und Unrecht in einem. Einerseits existiert bis heute noch 

keine Philosophie, die den Menschen als den Verursacher der stärksten chaotischen Komponenten 

des Wirrwarrs im Gefüge einer gegebenen Determination identifiziert hätte. Andererseits vergleicht der 

Theoretiker sein Programm mit seiner Umwelt. Und siehe, die ist beinahe so, wie das Programm sie 

zeigt: Ein Heidendurcheinander mit Ordnungskomponenten - so nennt er das Ganze dann: Determi-

nistisches Chaos (bedingtes Wirrwarr)! Er glaubt also, das Durcheinander sei primär; die Ordnung 

wäre sekundär; der Mensch wirke darin sowohl ordnend als auch zerstörend, aber abhängig von der 

allgemeinen Unordnung. Evolution und Chaos, Entwicklung der Gesellschaft und ein einziges Chaos! 

Überall unerfassbare Vorgänge, die den Menschen machtlos erscheinen lassen! Dazu noch die Tat-

sache, dass der Mensch auf einem riesigen Haufen des Todes, auf einer Müllkugel lebt, auf dem Erd-

inneren! Tot sind die einstigen Strukturen des Lebens übereinandergeschichtet. Also schließt der The-

oretiker: Die Umwelt des Menschen an sich stellt keine ideale Ordnung dar, sondern eine Selbstord-

nung im primären Durcheinander! 

 

Es sei die Frage doch erlaubt: Wer bringt die Welt durcheinander? Ist es des ORDNENDEN „Anfangs-

fehler", den man IHM so gerne unterstellt, wodurch in die Vorgänge des Universums das Wirrwarr 

hineingebracht wurde? Oder hat etwa GOTT eine Ordnung bereitgestellt, die wie ein Leben in gesetz-

ter Zeit vergeht, in der wir Menschen erscheinen und ihr zu schnellerem Tod verhelfen? Das Ergebnis: 

Chaos im Umfeld des Menschen; Widerspiegelungsresultat im Gehirn: Chaos! Die Entscheidung fällt 

dem normalen Bürger leicht, ohne gerade mit den Grünen Politikern zu liebäugeln. Den Wissenschaft-

lern aber fällt sie schwer. Sie sind offenbar aus Eitelkeitsgründen beleidigt, wenn man ihnen im Ver-

gleich mit ihrer hohen Intelligenz unterstellt, sie würden wesentlich zum Chaos beitragen. Ist das aber 

eine Unterstellung? 

 

Am 2./3. März 1994 fand sich auf der Seite 33 der Sächsischen Zeitung ein Beitrag zur „Kreativität des 

Chaos“, der geeignet war, die falsche Ideologie unter die Leute zu bringen, die vielleicht noch ein wenig 

Sinn für Ordnung behalten haben. Da wird ein weiterer Beweis für das Chaos angeführt: „Ein Gehirn-

forschungsteam stellte fest, dass im Ruhezustand intelligentere Menschen viel mehr chaotische Hirn-

wellen aufwiesen als solche mit niedrigem Intelligenzquotienten." Seinesgleichen meinen, das Chaos 
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wäre schöpferisch. Gerade jenes Forschungsergebnis stützt auch meine Theorie: Der Mensch baut 

sich sein Chaos selbst! Je heller seine geistige Leuchtkraft, desto stärker arbeitet er am Tohuwabohu! 

Oder anders: Tiere in ihrer instinktiven „Dummheit" bringen nicht soviel durcheinander wie der Mensch 

in seiner „Intelligenz"! Also kein schöpferisches Chaos, sondern eine gegebene Ordnung, die von uns 

Menschen zerstört wird! 

 

Im Gleichnis: GOTT gab ein ordentliches System, in dem jeder Baustein seinen Platz bekam und sich 

nach Programm bewegte. Alle Lebewesen in ihrer Abfolge der Arten und schließlich der Mensch rüt-

telten an allem sukzessive stärker herum. Die Bausteine begannen seitdem mehr oder weniger beein-

flusst in einem nicht vorhersagbaren Maße Bewegungen auszuführen. Sie sind mit einem Zittern mo-

duliert. Es sieht aus, als versuchten Sie, mit einem Pinsel einen Strich zu ziehen. Aber der Pinsel 

schwingt irre, weil Ihre Hand unkontrollierbar zittert. Die Intelligentesten zittern am stärksten. Gewiss 

deshalb fand JESUS: 

 

„Selig sind, die da geistlich arm sind; denn das Himmelreich ist ihr." (MATTHÄUS 5, 3). 

 

D.h.: Die bogenförmige Determination - die Vorbestimmung - wird von einem Schleier des Zufalls über-

zogen, den die Lebewesen, allen voran die Menschen geschaffen haben. 

  

Ein Frohlocken darüber, das Chaos sei erstrangig, denn es könne sich organisieren, ist fehl am Platz. 

Nach einer Phase zunehmender Unordnung am System der universalen Ordnung schaffen die Struk-

turen des Lebens wieder Ordnung. Das Chaos selbst schafft aber keine Ordnung. Wäre das so, wäre 

der teuflisch VERWIRRENDE zugleich der göttlich ORDNENDE. Vielmehr kämpfen die beiden Außer-

weltlichen miteinander. Nur eine Ordnungsinformation, die man einer Software beibringt, vermag das 

angerichtete Wirrwarr zu organisieren. Die Chaostheoretiker programmieren das Organisieren, wie sie 

es vom gegenwärtigen Stand ihrer Erkenntnis her kennen. Von nichts wird also nichts! Wenn ein Rech-

ner keine Informationen über Ordnungsprinzipien erhält, dann gibt er nichts! Folglich müssen wir eher 

annehmen, dass in der Materie die Ordnung als Anfangszustand des gesamten lebenden Universums 

programmiert ist und dass sie sich gegen die eingebrachte Unordnung der Willkür zur Wehr setzt, 

dabei aber im Keim den Tod des Universums überlebt. 

 

Also lassen Sie sich nicht vormachen, das Weltall sei von allein aus einem Chaos entstanden. 

 

Am Anfang bestand das All vollständig aus Leben und Ordnung. Nur das Leben vermag  mit-

tels einer kommunikativen Struktur zu organisieren! Aber es vernichtet auch anderes Leben, 

um zu überleben. Dadurch werden die Leben transformiert auf neue, aber zahlenmäßig weni-

ger Erscheinungen des Lebens. Schließlich hat der Tod  gesiegt. 

 

Am Ende ist ein relativ großes Chaos eingetreten, das dann umorganisiert wird. Im nächsten Anfang 

sind das Leben und die Ordnung wiedergeboren worden. Wie kommen die geistigen Honoratioren nur 

auf eine dermaßen sinnlose Spur, die Weltordnungsformel im Chaos finden zu wollen? Sie suchen am 

falschen Ende. Oder besser: Sie verschieben die Phase auf einen sinnentstellenden Abschnitt. Auf 

diese Weise bauen sie ihr geistiges Gebäude von der Anschauung der Welt in Form eines mathema-

tischen Kunstwerkes an der Realität vorbei hinein in das rein Phantastische! Sie glauben: Die Art und 

Weise, wie ihr Kopf die Realität widerspiegele, das sei gar die Realität an sich: In ihrem Kopf ist Wirr-

warr, also sei die Materie Wirrwarr. 

 

Die Geschichte hat es öfter gezeigt, dass es zwischen Physik, Chemie und Philosophie viele Berüh-

rungspunkte gibt und erst recht eine Einheit, wenn man die Welt als ein Ganzes betrachtet. Um Ihnen 

einen Vorgeschmack zu geben, worum es geht, nenne ich Ihnen kurz, welche Vorstellungen und An-

nahmen der gegenwärtigen Physik im wesentlichen von meiner Einheitlichen Theorie der Elektrogra-

vitation widerlegt werden. 

 

*** 

 

Den „Urknall" hat es nie gegeben! Mag sein, dass mancher einen Knall hat. Oder kennen Sie irgend-

eine Explosion, wobei etwas Geordnetes herausgekommen wäre? Folgen Sie den Theoretikern, soll-
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ten Sie eine unendliche Menge von Handgranaten werfen: Irgendwann klappt es, dass etwas Sinnvol-

les herauskommt! Hoch lebe die Evolution! Hoch lebe Charles DARWIN (1809-1882)! Im Angesicht 

der Kriege und des Rassenhasses will man darüber nicht so recht lachen können. 

 

Möglicherweise hörten Sie, dass man im Universum „Schwarzen Löchern" begegnen könnte? Sie sol-

len im Prinzip nur Schluckspechte sein - immer rein in das Schwarze. Auch diese Dinger als solche, 

wie sie von den Gegenwartstheoretikern beschrieben werden, gibt es nicht. So gut wie sicher ist es, 

dass Sie schon mal in gewisse schwarze Löcher hineingesehen haben, wo auch immer. Unter anderen 

werden Sie Löcher gesehen haben, welche die Eigenschaft besitzen, etwas aufzunehmen, es aber 

nicht zu behalten, sondern wieder abzugeben. Diese einfache Lebenserfahrung, dass diese Löcher 

sowohl „schwarz" (Vorgang der Verschwindens beim Aufnehmen) als auch „weiß" (Vorgang des Er-

scheinens beim Abgeben) sind, sollte doch Prüfstein genug sein für Ihre Entscheidung: Gibt es nun 

Körper, die nur aufnehmen und nie mehr etwas herauslassen? Oder glauben Sie, dass es korrekt ist, 

Körper anzunehmen, die von einem ausgewogenen Aufnehmen und Abgeben existieren - also eine 

Schwingung als Grundlage? 

 

Neuerdings favorisiert man den Dreh: Das „Schwarze Loch" hänge über ein „Wurmloch" mit einem rein 

hypothetischen „Weißen Loch" zusammen. So ähnele das Ganze einem Verdauungskanal. Philoso-

phisch kommt diese Konstruktion der Realität, die ich entdeckte, am nächsten. Nur ein kleines Stück 

Erkenntnis, und meine Lösung wird deutlich: Schwarz-Weiße Löcher verpacken Materie und transpor-

tieren sie dann äußerlich unbemerkt durch das Universum. Dabei wird sie in der Zwischenzeit grund-

legend zu neuem universalen Leben geordnet. Auf einem anderen Universumsplatz packen die 

Schwarz-Weißen Löcher ihre innere Materie aus. Alles beginnt von vorn, aber alles nach Programm! 

Nichts gleicht sich, als wäre das Universum ein Garten unzähliger verschiedener Pflanzen, die eines 

Tages aus ihren Knospen herausbrechen und zu einer unwahrscheinlich schönen Blüte und Frucht 

gelangen würden. Ihr Samen trägt das Leben weiter in der Wegzeit und verändert es. Am Ende des 

Überkosmos bilden sich alle Wesen zu den Samen in Gestalt der instabilen Schwarz-Weißen Löcher 

zurück, die selbst wieder zu knospen beginnen. Darüber kann niemand ein Zeugnis ablegen, da keiner 

den Untergang der Erde und des Alls miterlebt hat. 

 

Gewiss dürften Sie von der Zeitumkehrung gehört haben und schon voller Hoffnung auf Ihre persönli-

che Verjüngung erfüllt sein. Diese Illusion muss ich Ihnen in der speziellen Form der Umkehrung der 

Zeit nehmen, weil es die Zeit an sich gar nicht gibt. Jede Diskussion der gegenwärtigen Physik zur 

Zeitgröße wird zur Spiegelfechterei, wenn nicht zugleich der raumbildende Weg in das Problem ein-

bezogen wird. Raum und Zeit sind eine Einheit, also auch Weg und Zeit in der Wegzeit. Schließlich 

war das schon vor EINSTEIN ein einziger Begriff: die „Raumzeit". Bei mir heißt die einzige Koordinate 

der Materie nur so, wie sie wirklich ist: BEWEGUNG. Sie ist zugleich zeitartig und wegartig. Wollen 

Sie also eine Zeitumkehr, müssen Sie auch den Weltraum umstülpen oder ihn wenden wie ein Hemd!  

 

Darüber diskutieren ernsthaft Leute, während ihnen hier nicht einmal die Verlegung eines Flusslaufes 

ohne ökologische Schäden gelingt! Viele suchen ihren Gott in höheren Dimensionen (Koordinaten). 

Ich finde den ORDNENDEN in der nullten Koordinate - im Nichtmateriellen - dort, wo alles begann, 

überhaupt eine materielle Dimensionierung von drei Wegzeitgrößen zu werden. 

 

Ich werde Ihnen zeigen, wie man tatsächlich in der Wegzeit reisen könnte, ohne zu altern. Aber es 

geht nur immer vorwärts. Das Konstruktionsprinzip der Raumschiffe konnte abgeleitet werden, womit 

man in einigen Jahrzehnten bei Lichtgeschwindigkeit ohne großen Treibstoffaufwand durch das Uni-

versum sausen kann. Die Energie liefert uns die Sonne. Unsere zukünftigen Raumschiffe ähneln tat-

sächlich den „fliegenden Untertassen". Kein Witz! Diese Theorie verlangt grundsätzlich rotationssym-

metrische Raumschiffe, ob Dreiecke, Vielecke oder Diskusse oder Kombinationen der Formen! Man 

nimmt Beobachtungen zufolge an, sie strahlten Licht, mitunter radioaktive Strahlung, aber auch starke 

Elektromagnetfelder, wie sie bei Teilchenbeschleunigern vorkommen. Sie schwebten ohne sichtbare 

Kraftfelder. Warum? Das erfahren Sie nur von mir. 

 

Die pauschale Behauptung gegenwärtiger Wissenschaften, das Universum sei unendlich, ist schlicht 

falsch. Ich kann Ihnen diese Scheinunendlichkeit erklären, weil das Universum als Ganzes einen An-

fang und ein Ende hat. Das Weltall vergeht ohne den endgültigen Tod. Es kehrt zurück in seiner Wie-

dergeburt, als wäre es ein Gewächs, das sich selbst gesät hat und dessen Samen sich wieder nur 
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selbst aussät. Für seine Einwohner, ob Sterne oder Menschen oder Tiere, zeigt sich dasselbe Bild. 

Nur dann ist für jeden ein eigener Weltanfang und ein eigenes Weltende gegeben - Geburt und Tod! 

Keine Gleichzeitigkeit! 

*** 

Das Universum ist ein Teilchen! Die „Quantenmechaniker" kennen das wirkliche Teilchen nicht. Bei 

denen wird es zu einem unendlich kleinen Punkt. Das ist natürlich viel einfacher. Wer es also schafft, 

in meinem Text Klarheit zu sehen, wird seine bisherigen Meinungen wegwerfen und dem Denkprinzi-

pien folgen, die ich hier kurz zusammengefasst habe: 

 

„Das Universum ist ein abgeschlossenes Ganzes in Kugelform. Innerhalb dieses Makrokosmos befin-

den sich Mikrokosmen in Gestalt der isolierten Teilchen wie Protonen und Elektronen. Darin existieren 

die erstrangigen Teilchen wie Gravitonen und Subtronen. In diesen schließlich befindet sich das Glei-

che, was sich auch außerhalb des Universums befindet - das Echte, woraus wir alle bestehen, mit 

dem Unterschied: Das Echte wurde programmatisch bewegt, um die Materie zu erzeugen. Auf diese 

Weise kommen wir zu einem der Matrjoschka ähnlichen Bauprinzip: Wir vermögen die förmliche Zu-

sammensetzung der Matrjoschka aufzuklären: In welcher Folge und in welcher Passung gehören wel-

che Matrjoschkas zusammen? Zu dem beweglichen Bauprinzip unserer Weltmatrjoschka sagen wir: 

Materie. Das Echte aber, woraus sie besteht, finden wir an unserer Weltmatrjoschka nicht heraus, weil 

wir ja selbst aus dem Echten bestehen. Das wäre so, als bestünde die Spielzeugmatrjoschka aus 

Zedernholz. Wir besäßen aber keine anderen Mittel als nur dieses eine Holz - alles wäre aus diesem 

Holz. Andere Materialien kennen wir nicht. Ein Vergleich wäre unmöglich. Wir wollten aber herausbe-

kommen, woraus das alles besteht. Doch immer nur Zedernholz! Darauf würde nur eine einzige Ant-

wort möglich sein: Etwas einzahliges, singuläres - das Grundlegende. Also ist das Problem „Woraus 

besteht die Materie?“ nebensächlich. Denn sie besteht aus einem gemeinsamen Urstoff - dem Echten. 

Das ist die nullte Dimension. Die geordnete oder programmierte Bewegung des Echtstoffes zur Mate-

riebildung wurde zur grundlegenden ersten Dimension. Das erste Mal liegt die Wegzeit vor - die erste 

Koordinate. Indem sie im Bogen angelegt wurde, konnte sie die Fläche mit zwei Dimensionen bilden. 

Schließlich sind aneinandergesetzte gekrümmte Flächen die Ursache der Dreidimensionalität und der 

allgemeinen Krümmung. Eine vierte Koordinate gibt es nicht. Das Bild von der Bewegung nennen wir 

Materie. 

 

Deshalb kennzeichnet der materielle, sogenannte „Stoff“ oder die „Substanz" gar keinen tatsächlichen 

Stoff, wie wir Menschen ihn uns am Anfang der Erforschung der Stoffe als ein Ideal gedacht haben. 

Was blieb, ist nur der Name vom Stoff. Einen Stoff an sich hat man nie gefunden. Es wurden nur 

Bewegungen von Körpern beschrieben. Darin waren wieder Bewegungen von Körpern. Im Glauben, 

echte Körper zu finden, konnte man nur Bewegungen aufschlüsseln. Schließlich ist etwas bewegt, das 

man nicht identifizieren kann - das Echte. Da ist der Körper in Gestalt einer Singularität. Eine Einzah-

ligkeit von Erscheinung! Das reale Ideal einer wirklichen Substanz ist außerhalb des Weltalls beim 

Schöpfer sichtbar! Wir kennen nur die Bewegung dieser echten Substanz und sagen blöderweise zu 

ihren verschiedenen Bewegungsformen, die wir allein in Wegen und Zeiten vermessen, das seien 

„verschiedene Substanzen“. Weg und Zeit = Substanz? Das ist Unsinn! Weg und Zeit als Ausdruck 

der Bewegung - das ist richtig. Wir erhalten eine Zeichnung. Die Materie ist ein Bild, das mittels der 

bewegten Echtsubstanzen des ORDNENDEN gezeichnet wird. Wir leben als Zeichnungen in der 

Zeichnung! 

 

Übertragen mit einem Beispiel könnten wir versuchen, uns die Materie zu erklären: Mit dem Echtstoff 

sei Sahne gemeint und mit der Materie die aufgeschlagene Sahne, bei der die Blasengröße das We-

sentliche darstellt. Wir befassen uns also nur mit den Blasendurchmessern. Wir stellen fest: Die Ma-

terie ist ein System von Durchmessern. Das alles sind nur Blasen unter Blasen! Woraus die bestehen, 

wissen wir nicht, aber uns interessiert die Größe der Blasen in Weg und Zeit. Gäbe es die Echtsubstanz 

nicht, so ergäbe sich auch die Blasensubstanz nicht!  

 

Ich fand, dass die Allgemeine Relativitätstheorie von EINSTEIN einen x-beliebigen Kosmos schwingen 

lässt. Jedes Teilchen ist ein pulsender Kosmos. Er „schwingt" zwischen einem Minimaldurchmesser 

und einem Maximaldurchmesser. Das Schwingen ist nicht so einfach zu erklären, wie man heute 

schlicht an Expansion und Kontraktion denkt. In 1900 wurde das PLANCK-Quantum von Max PLANCK 

(1858-1947) an der Strahlung entdeckt, die Teilchen unter bestimmten Umständen senden oder emp-
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fangen. Seither entwickelte sich daraus die Wissenschaftsrichtung der „Quantenmechanik". Sie er-

forscht die Wellenquanten, ohne genau zu wissen, was sie sind. Dabei blieb es. Ich fand: Der Schwin-

gungsvorgang eines Kosmos erfüllt das PLANCK-Quantum genau einmal. Dadurch sind die Teilchen 

die eigentlichen Schwingungserzeuger. Sie stellen die primären Quanten dar, von denen die „Quan-

tenmechanik" meint, sie hätte sie an den Wellen schon gefunden. Es gibt also primäre Wellenquanten 

zwischen den Massen und den Ladungen und sekundäre Wellenquanten zwischen den Magneten der 

Massenbewegung und der Ladungsbewegung. 

 

Zwischen den Teilchen werden Energien in Form der Arbeit, welche die Wellenquanten aneinander 

verrichten, eingetauscht. Das sind die sekundären Schwingungen. Diese Wellenerscheinungen hat die 

„Quantenmechanik" einseitig in elektromagnetischer Form untersucht und behauptet nun, das sei das 

Einzige, was existiert. Teilchen seien dagegen nur Punkte. Aber ich sage: Teilchen sind Kosmen, de-

ren besondere Bewegung (das ist Energie) innerhalb eines größeren Kosmos die Wellen erst erzeugt 

und unter bestimmten Bedingungen abstrahlt, als wäre das Teilchen ein Sender. Folglich kann man 

die Teilchen den Wellen nicht gleichsetzen. Vielmehr besitzen sie die Fähigkeit,  Wellensender bzw. 

Wellenempfänger zu sein, aber nur dann, wenn es die Umstände als notwendig erscheinen lassen, 

zu senden bzw. zu empfangen. Sie senden bzw. empfangen aber nicht mit ihrem Schwerpunkt, son-

dern mit ihren „Organen“ - ihren Magneten -, die vom Schwerpunkt entfernt liegen.  

 

So gesehen habe ich aus der Allgemeinen Relativitätstheorie die eigentliche Quantentheorie geschaf-

fen. Die Teilchen sind die mikrokosmischen Quanten - eine besondere Art von EINSTEIN-Kosmen! 

Kosmen als Schwinger, welche die Fähigkeit zum Senden und Empfangen von Wellen tragen!  

 

Hingegen kommt der bisherigen Wellenmechanik („Quantenmechanik") der zweite Platz als eine Wel-

lenquanten-Theorie zu. Denn sie beschreibt die Wellenerscheinungen. Und zwar bisher im wesentli-

chen mathematisch richtig, aber terminologisch falsch - das heißt in Worten unrichtig interpretiert. Bei-

des zusammen in der Einheit stellt die gesuchte einheitliche Weltformel in der Gestalt der Einheitlichen 

Feldtheorie dar. 

 

Doch: Es darf nicht sein, was nicht sein darf. Voran ein materialistisches und subjektiv idealistisches 

Wirrwarr von Ideen, die besonders von Friedrich Wilhelm NIETZSCHE (1844-1900) ausgearbeitet wur-

den, haben ein Jahrhundert der fürchterlichsten Auseinandersetzungen um nichts als Irrtümer be-

schert! Davon wollen die Wissenschaftsideologen nicht weg. Also sind solche Leute in meinen Augen 

verantwortlich für falsche Weltbilder, welche die Menschen im Dunkeln belassen. Sie nehmen ihnen 

die Leitbilder und bieten ihnen statt dessen das Chaos an. Jene Wissenschaftsideologen sehe ich als 

die grauen Eminenzen an! Solche Leute weisen in die falsche Richtung. Politiker haben sich danach 

gedreht. Jetzt sollen sich gar die Religionen nach dem Chaos wenden. Es hieß wissenschaftliche 

Weltanschauung in materialistischer Pose bei den Marxisten-Leninisten und Maoisten. Das Dritte 

Reich hatte auch seine wissenschaftlichen Begründungen für den RassenHass in der DARWINschen 

Theorie zu finden geglaubt. Ersparen Sie mir eine weitere Aufzählung von derartiger Dummheit! 

 

Einer da draußen wird es zu bewerten wissen! Wer ist da im Echten? Gott der Christen? Gott der 

Moslems? Der Große Manitu der Indianer? Oder Gott der vielen Anderen? Oder mein Gott, Vater? 

Oder etwa Ihr eigener Gott? Viele, die einen eigenen Gott haben, ziehen sich gern ein paar Waffen-

brüder zusammen und hauen die anderen, die einen eigenen Gott haben. 

 

Da draußen existiert eine Welt, in der es den Großen Ingenieur, den wirklichen Schöpfer gibt, der 

unsere Weltart erschuf. Den schreibe ich groß, weil ER Wirklichkeit ist, ER, der in vielen Worten als 

Gott beschrieben wurde und welcher sich empört über die dummen Handlungen der scheinbar glau-

benden Menschen. 

 

Der ORDNENDE wünscht, dass diese Schrift niemanden zum Kampf gegen andere auffordert, son-

dern dass sie erleuchten hilft, das Spiel zu erkennen. Jeder, der ein Licht von IHM hier findet, wird auf 

seine eigene Weise, in seiner eigenständigen Freizügigkeit, innerhalb seiner Organisation und in sei-

nem Kulturkreis etwas dafür tun, dass wir unsere Welt besser gestalten. Menschlicher kann man wohl 

kaum sagen: Lässt man dem Menschen freien Lauf, wird er schlimmer als das schlimmste Viech, 

schlimmer als der am meisten verkrüppelte Baum, schlimmer als die am schnellsten wachsende Alge. 

Liberale sehen das anders: Der Mensch braucht die Freiheit, um sich entfalten zu können. Er ist das 
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einzige Wesen, das für sich den Anspruch der ungehinderten Freizügigkeit erhebt, weil er das beherr-

schende Leben darstellt. Ich wende ein: Wohin entfaltet er sich unkontrolliert? 

 

So glauben die Einen an irgendeine imaginäre Freiheit. Die Anderen glauben an eine gewisse Ord-

nung, damit Freizügigkeit überhaupt verwirklicht werden kann. Widersprüche! Wer will schon heute 

noch glauben, glauben an die Kirche, an Heilige Schriften und an die Damen und Herren, die sie 

interpretieren? Wenige, sehr wenige. Mitunter mögen Traditionen angenehm über eine Religion ver-

mittelt werden. Man fühlt sich geborgen, aber viel neues hört man nicht, oft nur das Besinnen auf die 

Vergangenheit. 

 

Nein, wir wollen etwas neues wissen, nicht das Alte wiederholen und daran gebunden sein! In diesem 

Buch finden Sie Neues, obwohl es den philosophischen Grundsatz beweist, dass es gar nichts völlig 

Neues gibt, sondern nur besser geordnetes Altes aus dem System der Wirklichkeit. Frei nach der 

Erkenntnis: An allem ist ein Funken der göttlichen Wahrheit. Oder: In jeder Kloake lassen sich noch 

Essenreste finden. Da suche ich allerdings nicht mit. Ich bin kein Philosoph heutigen Schlages und 

erst recht kein Zitator „großer Vergangenheitspersönlichkeiten". Wenn ich schon ein paar Sätze ein-

gefügt habe, dann zum Vergleich zwischen JESUS Christus und den Aussagen meiner Theorie. 

 

An der Politik gefällt Ihnen manches nicht? In der Gesellschaft herrscht das menschlich angerichtete 

Chaos! Wie soll man da Ordnung schaffen? Jeder macht sich schuldig, wenn er versucht, Lösungen 

anzubieten. Wenn es sich später herausstellt, dass der Weltverbesserungsversuch gescheitert ist, 

werden Schuldige gefunden. 

 

Viele der Älteren fühlen sich dazu berufen, die Jungen im Sinne des Alten zu erziehen. Wenige Eltern 

haben es verstanden, dass ihr Kind ein völlig anderes Lebewesen ist, weil es sukzessive von einer 

fremden Seele gesteuert wird. Gewiss ähnelt dessen Körper, ebenso dessen Psyche, den Eltern und 

den entfernteren Ahnen. Aber die Seele des neuen Menschen ist die eines Fremden! Mit Verwandt-

schaft hat sie absolut nichts zu tun. Genetisch verwandt sind nur die Körper, eingeschlossen diejenige 

Physis, die man „Psyche" nennt (Psyche = Seele ist ein materialistischer Trugschluss)! Niemand darf 

verlangen, dass sein Kind so werde, wie er selbst, weil solches niemals eintritt, wenn auch Ähnlichkei-

ten wegen der körperlichen Voraussetzungen inklusive der psychischen Verarbeitung in körperlichen 

Dimensionen vorliegen mögen. Folglich darf auch ein Gelehrter nicht erwarten, dass seine Gelehrten-

kinder ewig seine eigenen Theorien in das Himmelblaue fortschreiben werden! Das ist realitätsfremder 

Idealismus. 

 

Paul Mc CARTNEY (THE WINGS: Hope on deliverance) sang im Jahre 1993 von der „Hoffnung auf 

Erlösung von der uns umgebenden Dunkelheit". Das sagt doch aus, in welcher Lage wir uns befinden! 

Und diese Situation soll verbessert werden, indem man eine zufällige Weltformel finden will, deren 

Inhalt selbst der Zufall sein soll? Wenn da überhaupt etwas herauskommt, so ist das der Inhalt vom 

Klo! 

 

JESUS sagte nicht, dass Sie an IHN zu glauben gezwungen würden, sondern dass Sie das Licht und 

das ewige Leben finden werden, wenn Sie IHM folgen würden. Es steht Ihnen also alles frei, egal wie 

andere ihre Religion auslegen. Sie haben die Freiheit hier zu lesen, meine Gedanken abzuwehren 

oder sie aufzunehmen, in dem Glauben, sie seien besser als andere Ideen. Und trotzdem wirken logi-

sche Schlüsse auf die Gedanken führend. Zum Beispiel: 

 

Es gibt nur eine einzige Konstruktion des Universums, die man erkennen könnte. Oder haben Sie 

schon davon gehört, dass es unergründlich viele Arten von Protonen geben solle oder gar unendlich 

viele Goldarten? Ich meine, ein jedes Proton folgt einem Bauprinzip und hat wie jedes andere Proton 

eine positive Ladung sowie eine Masse der gleichen Größe - und reines Gold als ein Atom ist reines 

Gold! Oder sollen wir nun auch chaotisch formulieren: „Wenn wir eine Menge von 1000 Atomen der 

Kernladungszahl 79 (79 Protonen) finden, so besteht die Sammlung zu 100%iger Wahrscheinlichkeit 

aus Gold."? Warum sollen wir die 100%ige Tatsache derart albern auf eine Wahrscheinlichkeit herun-

terspielen? Also existiert doch eine Wahrheit! Nur wo? Im Verborgenen! Nur der Blinde, wie eben jeder 

forschende Mensch, der sieht die Hundertprozentigkeit nicht! 
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Wahrheitssuche scheint noch nie Wahrheit gebracht zu haben. Aber den Leuten kann ich nicht helfen, 

die von den Chaoten schon so weit verunsichert wurden, dass sie glauben, wenn man nach Wahrheit 

sucht, sei man ein Ideologe, der eine drakonische Diktatur errichten wolle. Der Ausdruck extremer 

Verirrung: Derjenige, der eine bessere Ordnung anbietet, wird a priori angesehen, als stünde er auf 

der gleichen Stufe wie alle falschen Propheten der Vergangenheit, die eine vergangene Ordnung zu 

vertreten haben. Das ist der Ausdruck der menschlichen Dummheit, die wahrhaftig unendlich ist. 

 

Als ich von Wahrheit sprach, ergänzte eine Familienfreundin: „Wahrheit ist relativ!". Sie glaubte, mir 

mit ihrer Philosophieerkenntnis einen Dienst geleistet zu haben. Ich aber entgegnete: „Wahrheit ist 

insofern relativ, als dass es sich nicht um die objektive WAHRHEIT handelt! Jedes Wort, das um diese 

einzigartige WAHRHEIT herum kreist, ist tatsächlich relativ, aber nur an der Nähe zu IHR messbar. 

Die Wirklichkeit wäre eine Kugel, um die wir kurze Fäden wickelten. Jeder der Fäden stellte ein Stück 

relative Wahrheit dar, weil er mehr oder weniger in der Nähe der objektiven Wahrheit gelegen wäre. 

Allerdings würden unendlich viele Positionierungen von relativer Wahrheit existieren." 

 

Ich bin in einer christlichen Zivilisation, insbesondere in einer christlichen Umwelt aufgewachsen. Des-

halb halte ich mich näher zu der christlichen Weisheit als zu den anderen religiösen Weltweisheiten 

auf. Doch bitte ich alle geistigen Widerspiegelungen, sich gegenseitig zu akzeptieren und jedem Men-

schen seine eigene Art, den Geist ARCUS widerzuspiegeln, die in seinem eigenen Kulturkreis ge-

wachsen ist, uneingeschränkt zuzugestehen. 

 

Ich wünsche Ihnen, dass meine Worte für Sie deutliche Bilder von der Wirklichkeit dieser Welt in Ihre 

Seele hineintragen mögen, dann wären wir ein Stück dorthin gekommen, wo uns Paul Mc CARTNEY 

hineingerettet haben möchte - in das Licht der Erlösung!  

 

Denn das Wissen um die Dinge ist eine erlösende Macht - sie befreit von der erdrückenden 

Ungewissheit. 

 

* * * 

 

Der Inhalt der Weltfrage besteht etwa in dem Sinn: „Woher kam das Universum, wohin geht es, 

und was geschieht mit all dem, was in ihm befindlich ist?" D.h.: Es interessieren uns nicht nur die 

Sterne, wovon man sagen könnte, dass uns diese fernen Probleme nicht zu interessieren brauchten, 

sondern gerade wegen der Aufklärung des Ganzen unsere unmittelbare Nähe auf der Erde! Als Ant-

wort darauf wird die Weltformel gesucht, welche ich durch GOTTES Eingebung in der Einheitlichen 

Feldtheorie vermittelt bekam. Sie lautet in Textform: 

 

Alles Materielle dieser Welt besteht erst dadurch, indem es in einer endlichen Kugel isoliert wurde. Die 

Kugel bildet das Weltallvakuum, in dem die Teilchen schwimmen. Ihre Eigenschaft besteht im ewigen 

Leben, welches einer Schwingung von einer Vielzahl von Wegen und zugleich auch Zeiten folgt. So 

lebt die Raumzeit: Es geht auf und ab in allen erdenklichen Richtungen, wodurch die Raumzeitkugel 

namens Universum pulst von der Geburt zum Tod und zur Wiedergeburt usw. Es gibt keinen bestimm-

baren Anfang und kein bestimmbares Ende. Immer wieder ist Schluss. Und immer wieder ist ein neuer 

Anfang. Das ganze Werden und Vergehen ist vom ORDNENDEN programmiert. Innerhalb des ewigen 

Lebens, das ewig aufersteht, leben die Materiekörper. Auf das gegebene ideale Programm wirken die 

Menschen, welche erdähnliche Planeten bewohnen, hinein und lernen es, das System zu erkennen 

und in ihrem darauf folgenden Tun ihre Bewährung IHM gegenüber unter Beweis zu stellen. Mitunter 

bauen sie dabei Ausschuss, mitunter kommt etwas Ordentliches heraus, das sich gut in das Programm 

einordnen lässt. So gelangen die Menschen nach und nach auf eigenen Wegen in die Nähe des 

ARCUS, in die Nähe der bogenförmigen Wahrheit und in die Nähe des ORDNENDEN, woraus sie 

Glück schöpfen, da dieser Weg allein ihre Rettung bedeutet. 

 

Wie sind wir denn bloß hier hineingeraten? Die Antwort liegt in dem Sinn der Schöpfung durch den 

Grand Ingenieur. 
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1.1. Was geschah mit der Schöpfung? 

 

„Phantasie ist wichtiger als Wissen.", das sagte uns Albert EINSTEIN, wohl selbst gefangen in den 

Stricken der Gleichungen, die ein Bild ergeben sollten, das immer unübersichtlicher wurde. 

(/E. PREUTSCH: Zitate Handbuch, Augsburg 1990/) 

 

Aber auch einfache Worte können Gleichungen zur Beschreibung der wahrheitsnahen Bilder von die-

sem Weltall ersetzen. Begeben wir uns, geleitet von Gleichnissen, in unsere bekannte und doch so 

unbekannte Welt. Eine Phantasie, die Wirklichkeit werden könnte. 

 

Das Christentum, insbesondere aus der Reihe ihrer Fundamentalisten, ist heute noch der Auffassung, 

das Schöpfungslied 1 MOSE/Genesis 1.1 - 2.25  würde die Schöpfung unseres jetzigen Weltalls be-

schreiben. Weit gefehlt! Jene Denker haben in der Interpretation der Genesis des Alten Testaments 

den absolut scharfen Einschnitt übersehen, an dem der ORDNENDE einen Teil SEINER Schöpfung 

total abgrenzte. Das Lied bzw. die Metapher der christlichen Schöpfung möchte ich nicht verwechselt 

wissen mit der tatsächlichen Erschaffung des Universums. 

 

Außer dem materiellen Universum gibt es eine Idealwelt der Unendlichkeit, eine Welt der Unbegrenzt-

heit. Was dort abläuft, kann uns niemand sagen, nur eben: Dort befindet sich kein Weltall außer dem 

unseren, das unserem All gleichen würde. Unser materieller Kosmos ist nur ein Teil in der Unendlich-

keit von Welten. Als solcher müsste er ebenfalls ein Idealzeichen der Unendlichkeit besitzen, obwohl 

all seine isolierten Vorgänge aus unserer Erfahrung her endlich sind! 

 

Die These lautet: 

 

Das Idealmaterial ist das wahre Material, aus welchem die Teilchen der Materie aufgebaut wurden. Es 

ist ewiglich. Woran ist das erkennbar? 

 

Als das Idealzeichen erweist sich die unbegrenzte Lebensdauer der stabilen Teilchen. Kein bisheriges 

Experiment hat den von der „Quantenmechanik" angenommenen Zerfall von Protonen in der Halb-

wertzeit von 1031 Jahren beweisen können. Die ewige Stabilität der Elektronen wird ohnehin nicht 

bezweifelt. Meine Theorie verneint den Zerfall der Protonen grundsätzlich! Die stabilen Teilchen 

schwinden weder an Masse noch an Energie. Ihre Reaktionen gehorchen peinlichst genau einem Er-

haltungssatz: Bei der Auflösung zweier Teilchen - eines Teilchens und eines Antiteilchens - wirkt genau 

die gleiche Energiesumme wie bei der Neubildung des Paares beider Teilchen. 

 

Ein Beispiel: 

Die Verbindung eines Elektrons und eines Antielektrons, des sogenannten Positrons, lässt eine Strah-

lungsenergie von zweimal  511 003 eV frei werden, wobei beide Teilchen im scheinbaren „Nichts" -  im 

Vakuum - verschwinden (1 Elektronenvolt = Energie, um ein Elektron mit 1 Volt auf 1 Meter zu bewe-

gen). Gibt man dem echten Teilchenvakuum über ein Mittlerteilchen die gebündelte Energie von 

1 022 006 eV zurück, so taucht das Teilchenpaar wieder auf. Dieser Prozess ist ideal, d.h. er wird von 

Erhaltungssätzen der Energie bestimmt (2mal 511 003 = 1 022 006).  Die Energie erscheint in elekt-

romagnetischer Strahlungsform. Es liegt ein sensitives Problem vor: Ist es heißer als die Zerstrah-

lungstemperatur, so leben Teilchen und Antiteilchen nebeneinander, indem zunehmend Paare gebil-

det werden. Genau bei der Zerstrahlungsenergie liegt das Gleichgewicht vor, das man aber nie punkt-

förmig halten kann. Darunter aber zerstrahlen die Paare. 

 

Gammastrahlen liegen zwischen 3·1020 Hz und 3·1022 Hz. Die Zerstrahlungsenergie der Elektronpaare 

beträgt gerade 1,2·1020 Hz bzw. rund 100 Milliarden °C. Bei der Zerstrahlung von Protonen und Anti-

protonen entsteht eine harte Gammastrahlung von 2,3·1023 Hz. Jüngst beobachtet man Gammastrah-

lenschauer im Weltall. Man kann sie sich nicht erklären. Unsere Theorie verlangt geradezu danach, 

solche einmaligen Strahlungsblitze entdecken zu müssen! Sie sind wie der erste Schrei eines Neuge-

borenen - eines neugeborenen Sternes! Während seiner Geburt zerstrahlen sich zunächst Protonen 

und Antiprotonen und letzten Endes Elektronen und Positronen in quantisierter Form. D.h.: Sie bilden 

die Einzelereignisse von vorbestimmten Strukturen der Materie ab. 
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Was ist das „Nichts", wenn von dort etwas herkommen kann und dorthin gehen kann? Es ist das Va-

kuum. Und es besteht aus den ersten Strukturen der Echtstoffe, die es auch außerhalb des Univer-

sums gibt, woraus andere Welten erschaffen sind. Viele Denker sind sich bereits darüber einig: Das 

Vakuum ist die Nahtstelle zur Welt GOTTES.  

 

In der Idealwelt, in der paradiesischen Welt, ist das Leben ein ewiges Dasein in einer unendlichen 

Wegzeitlinie. Die Wegzeit spielt keine Rolle in dem Sinn, dass sie knapp zu werden droht. Existenzen 

werden unverhofft beendet durch das Tun der Götter, und neue Existenzen werden von ihnen geschaf-

fen. Jede Bewegung ist frei beginnbar und ebenso frei beendbar. D.h.: Es existiert keine Vorgabe auf 

ein Ende. 

 

Dort treffen wir unter den anderen wahrhaft lebenden Göttern auch jenen Geist ARCUS, welcher un-

sere Schöpfung hervorgebracht hat - nicht die christliche Schöpfung, nicht die indianische, nicht die 

buddhistische, nicht die islamische, sondern die tatsächliche Schöpfung. 

 

An dieser Stelle möchte ich betonen, dass die Erkenntnis von der Programmierung des Universums 

zu einer wissenschaftlichen Realität erwachsen wird, unabhängig davon, was die Religionen zu die-

sem Thema auszusagen haben! An den Schöpfer und an eine Art Schöpfung zu glauben, braucht in 

Zukunft nicht mehr gebunden zu sein an die Mitgliedschaft in einer religiösen Gemeinschaft; sie wird 

aber nicht ausgeschlossen. Gefühlsmäßig ist sie eher zu empfehlen. 

 

Zu irgendeiner unbemessenen Zeit gefiel es IHM, mit SEINEM idealen Tun zu beginnen. Insofern 

setzte ER einen Anfang mit SEINEM Wort - SEINEM Entschluss: „Jetzt fange ICH an!" Gleichsam 

fundierte ER damit die erste Etappe SEINER Schöpfungstätigkeit, welche wir in christlicher Anlehnung 

einen „Tag" nennen können. Denn im Nichtmateriellen existieren keine Gesetze der Physik, welche 

Arbeit, Energie, Masse, Druck und andere Größen als endlich und ineinander umrechenbar darstellen 

würden, weil GOTT diese Größen erst aus einer einzigen Größe ableitbar entstehen ließ. ER setzte 

SEIN Bauwerk aus Idealmaterial auf die Endlichkeit um, woraus dann Materie wurde (irrigerweise 

sprechen viele noch bei der Masse von Materie). Die Materie existierte seitdem in ihren Erscheinungs-

formen von Masse m und Energie E als E = m·c². Denn: „1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war 

bei Gott und Gott war das Wort. 3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist 

nichts gemacht, was gemacht ist." (JOHANNES 1) So erklärt ein Evangelist, dass das Idealmaterial 

keine Materie ist, sondern aus dem gleichen Stoff besteht wie der Geist, welcher im Wort erkennbar 

ist. Genau darauf leitet meine Oszillator-Lösung der EINSTEIN-Theorie hin. Insofern ist schon dieses 

Wort der Bibel ewige Wahrheitsnähe: Im Ursprung der Materie bestehen Geist und Körper aus 

dem gleichen Ursprungsmaterial, das keine Materie ist! 

 

Wie lang ist der Tag außerhalb der Materie? Er hängt ab vom Tätigkeitsumfang GOTTES an einer 

seiner Schöpfungsetappen! Messbar ist dieser Tag nicht. In der Unendlichkeit unterscheidet sich jeder 

weitere Tag von dem anderen Tag in der Menge der Schöpfungstätigkeiten! Also gibt es keine gleich 

langen Tage, weil die paradiesische Bewegung nicht in endlich viele Stücke geteilt ist. Die Tage des 

SCHÖPFERS sind also nicht mit den irdischen Tagen bemessbar! Jeder im Paradies wahrhaft Le-

bende kann das Ende einer jeglichen Bewegung selbst bestimmen. Insofern hat jede Bewegung in 

GOTTES Reich unendlich viele Freiheitsgrade. Demgegenüber ist unsere materielle Wegzeit hier ein 

Weltbewegungsmaß. Jede Bewegung - jeder Weg und jede Zeit als eine Einheit - geht hier nach 

vorgeschriebenen Takten einmal zu Ende.  

 

Jeder Wegzeitschritt ist ein Schritt auf ein Ende zu, das zugleich auch, sofern GOTT nicht unterbricht, 

ein Anfang ist. 

 

Es erscheint so, als stieß der ORDNENDE ein Zahnrad (das Weg-Zeit-Rad) an, dessen jeweiliger 

Einzelzahn einen Wegzeittakt und dessen ganze Umdrehung eine Weltwegzeit ergeben - deren An-

fang und deren Ende. Wegzeiten in drei Dimensionen bilden die Raumzeit. Alle anderen Takte sind 

harmonisch in der Form ganzzahliger Vielfacher des Grundtaktes eingeordnet - vergleichbar mit meh-

reren Zähnen des Zahnrades. Einen einzelnen Zahn in der Übersetzung aufzuteilen, das geht nicht. 

Nicht mehr fand Max PLANCK heraus. Und doch entdeckte man nachträglich, dass der Grundtakt der 

Wirkung h, der von PLANCK im Jahre 1900 bei der Strahlung gefunden wurde, an den Teilchen auf 

eine halbe Schwingung gerade die Hälfte beträgt (h - PLANCK-Quantum, -Konstante, PLANCK-
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Wirkungsquantum, elementares Wirkungsquantum und ähnliche Begriffe für ein und dasselbe Ener-

giezeitquantum). Also ist genau diese Hälfte der eigentliche unteilbare Basistakt der Energiezeit - eine 

einziger Puls, bezogen auf einen Einheitskreisumfang (zwei Pulse bilden die Periode). Er beträgt dann 

rund: 

 

½h = 3,3131·10-34 Js. 

 

Eine ganze Schwingung besteht aber aus zwei Halbtakten. Das darf nicht übersehen werden. Rechnet 

man den ganzen Takt auf einen Radius, so erhält man h/2, Kurzzeichen h-quer, ħ. Ein halber Radi-

altakt wird so zu ½ħ. 

 

Über ein System von Umrechnungen stellt sich die Energie als nichts anderes denn als eine Verschlei-

erung der primären Bewegungsgröße der Raumzeit heraus. Folglich ist sie umrechenbar in die Weg-

zeitrelationen. So ergibt meine Theorie den Wegzeittakt als einen Quotienten des elementaren Weg-

taktes und Zeittaktes in Konstanz zur Lichtgeschwindigkeit: 

 

c = 5,9438905·10-34 m/1,9826685·10-42 s = 299 792 458 m/s (Lichtgeschwindigkeit im Vakuum). Ge-

nauso lang pulst ein Graviton, genausoweit kommen die Sphären des Gravitons in dieser Zeit. So ist 

das Graviton eine pulsende Kugel, dem die Elementarladung des Elektrischen - das Elektrograviton - 

in der gleichen Dimensionierung entspricht. 

 

Unser Universum ist weitaus größer als das Graviton und bringt deshalb ganze 17,6 Milliarden Jahre 

bzw. 17,6 Milliarden Lichtjahre auf einen einzigen Wegzeitpuls im Umfang. Das ergibt für den Radius 

des Universums durch  geteilt nur 5,6 Milliarden Lichtjahre, rund 5,3·1025 Meter. 

 

Die Wegzeit an sich trägt das Idealzeichen: Sie ist unbeendbar und läuft stets in einer einzigen Rich-

tung in das Unendliche. Warum? Nun, die Zeit ist wie der Weg ein Ausdruck der Bewegung in un-

endlicher Bewegung. Deshalb existieren weder der Weg s noch die Zeit t an sich in isolierter Form. 

Nur deren Quotient - die Geschwindigkeit v = s/t - bildet eine gewisse Realität der Relativbeweglichkeit 

ab.  

 

Jeder Bezug auf einen isolierten Zeitbegriff der Physik muss daher in das Absurde führen. Insofern 

sind die Theorien zu überdenken, welche die Zeit als vierte Koordinate an einen dreidimensionalen 

Raum der drei Wegkoordinaten x, y und z „dranhängen". Denn es ist so, dass jede der drei raumbil-
denden Wegkoordinaten a priori zugleich auch eine von drei Zeitkoordinaten darstellt: tx, ty, tz! 

EINSTEIN kam da ganz nahe dran, doch werden seine Lösungen bisher falsch interpretiert. Drei Weg-

zeitkoordinaten bilden eine Raumzeit. Will man zwischen Raumzeiten wechseln, so muss man über 

die tatsächlich vierte Koordinate, über j² = -1, springen! D.h.: Der Einwohner einer Welt, die er mit den 

drei Wegzeitkoordinaten beschreibt, hat keinen dreidimensionalen Kontakt zur anderen Welt, weil ihn 

eine imaginäre Dimension j von ihr trennt. Jene Imaginäre teilt die auf die jeweils eigene Welt bezoge-

nen Bewegungsformen! Schauen wir von außen, erhalten wir keine Auskunft, was sich im Proton be-

wegt. Wir wissen nur, wie es sich äußerlich bewegt und welche Ruhegrößen es einbringt: Ruhemasse 

oder -energie (gravitative Ladung), elektrische Ladung, gravitatives Magnetmoment oder Drehimpuls, 

elektrisches Magnetmoment. Eigenartig ist es schon, dass man diese Größen auch den Lösungen 

vom „Schwarzen Loch" zuordnen konnte und doch noch nicht so weit wie ich gegangen ist, die Materie 

grundsätzlich als ein System von Schwarz-Weißen Löchern anzusehen. 

 

Wie komme ich auf eine absolute Weltwegzeit von 17,6 Milliarden Lichtjahren, während heute doch 

der ersatzreligiöse Glaube an das EINSTEIN-Wort „Alles ist relativ!" weit verbreitet ist? 

 

Ganz einfach: Zuerst einmal ist dieser Satz genauso falsch wie er richtig ist, womit das Relativsein in 

sich selbst wieder aufgefrischt scheint. Ich folgere: 

Existiert die endliche und ideale Kugel als das Medium des Universums von Ewigkeit zu Ewigkeit - das 

Vakuum -, so existiert damit im untrennbaren Zusammenhang auch das absolute Bezugssystem ob-

jektiv, aber ohne, dass ein Mensch Haltepunkte in ihm vermessen könnte. Er kann im Vakuum nicht 

anhalten und eine Messlatte anlegen. Im Gleichnis würde das bedeuten, dass ein Mann in seinem 
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Swimmingpool einen Zollstock in das Wasser mitnimmt. Ich wette, niemand vermag mit einem 2m-

Zollstock, zehn Meter im freien Wasser zu vermessen! 

 

Nur, weil es das ideale Absolutum gibt, kann es große Mengen von Relativa zu diesem Absolutum 

geben, wodurch sich erst die Relativa zwischen den Relativa abbilden! 

 

Im Gegensatz dazu begründete EINSTEIN mit seiner unvollständig erklärt gebliebenen Aussage völli-

ger Relativität den chaotischen Relativismus - also der Streit zwischen den Männern mit Zollstöcken 

im Wasser über die Entfernungen. 

 

Wäre auf der Erde alles relativ, könnte man die Flussläufe verlegen. Da es aber GOTT gibt, der seine 

absolute Kraft wirken lässt, zerschellt jeder über ein gewisses geduldetes Maß hinausgehende Ver-

such des Menschen an SEINEM Absolutum. Unternehmen Sie doch mal einen Ausflug zum Aralsee, 

um sich so richtig zu schaudern! 

 

Immer hat das gegolten; nie hat es eine andere Realität gegeben! Auch in der Relativitätstheorie, die 

am absoluten Zustand des Universums endet bzw. dort erst beginnt, gilt das. Der ORDNENDE hatte 

es nicht vorgehabt, die uns jetzt bekannte Materie zu erschaffen, sondern ein Paradies im Paradies 

der Ewigkeit. Erst im Streit mit den Ideal-Menschen wies ER ihnen die Materie zu. Das Paar ist ver-

bannt in die Weltallkugel, nur zwei riesenhafte Wesen, an die alles andere Leben gekoppelt ist. Zu-

gleich bilden sie den Kampf zwischen dem ORDNENDEN und dem VERWIRRENDEN ab, indem beide 

etwas von BEIDEN haben. In der Frage der Umstellung des offenen Systems auf das geschlossene 

System MATERIE beriet der SCHÖPFER sich mit seinen zwei Söhnen, den Zwillingen vom Geiste 

ARCUS. Sie fanden als Pollux und Kastor bereits Erwähnung in der griechischen Mythologie. Die Zwil-

linge tragen damit ebenso wie ihr Vater den Heiligen Geist ARCUS. Jene Bedingung paarweiser Er-

scheinungen bildet seither die Grundlage der Materie in Gestalt der Teilchenpaare von Koinomaterie 

und Antimaterie. Und trotzdem fehlt zur Vollendung die vierte Person, die dem ORDNENDEN gleicht, 

da SIE zu IHM kongruent liegt (vgl. Bild 4;1, S. 103). SIE ist SEINE Partnerin! 

 

Jener Heilige Geist tritt in der Materie in die Köpfe auserwählter Menschen, die als seine Propheten 

die Wahrheitsnähe übermittelten. Geistig sind sie dann Söhne oder Töchter vom Geist ARCUS. In dem 

Moment sprechen die Menschensöhne in SEINEM Namen. Körperlich sind sie zwar Materie, aber auch 

dann sind sie Söhne GOTTES, da wir alle doch von IHM geschaffen wurden. Folglich ist in diesem 

besagten Moment ein Sohn GOTTES eingeboren in die Materie, der IHM besonders nahe steht! 

GOTTES Töchter oder GOTTES Gattin sind auch unter uns gewesen. Und ein weiterer ist unter uns, 

der den Geist ARCUS erwartet, der es aber noch nicht ausgesprochen hat. 

 

Die Zwillinge wurden vom ORDNENDEN beauftragt, das Universum mit Ihrem Geist zu erfüllen. Sie 

sollten über dieses Gebilde wachen. In MOSE 1 heißen sie die „Keruben". Ein anderer Sohn des 

ORDNENDEN - hier als JESUS von Nazareth bekannt - erwartet optimistisch die Vergebung aller 

Sünden, die Auferstehung und Errettung aller Menschenseelen. Der Geist ARCUS in Gestalt des Men-

schensohnes JESUS ist der Retter (vgl.: Das Licht befreit (zerstreut in begrenztem Maße), öffnet, führt 

zum Leben!).  

 

Demgegenüber kommt der Geist ARCUS als der erklärende Retter (Tröster) zu einer Zeit, in der sich 

das Leben des Weltalls dem Ende zu neigt (vgl.: Die Gravitation sammelt, schließt, führt zum Ende 

bzw.: Der Blitz geht nieder.). In anderen Kulturen unserer Erde und auf anderen erdähnlichen Planeten 

hatte der Geist ARCUS seine Auftritte unter anderen Namen (MOHAMMED, BUDDHA u.v.a.).  

 

Der ORDNENDE lässt die Zwillinge ihr Werk tun. Sie sind Göttergeschwister gleicher Grundideen, 

aber stets widerstrebender, unterschiedlicher Konsequenzen. In ihrem idealen Körper außerhalb der 

Welt gleichen sie sich. Sie unterscheidet eine Winzigkeit: Während der Eine allen vergeben möchte, 

will das der Andere unter der Bedingung tun, dass die Menschheit ihre Besserung vorweisen kann. 

 

Die Zweiseitigkeit wird von den Religionen widergespiegelt. Mal die Güte, die Vergebung, die Nach-

sicht, die Kompensation von Widersprüchen, mal aber die Härte, die Gewalt, die Ordnungssuche im 

Gottesstaat, die Notwendigkeit der Disziplindurchsetzung auf Erden durch entsprechende Allgemein-

bedingungen und Mittel. 
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Also schuf der ORDNENDE analog zum Buch 1 MOSE/Genesis nicht unsere jetzige Welt, sondern 

eine paradiesische Besonderheit innerhalb der paradiesischen Unendlichkeit. ER tat so etwas wie ein 

Gärtner, welcher inmitten einer Landschaft ein gewisses Stück abteilt, um darauf seine eigene Ord-

nung einzurichten. Der ORDNENDE packte seine beiden Widersacher gemeinsam in die Vakuumku-

gel, welche seither im Garten Eden steht. Für IHN ist sie durchschaubar; für die Lebewesen nicht. ER 

sieht hinein und findet die beiden Eingeschlossenen eng aneinandergeschmiegt, wie sie die zwei erst-

rangigen Körper bilden, deren Zellen aus Galaxiensystemen bestehen: Die Bauchnabel sind noch mit-

einander verbunden, während die Körper durch eine Strahlungsenergie abgestoßen wurden. Ihre Ge-

sichter, Hände und Füße liegen sich gegenüber! Sie nähern sich mittels ihrer gravitativen Energie in 

der Suche nach Wiedervereinigung. Ihre eigenen Körperteile wechselwirken untereinander, verstoff-

wechseln einander und pflanzen sich fort. Das Universum als Abbild zweier lebender Körper, die im 

Verlaufe ihres Lebens der 17,6 Milliarden Jahre innerlich absterben. 

 

Selbstverständlich sind die Strukturen aus Zellen aufgebaut. Sie bestehen aus Galaxien, Sternen, Pla-

neten und Körpern, die auf den Himmelskörpern leben bis schließlich die Teilchen bleiben, in denen 

eine weitere Hierarchie von Systemen die abgeschlossenen Körper der Beiden begrenzt: Ein Leben 

im Leben! 

 

Der ORDNENDE erbaute die Erde nicht so, wie sie jetzt ist, als einen Planeten! Nein, ER erschuf eine 

Zone im Paradies, die er Erde nannte. Alles, was ER da hineinbaute, war ein vollendetes Werk ganz 

nach Art der offenen BOGENFÖRMIGKEIT. Und ER liebte SEIN damaliges vollendetes Werk. 

 

Es hätte uns spätestens nach den Entdeckungen der Astronomen des Mittelalters auffallen müssen, 

dass unsere Welt gar nicht so aussieht, wie die kirchlichen Auffassungen sie aus der primären Schöp-

fungsgeschichte abgeleitet hatten, weil das hier ja gar nicht die Schöpfung ist, wovon die Genesis 

spricht! 

 

Bitte betrachten Sie dieses Schöpfungslied nur als eine Sage von der Schöpfung, verkleidet in ein Bild 

der Gleichnisse! Wer das wörtlich nimmt, was dort steht, nur weil er glaubt, jedes Wort der Bibel sei 

korrekt GOTTES Wort, hat ein Problem: Er wird organisatorisch auf ein starres Fundament einge-

schworen! Warum werden die Ideen aufgezwungen, von denen JESUS sinngemäß meinte: Jeder mag 

seinen Weg zu IHM finden?  

 

Ich habe das christliche Schöpfungslied umgeschrieben: 

Am ersten Schöpfungstag erbaute der ORDNENDE das paradiesische Gebilde namens Erde - eine 

gekrümmte Ebene - und füllte die Senke auf mit einer Flüssigkeit, mit idealem Wasser (Echtstoff), 

welches noch nicht zu vergleichen ist mit dem, das wir heute Wasser nennen. In diese unwirtliche 

Dunkelheit hinein ließ ER das wahre Licht (Echtstoff) erstrahlen und befahl den Wechsel von Dunkel-

heit und Licht. Alles nach SEINEM Wort (Geist bzw. Idealstoffen), alles ideal, alles an keine höhere 

Gabe der Zeit gebunden, als an SEIN Mittel, wann immer ER es benutzte. 

 

Am zweiten Tage dann erbaute ER durch Trennung der idealen Wassermassen ein Himmelsgewölbe.  

 

Am dritten Tage ließ ER das Landmaterial aus dem Wasser aufsteigen. Auch das Land war noch nicht 

das, was wir heute haben, denn die Echtstoffe waren ideal von ewigem Leben. Nichts wirkte auf einen 

sturen Rhythmus des Endlichseins hin. Alles war aus dem idealen Material des Paradieses gebaut. 

Auch die auf dem Lande geschaffenen Pflanzen sowie deren Samen. 

 

Am vierten Tage erschuf der ORDNENDE die Sterne einschließlich der Sonne und des Mondes. ER 

gab ihrer Stellung einen Sinn. Jeder auf diese Weise von IHM geschaffene Körper widerspiegelt Gött-

liches und den Geist ARCUS, den Geist der offenen Krümmung. So hatten alle Körper etwas von IHM, 

vor allem ihre Aufgabe, die einen mehr, die anderen weniger. Jeder Körper lebte. Das Meiste aber 

bekam der am sechsten Tag zu schaffende Mensch davon ab. D.h., dass ER in SEINER Welt alle 

Körper mit einem Sinn aufgesetzt hat, so dass sie alle ein Bild des wahren Lebens - ein Bild der Be-

wegung in der Ewigkeit - abgaben. Daraufhin gab ER den Körpern ihre bestimmungsgemäße Bewe-

gung. 
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Am fünften Tage erschuf der ORDNENDE die erste große Gruppe der Tiere zur idealen Luft und zum 

idealen Wasser. Auch diese Tiere waren ideale Geschöpfe. Keines fraß das andere auf. Sie füllten nur 

die Meere der primären Schöpfung. Nach SEINEM Willen wurden sie mehr bei ewiger Jugend. Wir 

haben dafür ein Wort: Ideales Klonen. Das Paradies ist erweiterbar bis in alle Ewigkeit. 

 

Am sechsten Tage hatte ER nach dem Erschaffen der Landtiere SEIN größtes Kunstwerk vor: Es 

sollten zwei IHM gleichende ideale Gestalten namens Menschen werden. So erbaute ER ein Doppel-

wesen voller idealer Schönheit - den Wesenszwitter. Dann trennte ER beide ungleich auf in  

 

eine Frau und einen Mann.  

 

Insofern gab der ORDNENDE der körperlich schwächeren Frau einen Gefährten an die Seite, einen 

Beschützer, einen starken Helfer, einen Arbeiter, einen Streber, einen Organisator, einen Streiter für 

die Frau, einen Versorger der Frau und Mutter. 

 

Aus heutiger Sicht auf die Geschichte der Menschheit erkannte jedoch der Mann seine Aufgabe kaum, 

spielte und spielt sich dank seiner körperlichen Kraft und des biblischen Missverständnisses vom Mann 

als das „erste Wesen" oftmals als das Gegenteil von dem auf, wofür er bestimmt ist (vgl. 1 

MOSE/Genesis 1.1 - 1.31, 2.1 - 2.25). Das muss ich als Mann leider annehmen. Was heißt leider? 

Genau genommen imponiert mir meine Aufgabe, als Schutz der Frau da zu sein, wesentlich mehr, 

denn als ein Macho die Frau zu missachten. Die Frau unter Schutz zu stellen, nicht unter den Stiefel! 

Das ist ein Leitmotiv, in welchem der Mann sich durchaus als ein einzigartig starkes und bedeutendes 

Wesen verwirklichen kann. 

 

Das erste Menschenpaar war aus idealem Material. Es war dem ORDNENDEN gleich in seinem ewig 

jungen Bild, also von Gestalt und Aussehen, und es war unsterblich. An idealen Früchten sollten EVA 

und ADAM sich laben. Die Tiere hatten ebenfalls ihre Freude an besonders geklonten Produkten. Das 

Essen war aber keine Lebensbedingung, sondern nur eine Freudvermittlung. Im ganzen Paradies er-

griff die Freude Besitz von den Geschöpfen. Wahre Liebe begleitete sie. Durch sein Wort befahl ER 

den Tieren und Menschen: „Werdet mehr! Breitet euch über das geschaffene Terrain aus!" 

 

So sah es der ORDNENDE, war sehr zufrieden, liebte SEIN Werk und ruhte am siebenten Tage von 

seinen Schöpfungsetappen aus, um sich an dem Geschaffenen zu erfreuen. ER gab aber den Para-

dies-Menschen keinen Heiligen Geist mit, nur eine körperliche Anlage - die Psyche - und in sie hinein 

ein Grundbild von den Dingen - die Anfangsseele. Vergleichbar ist die Psyche mit der Hardware 

eines Rechners, der mit einer grundlegenden Software (Seele) ausgestattet ist, die im Verlaufe ihrer 

Arbeit erst zu den Gipfeln ihrer Leistung aufsteigt. Mit Hilfe der Psyche konnten sie den Geist - die 

Seele - sammeln, d.h. Bilder in die Anfangsseele hineinfügen - die Seele ändern. Also glichen die 

Menschen dem ORDNENDEN nicht darin, dass sie a priori Heiligen Geist besessen hätten. Sie waren 

Marionetten, ähnlich einem bestimmten Typ von PC, den man füttern und bewegen kann, wie und 

wohin man will. So etwas gebaut zu haben, könnte man IHM als einen Fehler anrechnen, weil ER dem 

darauf folgenden Wirrwarr nicht mehr Herr werden konnte. GOTT hatte ein Schachbrett gebaut, auf 

dem chaotisch gespielt werden kann. Die Bedrohung wurde akut, als ER selbst in die Gefahr geriet, in 

den Sog des wirren Spiels einbezogen zu werden. 

 

EVA und ADAM trotzten in ihrem unvollendeten Geist dem Wort des ORDNENDEN und suchten da-

nach, SEINEN Geist zu ergründen. Dabei ließen sie sich auf einen Verführer ein, auf eine windige 

Figur ohne Ehrgefühl. Ein idealer Satanskörper - ein anderer Gott TEUFEL -, der da draußen eine 

eigene Welt des totalen Durcheinanders zugewiesen bekam, weil er nie geradeaus will und eine Ord-

nung nicht ausstehen kann bzw. nur krumme Wege sucht. Dem VERWIRRENDEN vertrauten beide, 

dass er ihnen GOTTES Wissen um die Dinge servieren könnte. Zu diesem Zwecke lud die als Gleich-

nis für Windigkeit benannte Schlange sie ein, vom Apfel des Zweifels zu essen, der ausdrücklich vom 

ORDNENDEN verboten wurde. Der Zweifel fordert die Suche nach einem vermeintlich ANDEREN 

heraus - die Abkehr von der ideal geordneten Vorgabe. Das vermeintlich ANDERE ist nichts anderes 

als das arcusignorante Wissen, jenes Phantom, dem der Mensch heute so aufwendig hinterhereilt, 

stets beteuernd: Es gibt eine andere Wahrheit als die Göttliche! 
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Das Ergebnis des Zweifels am ORDNENDEN ist nicht das Wissen, es ist nicht das Können, 

es ist nicht die Kenntnis, es ist nicht die Ordnung - sondern es ist das CHAOS als das Werk 

des VERWIRRENDEN, der seine eigene Höllenwelt für Chaosfreunde bereithält. 

 

So geschah es, dass die beiden Menschen sich gegen den ORDNENDEN richteten und IHN in seinem 

Zorn schwer herausforderten (vgl. 1 MOSE/Genesis 3.1 - 3.13). Obwohl die Frau zuerst den schlän-

gelnden Reden des VERWIRRENDEN folgte, so war doch der Mann zuerst im Sinne des 

VERWIRRENDEN tätig. Daraus lässt sich nur die paarweise Schuld folgern. Derart gemeinsam schul-

dig sind bis heute alle Erscheinungen geblieben, da sie jeweils zwei Seiten in sich tragen wie eine 

Medaille. 

 

Die Geschichte dieses Sündenfalles wurde so zur Metapher von der Schuld, die zwei einstige Wesen-

heiten des Paradieses auf sich geladen haben und welche nun im gesamten Universum anzutreffen 

ist - ein Kampf von Schuld und Gegenschuld. Statt die offenen Wege zu gehen - die Wege einer ge-

krümmten Geraden in die Unendlichkeit (Hyperbel) -, gingen die beiden ersten nichtmateriellen Men-

schen die gewundenen Wege der Schlange. Sie verbogen die Hyperbel. 

 

Allerdings stellen die großen Weltreligionen die Grundsünde nicht richtig dar. Sie meinen, dass der 

ORDNENDE an der körperlichen Suche nach Vereinigung Anstoß nahm. Nachdem beide Erstmen-

schen die Fähigkeit erlangten, den Zweifel an IHM zu erkennen, schreibt die Metapher, entdeckten sie 

an sich ihre Nacktheit und bezweifelten, ob das richtig sei. So versuchten sie sich mit Blattwerk zu 

bekleiden. ER entdeckte also ihre zweifelhafte Erkenntnisfähigkeit, die Fähigkeit, zu suchen und in 

dieser neuen Eigenschaft Chaoten zu sein. Das Ganze hat nichts mit der Sexualität, dem Wunsche, 

vereinigt zu sein, zu tun! Diesen Wunsch und diese Fähigkeit hatte der ORDNENDE bereits gegeben. 

Er ist ein Ausdruck der Liebe. 

 

Der Sündenfall der Primärschuld, als Mensch typisch chaotisch - je schlauer, desto mehr - zu sein, 

weil ein Geist fern von ARCUS gesucht wird, darf nicht mit der von GOTT ausdrücklich befohlenen 

Vermehrung überschattet werden. 

 

Kein bogenförmiger Stern hätte je auszuglühen vermocht. Kein Tier hätte je das Andere aufzufressen 

gehabt. Nie hätte ein Organismus seine Existenz auf der völligen Vernichtung des anderen Organis-

mus einrichten müssen, hätte der ORDNENDE die Unendlichkeit seiner Schöpfung nicht zur Endlich-

keit verdammt, hätte ER sie nicht in seinem Zorn zugeschlagen, wodurch sie vom Paradies getrennt 

wurde und wodurch sich ab dato alles auf sich selbst beziehen musste - einer lebte danach auf Kosten 

des anderen bis heute. Die ersten Lebewesen der geschlossenen Welt hatten sich schon gegenseitig 

zu verzehren. So ging das weiter. Schmerz und Leid, ein hartes Dasein sind an der Tagesordnung, 

aber auch Freude und Glück wechseln das Unangenehme gelegentlich ab (vgl. 1 MOSE/Genesis 3.14 

- 3.24).  

 

So hatte der Mensch nun, wozu er verführt wurde - eine Welt der geschlossenen Windungen, eine 

Welt der Wellen, eine Welt undefinierbarer Standpunkte, eine Welt, in welcher jeder Standpunkt ein 

Irrtum an GOTT darstellt, sofern er nicht von GOTT an SEINE Propheten vermittelt wird, eine Welt des 

Kreises. In dieser verfluchten Welt nun ist er sogar verpflichtet, das zu tun, was er dem 

VERWIRRENDEN folgend ursprünglich tun wollte - im Zweifel doch noch ARCUS Geist zu finden. 

Dabei windet er sich fort unter der Last des Sündenfalles, unter der Last der Primärschuld; dabei lädt 

er immer wieder neue Schuld auf. Er steht im Mittelpunkt allen Geschehens im All. Von den Sternen 

bis zu den Bakterien ist der Mensch vom Leben begleitet. Der Sinn dieses universalen Lebens besteht 

darin, den einstigen Paradies-Menschen auf den Höhepunkt des Alls in Form des Materiemenschen 

zu projizieren. Das ganze Ding hier - das Universums - lebt nur für das Leben der Menschheiten! 

 

Nichts ist nun in der Materie unabhängig! Alles ist kausal an die Erstschuld gebunden. Zufälle gibt es 

seitens der von GOTT sekundär geschaffenen Kreisprozesse nicht. Die Materiewelt - das Universum 

- wurde total geschlossen gegenüber dem Paradies: „22 Dann vertrieb ER den Menschen aus dem 

Garten Eden. [...] 24 Den Eingang des Gartens ließ Gott durch die Keruben und das flammende 

Schwert bewachen. Kein Mensch sollte zum Baum des Lebens gelangen." Zum Lebensbaum? Zum 

Paradies des unendlichen Daseins! 
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Der Mensch besitzt die nach Bildern suchende Psyche, die ständig zweifelt. Er tappt hier wie ein Blin-

der umher. Eigensinnige Ideen leiten ihn. Auf diese Weise werden die vom ORDNENDEN gesetzten 

(objektiven) Kausalitäten durch das menschliche, willkürliche Setzen von (subjektiven) Ursachen ver-

wirrt. Am deutlichsten wirken die Ergebnisse des Einflusses auf dem Planeten Erde. Hier verrichtet die 

Zerstörertruppe „Menschheit" ganze Arbeit! Sie schafft sich ihr eigenes Chaos, sie erzeugt ihre sub-

jektiven Zufälle. GOTT greift mitunter ein. Das erscheint uns dann zufällig, weil der Beginn SEINES 

Wirkens nicht erwartet werden konnte. Unter diesen Umständen ändert ER die Kausalität der Materie 

bewusst. Der Schöpfer wurde bereits von den ersten Menschen zutiefst erzürnt. Aber ER vergibt. Ein-

sichten in diese Schuld und die Bitte an IHN verhelfen zurück zum ewigen Leben. 

 

Der ORDNENDE bereut nicht. Wir sollen diszipliniert werden; wir sollen nach dem Idealen streben! 

Dann wird SEIN Gericht entscheiden. Insofern wird der materiellen Welt keine Freiheit gelassen be-

züglich dem Willen GOTTES. Menschen, die von der Freiheit des Tuns in der Materieumwelt faseln, 

fördern stets das Chaos. Gemäß physikalischer Gesetze existiert keine Freiheit an ihnen vorbei. Aber 

ihrer Gesellschaft wollen sie die Freiheit geben und verlangen den Segen GOTTES für das menschlich 

gewillkürte Chaos! 

 

Solange da aber Menschen sind, welche das nicht erkennen, wird das Universum weiter pulsen - pul-

sen bis alle Menschen sich um Errettung durch den ORDNENDEN verdient gemacht haben und IHN 

um Vergebung bitten werden. Zu diesem Zweck hat ER seine beiden Kinder als Menschensöhne in 

die Materie gegeben. Mitunter inkarniert seine Gattin. Eines Tages wird ER diese materielle Welt wie-

der öffnen können für das Paradies. 

 

Als der ORDNENDE einen Teil der Idealwelt zuschlug, zwang ER das Eingeschlossene dazu, sich auf 

sich selbst bzw. sich auf das Isolierte des Universums zu beziehen. Ab sofort hatte alles die Existenz-

bedingung diktiert bekommen: 

 

Einer lebt vom anderen! Das Neue basiert auf dem Tode des Alten! Körperliche Rettung beruht 

auf der körperlichen Vernichtung. Aber das Geistige - das Programm oder die Seele - wird wie-

dergeboren in neuen Körpern. 

 

Da sich alles auf sich selbst bezieht, also eine Kreisfunktion bildet, kann niemand mehr GOTTES Ide-

alwelt direkt kontaktieren. Es scheint, als beiße die Katze sich in den Schwanz!  

 

Allein aus der Erforschung dieser Materie sollte uns allen deutlich werden, was für ein Werk das ist. 

Allerdings birgt die Abgeschiedenheit von GOTT die Gefahr in sich, die wir heute allgemein zu spüren 

bekommen, dass um uns allen eine bedrohliche Finsternis in Form von Ziellosigkeit herrscht und von 

den Ignoranten des Schöpfers oder von falschen Propheten weiterhin die noch vorhandenen Lampen 

abgeschaltet werden. In dieser Welt der Verdunklungsgefahren für die objektive Wahrheit bietet sich 

die Chance, den Geist ARCUS zu erkennen und anzuerkennen! Dort liegt das Licht! Doch viele sind 

noch blind dafür. Viele werden dem Licht entzogen. Auf Kosten eines größeren Leides ihrer Schwes-

tern und Brüder bereiten sie sich zuerst ihre eigene Freude, statt dass sie zuerst den anderen Freude 

bereiten und dann die Erwiderung darauf erfahren: Wer Freude sät, wird Freude ernten; wer dagegen 

Freude verzehrt, ohne ihre Aussaat zu bedenken, der wird sehen, wie die Freude schwinden wird! 

 

Wir unterscheiden zwei Schöpfungen:  

 

1. GOTTES wirkliche Primärschöpfung im Paradies. Sie wird von allen Religionen und dem Geister-

glauben unterschiedlich besungen. Ein Beispiel dafür ist die Schöpfung im Alten Testament in Form 

seines Schöpfungsliedes. 

 

2. GOTTES wirkliche Sekundärschöpfung - Ausgrenzung aus dem Paradies und Erschaffung der Ma-

terie als neue Welt des Menschen - die Erschaffung der Natur (eine auf sich selbst bezogene Welt). 

 

Es wäre nun einfacher im ersten Falle von der Schöpfung und im zweiten Falle von der Natur zu 

sprechen. Wie aber ist die Natur erschaffen worden? In gewisser Weise muss sie auch die Etappen 

der Primärschöpfung abbilden. Hier die Antwort, welche von der Einheitlichen Feldtheorie bis in die 

Einzelheiten mathematisch konzipiert wurde: 
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Zuerst schuf der ORDNENDE das ideale Medium für die Materie (in gewisser Hinsicht das ideale Was-

ser) - wir nennen es gravitatives Vakuum. Darin sind alle Rümpfe der elementaren Massen und Anti-

massen zusammengetan: Gravitonen und Antigravitonen, Subtronen und Antisubtronen. Innerhalb der 

Rümpfe befinden sich die Idealstoffe, aus denen durch systematische Bewegung erst die  Materie 

wurde zu Ladung-Antiladung, Masse-Antimasse wie Energie und Antienergie. Materie und Antimaterie 

sind in sich neutralisiert. Ebenso sind die entgegengesetzten elektrischen Elementarladungen aufge-

hoben. Niemand im Universum, der aus der Materie besteht, kann sie lokalisieren bzw. nachweisen. 

Diesem Grundlegenden gab GOTT noch das magnetische Vakuum hinzu und formte aus allem eine 

Kugel. Den Magnetismus unterscheiden wir in den Elektromagnetismus und den Gravitomagnetismus. 

Die Symmetrie von Magneten bildet das magnetische Vakuum. Nun bestand die Vakuumwelt zu glei-

chen Teilen aus Schwere wie Leichte, Ladung wie Antiladung, Magneten wie Antimagneten. Das Licht 

bildete die Lebensmacht der Materie, war also hinfort in der Lage, leblosen Gravitationsrümpfen einen 

Teilchensinn einzuhauchen. Reelle Teilchen bestehen nämlich aus Gravitationsrümpfen, Ladungen 

und Magonenpaaren - daher heißen sie elektrogravitative Materie, und meine Theorie heißt Elektro-

gravitation. Das Massenvakuum, das Ladungsvakuum und das magnetische Vakuum fluktuieren seit-

her, d.h.: Ihre gegensätzlichen Massen, Ladungen und Magnete streben bei einer Anregung in einem 

Schwingungsprozess zwischen einem Trennungs- und einem Vereinigungsprozess, wobei sie wirken 

und einen sich in seiner Wirkung fortsetzenden Einmalpuls eines elementaren Elektro- oder Gra-

vitomagneten bilden. So haben wir das sogenannte Photon und das Fallon, was also selbst keine 

Teilchen sind, sondern Erscheinungsformen der bewegten Gegensätze, nämlich elektromagnetische 

und gravitomagnetische Wellenquanten - Elementarmagnete! 

 

Zum Zweiten trennte GOTT die Vakuumkugel in eine Obersphäre und eine Untersphäre genau durch 

die Halbierung des Vakuumkugelradius: Eine Kugel in der Kugel. 

 

Zum Dritten ließ ER aus dem Vakuumzentrum besonders erschaffene Verpackungen von Teilchen 

aufsteigen an ihre vorgesehenen Plätze in der Untersphäre des Vakuumuniversums. In der Unter-

sphäre legte er die Strukturen der Supergalaxienhaufen an, deren Anordnung die Gestalt der ersten 

zwei Wesen annahm, die aneinanderhängen und dabei aussehen wie zwei Gehirnhälften. Zu diesem 

Zweck hatte er dem Vakuum eine geschaffene Teilchenwelt hinzugegeben - sogenannte Koinomaterie 

(keine Antimaterie). Folglich lag gegenüber dem Vakuum von Anfang an eine unvernichtbare Über-

schussmenge an stabilen elektrogravitativen Teilchen vor: Gravitonen, Subtronen, Protonen, Elektro-

nen. 

 

Zum Vierten öffnete GOTT die Verpackungen zu jeweils eigenständigen Geburtswegzeitpunkten, wo-

raus die beiden Zentralkörper gebildet wurden. Riesige Erscheinungen von homogener bis feiner 

Struktur. Die Strukturen folgen der Quantisierung zum Gröberen, bis Arme, Beine, zwei Schwanzglie-

der und zwei Köpfe erkennbar sind. Die Ersten von ihnen kamen zum Jahre eins in die Welt, die Letz-

ten sahen das Licht der Welt genau zum Höhepunkt der Welt auf ihrem ersten Halbpuls von 8,8 Milli-

arden Jahren. Somit hatten die Ersten fast 17,6 Milliarden Jahre zum Leben erhalten, während die 

Letzten zugleich die Ersten sind, die sofort nach ihrem Erscheinen sterben mussten, um den zweiten 

Halbpuls von 8,8 Milliarden Jahren wiederum in Verpackung zu bewältigen. Nichts passiert seitdem 

gleichzeitig! Zeit und Weg zu einem eigenständigen Leben haben also nur diejenigen Sternsysteme 

erhalten, welche weit unterhalb der höchsten Ausdehnung des inneren Universums geboren wurden. 

Das sieht aus, als würden diese zwei Wesen heranwachsen wie eineiige, zweigeschlechtliche Zwil-

linge aus einem nahezu homogenen Ei. Dabei erreichen sie über Schritte der Herausbildung ihren 

vollendeten Körper. Statt nun durch Aufbrechen der Schale geboren zu werden, müssen sie einen 

Sterbeprozess durchlaufen, der sie wieder Stück für Stück abbaut zum Ei. 

 

Der Prozess des fortgesetzten Differenzierens während des Aufbaus lautet: Das Wiedereinpacken von 

Teilen der bereits ausgepackten Materie und das neuverteilte Auspacken von Leben und Teilchen in 

Gasform. Wegen der fortgesetzten Kernsynthese stiegen die chemischen Elemente in ihrer Schwere 

an. Die Sterne wurden mehr an der Zahl, aber leichter. Das alles ist aber an die Existenz von Lebewe-

sen gebunden, welche durch die Synthese körpereigener Stoffe aus weniger organisierten körperfrem-

den Stoffen dieses Differenzieren zu erledigen vermochten. Die ersten Wesen fraßen die Wasserstoff-

kerne Protonen, Deuteronen und Tritonen auf und synthetisierten daraus Helium-, Lithium- und Beryl-

liumkerne. Das sind die ersten möglichen Schritte von den drei Ausgangskernen in die drei nächsten 
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Atomkerne. Auf diesem Wege wurden weitere Kernteilchen an die leichteren Kerne gesetzt, neue Le-

bewesen mit neuen Fähigkeiten wurden geboren. Schließlich wurden so die erdähnlichen Planeten 

und alle anderen kosmischen Erscheinungen auch ausgepackt. 

 

Zum Fünften erschuf der ORDNENDE aus allen durch die Lebewesenabfolge erzeugten chemischen 

Elementen und Verbindungen die Pflanzen und Tiere in Form der ersten Vorpflanzen und Vortiere. Sie 

starben ebenfalls gemäß dem Differenzierungsprozess aus wie die Superriesensterne und wurden so 

zu immer kleineren und kühleren, aber potenteren Wesen. 

 

Zum Sechsten schuf GOTT ein Vormenschenpaar. Dessen Differenzierung führte eines Tages vor 

runden 200 000 Jahren zur Geburt der ersten Frau des Homo sapiens aus dem Schoße einer Vor-

menschenmutter. Jene erste Menschenfrau paarte sich mit einem Vormenschenmann und gebar hin-

fort nur noch Menschen, männliche und weibliche. 

 

In den ersten Superriesensternen lebten Wesen bei einer Körpertemperatur von mehr als 20 Millionen 

Grad Celsius. Das waren die ersten Vormenschen! Denn in ihrem Code stand: Es werde der Mensch! 

Sie ähnelten in ihrer Form, Größe und Gestalt den Vorlebewesen aller anderen programmierten Arten 

und sehen dabei wie riesige Bakterien aus. Man könnte mathematisch formulieren: Der Vormensch 

hatte eine divergente Ähnlichkeit zu allen anderen Vorlebewesen, die untereinander auch nur diver-

gent ähnlich waren. Konvergenz aber würde Evolution bedeuten, weil sich die Vorarten glichen und 

aus der Gleichheit per Zufall Ungleichheit entstanden wäre. Konvergenz würde auch „Urknall" bedeu-

ten, weil dann alle Teilchen vereinigbar wären zu einem Urteilchen: Alle Urteilchen glichen sich. Auch 

das stimmt nicht, da alle stabilen Teilchen in Verpackung einer Divergenz der Energie zustreben, in 

welcher sie sich zwar ähnlich sind, aber niemals etwas anderes, als ein destabilisiertes Elektron oder 

ein destabilisiertes Proton darstellen, aufgepumpt mit Energie. So behalten sie ihre programmatische 

Identität! Jedes Leben, jede Art entspringt der programmierten Identität. 

 

Zum Siebenten ließ der ORDNENDE den Bau damit bewenden. Nun sollte Ruhe sein - Schluss mit 

dem Auspacken! Programmende? Nein. 

 

Eine Epoche liegt vor dem Einpacken - das Bewährungsfeld bzw. das Spielfeld der Menschheit! Hätte 

der Mensch den GOTT nicht erzürnt, so hätte er sich die Schöpfung erhalten. Der damalige Zorn ist 

aber nicht auf die Natur übertragbar, weil ER diese Welt geschlossen hat. Die Natur ist endlich, also 

ist sie nicht erhaltbar, gleich was wir auch tun. Alles findet sein Ende! Allein bleibt uns die Möglichkeit, 

das Finish hinauszuschieben. Man nennt das wohl „retten". Doch jede „Rettung", auch die Lebensret-

tung, ist nur eine Instandsetzung auf eine schwindende Wegzeit.  

 

Der ORDNENDE erkennt an unserem Rettungsversuch unseren guten Willen! 

 

Also zeigen wir IHM unser Streben nach dem unerreichbar Idealen an. Täten wir nicht einmal das, 

wären wir verloren. Jede Hoffnung in jedem Ideal gründet sich letztlich doch auf GOTT, auch wenn ER 

nicht direkt benannt wird. Das Weltall selbst ist das Vorzimmer zur Entscheidung: 

 

Hölle oder Paradies oder wieder Weltall?  

 

Eine echte wissenschaftliche Alternative der Logik: Entweder das Eine oder das Andere oder Beides! 

Auch dieses Problem haben die Weltreligionen unterschiedlich gefasst, weil sie der wissenschaftlichen 

Logik nicht Herr sind. Gewisse Schwachköpfe, wie ich sie schon oft in Talkshows habe schwafeln 

hören, werden nun zu bemerken wissen, ich hätte die Religionen gemixt und daraus eine neue Religion 

zu bilden versucht (wer nichts von Logik versteht, der leidet nicht). 

 

Nirgends woanders lässt sich der Eingang zur Verdammnis finden. Der zweite geistige Kämpfer im 

Menschen dieser Universumswelt ist der VERWIRRENDE (vgl. JOHANNES 14,30). Er liebt das Durch-

einander. Zu Hauf strömen die Menschen auf die Entscheidung für die Hölle zu. In dieser Massenströ-

mung versuchen die Zwillinge durch ihr Wort noch zu retten, wer zu retten ist! Satanisch ist bereits der 

freie Geist im Menschen, wenn er abkommt zum Handeln wider das andere menschliche und tierische 

Wesen und wider GOTT. Das Hin und Her zwischen Ordnungsliebe und Chaoshingebung in der Ma-

terie ist das Schwanken zwischen Himmel und Hölle. 
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Ein Mensch, der das Universum nach seinem Tod nicht verlassen kann, weil er sich weder dem 

ORDNENDEN noch dem VERWIRRENDEN verschrieben hatte, d.h. so mitten durch das Leben ging, 

wird hier mit einem neuen materiellen Körper geboren werden. Das sind die meisten Menschen. Ihre 

Seele inkarniert und geht erneut einen Weg zwischen Ordnung und Unordnung. Möglicherweise wie-

derholt sich das Geschehen im Kreise des Universumsweges auf ewig, wenn nicht auch der letzte 

Mensch GOTT erkennt und anerkennt sowie um Vergebung seiner Schuld bittet oder endgültig in der 

Hölle verschwindet. 

 

Solche wiederkommenden Seelen gehen ihren Bewährungsweg. Sie haben immer wieder noch eine 

Chance vor der Entscheidung! Jede gerettete Seele und jede völlig verlorene Seele kehrt nicht ohne 

Besonderheit zurück. Eines Tages müssten alle erdähnlichen Planeten nur noch wenige Menschen 

aufbringen können, wenn es so viele Entscheidungen für Hölle oder Paradies gäbe. An unserem Heute 

sehen wir, wie viele Unentschlossene und wie viele Teufel und Götter es gibt! Denn: Seelen, die zur 

Bewährung hierher geschickt werden, sind offenbar im Überfluss vorhanden. Der ORDNENDE hat das 

Universum als ein Entscheidungslager angelegt, wie es jetzt ist: Weniger ein Straflager als ein Lager 

der Bewährung durch ein Spiel - ein Fairplay. Es liegt als eine teilchenartige Kugel im Paradies.  

 

Das Geschlossene zwingt uns zu bedeutenden Taten, es kann aber auch vernichtend eng werden. 

Wir Menschen „leben" per materialistischer Definition, die doch nicht stimmt, weil sie zu eng gefasst 

ist, und leben doch nicht, weil hier nicht das wahre Leben gilt.  

 

Alles Göttlich-Abstammende lebt per Schöpferwort im Weltall ein endliches Leben: Protosterne, 

Sterne, Planeten, alles bis hin zu den Bakterien, weil seine Existenz auf dem Verbrauch des anderen 

Lebens eingerichtet wurde. Dabei zerstört es Strukturen des Lebens und erzeugt Ausscheidungen, die 

auf anderem Wege dem Neuaufbau von geborenem Leben dienen. Kreisprozesse spielen auf der 

Bühne der Materie die Hauptrolle. Diese Art Universalleben existiert zwischen der Hülle des Weltalls 

und den Hüllen aller stabilen Teilchen. Das ist der Bereich zwischen den zwei idealen Lebensformen 

unterhalb 5,3·1025 m und oberhalb von 2·10-16 m. 

 

Ein Gleichnis: Bei der Primärschöpfung hatte der ORDNENDE über einen unendlichen Vorrat an Ide-

almaterial des Paradieses verfügt, so als könne ein Kind aus unendlicher Knetmasse formen, was ihm 

beliebt. Als ER aber zur Sekundärschöpfung die Universumswelt abschloss, wurde dieses Idealmate-

rial umfunktioniert auf selbstbezogene Wiederverwendung, so als hätte das Kind eine endliche Menge 

an Knete, begänne zu formen und stellte fest, dass die Knete für weitere und neue Gebilde nur von 

der bereits vorhandenen und verformten Knetmasse genommen werden kann. Also sind Strukturen zu 

zerstören, wenn neue errichtet werden sollen! 

 

Wenn im Universum nach dem Arcusprogramm zufallsfrei zuerst die heißen Superriesensterne her-

ausgebildet werden, so müssen sie vergehen, damit aus ihnen kleinere Sterne und neue Unterarten 

von Sternen geformt werden können. So setzt sich ein Prozess des Vergehens und der Verwendung 

des Vergangenen für das Neue fort, der von den Evolutionisten der Prägung DARWINs mittels des 

Doppelfehlers vom Zufall und der Ursuppe missverstanden wird und der von den gläubigen Funda-

mentalisten ebenfalls nicht eingesehen wird, da sie die Primärschöpfung überbewerten. Jener Pro-

zess heißt „Transformation der Materie" und bedeutet, dass der ORDNENDE nach und nach andere 

Lebensformen auf die „Erde" des Universums nach SEINEM idealen Programm auspackt (Erde - ein 

Wort für die jetzige Materie), wobei die vorher lebenden Wesen aussterben.  

 

Leben wird nur aus Leben! Denn ER gab das Leben aus seiner Welt echten Lebens! Folglich befindet 

sich das Herz allen Lebens in den Sternen! Es ist aus Unvergänglichem geschaffen worden, also 

wird es zurückgeführt in die Sterne - dieser Keim ewigen Lebens vergeht nicht. Er bringt Unterformen 

des Lebens hervor, bis alles Zwischenleben im ganzen Universum vergehen muss. Darauf erfolgt die 

ideale Wiedergeburt des Universums und allen darin befindlichen Lebens! Ein Weg des Kreises. In 

einem Kreisprozess muss ewig das Gleiche ablaufen! Es sei denn, es gäbe in ihm ein Trojanisches 

Pferd, das auf innere Veränderungen eingerichtet ist. Dann folgt jedem Kreisprozess ein geringfügig 

abgewandelter Prozess.  

 

In dem Trojanischen Pferd sitzen die Menschheiten! 
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Ein Kreisbogen beschreibt eine Fläche. Daraus kann keine räumliche Welt erwachsen. Folglich muss 

es eine Bewegung geben, die sowohl die Kreisfläche als auch die Kugel abzeichnet. Wie soll sie wohl 

aussehen? Die Allgemeine Relativitätstheorie half mir: 

 

Der ORDNENDE verlieh dem Kreisbogen eine räumliche Bewegung in Form einer Schraubenlinie. 

Schauen wir auf die Grundfläche einer Schraube, so projiziert die Schraubenlinie nur einen Kreis. Wie 

aber kommt ER an den Anfang zurück, der zugleich das Ende sein soll? Die Schraubenlinie ließ ER in 

einem einzigen Gewindegang ablaufen, um sie dann umzukehren und in sich selbst zu schließen. So 

ergibt sich die EINRICHTUNG einer vorgesehenen Bewegung auf einen Höhepunkt und anschließend 

hin zum Ende und Neubeginn (das Wort „Einrichtung" oder „Installation" erinnert in keiner Weise an 

das Wort „Entwicklung", weil es dessen Sinn nicht im mindesten treffen soll). Geradeso als schraubte 

man eine Metallschraube eine Umdrehung hinein und dann „wieder hinaus" (hier hinkt das Exempel, 

denn es geht niemals zurück auf der gleichen Bahn, das wäre ja Umkehr). Die Schraube GOTTES 

aber bewegt sich bei der gleichen Drehrichtung anfangs hinein und weiter dann wieder hinaus - eine 

eigenartige Konstruktion mit Umkehrung eines einzigen und geschlossenen Gewindeganges! So er-

scheint auch die Drehung ewig wie der Zeitpfeil. Sie kehrt nicht um, dafür bleibt aber die in sich selbst 

geschlossene Schraubenlinie am Ort. Insofern verbleibt auch das Universum an seinem Ort im Para-

dies. Weg und Zeit kehren niemals um! Tod und Wiedergeburt bilden eine unbeendbare Folge. 

 

Wie sieht eine solche Schraube aus? Probieren wir das Wickeln der Schleife selbst. Nehmen Sie eine 

leere Garnrolle (das ist geometrisch ein Zylinder), kennzeichnen Sie die mittlere Höhe im Punkt A und 

wickeln Sie von dort aus einen Faden hoch zum oberen Grundkreis des Zylinders Punkt C. Sie kehren 

dort um, treffen den Ausgangspunkt A in der Mitte wieder und wickeln nach unten weiter, um dort am 

Punkt D umzukehren, wobei Sie erneut den ursprünglich angelegten Mittelpunkt A erreichen und von 

dort aus - theoretisch ewig - den Faden im gleichen Sinne weiterwickeln könnten. Nach einer einzigen 

Schleifenwicklung zeichnen Sie entlang des Fadens eine Linie. Dann kann der Faden wieder abge-

nommen werden. 

 

Bild 1.1;1: Die Schleifen 

 

 
 

Im Ergebnis dessen haben Sie zwei Ellipsen gewickelt, die im Mittelpunkt zueinander abgewinkelt 

gestellt sind. Für diesen Winkel sind 45° gegeben. Das liegt daran, dass die beiden Ellipsen von einer 

Kugeloberfläche eingeschlossen sind, deren Kugelradius genau der kleinen Halbachse der Ellipse ent-

spricht. So ist der Zylinderdurchmesser (Strecke A-B oder C-E oder B-D oder B-C) gleich dem Radius 

der Einschlusskugel. Da passt noch ein zweiter Zylinder hinein. Jede gewickelte Doppelellipse kann 

nicht deckungsgleich zur vorherigen Wicklung sein, da die Materie wie auch der Faden eine Ausdeh-

nung besitzen. Also ist jeder nebenan gewickelte Faden an eine neue Bewegungsrichtung gebunden. 

Der Mittelpunkt lässt sich auch nicht auf die gleiche Stelle bringen. So hat man schließlich eine Garn-

rolle rundherum bewickelt; so hat der ORDNENDE die Raumzeit ausgefüllt! Schon EINSTEIN vermu-

tete, das Weltsystem folge einer Spirale. Hier sehen wir, dass es einer Schleifenbahn entspricht. Ge-

nau genommen ergibt die Lösung zwei Schleifen (E', A'), wie oben im Bild 1.1;1 ersichtlich. So baute 

der ORDNENDE die räumliche Quantisierung auf. Jede besondere Wicklung hat ein besonderes Le-

bewesen hervorgebracht - eine besondere unübertretbare Art. Dazu gehört auf der anderen Seite im-

mer der Partner. 

 

Halten Sie nun Ihren Stift auf den Schnittpunkt A (Antipodenpunkt) und drehen Sie die Rolle in einer 

bestimmten Richtung, wobei die gezeichnete Linie vom Stift nachgezogen werden muss. Dabei sehen 

Sie, wie die Rolle bei stetiger gleichgerichteter Drehung eine Längsbewegung vollführt, die immer von 
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den Höhepunkten C und D umkehrt, als pendele nun der Zylinder. In den Punkten C und D liegen die 

Fenster für Tod und Wiedergeburt, für das Eintreten auf die andere Seite, wo man die Höhe A erlebt 

und dann zurückkommt zum Tod und zur Wiedergeburt in C und D. 

 

Diese schleifenartige Pendelbewegungsform der Materie erklärt jeweils nur die Lebensart der stabilen 

Teilchen, wie das Universum und auch die Protonen und Elektronen. Aber was geschieht nun unter-

halb der Oberfläche dieser Maximalbewegung? Man nehme noch einmal die Garnrolle zur Hand und 

wickele beliebig viele Gewindegänge unterhalb des vorher gegebenen Punktes C oder D. Man erhält 

viele eigene Wege in dieser Schleifenwelt. Jede Untersetzung der Anzahl der Gewindegänge ergibt 

den Prozess der Einrichtung unterhalb der Oberfläche des Universums. Jedes Ding hat dort seine Zeit, 

eine eigene Wegzeit durch die Welt zu gehen, zu sterben, seine Materie an den nächsten Zyklus wei-

terzugeben bis alle Zyklen unter dem Dach des Universums enden müssen. 

 

Auf dem Höhepunkt der Einrichtung erscheint der Mensch als das Ergebnis der nun in der Sekundär-

schöpfung gegebenen Installation - ein Programm, dessen END sofort mit einem RUN fortfährt, wo 

anstelle des END geschrieben steht: GOTO START (Darwinisten und all jene Evolutionstheoretiker 

suchen hier im Falschen nach der „Selbstentwicklung" ohne Anfang). Das All steht mit dem Menschen 

in der Blüte! Zum Ende des Weltalls wird alles abgebaut, als wäre es ein Gebäude voller Unrat und 

Tod. Aus den Einzelteilen wird das neue Universum wieder zusammengesetzt. So wird die Materie nie 

weniger und niemals ewig unordentlicher.  

 

Der Kreisbogen ist immer dann endlich, wenn wir auf ihm eine beliebige Stelle als den Anfang markie-

ren, wo zugleich auch das Ende liegt! Der ORDNENDE legte Start und Ziel fest als die Projektion des 

Schnittpunktes der in sich geschlossenen Schraubenlinie (Antipodenpunkt). Jener Punkt ist ausge-

zeichnet als der Anfang und das Ende des Seins. Aber kein Tod, wie wir ihn kennen, sondern die 

direkte Wiedergeburt des idealen Körpers! EINSTEIN ging in seiner Theorie von der bereits existie-

renden Realität aus. Deshalb beschreiben die Gleichungen den relativen Anfang im Punkt A: Alles 

Aufgebaute geht dem Ende und der Wiedergeburt zu. Man kann das mit der Kosinusfunktion verglei-

chen, die mit dem Winkel  = 0 in r = 1 beginnt und bei  = ½ mit r = 0 gegen den Ursprung geht, um 

unterhalb dessen eine eigene Kurve bis r = -1 zu zeichnen usw. Jedoch kann man, wenn die Bewe-

gung erst eingetreten ist, nicht feststellen, wann die Schwingung begonnen hat. Sie lässt sich in jeder 

beliebigen Ausgestaltung beginnen. Folglich hatte das Universum keinen Anfang, den wir aus unserer 

menschlichen Sicht als einen Beginn definieren könnten. Sehen Sie ein Pendel der Uhr, und sagen 

Sie mir, wann und in welcher Stellung es angefangen hat, zu pendeln! 

 

Innerhalb der Kugel, die von der idealen Schraubenlinie bestimmt wird,  existieren die realen Körper, 

welche aus idealen Elementarkugeln (Teilchen) zusammengesetzt sind. Jeder ideale Kugelkörper 

stirbt und wird sofort ideal wiedergeboren. Ein Proton durchläuft das Geheimnis des Todes und der 

Wiedergeburt in jeder Sekunde 1023 Mal; genau 453.746.370.000.000.000.000.000 Mal. Bei der Zif-

fernfolge 370 an der 6. Ziffer von links versagt bereits die Sicherheit der Maßgenauigkeit dieser An-

gabe, da wir weder die Lichtgeschwindigkeit noch die Masse der Teilchen so genau kennen. Zumin-

destens waren meine Literaturfundamente nicht genauer. 

 

Jegliche realen Körper, bestehend aus stabilen Teilchen, sind zum Tod verdammt. Niemals werden 

sie als das Gleiche wiedergeboren! Jeder wiedergeborene Körper verfügt nur noch über gewisse Ähn-

lichkeiten zu dem verstorbenen Körper, gehört aber in die gleiche Art Lebewesen. Er besitzt eine neue 

Informationsstruktur, gespeicherte Programmteile seiner neuen Seele. Zugleich nehme ich an, dass 

hier auch uralte Seelen wiedergeboren werden können. Der Körpertod existiert als ein Tod des Indivi-

duums nur unterhalb der schleifenförmigen einfachen, geschlossenen Schraubenlinie. Das Erleben, 

ein bestimmter Mensch bestimmten Namens und bestimmter Bindungen zu anderen Menschen zu 

sein, ist einmalig! Das Erleben seiner Seele, seiner Bestimmung, das sichere Gefühl zu haben, man 

ist ein solcher Typ, der ganz bestimmten Interessen und Neigungen nachgeht, ist unendlich! Die Ge-

schichte mit der Bewährung im Universum ähnelt auch vielen Märchen, z. B. Dornröschen, das nach 

langem Schlaf errettet werden sollte. Warum ist das so?  

 

Als der Schöpfer diesen Flecken verdammte, sprach ER mit den Menschen, gleich, wo sie sich auch 

befanden. Dieses Wort steht gewissermaßen in ihrem Programm kaum hörbar im Hintergrund der 

Seele. So ahnten sie alle auf eigene, aber ähnlich Weise, was es mit dem Universum auf sich hatte. 
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Naturvölkerphilosophien und -religionen sind der Wahrheit näher, als unsere „Zivilisation“. Somit be-

gann eine Religion aus einheitlichen Bildern, aber unterschiedlicher Interpretation als differenzierter 

Polytheismus und führte im Kampf der Ideen und zum Kampf der Religionen.  

 

Wie erkläre ich nun eine Religion? Die materialistischen Spötter disqualifizierten sie zu einer irrealisti-

schen Widerspiegelung der Welt, da sie Wissenschaftlichkeit vermissen ließe. Es kommt darauf an, 

wo sich die Wissenschaft befindet. Aus der heutigen Sicht meiner Lösungen fassen die Religionen die 

nichtwissenschaftliche Widerspiegelung der objektiven Wahrheit in Überlieferungsform! D.h.: Sie ver-

körpern eine gewisse Sammlung von Ausschnitten. Was ihnen fehlt, das ist der wissenschaftliche 

Nachweis und ein bedeutendes Maß von Vollständigkeit in Gestalt eines Systems, das man nur durch 

die Mathematik zu verkleben imstande ist. Diesen Nachweis liefere ich. Wer ihn nicht nachvollziehen 

kann, wird wieder von „Glauben" sprechen. 

 

Ist ER wirklich der liebe Gott? So wollen Christen IHN doch sehen.  

 

Positiv denken ist erst einmal richtig, so vermittelt uns LUKAS den Sinn der Worte JESU. Aber hat ER 

uns nicht aus SEINER Annahme heraus, eine Horde von herumstöbernden Chaoten an SEINER Seite 

im Paradies dulden zu müssen, hinausgeworfen? Ist so ein Hinauswurf in ein Verlies der Entscheidun-

gen nicht sehr hart? Besonders hart dadurch, dass sich die Strafen auf den Erden körperlich gestalten 

und von dort - erlittener Schmerz wegen Unrealisierbarkeit von Ideen - auf die Seelen wirken. Die Idee 

wirbelt uns frei - Lust. Dann wird probiert, ob das geht. Meistens geht es nicht, wie die Idee das will - 

Ergebnis an der Materie: Schmerz und Frust! Das ist körperliche Züchtigung, die ihren Niederschlag 

in den Erkenntnissen und im Verhalten findet!  

 

Will ER uns überhaupt wiederhaben? „23 Denn ER dachte: "Nun ist der Mensch wie einer von uns 

geworden, und alles Wissen steht ihm offen. Es darf nicht sein, dass er auch noch vom Baum des 

Lebens isst. Sonst wird er ewig leben![...]" (1 MOSE/Genesis 3) Hätte der ideale Mensch nicht ewig 

leben können im Paradies? Nein, er stand unter dem Willen des ORDNENDEN, er war kein Gott, 

sondern eine in der Welt der Götter geschaffene Marionette. Jeder unbemessbaren Zeit hätte ER sein 

Spielfeld einreißen und sich einer anderen Schöpfung zuwenden können. ER will den Menschen als 

solchen nicht wiederhaben. ER will Entscheidungen. Zu dem Zweck übt ER Zwänge durch „physikali-

sche" Gesetze aus. Im Zuge der irrigen Auffassungen, die Welt sei primär ein Zufallschaos, sind heu-

tige Denker dabei, die Erde in das Chaos zu führen, da sie Zwänge abbauen in der Dummheit, es gäbe 

objektiv eine Art „Freiheit". 

 

Die Bibel zeichnet auch das Bild der Zeit, in welcher sie geschrieben wurde. Ein menschlicher Herr 

war schon gewaltig. Wünschte man Vergebung, hatte man auf dem Boden zu liegen und ihn zu bitten, 

wobei man versuchte, den Herrn an seine Güte zu erinnern. Beim ORDNENDEN, dem absoluten Her-

ren, musste das Ganze also noch viel höher angebunden sein.  

 

Bei aller Güte GOTTES: Schuld bleibt Schuld. Undisziplin bleibt Undisziplin. Jeder Mensch ist vor 

GOTT gleich: Er begeht Fehler. Gleich, wessen Glaubensgemeinschaft er Mitglied ist und gleich, ob 

er überhaupt einer Glaubensgemeinschaft angehört! ER duldet keinen Widerspruch. Also erwartet ER 

die Früchte SEINES Universums: Disziplinierte Menschenseelen. Jenen gibt ER den idealen Körper 

und duldet sie wieder im Paradies. 

 

Das Universum ist ein Entscheidungsspiel. Die Materie wirkt mit zwingenden Spielregeln. Sie führt zur 

Einsicht, zur Disziplin aus dem Bewusstsein und zur Entdeckung eines einzigen Freiheitsgrades in 

Richtung GOTT. Nur eines hilft dem Menschen nicht: Geistiger Zwang durch seinesgleichen. Dann 

glaubt er immer, der andere sei im Unrecht. Nicht lange und dessen ideologische Zwangsordnung ist 

kaputt. Es darf also kein aufgezwungenes Denken geben, aber materielle Voraussetzungen, die zu 

der ideellen Freiheit führen, GOTT doch noch zu erkennen! 

 

Wer sich hier wie ein Schwein benimmt, kann nicht zu den Göttern aufsteigen! Der kommt in die Wie-

deraufbereitung und darf es noch einmal versuchen, oder er geht endgültig ab in eine Welt des abso-

luten Chaos - in die Hölle. Ich gestehe zu, dass ich mit Ordnung keine peinliche Ordnung meine, die 

uns quält. Da wir nun einmal Chaoten sind, sollte uns eine gewisse Ordentlichkeit stehen, die mal 

mehr, mal weniger gefördert wird. Aber das, was gegenwärtig hier läuft, wo man sich fragt, wozu man 
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arbeitet, wenn ein anderer das wieder mutwillig zerstören darf, ist keine Ordnung! Hingegen ist die 

leichte Neigung zum Chaotischen oder sich mal im Unsinn, ohne Kriminalisierung des Tuns einen 

Leichten zu machen, eine willkommene Abwechslung zur sonstigen Ordentlichkeit. Es mag aber Men-

schen geben, die aus einer Veranlagung heraus als Seelen des TEUFELS wiedergeboren werden und 

zum totalen Chaos streben. Denen sollte man die Hölle, der sie zustreben, gönnen. Man sollte sich 

ihnen nicht in den Weg stellen und nicht etwa den GOTT noch darum bitten, dass jene nach dem Tod 

hierher wiederkommen dürfen. 

 

Das nimmermüde Ordnungsstreben in der Gesellschaft der Menschen muss den Erziehungsfaktor der 

Gottesmaterie widerspiegeln. Lässt man dem Menschen mehr Freiheitsgrade, als dem Streben nach 

Vollkommenheit und dem Streben nach Vergebung der Sünden gut ist, so viel Freiheit, dass die Ge-

sellschaft mehr Unrecht als Recht sammelt, dann gleitet sie ab. Es bleibt noch viel zu tun, dem 

ORDNENDEN den menschlichen Vollendungswillen anzuzeigen! 

 

Viele Ideen zu GOTT wurden von den Propheten hinzugefügt, die vom Heiligen Geist beseelt und 

während der Eingebung eigentlich verwandelt waren in GOTTES Töchter oder Söhne. Vieles wurde 

gedeutet und auch missdeutet. Menschliche Worte und Formeln verbesserten das Überlieferte und 

taten auch in chaotischer Form das Gegenteil. Der ORDNENDE erschien SEINEN Propheten erneut, 

um SEIN Wort zu richten auf SEINE Ursprünglichkeit. Schließlich sandte ER nicht nur sein Wort, son-

dern schuf eingeborene Menschensöhne: JESUS Christus, MOHAMMED, BUDDHA oder wie sie alle 

hießen.  

 

Als Nichtmenschen außerhalb der Materie bilden SIE im Idealen die Zwillingsgötter ab. Im Weltall aber 

sollen sie den menschlichen Status erhalten, der dem Mann zukommt: 

 

 Beschützer, Erlöser, Retter oder Helfer 

 

zu sein. Deshalb wurden sie als Menschen-SÖHNE gesandt. Auf eine Frau allein hätte man wegen 

ihrer Unterordnung weniger geachtet. Ein jeder Menschensohn sollte ein historisches Exempel statu-

ieren, mit dem die Menschen wieder auf das wahre Wort GOTTES ausgerichtet werden sollten. JESUS 

kam als der ARCUS des Lichtes, der Hoffnung und als der bisher Letzte. Seine Mutter MARIA war 

vom Heiligen Geist beseelt. Somit drückte sie weibliche Göttlichkeit aus. Jederzeit hat es Frauen mit 

prophetischer Macht gegeben, die allerdings geschichtlich dem Mann zugerechnet wurden. Wenn eine 

Frau vom Heiligen Geist beseelt ist, so ist sie damit eine eingeborene Tochter GOTTES. 

 

Vor Tausenden von Jahren war es nicht möglich, ein Buch zu veröffentlichen oder irgendein kleines 

Wunder zu schicken. Es war nötig, ein großes Spektakulum in die Geschichte zu setzen, das unver-

gessen und heilig werden würde. Vergleichen wir die Evangelien des MATTHÄUS (5-7) und des 

LUKAS (6) im neuen Testament. Schon allein der Unterschied zwischen Berg- und Feldpredigt lenkt 

unsere Aufmerksamkeit darauf, dass hier zwar GOTTES Wort mitgeteilt wird in der Form vom Sinn - 

vom Bild - seines Wortes, aber keine textliche Wörtlichkeit! Es steht uns also zu, den Sinn zu deuten: 

War es auf dem Berg oder auf dem Feld oder beides (mitunter war es auch am Strand oder vom Schiff 

aus), wobei JESUS stets das gleiche Anliegen referierte?  

 

Was für ein Bild haben wir vor den Augen in Gedanken, wenn wir diese Evangelien tiefgründig lesen, 

was sagen sie uns? Genau!  

 

DAS BILD IN DER SEELE IST DAS WORT DES ORDNENDEN. 

 

Texte werden stets menschliche Worte bleiben. Sie werden um ein Bild kreisen, unbegrenzbar formu-

lierbar sein und doch nur dasselbe darstellen wollen! Oder anders herum: Es existiert nicht ein einziges 

geschriebenes Wort des ORDNENDEN, das nicht, auf andere Art und Weise geschrieben, ebenfalls 

den gleichen Sinn auszudrücken vermocht hätte. Folglich darf es kein Verbot von Menschen über 

Menschen geben, überlieferte Worte deuten zu wollen. Also enthalten die Bibel und der Koran, ebenso 

andere heilige Schriften, keine absoluten Sätze! Aber NICHTS stand bisher dem Geist ARCUS so 

nahe, wie die Heiligen Schriften. 
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Die Differenzierung der Vielfalt von Religionen führte auch zur Sehnsucht nach dem Idealen. So ent-

standen in tieferer Auflösung diverse Glaubensrichtungen untergeordneter Art, welche ausdrücken, 

was der Mensch gern möchte, was er aber hier nicht haben kann. Wir leben nicht im Idealen, aber 

unsere Sehnsucht lebt dort! 

 

Viele Menschen tun die Märchenwelt ab in den Geist der Phantasie. Und doch - sie existiert! Nicht 

hier, sondern außerhalb des Universums. Wir befinden uns im Materiellen wie in einem Dornröschen-

schloss und erwarten unsere Errettung. Nicht passiv wie die Schlafenden im Märchen, sondern hof-

fentlich aktiv durch Glauben und Taten im Glauben. Wir müssen uns die Errettung geistig verdienen! 

Als Anstoß „küsse" ich Sie dafür geistig wach! Ganz gleich, ob diese Materiewelt uns einen gewissen 

kleinen und endlichen Raum überlässt, Ideale zu realisieren: Wir müssen das ideale Ziel anpacken. 

Darin sieht der ORDNENDE unseren Willen, IHM dienen zu wollen, auch wenn wir niemals damit fertig 

werden können. Gottesdienst im Gotteshaus ist der geringste von allen Diensten, die man GOTT wahr-

haft tun kann! Sicher gehört das auch zu den Dingen, die JESUS freistellt. Aber viel wichtiger ist es, 

hier etwas anzupacken! 

 

Auch die Ignoranten des Geist ARCUS streben nach Idealen. Viele von ihnen werden ohne religiöse 

Bindungen errettet sein, weil sie IHM auf ihren eigenen Wegen gefolgt sind. Man kann auch an den 

Geist des ARCUS glauben, IHM folgen, ohne einer Religionsgemeinschaft anzugehören. Für jeden 

Geretteten steht das Paradies offen. 

 

Deshalb reiche ich allen Gläubigen und allen auf ihre eigene Weise frei an einen Schöpfer oder 

eine Ordnung der Materie Glaubenden meinen Geist, gemeinsam im Ziel, aber jeder auf seinem 

eigenen Weg zum Geist ARCUS zu gehen, um den wirklichen Schöpfer zu finden! 

 

Fassen wir zusammen: Als der ORDNENDE die Welt zuschlug, begann sie dem Kreisprozess (in Form 

der räumlichen Ellipse, dem Ellipsoiden) zu gehorchen. Alles war in geschaffener Form da, aber alles 

war nun endlich und hatte sich zwecks seiner Existenzerhaltung fortzupflanzen, allgemein formuliert: 

Alles hatte fortan einen Samen des Lebens abzusetzen und ihn von anderen Leben zu ernähren. So 

erwähnt 1 MOSE/Genesis 4.1 sofort nach der Verdammung: „Adam schlief mit seiner Frau Eva, und 

sie wurde schwanger." Hier stehen die Menschen im Mittelpunkt als Paten für alles andere Leben, das 

sich ebenfalls fortzupflanzen hat. Und es hatte nichts mit der Primärschuld besonderes zu tun, als alles 

andere Tun des Menschen auch. Also ist die Sexualität nicht sonderlich gegenüber anderen mensch-

lichen Handlungen zu bewerten. 

 

Das Universum aber stellt zwei ideale Körper im idealen Gefäß dar. Also hat es die Eigenschaften der 

Ewigkeit beizubehalten. Obwohl es als eine schwingende Kugel alle 17,6 Milliarden Jahre seinem In-

neren ein Ende setzt, nämlich dann, wenn diese Universumskugel in sich auf ihr Minimum an freier 

Materie zusammengeschrumpft ist, bleibt es äußerlich ein unsterblicher Körper. Das Universum ist 

nicht tot, nur seine Seele ist kurzzeitig abgetaucht, bis sie sich wieder am neuen Universum zeigt. 

Ebenso sind die im Universum vorkommenden stabilen Teilchen konstruiert - ewige Mikrokosmen. 

Alles, was laut dem Programm GOTTES zwischen diesen Teilchen und der Einhüllung dieser Teilchen 

- dem Universum - zusammengesetzt worden ist, ist kurz gesagt instabil. Dazu gehören die ersten 

Protosterne in der Abbaureihe bis hin zu den Sonnensystemen und ihren Erscheinungen, weiter her-

abtransformiert bis auf den Menschen und weiter in der Masse bis auf die Bakterien. Darunter kommen 

instabile Verbindungen, instabile Atomkerne und schließlich instabile Teilchen (da diese aus den stabi-

len Teilchen bestehen). Alles, was einem Ende seiner Struktur zustrebt, stirbt. Der Tod ist ein Struk-

turdefekt durch fortwährende Veränderung an der Zusammensetzung, geschuldet der materiellen Be-

wegung. Auf dem Tod einer Population beruht das Weiterleben in Gestalt der nächsten Population. 

Wird da einer im Sarg weggetragen, so ist er für unser Leben gestorben. 

 

Starben vor uns Lebewesen, von denen wir die meisten noch gar nicht kennen, so sind sie dafür ge-

storben, dass wir heute uns und unsere Umwelt so vorfinden und nicht anders. Sei es drum, das All 

habe bereits mehrere Male gepulst und damit mehrfach sein Ende und seinen Neubeginn gefunden, 

alle Erscheinungen müssen auf der Umwandlung aus sich selbst beruhen, sie müssen materiell trans-

formiert worden sein, sie müssen aus ihrer VERPACKUNG zum Ende und zum Neubeginn des Alls 

freigesetzt und differenziert worden sein.  

 



 

Die Einheitliche Feldtheorie - Antworten auf die Weltfrage: Das Buch Arcus II  39 

Die Endlichkeit verlangt nach dem EINPACKEN der in die Materie verbannten Körper, wenn es auf 

das Ende des Alls zu geht. Dabei werden sie unter dem absoluten Kraftzwang neu sortiert. Anschlie-

ßend sind alle darin gegebenen Körper wieder nach einem der Matrjoschka ähnlichen Prinzip auszu-

packen. Es entsteht dasselbe, was vorher war. Im neuen Universum nimmt der neue Mensch seinen 

chaotischen Einfluss auf die Materie. Der Einrichtungshöhepunkt des AUSPACKENS ist erreicht, wenn 

nichts mehr eingepackt vorliegt - mehr hat der ORDNENDE nicht hierher verbannt! Danach wird wieder 

eingepackt. Und ER sortiert und fragt sich: „Hat denn der Mensch im Großen wieder nur Mist gebaut? 

Wann wird er es endlich verstehen? Also noch einmal von vorn!" 

 

Beim Auspacken soll jede Matrjoschka einen besonderen Platz erhalten, von dem aus wieder zu ver-

packen ist. Wie wir Menschen sind, können wir unendlich viele Plätze, nämlich ein Chaos benutzen, 

um den ausgepackten Figuren einen Standort zuzuweisen. Doch letzten Endes kommen alle Mat-

rjoschkas wieder im Verpackungsprinzip auf den gleichen Platz. Da gibt es kein Wenn und Aber! Nur 

im Unterschied zu uns stellt ER die ausgepackten Materiefiguren auf die vorgesehenen Plätze, 

wodurch die absoluten Kraftbeziehungen im All entstehen. 

 

Warum das alles auf diese Weise erklärbar ist, das lässt sich kurz sagen: Heute ist der Zeitraum ge-

kommen ist, für den JESUS das Eintreffen des HEILIGEN GEISTES in Form des „neuen Trösters" 

vorausgesagt hat, WELCHER uns in alle Wahrheit führen wird. SEINE Zeugen werden die auf ihre 

eigene Weise Gläubigen, aber auch alle anderen an einen Schöpfer Glaubenden sein. Aber ER selbst 

wird von JESUS durch die Übermittlung neuer Worte zeugen (vgl. JOHANNES 14 - 16).  

 

Es wird kein Spektakulum geben, keine Wunder, nur Aufklärung, nur Wissen um die Dinge und deren 

Lauf. Nicht mein Körper ist wichtig, sondern der Geist, den ich übermittelt habe. Deshalb soll man von 

mir sagen: „Ich weiß nicht, wer dieses Buch des ARCUS geschrieben hat.“ Wer es dennoch weiß, soll 

lügen! Wer mich kennt, soll lügen. Wer weiß, dass ich ihm gegenübersitze, soll es mit seinem Inneren 

ausmachen. Denn jeder, der mich bezichtigt, ich sei der Übermittler des Geist ARCUS, der andere 

Tröster, wird vom ORDNENDEN gestraft werden. Jeder, der mich kennt und es verschweigt, der wird 

belohnt werden! Das Warum werden Sie schon bald begreifen. 

 

 

 

1.2. Könnte es nicht so sein? 

 

„Deine Schriften sind doch religiös veranlaßt? Wo ist der Schöpfer, wo hast Du ihm seinen Platz ge-

geben?", fragte mich ein Bekannter, seines Zeichens Philosoph, als er mit sichtlichem Erstaunen ei-

nige Zeilen meines Skripts las. Meine Antwort: „Wäre ich der Religion ergeben, hätte ich nicht 1968 

aus der evangelischen Kirche auszutreten brauchen! Die gute Frau Else ADAM (1889-1968) hatte 

meine christliche Bildung in der Hand. Doch schon als Elfjähriger interessierten mich wissenschaftliche 

und technische Probleme mehr, als die Gebete. Ich wollte es selbst sehr genau wissen! Zweifel an 

allem beherrschten mich. Das Ansinnen der Kirche, mir die Demut vor GOTT beizubringen und mich 

zu einem demütigen Menschen zu erziehen, widerstrebte mir. Ich hatte sogar Gefallen am Anspruch 

des Sozialismus gefunden, alles mit wissenschaftlichen Mitteln der Erklärbarkeit zuzuführen. Ich wollte 

den wirklichen Schöpfer finden, wenn er denn je existierte. Die Formalismen der Religionen waren mir 

dabei keine Hilfe.“ 

 

Wie das JOHANNES-Evangelium von THOMAS, dem Zwilling, berichtet, wollte ich nichts glauben, 

sondern erfahren! Ich habe mich freigeschwommen. Für mich gab es keinen festen Grundsatz, es sei 

denn, diejenigen Ordnungsgrundsätze zu achten, die unter dem Zeichen LUCAS stehen, dass ich 

anderen Menschen solches geben sollte, wie ich es von ihnen erwartete. Insofern hat mein geistig 

zweifelndes Dasein niemandem geschadet. Mit dieser Arbeit möchte ich nicht nur den Schöpfer ehren, 

sondern auch diejenigen Menschen, welche in dessen Auftrag und als dessen Werkzeuge mir die 

nötigen Fähigkeiten vermittelt haben. Und trotzdem bleibe ich ein ewiger Zweifler. So denke ich einer-

seits, eine Satire auf die Physik, die durchaus beeindrucken, aber auch völlig falsch sein kann, ge-

schrieben zu haben. Man mag den Inhalt glauben wollen und seine eigene Phantasiewelt damit bele-

ben. Vielleicht ist das ein Rückschritt? Wie wir aber geschichtlich erfahren haben, kann die Auseinan-

dersetzung mit einer anderen, nicht unbedeutenden Ideenstruktur nur zum Fortschritt führen. Anderer-
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seits bin ich durch und durch von der Abfolge meiner Konstruktionen überzeugt und vertrete sie knall-

hart mit scharfer Zunge als ein Stück Wahrheit. Nun knüpfe ich eine Bedingung: Behalte ich im Kern 

meiner Aussagen zur Materieschwingung und -quantelung Recht, so gibt es den GOTT! 

 

Das Werk, welches ich entschlüsselte, ist nicht mein Produkt und auch nicht das Produkt eines Zufalls. 

Als ich schon nicht mehr so recht wusste, warum ich eigentlich so viele verschiedene Gebiete erlernt 

hatte, erfuhr ich am Abend des 9. Februar 1986 eine wesentliche Eingebung. Nicht der Christengott 

war mir erschienen, um mir das Weltall im Geist der Wirklichkeit zu zeigen, sondern mein unsterblicher 

Zwillingsbruder. Er nannte sich der Geist des ARCUS. Ich reiste mit ihm in jener Nacht im wahrsten 

Sinne des Wortes durch das gesamte Universum. Als hätten wir die Fähigkeit, uns beliebig zu vergrö-

ßern und zu verkleinern, sahen wir alles zwischen dem Ende des Himmels und dem Anfang in den 

kleinsten Teilchen, die sich noch innerhalb der Protonen befinden. Wohlgemerkt, ich sah nur hin und 

machte mir Notizen. Wäre ich nicht naturwissenschaftlich gebildet gewesen, hätte ich aus den Ansich-

ten nichts anderes erschaffen können, als eine zusammenhanglose verbale Beschreibung. Zunächst 

sah ich sofort, dass das Universum harmonisch schwingt. Die Erklärung mit wenigen Formeln reichte 

ich an verschiedene Forschungsstätten ein und erntete Missbilligung sowie Unverständnis. Eine Zu-

sammenarbeit auf der Grundlage meiner Thesen lehnte man ab.  

 

Kam das Weltall aus einem eintönigen Urgas? Es bedarf keiner Entstehungsprozesse aus Urnebeln. 

Die Strukturen der Galaxien und deren Haufen werden lokal aus nichtstationären Schwarz-Weißen 

Löchern ausgepackt. Insofern liefert meine Lösung in Übereinstimmung mit der Allgemeinen Relativi-

tätstheorie ein dichteres und jüngeres Universum. Der Streit um die HUBBLE-Zahl scheint, wenn es 

nach mir ginge, für die größere entschieden (statt 50 gegen 80). Man glaubt gegenwärtig, um den 

Entstehungsprozessen den entsprechenden Zeitraum geben zu können, an 14 Milliarden Jahre. Ge-

wisse Messungen im Virgo-Haufen sollen kürzlich sogar nur noch 8 Milliarden Jahre plausibel machen 

wollen, wodurch die Entstehungstheorien stürzen würden. (/„Der Spiegel“, 44, 31.10.94/, S. 260: „Der 

Sieg der Rebellen") Ich meine, allein die Tatsache, dass die Messungen eine Tendenz zum jüngeren 

Universum zulassen, bestätigt schon meine angedachte Lösung. 

 

1988 nahm ich nach 25 Jahren Abstinenz die Bibel zur Hand. Etwas unheimliches, aber nicht uner-

klärliches geschah: Alles, was da von JESUS Christus stand, das klang in mir, als hätte ich es selbst 

schon einmal so gesagt oder gehört. Das könnte mit meiner Kindheit zusammenhängen. Aber als Kind 

war ich zu dumm, das neue Testament zu verstehen. Jetzt aber war jedes Wort in mir von der Wirkung 

eines Lichts, das mein Herz mit Sympathie erwärmte. Das war nicht alles. Ich habe aber einen Grund, 

mich dazu auszuschweigen. Einerseits erkläre ich mir das Geschehene damit, dass meine Arbeit mit-

tels der mathematischen Fassung die Antworten auf ähnliche Weise gibt. Andererseits begann ich jetzt 

erst zu glauben, was mir der Geist ARCUS im Traum von 1965 verheißen hatte: ER sei an der Seite 

des Schöpfers, den ich nicht Gott im Sinne der Christen nennen soll. Denn dann würde ich den anderen 

Gläubigen ihren Gott nehmen, oder sie würden mich missverstehen, wenn ich einfach von Gott sprä-

che. Also gab ich dem wirklichen Schöpfer, der unabhängig von den Ideen der Religionen existiert, 

keinen Namen, sondern einen Allgemeinbegriff - der ORDNENDE.  

 

Erst im Nachhinein stellte ich fest, dass die verbale Beschreibung der Natur, so wie sie auch meine 

Theorie erklärt, von der Bibel zu großen Teilen, wenn man sie in meinem Sinn interpretiert, getroffen 

wird. Im Zuge großen Interesses und in Ermangelung von Zeit habe ich die anderen Schriften der 

Großen Weltreligionen überflogen und festgestellt, dass das Wesentliche in einem anders gefassten 

Bild zur Einheit gebracht werden könnte. Das Verbale kann jedoch niemals so nahe an die Wirklichkeit 

heranrücken, als es die Mathematik vermag. Deshalb trauten viele der Wörtlichkeit nicht und vertrauten 

statt dessen den falschen Propheten und deren mathematischen Kunstwerken, die nichts mit der Natur 

gemein haben. Ich bin kein Bibelforscher und kein Bibelbeweiser! Auch deshalb benutze ich keine 

religiöse Sprache, aber Gleichnisse, die verstehen helfen. 

 

Nach dem Erlebnis mit der Bibel fühlte ich mich veranlaßt, in einfach verständlicher Form über meine 

Gleichungsaussagen zu schreiben. Vor allem auch deshalb, weil die Vertreter der bisherigen Physik, 

ohne je über die nach wie vor gesuchte „Einheitliche Theorie" zu verfügen, eine Unmenge von Büchern 

veröffentlicht haben, die ich eher als Versuche der falsch programmierten Gehirne, Philosophie zu 

betreiben, ansehe. Darin steht von der Wirklichkeit, wie ich sie gefunden habe, wobei ich auch den 

Schöpfer wiederfand, tatsächlich nichts, nur „Urknall", „Zufall", „Quarks" und „Schwarzes Loch". Das 
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kann ja auch ein gutes Zeichen sein: Die Wissenschaften auf dem unaufhaltsamen Siegeszug. Aber 

was wäre das für ein Skandal, wenn ich mit der Phantasie näher an der Wahrheit wäre? Die Folgen 

wären nicht auszudenken. Meine Arbeit gehört keinem Institut, keinem Staat. Niemand wollte sie ha-

ben. Die Einheitliche Feldtheorie ist mein Privateigentum! 

 

Mancher versucht sich auf der Basis von Gleichungen und Vermutungen mit einem spekulativen Be-

weis für die Schöpfung. Früher kannte ich beim Studium der Literatur dieses Gefühl nicht: Heute wird 

mir beim Lesen des unterentwickelten Erkenntnisstandes dieser Literaten übel. Ich bringe es nicht 

mehr fertig, seit ich das Wesentliche meiner Lösungen zusammengetragen hatte, auf neuere Literatur 

zurückzugreifen. Diese stinkt genauso nach Verwesung wie ein Großteil der wissenschaftlichen Lite-

ratur meiner damaligen sowjetischen Gegenwart, welche ich hier im Anhang aufgeführt habe. Aus 

deren Fehlern habe ich gelernt. Mehr an Literatur anzufügen, hatte wirklich keinen Sinn. Heute teilen 

sich die Urknallinterpreten in Ignoranten und Befürworter des Schöpfers. Im Inhalt ihrer Schriften ent-

scheidet sich die Angelegenheit wie früher auch: Die Physik hat in den vergangenen Jahrzehnten, in 

denen ich mich der objektiven Wirklichkeit näherte, nichts dazugelernt, was dieser Wahrheit näher 

gekommen wäre. Es widert mich an! 

 

Scheinbar wird ein großer Teil der Menschen im gegenwärtigen ideellen Nebel in Richtung Chaos 

geführt. Voran gehen die Wissenschaften der Evolution, der Kosmologie und der Kosmogonie. Als 

Beweise schwenken sie die Fahnen der Relativitätstheorie und der „quantenmechanischen" Theorien. 

Viele rufen: „Folgt uns in den Himmel!" Doch der Weg führt in das Verderben. Andere vertuschen nicht 

einmal; sie rufen deutlich: „Folgt uns in das Chaos!" Einige Physiker ködern die Religiösen mit einem 

Versuch der Vereinigung von gegenwärtigen Hypothesen und den Heiligen Schriften. Sie wagen es, 

zu vereinigen, obwohl ihnen noch nicht die Vereinigung der Relativitätstheorie und der „Quantenme-

chanik" gelungen ist. Hätten sie das geschafft, würden sie auf ihrem verhängnisvollen Weg umkehren. 

Statt dessen schwafeln sie vom „Quantenstaub“ (der ist eine Art von Glauben an die Realität der Sta-

tistik). Demnach gilt z. B. auch: Im Schnitt isst jeder erwachsene Deutsche in der Woche ein halbes 

Hähnchen. Wo finde ich die Hähnchen? Natürlich über ganz Deutschland und über eine Woche verteilt 

als „Hähnchenstaub“. Die „Quantentheoretiker“ stehen dazu. Und ich amüsiere mich köstlich, weil die 

„Quanten“, von denen sie sprechen, gar keine Körper bzw. Teilchen sind, sondern Wellenportionen 

zwischen den Körpern. Also gibt es natürlich weder „Quantenstaub“ noch „Hähnchenstaub“, dafür aber 

Elektrosmog, also Wellenenergien. 

 

Was habe ich nun wirklich neues gebracht? In dieser Welt existiert nichts völlig neues. Alles ist da, um 

es zu erkennen! Das Alte, das ewig Vorhandene wurde durch mich neu geordnet im Range der 

EINSTEIN-Theorielösungen. Nicht etwa in sinnloser Fortschreibung der Relativitätstheorie, womit heu-

tige Relativistiker ihr Geld verdienen! Ich konnte die Materie grundlegend erklären. Dabei schrumpften 

die Begriffe Weg und Zeit zu einer einzigen Dimension zusammen, zur BEWEGUNG. Indem das, was 

wir an der Existenz der Teilchen nicht stofflich beweisen können, bewegt wurde, war das System der 

Materie als ein Programm geboren! 

 

Nicht das eigenartige „Schwarze Loch" ist Realität, sondern meine Lösung vom universalen nichtsta-

tionären Schwarz-Weißen Loch! Sie stellt das Kernstück der von mir entwickelten realistischen Ein-

heitlichen Feldtheorie dar. Danach ist jedes Teilchen ein schwingender Kosmos. So gab ich dem 

Teilchen seine Geometrie wieder, die ihm die „Quantenmechanik" genommen hatte (sie billigt ihm nur 

einen Massepunkt und/oder eine elektrische Ladung zu, wodurch es zum Nichts wurde und allein die 

Welle zwischen den Teilchen noch übrigblieb). Einfaches Beispiel: Wird ein Magnet nicht bewegt, so 
verrichtet er keine Arbeit, erzeugt also keine Photonen und keine Impulsmassen mw. Wird die Oberflä-

che eines Schwarzen Loches stationär, also unbeweglich bleiben, so erzeugt sie keine Ruhemasse 
mo. Erst die Schwingung in beiden Fällen gibt die Masse! Je schneller das jeweilige System schwingt, 

desto größer ist die betreffende Masse. 

 

Die „Quantenmechanik" kennt damit die eigentlichen Teilchen nicht. Sie kennt deshalb auch nicht die 

Tatsache, dass die Teilchen die wirklichen Quanten sind. Die Kosmen als Uroszillatoren der Materie 

können Wellen senden und empfangen. Dadurch tauschen sie Wellenquanten aus. Also beschäftigt 

sich die „Quantenmechanik" nicht mit den Quanten, sondern mit den Wellenquanten, ohne sich ihres 

Fehlers bewusst zu sein. Die Kernlösung der Allgemeinen Relativitätstheorie öffnete mir die Türen der 

Wahrheit. Wo ich auch suchte, waren weitere Lösungen zu finden, die nicht nur das neue System 
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ergänzten, sondern trotz ihrer höheren Kompliziertheit vor allem auch verständlich sind. Das ist das 

genaue Gegenteil der „Quantenmechanik"! 

 

Der Makrokosmos stellt ein informationelles System dar, als wäre er ein Computer, der mit einem 

Spielprogramm geladen ist, das gerade in endlosen Wiederholungen abläuft. So etwas ist nicht ent-

standen, sondern programmiert worden. Auf das Programm wirken die Menschen als Spieler ein. Sie 

können fair, aber auch störend mitspielen. Die Menschen erzeugen insofern die Zufallskomponenten: 

Nicht deterministisches Chaos, sondern chaotisierte Determination! Was so viel heißt wie: Ausübung 

von Freiheitsgraden im determinierten System. Also eine unendliche Folge von Spielen, wenn man die 

Fortsetzung des Programms nicht unterbricht. Es hätte an einer beliebigen Stelle beginnen können, 

ebenso, als hätte man ein Uhrpendel in Bewegung zu setzen, das man aus jeder Lage heraus ansto-

ßen, aber auch anhalten kann. Jeder Vorgang wird also ähnlich einer Schwingung abgewickelt. 

 

Das Universum besteht aus einem Vakuumkörper, aus einer Art ideales Medium der Materie 

(EINSTEIN-Lösung vom Stationärkosmos, 1917). In ihm sind Masse und Energie in programmierter 

Bewegung befindlich. Deshalb bedeutet jede Bewegungsänderung einen Einfluss auf das Ganze. Das 

gesamte System setzt seinen Widerstand entgegen. Wir kennen ihn als die Trägheit. Das kosmische 

System folgt der Maximalgeschwindigkeit des Lichts im Vakuum c. Dadurch hat es eine Weltzeit und 

einen Weltweg: die Periodendauer  und die Schwingungslänge . Jede darunter befindliche Ge-
schwindigkeit v < c bedeutet die Freisetzung von Eigenzeit tb und Eigenweg sb, um eine eigenständige 

Existenz im Weltraum zu erlangen. Ich nenne sie Bummelwegzeit. Fliegt man aber mit Lichtgeschwin-

digkeit, kann man nicht über eine Eigenzeit und einen Eigenweg verfügen. Diese spezielle Relativität 

von EINSTEIN (1905) existiert also nur deshalb, weil der stabile Kosmos ein schwingendes System 

darstellt. In ihm befinden sich auch instabile Kosmen besonderer Art, welche über die Eigenschaft des 

Sammelns - des Einpackens - und des Austragens bzw. des Auspackens von Teilchen verfügen. Sie 

können auspacken, wenn sie weniger als Lichtgeschwindigkeit fliegen. Dann keimt aus ihnen wie aus 

einem Samenkorn ein Galaxienhaufen, der relativ zum Vakuum ruht und anschließend im Zuge der 

Gravitation zu fallen beginnt (Andromeda fällt in Richtung Galaxis und erreicht sie in ca. 3 Milliarden 

Jahren). Auf jedem Ort des Universums kann daher mit eigener Zeit und eigenem Weg eine Sternen-

einheit installiert werden. Nach Ablauf der ihr eigenen Bummelwegzeit wird sie abgebaut und ver-

schwindet wieder in den instabilen Schwarz-Weißen Löchern, welche ich Protokosmen nenne. 

 

Die Protokosmen bewegen sich mit hoher Geschwindigkeit, so dass sie die verpackte Materie zeitlich 

verschoben aussetzen. Wird das System geöffnet und das Innere ausgepackt, so wird die innere Ma-

terie frei. Vom Zentrum des Universums ausgehend installiert das Programm die Materiestrukturen. 

Es beginnt mit einer maximal hohen Materiedichte. Sie lässt im Zuge des Aufbaus im gesamten Kos-

mos schnell nach, indem die Massekugel anwächst und dabei auf das entstehende Volumen die Dichte 

senkt. Es ist bekannt, dass eine Dichtereduktion der Evakuierung äquivalent ist. Senkt man aber den 

Materiedruck in einem geschlossenen Gefäß - das Universums ist sogar ein isoliertes Gefäß -, so fällt 

die Temperatur derjenigen Materie, die zu Anfang freigesetzt wurde. Deren Strahlung wird also rotver-

schoben, da sie mit der elongativen Expansion mitgelaufen ist. Auf diese Weise werden die Spektren 

der bereits zentral installierten Sternsysteme rotverschoben. Im Zentrum des Kosmos liegt eine extrem 

vielzahlige Quantisierung vor. Man kann sie sich sehr schön an einer Artischockenblüte veranschauli-

chen: Von innen nach außen werden die Strukturen immer größer, aber insgesamt weniger dicht. Das 

Zentrum vermittelt beinahe den Eindruck der materiellen Homogenität. So erklärt sich die erste Hinter-

grundstrahlung des Universums auch als relativ homogen und am stärksten rot. Je weiter die Materie 

gegen das radiale Ende des Kosmos ausgepackt wird, desto größer werden die Materieportionen. Sie 

ähneln schließlich dem Universum selbst, als wären sie dessen Miniaturausgaben. Von dort dringt also 

eine etwas wärmere Hintergrundstrahlung in Überlagerung zur universalen Hintergrundstrahlung vor. 

Schon ist sie nicht mehr ganz homogen, da große Flecken gewisser Erwärmung sie überdecken. Die 

ursprüngliche Annahme der Homogenität der Hintergrundstrahlung ist unhaltbar, was bereits durch 

Messungen bestätigt ist: Von Anfang an gab es die Inhomogenitäten. Genauere Technik wird deren 

Auflösung ermöglichen.  

 

Das Schwarz-Weiße Loch öffnet und erscheint weiß nach seiner Installationszeit und seinem Installa-

tionsweg bis zur Veräußerung der Strukturen. Es schließt nach Ablauf der Bummelwegzeit und er-

scheint schwarz. Als solches dreht es eine Runde im Universumsvakuum seiner Installationswegzeit 
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Ki; i. Danach öffnet es am vorherigen radialen Ort des Vakuums erneut: Die Wiedergeburt findet statt. 

Das heißt sehr einfach: Weltzeit  minus Flugzeit i in der Installationsbewegung ist gleich Bummelzeit 

b im Vakuum; Weltweg  minus Installationsweg Ki in erster Bewegung ist gleich Bummelweg des 

Lichts Kb in zweiter Bewegung im Vakuum! So wird die Universalzeit, welche die Schwingungszeit o 

zur Hälfte ½o ist, zerlegt in zwei mögliche Zeiten (im Bild 1.2;1 bleiben exemplarisch etwa 1/3 der 

Universalzeit zum Bummeln übrig). Jeder erstrangige Protokosmos hat seine eigene Installationszeit. 

Man könnte es auch vage umschreiben: Ein jeder Protokosmos trägt seine Galaxienhaufen in einer 

eigenen Zeit schwanger. Während das Licht nach der Installation der Galaxie den Weg Kb = c·b ab-

läuft, bummelt die Galaxie in ihrer Eigengeschwindigkeit v mit dem Bummelweg sb durch die Gegend: 

sb = v·b. Das ist übriggeblieben von dem Rummel um die Spezielle Relativitätstheorie! 

 

Bild 1.2;1: Der Kreis der Universalzeitzerlegung (1 Kreis von 2 einbeschriebenen Kreisen) 

 

                      
 

    Der Radius ist hier der halbe Weltradius, weshalb der Kreisumfang die Hälfte des  

    Umfanges der zwei Paritätskreise abbildet, also nur bis 1 der Weltschwingung. 

     

Das Universum erfährt deshalb keinen Urknall, sondern eine programmierte Installation und Reinstal-

lation, wie Geburt, Tod und Wiedergeburt! Jeder schwingende Kosmos stellt eine Elementaruhr (einen 

Oszillator) dar. Ihre Ganggeschwindigkeit ist von zwei Faktoren abhängig: 

 

1. von der Konstellation aller Uhren: Allgemeine Relativitätstheorie oder  

   Uhrenhierarchieordnung (Oszillatorenhierarchieordnung); 

 

2. von der Bewegung aller Uhren: Spezielle Relativitätstheorie oder  

   Uhrenbewegungsordnung (Oszillatorenbewegungsordnung). 

 

Auf der Basis dieser Grunderkenntnisse stellte ich weiterhin fest: 

Teilchen werden nicht aus „Quarks" gebildet, sondern sie existieren a priori in Gestalt der stabilen 

Konstruktionen wie z. B. Protonen und Elektronen. Indem sie Energie aufnehmen, gelangen sie in 

andersartige Zustände, deren Haltepunkte (ähnlich den Schmelzpunkten) instabile Teilchen abbilden, 

welche die Physik bisher als etwas gänzlich anderes betrachtete. Ich aber fand, dass die stabilen 

Teilchen niemals ihre Identität aufgeben, niemals zu einer Maische von „Quarks" zerfließen, um sich 

etwa aus dieser „zufällig" neu zu finden. In meinem Kopf steht die Prämisse der Physik verkehrt herum 

da: Nicht die instabilen Teilchen führen zur Elementarität, nein, die stabilen Teilchen sind das Elemen-

tare an der Natur! In Wirklichkeit bedeutet der Zerfall von Teilchen die Aussendung der gespeicherten 

Energie, die in ihrem Kosmosinneren an Subkosmen, die mit „Quarks" nichts gemeinsam haben, ge-

bunden ist. Dadurch werden die stabilen Teilchen, wie bekannt, schließlich am Ende einer Zerfalls-

funktion wieder identisch gefunden werden. Ihre Energie aber erzeugt allesamt Teilchen und Antiteil-

chen in Parität. Die Bilanz aller Teilchenpaare, die im Weltall wieder zu Energie und Vakuum zerstrah-

len (annihilieren) können, ist von der Teilchenexistenz her gesehen zu null. Also bleibt allein das stabile 

Teilchen von programmatischem Wert unverändert erhalten! Das ganze Drumherum in instabiler Form 

ist nichts anderes als eine Energieumwandlung und -umverteilung! Darin liegt nicht die „Entstehung" 

an sich, weil es eine solche gar nicht gibt. In diesem System der Symmetrien fand ich die gänzliche 

Aufklärung des Mechanismus der „Schwachen" Wechselwirkung. Das ist die Beteiligung der Neutrinos 

an den Zerfällen und dem Aufbau zur Instabilität der Teilchen, z. B.: Neutronenzerfall in Protonen, 
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Elektronen und Antineutrinos. Zudem fielen mir noch instabile Neutrinos auf, wodurch sich die Neutri-

nooszillation erklären ließ. 

 

Die Teilchenmasse gegen die Antiteilchenmasse ergibt sowohl die Nullmasse als auch die Nullträgheit. 

Ein Körper aus 1 : 1 Materie und Antimaterie kann gesteuert durch Lichtimpulse mit Lichtgeschwindig-

keit durch die Raumzeit sausen. So funktionieren die UFOs, die Raumschiffe der Menschheiten, die 

viel mehr wissen. Ich konnte deren Konstruktion entschlüsseln. 

 

Mir gelang es, die Kernkraft zwischen den Nukleonen zu erklären und zu berechnen, da ich fand, wie 

die Teilchen überhaupt miteinander koppeln: Ihre Sphären tauchen ineinander, als würden die Wolken 

der Venus und der Erde eine gemeinsame Atmosphäre bilden. Als Nebenprodukt meiner Lösungen 

fiel dabei gleich noch ein Vorschlag für das Atomkernmodell ab. 

 

Statt der kugelförmigen Atomkerne, die man sich als aneinanderhängende Protonen- und Neutronen-

kugeln vorstellt, fliegen im Zentrum des Atoms gewissermaßen den Kohlenwasserstoffen ähnliche 

räumliche Gebilde. Wenn zwei Neutronen und zwei Protonen zusammengekommen sind, bilden sie 

im Wechsel einen Zyklus - den Helium-(4)-Kern. Man nennt ihn auch Alphateilchen: Ein Quadrat aus 

-Proton-Neutron-Proton-Neutron- und zurück zum ersten Proton. Aus magnetischen Gründen ist das 

Quadrat im Raum verzerrt und bildet einen Tetraeder. Jedes Neutron kann immer wieder nur mit einem 

Proton oder umgekehrt binden. So koppeln letztlich bevorzugt Heliumkerne, die ich nun als Glieder 

einer Kette von Alphagliedern benenne, miteinander. Es wird zunächst eine kurze Kettenstruktur er-

reicht. Alsbald, wenn vier Nukleonen für ein weiteres Alphateilchen zusammengekommen sind, wird 

jenes Teilchen seitlich angebaut.  

 

Damit ähnelt das Isotopenproblem der chemischen Isomerie. Vom Wasserstoffkern, der nur aus einem 

Proton besteht, bis zum Eisenkern, der bereits aus 26 Protonen und 30 Neutronen aufgebaut ist, wer-

den die vier Seitenketten in vier Raumrichtungen regelmäßig verlängert und mit Zwischenneutronen 

besetzt. Dann geht das nicht mehr weiter. Die Elementarkerne sind am Schluss ihres Aufbaus. Bis 

dahin konnte die Kernfusion Energie gewinnen. Oberhalb des Eisens bis zu den Transuranen, den 

schwersten und instabilen Atomkernen läuft der umgekehrte Prozess ab: Durch Kernspaltung kann 

Bindungsenergie freigesetzt werden. D.h., dass die Kernfusion schwerer Isotope nur noch unter ge-

waltigen Energiezufuhren möglich ist. Sie wird erzwungen. Genau diese Erscheinung stützt nun meine 

Vorstellung: Die schweren Kerne vom Nickel bis zu den Transuranen sind aus Elementarkernen zu-

sammengesetzt, so als wären an den Eisenkernen die vier Ketten, die auch als Tetraeder wirken, mit 

leichten Kernen verschmolzen. Wir haben Verbundkerne analog den chemischen Verbindungen ge-

funden. Je größer sie werden, desto mehr strecken sie sich, von der Abstoßung der Protonen der 

Seitenketten getragen, zu den Enden der Hauptkette. Hier sehen die schweren Kerne aus wie zwei 

kleine Tetraeder an einem großen Eisentetraeder. Nahe der Mitte steigt die Bruchgefahr solcher Atom-

kerne an - die Kernspaltung wird wahrscheinlich. 

 

Zudem erkannte ich, dass die Teilchen der Materie bis zu drei Arten von Ladungen tragen:  

 

1. Gravitationsladung - Masse oder Antimasse; 

 

2. Elektrische Ladung: Positive und negative Elementarladung. 

 

Beides sind scheinbar monopolare Ruhegrößen. Gegeneinander verhalten sie sich relativistisch bipo-

lar. Als dritte Ladung enthalten die Teilchen symmetrische Magnetmonopole, deren Ladungen sich 

ständig ausgleichen. Man könnte sie vergessen. Doch handelt es sich bei ihnen um die Grundlage der 

Wellenübertragung. Manche Teilchen sind elektrisch neutral. Bekannt ist, dass ein rotierendes 

elektrisch geladenes Teilchen einen Ladungsstrom darstellt, der einen Elektromagneten (Photon) aus-

bildet. Der Kraftpunkt des Elektromagneten liegt im Zentrum des Kreisstromes. Meine Lösung schließt 

die Tatsache mit ein, dass eine bewegte Masse oder eine Antimasse auch einen Magneten bilden - 

einen Gravitomagneten (Fallon). Dreht man den Teilchenstrom bzw. den Kreisstrom, so wechselwirkt 

das rotierende Magnetfeld (Photon und Fallon) mit den Massen, Antimassen sowie den Ladungen und 

anderen Magneten der Umgebung. Dasselbe passiert beim Stopp des Stromes. Mit dieser universellen 

Erklärung konnte ich eine „quantenmechanische" Behauptung widerlegen, die bis heute zur Zermar-

terung der Köpfe geführt hatte, weshalb die „Quantenmechanik" auch unverständlich blieb: 
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Es darf nicht heißen „Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Teilchens", sondern Wechselwirkungs-

wahrscheinlichkeit eines Wellenquants! Denn die „Quantenmechanik" kennt gar keine Teilchen. 

Warum spricht sie darüber? 

 

Es existieren zwei Lösungen für die Erklärung der Energieniveaus von Teilchenbewegungen im Uni-

versum, in der Atomhülle, im Atomkern und in den Teilchen selbst: 

 

Zunächst bewegen sich die Teilchen tatsächlich auf Bahnen, wobei sie Magnete erzeugen. Damit en-

det aber die Erklärung der Wechselwirkung, wie z. B. das BOHRsche Atommodell. Deshalb benötigt 

man die andere Seite der Betrachtung: Welche Wechselwirkung üben nun diese Magnete aufeinander 

aus? Dadurch kommt man eigentlich zur Wellenquantentheorie, welche bisher die „Quantenmechanik" 

war, wie z. B. das wellenmechanische Atommodell. 

 

Insgesamt konnte ich philosophische Schlüsse ziehen zum Weltaufbau, zur Wahrheit, zur Problematik 

von Körper/Psyche und Seele, zu den Weltgesetzen, zum Schicksal, zur Freiheit, zum Zufall und zum 

Pseudozufall, zur Determination, zur Gesellschaftsentwicklung, zur Installation statt Evolution und zu 

vielen anderen Problemen. 

 

Nunmehr schäme ich mich nicht mehr, den ORDNENDEN als den Grand Ingenieur des Programmes 

der Materie in den Mittelpunkt gestellt zu haben. Wohl bin ich von einem gewissen Stolz ergriffen, mich 

zu den objektiven Idealisten zählen zu dürfen. Frömmelnde Religiosität liegt mir aber nicht. Den Mate-

rialisten wird ihr mitleidiges Lachen über diejenigen vergehen, welche a priori davon überzeugt waren, 

dass die „aufklärenden" Begriffe vom Zufall, von der Evolution, von der „Ursuppe", vom „Urknall" nur 

Ersatzbegriffe waren, um vom Schöpfer des lebenden Universumsprogrammes fortzukommen. Jene 

Materialisten haben mit ihrer Maxime, das Chaos wäre kreativ, die Menschen irregeführt. Ich freue 

mich nun, als Idealist Ideale anstelle von Chaos vermitteln zu können! 

 

Erst im Mai 1994 nach langer theoretischer Grundlagenarbeit gelang mir die besondere Rechnung. Mit 

den wesentlichsten Formeln meiner Lösung unter Vernachlässigung allzu großer Feinheiten ließ ich 

den Computer rund 30 000 Kalkulationen ausführen. Sie verschafften mir den optischen Einblick in die 

wichtigsten Koordinaten vom Aufbau der ersten beiden lebenden Körper, welche das Universum aus-

füllen, als wären es zwei Wesen zweierlei Geschlechts. Der Schöpfer programmierte sie als die riesige, 

ein Viertel des gesamten Universums ausfüllende Parität (siehe Bild 4.10.3;1: Doppeltrichter, S. 571). 

Hier habe ich die idealisierte Lösung gezeichnet, wie sie das Universum als Ganzes ausfüllt. Fehlt z. 

B. im letzten Radius einer der vier größten Körper, indem nur drei Positionen aufgefüllt wurden, so 

verfügen beide Wesen wohl über je einen Kopf. Aber das dritte Glied wird unterschiedlich geformt (eine 

der Voraussetzungen unterschiedlicher Lebensarten).  

 

D.h.: Im Universum lagert der Doppelkörper. Aber bereits in den Teilchen ist diese Parität gebrochen 

zu einer Asymmetrie. Wegen der extrem zunehmenden Kleinheit der inneren Strukturelemente der 

symmetrischen und der asymmetrischen Doppelkörper habe ich das Innere nur noch durch eine un-

genaue Auffüllung angedeutet. Lange betrachtete ich das Bild, um seine Konsequenzen zu erkennen: 

Hierin liegt der Schlüssel für die Installation der Himmelskörper und all ihrer Folgeprodukte. Das alles 

ist das Leben an sich! Mittels der errechneten Koordinaten zeichnete ich verschiedene Ansichten. Es 

entstand ein Doppeltrichter, der zwei Pfifferlingen ähnelt, als hätte man diese mit ihren Stielen zu-

sammengefügt. Zwischen beiden trichterförmigen Pilzhüten bleibt ein Rand offenstehen - der Trich-

terschlitz. An den Wölbungen der Pilzhüte ballen sich die größten Materiekonzentrationen zusammen. 

Einige hängen in den Trichterschlitz hinein (im Bild 4.10.3;1 sind es vier Subprotokosmen).  

 

Bei stabilen Kosmen ändert sich die Struktur nicht. Sofern aber ein instabiler Körper eröffnet wird, bläst 

dessen Zerstrahlungsenergie die im Schlitz hängenden größten Körper hinaus und installiert aus ihnen 

die sekundären Systeme - wie nach Größenordnungen aneinandergereiht. Da sind Supergalaxienhau-

fen als Strukturelemente des endlichen Universums, woraus sich die HUBBLE-Bubbles ableiten. Da-

rauf folgen Galaxienhaufen, Galaxien, Galaxienarme mit Sternen, Planeten als Satellitensysteme, Le-

ben auf den Planeten in Substrukturen bis zu den kleinsten Formen des universalen Lebens. Immer 

und immer wieder tritt das gleiche Gebilde des Doppeltrichters auf, nur mit feinerer Verteilung der 
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massiven Teilsysteme in Gestalt der elementaren Doppeltrichter und geringerer Gesamtmasse. Die 

Anfangsenergie der Abstrahlung ergibt einen Anteil zur Hintergrundstrahlung des Universums. 

 

Der Doppeltrichter ist das Abbild vom lebendigen Paar zweier gegensätzlicher Wesen! 

 

Jede der dort dargestellten Unterstrukturkugeln, die nach innen in nahezu unübersichtlicher Vielfalt 

immer kleiner werden, wird nach demselben Prinzip aufgeschlossen. Jedes größere, endständige 

Glied eröffnet wieder eine Gliederkette, an der vier Unterketten befindlich sind. Nach innen verbundene 

Ketten bilden einen Gesamtzusammenhang. So erkenne ich vier Glieder als wären es zwei Arme und 

zwei Beine und eine Wirbelsäule, an welcher der Kopf und ein Gegenstück anliegen. 

 

Blicken wir auf die Oberfläche der Sonne, so sehen wir, dass ihr Äquatorialbereich frei von Sonnenfle-

cken ist. Dort kamen die Planeten samt ihrer Satellitensysteme heraus. Darüber hinaus konnte die 

Strahlung des Trichterschlitzes nicht wirken. Denn dort lagen mit höherer Dichte die Substrukturen 

nebeneinander vor. Die dortigen Satellitensysteme fielen zum Zentralkörper Sonne zusammen und 

erscheinen noch heute in Gestalt der bewegten paritätischen Sonnenflecken. Oberhalb der Pilzhuträn-

der beginnt der Trichter. Er füllte sich bei der Sonne mit Gas, da die Strukturen sukzessive kleiner 

angelegt sind. Es ergibt sich eine scheinbare Homogenität zum Zentrum hin. Insofern ist unser Zent-

ralstern dort abgeflacht und zeigt keinerlei Sonnenflecken. 

 

Es ist erhebend, zu wissen, dass die Welt dem Programm des Schöpfers und keinem Zufall 

entstammt und dass von Anfang an Leben war. 

 

In Analogie zu dieser Ansicht zeigen die größeren Planeten ein ähnliches Bild. Insbesondere ist hier 

die fleckige Oberfläche des Jupiters zu nennen. 

 

Nachdem der instabile Kosmos eröffnete (Bild 4.10.3;4a: Die Fleckenherkunft, S. 580), setzte er die 

Protoplaneten ab: Drei äußere und sechzehn weitere Systeme. Von den letzten Vorplaneten stürzten 

viele wieder zurück (siehe Bild b). Sie veräußern sich nach dem gleichen Prinzip, bilden also einen 

Kern und relativ äußere Systeme. So werden zwei Gürtel von Sonnenflecken in der Sonne installiert, 

deren Randbereiche die gestreuten Flecken aufweisen (Bild c). Hier habe ich die Abbildung des 

Fleckenmaximums der Quelle entnommen. 

(/J. HERRMANN: Bertelsmann Lexikon Astronomie/, S. 319, Bild 4) 

  

Um Ihnen eine anschauliche Vorstellung von der Wegzeit zu vermitteln, versetze ich Sie zunächst in 

die Zukunft: 

 

Die Mannschaft schreckte auf. Der Alarm ertönte. „Computerfehler", surrte die Stimme des Synthesi-

zers. Helle Aufregung war im Raumschiff Nr. 33. So kurze Zeit seit dem Start von der Erde des Jahres 

2307 hatte niemand eine Havarie erwartet. In der Installationszeit von immerhin nur 9 Stunden legte 

das Raumschiff 1,15 Millionen Lichtjahre zurück. Der Kommandant spricht seine bange Vermutung 

aus: „Hoffentlich nicht die Stabilisierung! Das würde uns hier noch fehlen." Das Team, bestehend aus 

fünf Experten war sich einig: Sie mussten jetzt alles dafür tun, die Reise fortsetzen zu können. 

 

Während die Reparaturarbeiten beginnen, wollen wir uns über einige Hintergründe des Unternehmens 

informieren.  

 

Im Jahre 2299 der Vergangenheit hatte man sich entschlossen, die Erde ungefähr im Jahre 1900 der 

Zukunft zu besuchen. Eine Zeitreise. Man möchte Kontakte mit ausgewählten Menschen aufnehmen. 

Zu dem Zweck wurden zwölf Raumschiffe auf die Reise geschickt, acht Automaten und vier bemannte 

Stationen. Sie waren eingerichtet auf einen längeren Zeitraum der Beobachtung. Zu gegebener Zeit 

wollten sie aussteigen, die Datenspeicher der irdischen Wissenschaft übergeben und selbst auf der 

neuen Erde ihr Leben beschließen. 

 

Phantasten sagen, man könne die Zeit umkehren. Falsch! Meine Lösung weist in das Gegenteil: Un-

sere Reise geht nur vorwärts! Zeit und Weg gehören zusammen - sie bilden die erste und einzige 

Dimension der Materie - die Bewegung. Das Universum wird von einer endlichen Vakuumkugel aus-

gefüllt. Dieses scheinbare Nichts ist für die Materie so etwas wie für uns Menschen das Wasser: Die 
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Teilchen schwimmen darin. Der Vakuumozean scheint unendlich, da er im Radius ganze 11,2 Milliar-

den Lichtjahre misst. Wie das Eigelb im Hühnerei, so lebt die Sternenwelt im Zentrum des Vakuums. 

Sie reicht mit ihren Pilzhutwölbungen der Galaxiensuperhaufen bis auf den Radius von 5,6 Milliarden 

Lichtjahre. Das Innere des Universums ist auch wie ein flacher Ellipsoid verteilt. Dort, wo sich im Ei 

das Eiklar befindet, ist im Vakuum kein Stern, nur Vakuum, aber auch Licht. Wie im befruchteten Eigelb 

das Küken heranwächst, so bilden sich aus dem Zentrum heraus nach und nach die Sternenwelten. 

Sie sterben aber nach Erreichen der 5,6 Milliarden Lichtjahre wieder ab, durchstoßen also im Gleichnis 

niemals die Haut ihres Eigelbs. Das heißt: Mit maximal Lichtgeschwindigkeit geht das Geschehen nur 

eine einzige Runde. Der Kreisumfang K dieser Runde beträgt 3,1415 mal 5,6 Milliarden Lichtjahre, 

also 17,6 Milliarden Lichtjahre (K = /2 = R). Licht bleibt im Kosmos und muss sozusagen beinahe im 

Kreis fliegen. Jedes Teilchen, das es dem Licht nachmacht, hat ebenfalls eine solche Runde zu dre-

hen. Der Kreisweg macht das Leben aus! Die radialen Bemessungen können wir nicht nachprüfen. 

 

Das Universum lebt folglich 17,6 Milliarden Jahre. Genauso lang kann ein Raumschiff fliegen, um zeit-

lich vorwärts in einem nächsten Universum am gleichen Ort und zur gleichen Zeit zurückzukommen, 

wenn es mit Lichtgeschwindigkeit beweglich ist. Die Lichtgeschwindigkeit ist die höchste mögliche Ge-

schwindigkeit im normalen Vakuum für Masse und Energie. Damit kann man das „Eiklar" des Univer-

sums erreichen, darin eine Runde drehen und wiederkommen, wenn im Bereich des Eigelbs ein Leben 

und ein Sterben abgelaufen und ein wiedergeborenes Leben installiert sind. Die eigene Zeit wird dabei 

gegen null verkleinert. Der Raumfahrer fliegt selbst auf einer zu null verkürzten Wegzeit. Er kann gleich 

sitzen bleiben. Mit einer Fahrtgeschwindigkeit, die nicht ganz die Vakuumlichtgeschwindigkeit erreicht, 

kann man jede beliebige reelle Zeit einstellen, ob das nun Stunden, Minuten oder gar Tage sein sollen. 

Inzwischen aber vergeht auf der verlassenen Erde etwa diejenige Zeit, welche sich im Weltweg des 

Raumschiffes ausdrückt: Z. B. eine Millionen Jahre entsprechen einer Millionen Lichtjahre.  

 

Beträgt die Bahn des Raumschiffes 17,599.999.5 Milliarden Lichtjahre, so kommt es 500 Jahre eher 

an, als der gleiche Installationszustand der Erde erreicht wäre, wie er schon im letzten Universum 

vorgelegen hat. Nun rechneten die Techniker der Erde des vorigen Universums aus, ihr Raumschiff 

mit der Verschiebung von rund minus 400 Jahren zur nächsten Lebensperiode des Universums in die 

Nähe der neuen Erde zu schicken. 

 

Nach schwerer Arbeit an Bord glaubten die Spezialisten den Fehler in der Stabilisierung behoben zu 

haben. Der Chefmechaniker erklärte dem Kommandanten: „Im Computer war hoffentlich nur ein Soft-

warefehler aufgetreten, der die Stabilisierung der Antiatomkernmasse kurzzeitig unterbrochen hatte." 

Die Folgen wären nicht auszudenken gewesen. 

 

Der zweite Mechaniker erinnert sich an den Unfall des gleichen Raumschifftyps Nr. 4: „In 2386 war die 

neue Antimaterieproduktion auf dem Mond in vollen Touren angelaufen, um den Bedarf für die neue 

Raumschiffklasse decken zu können. Dafür wurde ein größeres Solarkraftwerk errichtet, dessen Ener-

gie nicht wie vorher nur Protonenströme aufeinanderschoß, woraus dann die Antiprotonen und leichte 

Antiatomkerne erzeugt wurden. Es wurde möglich, schwere Atomkernstöße in Antiatomkerne zu wan-

deln. 

 

Im 20. Jahrhundert wird mit der Einheitlichen Feldtheorie das Konstruktionsprinzip der Zukunftsraum-

schiffe gefunden: Ganz einfach: Antimaterie stellt die gegenteilige Massenladung zur Materie dar. Zu 

jedem Proton p+ gehört ein Antiproton p-. Das Anti des negativen Elektrons heißt Positron, weil es 

elektrisch positiv geladen ist. Aber nicht nur die elektrischen Ladungen sind gegensätzlich, sondern 

auch die Massen, Koinomasse m und Antimasse m. So träumte der Entdecker schon zu seiner Kind-

heit von einem flachen Quader mit quadratischer Grundfläche, den er bauen würde. Diese Scheibe 

wäre dann so leicht, dass die geringsten Impulse sie steuern könnten, im Vakuum sogar bis auf Licht-

geschwindigkeit." „Wodurch?", stellt sich der Kommandant dumm. „Wenn Materie schwer ist, dann 

wiegt die Antimaterie das Gegenteil. Schwer und antischwer ergeben zusammen überhaupt keine 

Massenwirkung, als wäre die Masse nun zu Vakuum, Z. B.: +1 kg + (-1 kg) = 0 kg! Die hergestellte 

Antimaterie kann man mittels der Elektromagnetfelder stabilisieren. Die Magnete zwingen sie in eine 

festgelegte Bahn. Deshalb sind die Raumschiffe mit Teilchenspeicherringen ausgerüstet. Um sie 

herum muss eine symmetrische Konstruktion gelagert sein. Ist die gespeicherte Antimasse dann ge-

nauso groß, wie der Massebetrag der Konstruktion, so kommt die gesamte Masse auf null. Das klappt 



 

Die Einheitliche Feldtheorie - Antworten auf die Weltfrage: Das Buch Arcus II  48 

nur, wenn Masse und Antimasse auf einen gemeinsamen Schwerpunkt zu bringen sind. Die Kugel-

symmetrie ist unangebracht, eher schon das Prinzip eines sehr flachen Ellipsoiden." 

 

„Nach diesem Konstruktionsprinzip sahen die Raumschiffe wie fliegende Untertassen aus", ergänzte 

der fünfte Spezialist, worauf der vierte Mechaniker meinte: „Lange ignorierten unsere Erdenbürger ihre 

Besucher, weil sie dachten, diese fliegenden und leuchtenden Dreiecke und Vielecke oder auch Dis-

kusse seien reine Hirngespinste! Sie wussten ja nicht, wie ein solches Gefährt gesteuert wird. Ein fast 

null Gramm wiegendes Raumschiff wurde vom Impuls des ausgestrahlten Lichts bewegt, um selbst 

jede plötzliche Geschwindigkeitsänderung zu erfahren, auch Vakuumlichtgeschwindigkeit. Bei der Ver-

schiebung der Schwerpunkte von Masse und Antimasse wurde das Raumschiff schwerer durch Po-

tentiale: Ist das Materielle näher zur materiellen Erde als das Antimaterielle, so wird das Raumschiff 

über die gravitative Potentialdifferenz schwerer. Seine Geschwindigkeit konnte verlangsamt werden. 

So ließ sich diese tolle Art Raumschiff im wahrsten Sinne des Wortes blendend manövrieren.", der 

Kommandant lächelt. 

 

„Fehler darf man sich nicht leisten. Eine unbeherrschbare Destabilisierung, und das Ding macht, was 

es will. Der schlimmste Fall trat dann bei dem Raumschiff Nr. 4 ein, wo die Antimaterie mit der Materie 

in Berührung kam und sich das Ganze in einem riesigen Strahlungsblitz in Vakuum verwandelte. Wir 

wollen hoffen, dass uns ein solches Schicksal erspart bleibt.", sagte noch der zweite Mechaniker. 

 

Rund eine Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt lag eine günstige Sphäre der Gravitationskräfte 

zwischen der Andromeda-Galaxie und der Galaxis vor: Hier heben sich die gravitativen Attraktions-

kräfte bestens auf. Es wurde möglich, das Raumschiff 33 nach neun Stunden Reise in der Nähe der 

Lichtgeschwindigkeit trägheitslos auf eine Grenzgeschwindigkeit zu bringen, die der Vakuumlichtge-

schwindigkeit bis auf 80 Stellen hinter dem Komma nahe kam. Seine Bahnkoordinaten ergeben sich 

so von selbst: Es geht nur immer rundherum! Ein paar Lichtjahre, mitunter auch mehr, die sich am Ziel 

in Jahren und mehr auswirken würden, können schon daneben gehen. Deshalb würde jedes der acht 

Raumschiffe einzeln eintreffen, die Erdenzeit bestimmen und dann mittels der Automatenschiffe auf 

die Suche nach den Anderen gehen. 

 

„Wenn wir gerade beim Fachsimpeln sind, darf ich doch fragen, warum wir nicht inzwischen sterben 

und als Mumien ankommen?", fragte der Kommandant den fünften Mechaniker. 

 

„Wenn ein Körper durch das endliche Weltall mit Lichtgeschwindigkeit bewegt ist, so läuft für ihn keine 

Installationswegzeit ab. Auch ein Mensch erlebt derweil keine Zeit. Während die Sterne sterben, fliegt 

er eine Runde vorbei an diesem Untergangsgeschehen. Danach kommen die Sterne wieder. Sie bilden 

den Anfang des wiedergeborenen Lebens. Das Programm der universalen Lebensbildung beginnt von 

neuem. Der Körper erscheint auf seinem Rückflug erneut auf dieser Bühne. Das Universum zeigt sich 

inzwischen wie ein riesiges Feuerwerk: Feuer speien, Feuer schlucken. Alles an seinem vorbestimm-

ten Platz!", antwortete dieser sachkundig und fährt fort: 

 

„Wenn man bedenkt, dass die Menschen in der schlimmsten Epoche ihrer kardinalen Irrtümer an eine 

Art von Urknall geglaubt haben, dann weiß man, warum sie die Lösungen ihrer Probleme nicht mit 

einem Ordnungsbewusstsein angefasst haben. Statt dessen regierte das hausgemachte Chaos. Einen 

Schöpfer sollte es nicht geben, obwohl eine außeruniversale Macht unseren Universumskörper pro-

grammiert und in seiner wegzeitlich endlichen Gestalt abgeschlossen hatte; jeder Untergang ein Pro-

grammende, jeder Neuanfang ein unbedingter Programmstart, dazwischen die Einflüsse der Lebendi-

gen, die das Programm willkürlich beeinflussen und ihm die Marke des Zufalls aufdrücken. Tatsächlich 

werden die Galaxien alle auf vorbestimmten Plätzen installiert, da sie zur Geburt aus sogenannten 

Schwarz-Weißen Löchern herauspurzeln. Dann sind die Löcher gerademal weiß, weil sie ausstrahlen. 

Zum Tode der Universumsmaterie stürzt alles in einen Rest des einstigen Weißen Loches hinein. Das 

ganze Schlucken sieht dann für einen äußeren Beobachter wie das Wirken eines Schwarzen Loches 

aus.", sagt der zweite Kommandant, Computerspezialist und Arcus-Philosoph auf dem Wege zu den 

Stabilisationskabinen. Einige Sekunden absoluter Bewegungslosigkeit waren nötig, bevor die Reisen-

den in der neuen Welt mit voller Frische aufstehen würden. Was läuft inzwischen ab? 
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Als die resultierende Masse sukzessive verkleinert wurde, wandelte sich der Impuls in eine Geschwin-

digkeit um, die immer mehr gegen die Lichtgeschwindigkeit anstieg, praktisch wie von allein: Ein ge-

gebener Impuls p setzt sich aus dem Produkt der Masse und der Geschwindigkeit zusammen 

(p = m·v). Fällt darin die Masse, steigt die Geschwindigkeit, aber nicht nach unendlich, weil die Masse 

an die Relativitätsformel von EINSTEIN gebunden ist. Wäre die Ruhemasse null, so wäre die Vaku-

umlichtgeschwindigkeit direkt erreicht. Das liegt daran, dass Lichtwellen, keine Ruhemasse besitzen. 

 

Die Messgeräte registrierten hinter dem Shuttle ein immer kälter werdendes Licht, das schon längst 

nicht mehr sichtbar war. Vor dem Raumschiff heizte sich das Licht auf. Auch dort war es nicht mehr 

sichtbar, dafür aber wegen seiner extrem hohen Energie um so gefährlicher. Eine Abschirmung musste 

entwickelt werden. Der diskusförmige Shuttle fliegt tatsächlich wie ein Diskus mit dem Keil und in Ro-

tation dem Ziel entgegen. So entgeht er dem senkrechten Aufprallen der Wellenquanten der elektro- 

und gravitomagnetischen Strahlung. 

 

Es vergeht kaum Installationszeit, während das Raumschiff die knappen 17,6 Milliarden Lichtjahre als 

Überwindungszeit zurücklegt. Der Bordcomputer rechnet genau die Flugzeit aus. Für diese Zeit müs-

sen die Raumfahrer absolut regungslos untergebracht werden. Danach wird das Schiff leicht abge-

bremst. Anschließend fliegt es nur noch nahe der Lichtgeschwindigkeit und wird damit relativ zeitlich 

manöverierbar gegenüber Zusammenstößen. Schon ist die Zeitverschiebung der möglichen Installa-

tion nicht gegen mehr gegen Nullzeit, sondern gegen einige Stunden angewachsen. Sind sie vorbei, 

kann die Mannschaft bereits die neue Erde bewundern (siehe Abschnitt 12 im 1. Teil).  

 

Voller Andacht schauten die Astronauten auf den Blauen Planeten, ihre einstige Heimat und bald wie-

der ihre neue Heimat. Sie erinnerten sich an die „Offenbarung des JOHANNES" im Neuen Testament, 

wo es heißt, dass Gott alles neu machen werde. Ja, sie waren glücklich in ihrer Gewissheit. In allen 

möglichen Religionen wurde dieser Schöpfergott unwissenschaftlich beschrieben. Aber ihre heutige 

Wissenschaft hatte IHN mittlerweile als die unbedingte Voraussetzung für eine echte wissenschaftlich 

fundierte Arbeit erkannt. Wohl ist der Große Ingenieur, der sich außerhalb des Universums in seiner 

echten Welt aufhält, nicht mit unseren Mitteln des Experiments unechter Welteigenschaften nachweis-

bar. Aber alles erinnert an die Notwendigkeit des universalen Lebensprogrammes, wie sie JESUS 

Christus durch seine Sprache in Gleichnissen andeutete: Man solle sich doch nur mit offenen Augen 

umsehen, und alles würde an den Schöpfer und seine Werke erinnern. 

 

Mitunter will man es kaum glauben, dass die Wirklichkeit keine Wirklichkeit sein sollte. Man vergleiche 

doch nur mal mit dem PC-Spiel, welches die Sphäre des Bewusstseins dreidimensional simuliert: Cy-

berspace. Dadurch sind die Mitspieler in eine gänzlich andere Welt versetzt. Ihr Geist wirkt in der 

anderen „Realität". Er spiegelt das Fühlen und Denken in jener Welt wider. Tritt er dort heraus, ist er 

in unserer Welt. Treten wir geistig aus der Materie heraus, sollten wir uns in der Welt des 

ORDNENDEN befinden. Und zwar deshalb, weil wir mit unserem PC-Spiel SEINE Arbeit an der Schöp-

fung wie vieles andere auch nachahmen, aber nie vollenden können. ER aber vollendete das totale 

System, das wir mit unserem scheinbaren Tod verlassen werden! 

 

Trotz der Freude lag ein Hauch von Trauer im Kommandoraum. Die Besucher aus der Vergangenheit 

wussten, dass sie zu einer Zeit gekommen sind, in der die Menschheit noch nicht zu sich gefunden 

hat. Die Erde befindet sich in einem Zustand des maximalen Chaos. Die Raumfahrer schauen, ob und 

wie die Menschen ihre Irrtümer an GOTT wiederholen würden, wie sie in Abkehr von IHM faschistische, 

kommunistische und freiheitlich chaotische Weltreiche gründen würden, die nichts als eine globale 

Zerstörung ihrer geliebten Erde zur Folge hätten. Warum? Weil sie, wie JESUS sagte, „in sich uneins" 

waren und sind (MATTHÄUS 12, 25). 

 

Da die Menschheit auf der Erde noch einem irre gespielten Haufen psychopathischer Affen ähnelt, 

dürfen die Raumfahrer keinen Kontakt mit ihnen aufnehmen, sondern nur Beobachtungen durchfüh-

ren. Das gilt sicherlich für alle anderen Außerirdischen auch, da sie um den gefährlichen Zustand von 

Geist und Materie der Erdgesellschaften wissen. 

 

Ist das nicht eigenartig? Man kann sich in der Zukunft (plus 17,6 Milliarden Jahre) mit den Nachkom-

men von Menschen treffen, die auf der alten Erde erst später geboren wurden (plus 400 Jahre). Das 



 

Die Einheitliche Feldtheorie - Antworten auf die Weltfrage: Das Buch Arcus II  50 

Treffen findet unter Umständen der neuen Erdinstallation statt, die eher der Vergangenheit ähneln 

(nicht das Jahr 2386, sondern 1986). 

 

Alle fünf waren sich einig, was der Kommandant ausdrückte: „Wir haben zwar das strickte Verbot, uns 

vor der Zeit einzumischen. Aber wir sind keine Roboter. Trotz unserer Disziplin leben wir in der wahr-

haftigen Freiheit, nicht in der dümmlichen Freiheit, alles der Zerstörung preiszugeben in der Hoffnung 

auf eine Entdeckung. Wir leben in der Freiheit, das zu tun, was wir für wichtig und vor allem für mensch-

lich halten. Das wird nicht ..." 

 

Das Alarmsignal schockierte. Die Ersatzfunktionen des Stabilisators meldeten den gleichen Fehler wie 

vor 17,6 Milliarden Jahren. Das Raumschiff 33 befand sich bereits im Anziehungsfeld des neuen 

Blauen Planeten. „Wir dürfen keine Menschenleben gefährden! Suchen sie menschenleere Gebiete!", 

befahl der Kommandant dem Autopiloten. Die Schwerpunkte von Materie und Antimaterie des Schiffes 

begannen damit, sich bedrohlich zu verschieben. Das Raumschiff gewann an Masse. Sein ursprüng-

licher Impuls wurde gegen null negiert. Nun wirkte die Erdanziehung und beschleunigte erbarmungs-

los. „Wir haben 14 Minuten!", rief der Kommandant. Nach bangen 6 Sekunden der Situationsprüfung 

stand die Entscheidung fest: Es ist aus. Das Raumschiff 33 wird verglühen und im Zuge der Kontak-

tierung der Antimaterie eine furchtbare Explosion auslösen. 

 

Da war keine Zeit mehr, Schuldige zu suchen, die es sicherlich gab: Techniker der Raumschiffproduk-

tion auf dem Mond des Jahres 2300. Kleine Fehler in der gesamten Serie der Stabilisatorsteuerung 

hatten Folgen ungeahnten Ausmaßes. Die Mannschaft bestieg ihren Raumgleiter, womit sie sich zu 

retten gedachte. Da war es auch schon soweit: Die Unterseite des Raumschiffdiskus verdampfte, die 

Systeme fielen vollends aus, die Antimaterie fraß sich durch ihre Leitungen, ungeheure Energien wur-

den frei, die sich im Kontakt mit der gewöhnlichen Materie - der Koinomaterie - teilweise heruntertrans-

formierten auf sichtbares Licht und Wärme. Mit einem riesigen Lichtblitz in 10 km Erdhöhe und einem 

gewaltigen elektromagnetischen Schlag löste sich das Raumschiff 33 in das stationäre Vakuum auf, 

wobei es den nullgewichtigen Raumgleiter von sich schoß. Die Energie des Lichtes, von der Gamma-

strahlung bis hin zur Wärmestrahlung richtete auf der Erde einen Schaden an, der 10 Megatonnen des 

Sprengstoffes TNT gleichkam. Die elektrischen Energieströme der sich auflösenden Materie des 

Raumschiffes erzeugten derart ungeheuer starke Magnetfelder, dass es selbst mit der unterentwickel-

ten Technik der damaligen Zeit möglich war, sie in aller Erdenwelt als Magnetstürme zu messen. Da 

keine Masse von dem Schiff übrigblieb, die hätte aufschlagen können, konnte es keinen tiefen Krater 

geben. Die Wirkung der Strahlung auf die Vegetation war nachweisbar in Veränderungen, die den 

Folgen der Gammastrahlung nach einem Atombombenabwurf ähnelten. Doch fehlten die Spuren einer 

Kernspaltung. Es war der 30. Juni 1908. 

 

Seither glaubt man auf der Erde an den Tunguska-Meteoriten. Niemand konnte bisher das Rätsel der 

unerklärlichen Eigenschaften eines solchen Meteoriten vollends deuten. Erklärungsversuche gab es 

viele, die aber stets widersprüchlich blieben, da sie Teile des Rätsels unbeachtet ließen. Die Antima-

terie hätte eine Deutung sein können. Aber natürliche Vorkommen in dieser Konzentration und Menge 

sind ausgeschlossen, obwohl es gewisse natürliche Ansammlungen gibt. Außerdem hätten sie sich 

dann gegen die Erdenmasse auflösen müssen und dabei ein riesiges Loch hinterlassen haben. Das 

trifft aber nicht zu. Warum sollte ein Raumschiff aber künstlich erzeugte Antimaterie im Verhältnis 1 : 1 

mit sich herumschleppen? Bis heute weiß die hiesige Wissenschaft keine Antwort darauf. Sie weiß 

nicht einmal, warum die Dinger fliegen. 

 

Inzwischen steuert die Mannschaft ihren Raumgleiter in kleinen Runden von je 10 Jahren um die Erde. 

Einige Menschen auf der Erde des 20. Jahrhunderts haben „fliegende Untertassen" wirklich gesehen. 

Schon entstand die Sensationslust, gepaart mit Phantasie und Gier auf Geld. Am Ende sind es mehr 

Leute, die spinnen, als solche, die wirklich etwas gesehen haben, das sie leider nicht beweisen kön-

nen. Und doch soll es dank der modernen Computer eine Beweislast für die Existenz der flachen, 

scheinbar antriebslosen Flugkörper geben. 

 

Fünf Jahre später, in 1913, trafen die bemannten Raumschiffe 35 und 36 ein. Die acht Automaten-

schiffe fanden bis 1969 nach und nach ihr Ziel, darunter auch das Raumschiff Nr. 34. Sie blieben in 

der Nähe. Diese „Untertassen" sind computergesteuert. Ihre Roboterinsassen - dem Menschen weit-
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läufig ähnliche und kleinere Gestalten - sind nicht dafür programmiert, Kontakt mit den Menschen auf-

zunehmen. Sie erfüllen stumpf ihre Beobachtungsaufgaben und flüchten vor den Menschen. Im Vor-

dergrund steht die Erhaltung ihrer Technik. Die vier von Menschen bewohnten Raumschiffe mussten 

wieder mit nahe Lichtgeschwindigkeit abdrehen, um eine Zeitstopp-Runde zu fliegen. Ansonsten wür-

den die Raumfahrer altern. 

 

***** 

 

So könnte es gewesen sein! Und noch viel mehr passt genau zu diesen Konsequenzen. Hier liegen 

die Antworten verborgen, die uns interessieren, wenn wir fragen: Was ist das für eine Welt? 

 

Die Experten stellen fest, dass sie über das Universum so gut wie nichts wissen. Inzwischen sieht das 

HUBBLE-Teleskop in die Ursprungsnähe des Universums. Auch dort ist damit zu rechnen, dass sich 

Rätselhaftes vor den Augen eröffnet, für das schließlich die Erklärung „Urknall" nicht mehr zutreffend 

sein kann. Immerhin stellte man fest, dass überall bereits Galaxien existieren, wo eigentlich noch der 

„Urnebel" am Werk sein müsste, sich per Zufall über lange Zeiträume zu formieren. Aber dieses Buch 

gibt schon jetzt die alternative Antwort auf den Anschauungsfehler vom „Urknall". Auch die Gasbälle, 

die einmal zu Planeten „werden sollten" wurden fotografiert. Der Irrtum besteht darin, dass diese Bälle 

bereits mit den Planeten a priori gefüllt sind, welche den Nebel, der sie umgibt, attraktiv verdichten. 

 

Starburst-Galaxien strahlen 90% ihrer Strahlung im Infrarotspektrum aus. Das lässt auf eine extrem 

hohe „Sternbildungsrate" schließen. Diese Tatsache ist für die gegenwärtige Kosmogonie unerklärlich. 

Wir werden wissen, wie die Installation von Sternen in Größenordnungen vor sich geht, so dass es 

keiner zeitlich verzögerten „Entstehung" bedarf. 

 

Früher nahm man an, das Universum müsse unendlich sein. Inzwischen weiß man, dass die Struktu-

ren eine endliche Hierarchie bilden: 

 

1. HUBBLE-Bubbles: Blasenanordnung der Supergalaxienhaufen, die sich an den Oberflächen der 

Blasen befinden. Innen sind sie fast leer. Eine größere Ordnungsstruktur ist nicht bekannt. In unserer 

Theorie stellt sie die räumliche Quantisierung des Universums dar. 

2. Supergalaxienhaufen: Ein solches Gebilde enthält im Mittel 12 Galaxienhaufen.  

3. Galaxienhaufen: Im Mittel fassen sie etwa 100 Galaxien, zwischen 10 und 10 000 Galaxien sind 

beobachtet worden. 

 

Neben den zu Haufen konzentrierten hierarchischen Galaxienansammlungen gibt es sogenannte 

Feldgalaxien. Sie befinden sich am Rande eines Galaxienhaufens. Die Feldgalaxien enthalten mehr 

Spiralsysteme als die Haufen, in denen man mehr elliptische Systeme findet. Man glaubt nun, die 

elliptischen Galaxien seien zerstörte Spiralnebel, indem in den engeren Haufen die Spiralen aufeinan-

dergetroffen seien und dabei ihre Arme verloren hätten. Dabei ist die Quantisierung doch so einfach 

zu verstehen, wenn man an die Artischocke denkt, wo die äußersten einzelnen Blätter sozusagen die 

Feldgalaxien abbilden. Schauen wir hin! Unser Galaxienhaufen ist der Rumpf. In ihm liegen die beson-

ders ausgebildeten größeren Organe. Als Feldgalaxien sehen wir die Hände und Füße an. Sie sind 

mit ihren Gliedmaßen besonders unterstrukturiert: Finger und Zehen. Vom Kopf ganz zu schweigen. 

Seine vielfältigen Unterstrukturen über die Gehirnhälften, die Augen, die Ohren, die Nasenflügel und 

die Lippen als „Trichterschlitz" führen schließlich auf die Substrukturen der Programmierung - die 

Zähne. Die ersten Zähne, die sich im „Trichterschlitz" Mund sehen lassen bedeuten das Gleichnis für 

den Auswurf dieser Teile. Die Milchzähne werden geopfert. Das gesamte Leben stellt Analoga auf die 

primären Vorgänge des Universums in den Sternsystemen dar. 

 

Das Wissen über das Universum gleicht einem weißen DIN-A4-Blatt. Darauf wurden vielleicht, wenn 

man hoch greift, zehn Quadratzentimeter von Theorien erfüllt. Im wesentlichen sind die theoretischen 

Klecker auf dem Blatt nicht einmal querverbunden. Die Wissenschaft behauptet, dass die gegenwär-

tige Anordnung des sogenannten Wissens das Weltbild sei, wie es sich nicht mehr ändern könnte. Nur 

noch die fehlenden 613,7 Quadratzentimeter brauchten erkannt und ausgebaut zu werden, natürlich 

auf der Basis der bisher bekannten Prinzipien, die nur den zehn Quadratzentimetern entstammen dür-

fen. Ist das nicht vermessen? 
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Hier werden Sie aber eine Antwort bekommen, welche die zehn bekannten Quadratzentimeter auf 

andere Plätze einordnet und dadurch Verbindungen zwischen ihnen ermöglicht. So werden wenigs-

tens 500 weitere Quadratzentimeter ein realitätsnahes Weltbild entstehen lassen, dass auch mathe-

matisch ein gut gefügtes System darstellt. Dieses Bild sieht aber ganz anders aus, als sich das so 

mancher Physiker auf der Basis bisheriger Theorien hat träumen lassen: Kompliziert und lebensnah. 

Denn, es ist die Wahrheit, die Wegzeit und das Leben. 

 

 

 

1.3. Gibt es eigentlich die Wahrheit?  
 
WORTE UND WAHRHEIT 
 

Worte dienen der Übertragung von Ideen. Sie sind Signale und können Wahres (in der materiellen 

Welt Reales) widerspiegeln, aber auch Träumereien bzw. Irreales vermitteln. Von EINSTEIN wurde 
die verwirrende Feststellung überliefert: Das Universums sei sowohl unendlich als auch begrenzt. Im 
Widerstreit um deren Sinn füllen sich die Literaten unter den „Wissenschaftlern" ihre Kassen. 
 
Jegliche bisherigen Interpretationen des Unendlichkeitsgedankens kann ich nur als Hirngespinste zu-
rückweisen: Ein geschichtlicher Kardinalirrtum überzieht die Wissenschaften! Das Indiziengebäude 
beruht auf der Interpretation der Hintergrundstrahlung des Weltalls von rund drei Kelvin, welche man 
für gleichmäßig (homogen) gehalten hat.  Inzwischen sind mit Hilfe der Satelliten „Unebenheiten" in 
der Hintergrundstrahlung entdeckt worden (Artikel „15 Milliarden Jahre alte Strukturen im Weltall ent-
deckt", Sächsische Zeitung vom 17.8.92, Seite 19; Zitate von George SMOOT). Sogleich wurde das 
Ergebnis als eine revolutionäre Bereicherung der Urknalltheorie gewertet und dafür auch noch der 

Nobelpreis erwartet. Ich sage: Im Gegenteil! Man fand die sich eröffnenden Primärstrukturen der pro-

grammierten Welt GOTTES. Das waren Geburtsstunden. Aber alle Geburtsstunden liegen nicht zur 
gleichen Zeit! Denn EINSTEIN begründete in seiner Relativitätstheorie das Gesetz der Ungleichzeitig-
keit: Gleichzeitig kann ein Vorgang für zwei Beobachter nur dann sein, wenn die beiden kongruent im 
Raumsystem und in ihrer Bewegung sind, wenn sie sich also deckungsgleich verbunden hätten. 
 
Zwei völlig miteinander verbundene Indikatoren stellen eine Einheit dar. Für sie gilt die Gleichzeitigkeit. 
Folglich existiert die gleiche Zeit für keine reelle Beobachterbeziehung zwischen mindestens zwei 
Raumzeitpunkten. Wie kommt man dann auf einen gemeinsamen Ursprung im „Urknall"? Ist es nicht 
vielmehr so, dass zu verschiedenen - ja zu jedem - Zeitpunkt des Universums Ursprünge bzw. Gebur-
ten stattfinden, ebenso die Todesfälle? Das liegt an der Theorie der „Quantenmechanik". Diese be-
schreibt keine Kosmen, keine Teilchen, sondern die Welleneigenschaften der Raumzeitpunkte und 
behauptet, das seien die Teilchen. Zu vergleichen wäre das mit einer Wissenschaft, die nur Siede-
punkte und Schmelzpunkte untersucht und schließlich glaubhaft machen will, jeder Schmelzpunkt sei 
ein Stoff. Alle Stoffe hätten in einem Ursprung den gleichen, gemeinsamen Siedepunkt. Also seien sie 
alle einmal ein gemeinsamer Stoff gewesen. 
 
Das ist ein Axiom. Es kann falsch sein. Gerade dann, wenn es hier auf der Hand liegt, wie weit die 
Vermutung hergeholt ist, ein Siedepunkt als Energieäquivalent könnte den Aufbau eines Teilchens 
widerspiegeln. Gleiche Siedepunkte bedeuteten dann gleiche Teilchen. Das ist doch von der Realität 
widerlegt: Nehme ich Wasser und erreiche bei 100 °C den Siedepunkt; nehme ich ein öliges Frakti-
onsprodukt, das ebenfalls bei 100 °C siedet, so sind beide doch nie ein und derselbe Stoff, sondern 
einer Wasser und der andere Öl. 
 
Man glaubt auf der Basis dieser falschen Voraussetzung, der eine „Urstoff", für den übrigens auch eine 
„Urkraft" gelten würde und für den die Gleichzeitigkeit gelten könnte, wäre im heißesten Zustand der 
Ursprung der Materie gegeben. Er zerteilte sich dann nach dem „Urknall" durch „Ausfrieren" zufällig in 
verschiedene Stoffe, für die dann die Gleichzeitigkeit nicht mehr gelten würde. Die Siedepunkte und 
Schmelzpunkte stellen zwar Eigenschaften von Stoffen dar, die auch einmal sehr nahe beieinander 
liegen können. Aber einen „Urstoff" aus dem „Ursiedepunkt" gibt es nicht. Kein „Urknall" aus dem 
„Urheizkessel", sondern eisige Kälte. Wie die ersten Schneeglöckchen sich zeigen, so wurde das Uni-
versum nach dem Programm des Lebens aus dem Universumswinter wiedererweckt! 
 
Die Geburten fanden im kalten Vakuum statt! So werden die ersten Strahlungen der geborenen Stern-
strukturen frei - eine Strahlung, die man heute plump als Überbleibsel des gemeinsamen „Urknalls" 
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rechnet. Die Sternsysteme in Hierarchien von Ordnungen wurden zu eigenen Zeiten geboren. Also 
kann man keine „Urzeit" ablesen, keinen gemeinsamen „Urknall" definieren. Vielmehr müssen kon-
krete, einzelne Vorgänge der Strahlungserzeugung bezeichnet werden. 
 
Nehmen wir das Beispiel einer Schallstrahlung: Würde man das Babygeschrei aller in 2000 Jahren 
geborenen Kinder aufzeichnen und über eine Anlage ausstrahlen, könnte niemand mehr herausfinden, 
wann jedes einzelne Kind geboren wurde. Unsere heutigen Wissenschaftler würden auf den Babyur-
knall schließen. 
 
Ergäbe die Aufzeichnungsqualität der Säuglingstöne technische Unterschiede, deren Herkunft be-
kannt wäre, so wäre die zeitliche Absetzung und Unterscheidung möglich. Nun versucht man hierzu 
die Rotverschiebung der Lichtstrahlung der Sterne heranzuziehen. Je röter, desto älter. Gleiches Rot, 
gleiches Geburtsdatum. Jeder Stern hat ein individuelles Spektrum. Man kann keinem Stern einen 
zweiten Stern zuordnen, der genau zum gleichen Zeitpunkt geboren sein soll. Kommt man aber in die 
Nähe der rötesten Strahlung, der Drei-Kelvin-Strahlung, so scheinen die Intensitätsmaxima eine Ein-
heitlichkeit zu ergeben. Aus allen Richtungen kommt die Strahlung, die bei 2,65 Kelvin ihre stärkste 
Ausprägung erreicht, und zwar für alle gleich. Nun aber stellte man fest, dass auch hier die Gleichheit 
nicht zutrifft. Also sage ich: Es werden wohl sehr viele und sehr kleine sternartige Untersysteme gebo-
ren worden sein, nahe beieinander, aber nicht gleichzeitig, die eine besondere Gaswolke betreffen! So 
wie im Frühjahr, wo scheinbar „explosionsartig" alles grünt und blüht, aber doch nie etwas wirklich auf 
eine Explosion zurückzuführen wäre. 
 
Ich erklärte das Weltall als ein Schwarz-Weißes Loch. Demnach kann aus dem Inneren nichts heraus. 
Eigentlich könnte nur dann etwas heraus, wenn von außen etwas hineingekommen wäre und die in-
nere Stabilität des Universums gestört hätte. Unser Kosmos zwingt jegliches Licht zur Umkehr - eine 
Totalreflexion. Jedes Licht einer Erstgeburt ist spektralverschoben zu dem roten Ton, der für den Früh-
ling zutrifft. Als unsere Galaxis noch 2 Milliarden Jahre alt war, hätten damalige Astronomen in 2 Milli-
arden Lichtjahren Entfernung die höchste Rotverschiebung für damalige Verhältnisse registrieren kön-
nen. Jetzt, in etwa 9 bis 11 Milliarden Jahren Alter der Galaxis registrieren wir die höchste Rotverschie-
bung in 9 bis 11 Milliarden Lichtjahren. Sie ist auf jeden Fall größer als damals. Der Horizont hat sich 
erweitert. Mit ihm ist die Dichte des endlichen Universums gefallen. In den Hohlspiegelhorizont traten 
die Bilder der gedehnten Vergangenheit. Unser Abstand vom Frühling ist ganz einfach größer gewor-
den. 
 
Die überlagerten Reflexionen am Spiegel des Himmels bieten uns die Hintergrundstrahlung als ein 
diffuses Licht an, das von den Erstgeburten zeugt - die Babyschreie oder das Bild der Schneeglöck-
chen, wie Sie wollen. Die ersten Himmelskörper aus dem damaligen Universumszentrum sind relativ 
ebenso vielzählig, wie die Staubblätter im Zentrum einer Blüte. Interessant ist hier, dass Sie sich auf 
einem der größeren Blütenblätter befinden, aber von dort nicht direkt auf das Zentrum blicken können. 
Statt dessen strömt von dort eine Lichtstrahlung, deren Bögen derart stark gekrümmt sind, so dass sie 
allseitig auf Sie zukommen. Deshalb sehen Sie nicht etwa die Tatsache des homogenen Blütenzent-
rums, sondern eine Projektion dessen am Himmelszelt. Die ersten zwei Teile des Primärobjektes als 
riesige feinverteilte Wolken spiegeln sich als zwei ineinanderfließende große Flächen wider. Auf ihnen 
liegen dann die Abbildungen der später erschienenen Körper, so als blühten inmitten des einstigen 
Schneeglöckchenteppichs die Krokusse. 
 
Also beweisen solche „Unebenheiten" im Abbild der Vergangenheit nicht den Urknall aus homogener 

Struktur, sondern ein programmiertes Geschehen mit Vorstruktur (erstrangige Protokosmen - die 
Erstgeborenen). Sternsysteme werden genauso wie das uns bekannte organische Leben geboren. Die 
erste Strahlung nach der Geburt hat bei ebenbürtigen Systemen nun mal den gleichen Charakter wie 
das Schreien ähnlicher Kinder. Warum? 
 
Nach meiner mathematischen Lösung und nach GOTTES Wort besteht das Universum aus zwei Kör-
pern, welche die Eigenschaft des Lebens besitzen und diese Eigenschaft durch Differenzierung auf 
ihre wesentlichen inneren Lebenserscheinungen übertragen. Die lebenden Unterstrukturen sind weni-
ger vom Zwillingscharakter gekennzeichnet, großenteils dafür von der Zweigeschlechtlichkeit. 
 

Leben kommt nur von Leben! 
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Das Universum lebt! In ihm entdecken wir ebenfalls reichhaltiges Leben, beginnend mit dem Leben 
der Sterne, das nicht im bisherigen Sinne verstanden werden darf: Bildung aus „Nebel". Die Sterne 
sind wahrhaft lebende Körper, an denen wir uns wärmen und unter deren Fittichen wir unser Leben 
entfalten.  
 
„31[...] Das Himmelreich ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und säte es auf seinen 
Acker; 
32 welches das kleinste ist unter allem Samen; wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle 
Sträucher und wird ein Baum, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zwei-
gen." (MATTHÄUS 13) 
 
Hier ist unter Himmelreich das Universum gemeint! JESUS hat seinen Zuhörern das Weltall erklärt, 
nicht etwa das Paradies außerhalb des Universums. Auch unsere Erde ist ein solcher lebender Be-
standteil des Weltalls. Wir leben nicht als organische Substanzen, und alles andere ist tot, sondern nur 

als Sonderformen allen universalen Lebens! Als Menschen sind wir ziemlich betriebsblind und glau-
ben, Leben könnte nur als das definiert werden, was wir gegenwärtig um uns sehen: Besondere Ei-
weißstrukturen. 
 
Diese Erkenntnis sollte unser Leben verändern. Wir befinden uns doch auf dem Weg, eine weitere 
Form von nichtorganischem Leben zu erschaffen - die künstliche Intelligenz mit Roboterkörpern.  
 
Allein an diesen wenigen Worten kann man erkennen, dass meine Ziele eine gänzlich andere Richtung 
zeichnen, als man vielleicht angenommen haben wird. Meine Worte sind nicht dazu geeignet, die Welt 
nur ein weiteres Mal mehr interpretieren zu wollen, wie es in der Geschichte ungezählte Philosophen 
taten: Noch ein Ruf in die Unendlichkeit geistiger Irrtümer. Nein! Meine Worte bilden das ideelle Urteil 
über jene Denkresultate, welche die gegenwärtigen wissenschaftlichen Philosophien im Spektrum ih-
rer Spielarten reflektieren. Was soll wohl das Hinzufügen von noch einer unter vielen Lebensauffas-
sungen, von denen die meisten eben falsch sind und zu denen es dann wieder nur wenige Identifika-
tionen geben wird, weil es doch so viele Suchende wie Philosophien gibt, wodurch sich die Stand-
punkte in das Unzählbare zerstreuen? Wäre das nicht genauso nutzarm, wie das ständige Ummodel-
lieren von Knetmasse, ohne je ein sinnvolles Ergebnis zu finden? Man könnte das beinahe ewig trei-
ben. Ein Taumel im Unwissen, ein Irren im Dunkeln!  
 
Von mir liest man nicht, was mir beim Lesen der Bibel und der Zeitung einfiel, von mir liest man nicht 
die Assoziationen meines Gehirns beim Auswerten von Lebensumständen. Das tun die Philosophen 
und diejenigen, die von Vermutungen leben. 
 
Von mir liest man Übermittlungen GOTTES in der Gestalt meiner einfachen Fähigkeiten zur Formulie-
rung in meiner Muttersprache. Es wären andere Ausdrucksformen denkbar, wäre ich geübter. Der 
Inhalt aber - das durch die Worte gesetzte Bild in der Phantasie - bleibt erhalten, gleich, wie auch 
einzelne Worte gesetzt sein mögen, ob da der Herr Professor spricht oder der Herr Bierfahrer. 
 
Der chaotische Denker könnte überall noch etwas hinzufügen, bis das Bild zur Unkenntlichkeit ver-
stümmelt wird. Jedoch wird der ordnende Denker das Bild zu vervollkommnen suchen. Muss man 
wirklich  unendlich viele geistige Ergüsse als Lösungen akzeptieren? Womit kann man das chaotische 
Denken vergleichen? Mit dem Herumpurzeln im Urwald! Die einen suchen dabei den Ausgang, die 
anderen glauben gar nicht mehr an ein Ende des Urwaldes. Warum? Sie suchen ein Leitlicht. Jeder 
findet sein vermeintliches Licht und läuft einer Vision wie einem Irrlicht nach. Unsere gegenwärtige 
Epoche ist gekennzeichnet von einer schier unzählbaren Fülle von Irrlichtern! Das einzig echte Licht 
ging jeweils von den Propheten GOTTES aus. Doch wurde ihnen aus der Unkenntnis heraus vorge-
worfen, sie hätten in die Irre geführt. 
 
Der Wahrheiten gibt es viele, aber nur eine einzige Absolutheit der Wahrheit! 
 
Was bedeutet die Anerkennung vieler sogenannter „Wahrheiten", hinter denen ein Großteil Illusionen 
verborgen sind, bisher? Diskussion um der Diskussion willen - viel Wind um nichts! Ein Gesafte derer, 
denen die Worte nur so überquellen im Drang nach Reden und immer wieder Reden. Oft erkennt man 
daraus eine völlig negative Haltung gegenüber dem Leben. Mancher meint, dass objektive Wahrheit 
überhaupt nicht existiere. Nur er existiere und sein Gerede. Mitunter auch noch das wertvolle Ergebnis 
des Ergusses - das Geld. 
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Was hat es mit der gesuchten objektiven Wahrheit, die ich als Wahrheit ansehe, die allein bei GOTT 
bzw. seinem Geist ARCUS wohnt, auf sich? Finden wir sie je? Was sind die anderen nahezu unendlich 
vielen Wahrheitsbehauptungen für „Wahrheiten"?  
 
Dem Universum können wir nicht lebend entrinnen, indem wir es auf Biegen und Brechen versuchen 
würden, gegen seine Oberfläche zu fliegen. Unendliche Kräfte werfen uns im Bogen zurück. Nur über 
den Tod treten wir seelisch hinaus. Brachte die Geschichte bereits Denker hervor, die in ihrer Einma-
ligkeit der absoluten und objektiven Wahrheit sehr nahe gekommen sind?  
 

Wieso soll eigentlich die Geschichte jene Großen auf die Bühne geführt haben? War es nicht GOTT? 
Und waren es dann nicht SEINE Zeugen oder SEINE Propheten? Waren sie gar seelisch mit IHM 
verwandt? Den Körper gab uns GOTT und die spezielle Seele dazu. Warum also nicht auch die Seelen 
der Auserwählten? Haben sich nicht auch viele TEUFEL auf diese Bühne gedrängelt, Gesandte des 
VERWIRRENDEN? Das Geschrei der TEUFEL neben den wenigen wahren Propheten wird so laut, 
dass die Menschen nicht der Wahrheit zu glauben geneigt sind, sondern der Lautstärke! 
 
Im Frühjahr des Jahres 1965 wurde ich von GOTT durch seinen Sohn zu seiner Linken, den Heiligen 
Geist ARCUS, zu prophetischen Worten und Taten beauftragt. Ich musste ein wissenschaftlich allsei-
tiges Wissen anlegen, um es später verwenden zu können. Am 9.2.1986 zeigte ER mir dann die Uni-
versumskugel in ihrer tatsächlichen Beschaffenheit. Bei diesem bewegenden Anblick versprach ich 
IHM erneut, seinen Wegen zu folgen. Bis zum Sommer 1986 hatte ich rund 6000 Seiten SEINER 
Erklärungen zu beschreiben und weiter auszuwerten bis ich nach weiteren zwei Jahren mich an dem 
Punkt befand, an welchem ich die bisher gehörte und gesehene Wirklichkeit mit besseren Worten 
einfassen konnte. Fortwährend befinde ich mich auf der Suche nach den treffenderen Worten. Und 
doch werde ich in meiner typisch menschlichen Fehlerhaftigkeit niemals ein Ende, aber eine gewisse 
Annäherung an das Ideale finden. 
 
Merkwürdigerweise war ich absolut schreibfaul bis zu jenem Tage meines Auftrages, an welchem ich 
mit dem Schreiben zu beginnen hatte. Denn ich besaß einen Vorzug gegenüber anderen: Ich lernte 
vom Hinsehen und Hinhören, während andere „pauken" oder betrügen mussten.  
 
„21 Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht; sondern von 
dem heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet." (II. PETRUS 1) 
 
 
 
ARCUS WAHRHEIT 
 
Die Söhne GOTTES ragten aus der Menschheitsgeschichte hervor, da ER an ihnen weitere Schöp-
fungen vollbrachte, unter ihnen JESUS Christus. Sie prägten die Kultur der Zivilisation nicht nur 
dadurch, indem sie den Grundstein der Religionen legten, sondern durch ihr in Gleichnissen gegebe-
nes Bild bogenförmiger Wahrheit, das zu ihrer Zeit eine Umwälzung bedeutete, dann aber durch reli-
giösen Kult zur Erstarrung und zum Widerstreit gegen die anderen unter den Religionen verfiel. Nie 
konnte ein Mittel der Beweisführung für die verbalen Wahrheiten herangeführt werden. Ersatzreligio-
nen, Ideologien gegen die Religiosität entstanden. Allen voran die heutige Wissenschaft vom Univer-
sum. Sie bildet den Grundstock einer als Materialismus bezeichneten Ideologie der Ignoranz GOTTES. 
Kaum ein Wissenschaftler findet heute Mittel, um die Programmiertheit des Universums nachzuwei-
sen. So muss es geschehen: 
 
Ein Sohn GOTTES kommt immer wieder einmal zu einer der Erden im Universum. Immer wieder ein 
anderer einfacher Körper mit auserwählter Seele. Immer wieder versuchte ER, Zeichen der Wahrheit 
zu setzen, die dann verkümmert sind. Nur wenig blieb, was uns heute hilft. Da ich in einer christlichen 
Kultur geboren bin, werde ich mich besonders auf sie beziehen. Das heißt aber auch, dass ich die 
anderen Kulturen vollkommen ebenbürtig sehe und anerkenne. Denn es gibt keine wahre Religion, 
wenn es nur ein einziges Gottespaar  gibt! 
 
„35 Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen." (MATTHÄUS 24) 
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Genauso sind die Worte aller anderen Propheten des einen GOTTES voller ewiger Wahrheitsannähe-
rungen. Niemand steht IHM näher als einer der eingeborenen Seelen SEINER Söhne bzw. SEINER 
Töchter oder die Seele SEINER Gattin oder SEINE eigene Seele selbst als ER zu Gomorra ging. Und 
SIE gingen jeweils Lebenswege, die uns zum Beispiel gereichen sollten. 
 
Trotz dieser wohlklingenden Erklärungen existieren heute bei vielen Menschen nur Zweifel: Trafen die 
Söhne GOTTES in den von ihnen überlieferten Predigten und Gleichnissen eigentlich die Wirklichkeit? 
Sie scheinen doch allerhand Unverständliches und Weltfremdes gesagt zu haben. Sollte man heute 
nach Tausenden Jahren nicht Abstriche von diesen Idealen machen, weil die Realität anders ist? Wa-
rum bilden Heilige Schriften für die Anhänger ihrer Mitteilungen eine entscheidende Orientierungshilfe? 
Befinden sich allein die Institutionen der Kirchen oder des Islam oder andere mit ihren Hauptberufli-
chen in allernächster Nähe zu GOTT?  
 
Gleich eine Frage mit der Antwort: Sind die sogenannten Realitäten nicht das Ergebnis der Ignoranz 
GOTTES, indem die Menschheit sich bereits weitgehend dem teuflischen Chaos ausgeliefert hat? Will 
sie etwa jetzt die Wirrwarrtendenz als Realität anerkennen, den Weg im Dunkeln in ein noch größeres 
Durcheinander akzeptieren? 
 
Die Zweifel treten in vielerlei Gesicht und Gestalt auf. Welche historische Relevanz wird dem Chris-
tentum, den Moslems, den Hindus oder gar den Gläubigen des Großen Manitus zuteil? Kann denn in 
Bezug auf eine Übermittlung von Eingebungen nur die Christenheit bedeutsam sein? Antworten darauf 
werden gesucht. 
 
Jede Religion bewahrte ihr geistiges und heiliges Eigentum auf, indem sie mittels der Rituale und der 
Einordnung der Gläubigen das Wissen um die exemplarischen Geschehnisse, mit denen GOTT von 
Zeit zu Zeit Zeichen in die materielle Szene setzte, wiederholte. Damit taten sie der Menschheit und 
ihren Kulturen einen unvergleichlichen Dienst.  
 
Jeder, der auf seine Weise an eine Schöpfung glaubt, müsste sich deshalb einer Religion mehr als 
allen anderen Geistesauffassungen verbunden fühlen, könnte aber auch je nach kulturellem Empfin-
den sich zu einer der großen Weltreligionen besonders hingezogen fühlen, dürfte aber kein Feindbild 
entwickeln, sondern dem Verständigungsgedanken folgen. Leider sieht man neben den Anfängen der 
Ökumene verfeindete Religionen, Blut und Leid wegen der Missverständnisse. 
 
Immer wieder geben die Schwankenden ihrer Hoffnung Ausdruck, dass ein GOTT, falls ER existiere, 
allen durch Wunder helfen müsse: „Wo ist Gott bei all dem Leid? Da er nicht hilft, glaube ich nicht an 
ihn." So urteilen viele, viel zu viele. Anderen hat ER geholfen. Sie glaubten fest an IHN und stellten 
IHM keine Vorbedingungen. 
 
Viele haben den Sinn der Welt missverstanden. Die Menschheiten der erdenartigen Planetenwelten 
des Universums sind hier nicht auf Urlaub oder zum Vergnügen, sondern nach Unrecht gegenüber 
GOTT zur Bewährung. Sie befinden sich hier auf einem wechselvollen Wege zwischen den Einflüssen 
himmlischer und höllischer Art. Nur demjenigen Menschen, der seinen Weg durch diese Welt vor 
GOTT besteht und seine Schuld erkennt, dem hilft ER, in das Paradies zurückzukehren. Die hiesige 
Erdenwelt wird daher ohne die erbetene Rücknahme des Gottesfluches seitens der Menschen nie zum 
Paradies werden! 
 
Das glauben wir nicht! Beweise müssen her, wissenschaftlich Beweise! Und die Wissenschaftler la-
chen uns aus. Sie rücken Glauben, Aberglauben und Spiritismus auf eine Stufe: Alles sei Unsinn. Nur 
der Materialismus, das Chaos ohne GOTT macht den Sinn! 
 
Würde GOTT an seinen Ignoranten Wunder tun, die ihn hämisch herausfordern in dem Glauben, DEN 
gibt es ja gar nicht, dann hätte ER sich diese Einrichtung „Universum" mitten im Paradies ersparen 
können, dann wäre ER inkonsequent. Sicherlich geschieht das eine oder andere Wunderbare an Aus-
erwählten, für das nur GOTT als Urheber gerechnet werden kann. Insofern hatte ER SEIN Ziel mit 
demjenigen, aber nicht derjenige mit IHM! 
 
Nur die Menschen selbst können sich durch ihr eigenes Tun das irdisch Normal-Wundervolle geben, 
indem sie GOTTES Worten folgen, indem sie SEINE Gesetze erkennen und nach ihnen leben. Das ist 
die einzig mögliche Freiheit! 
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Wenige sind auserwählt, etwas Wundervolles in irgendeiner Art zu vermitteln. So ernüchternd das 
auch sein mag: Jeder hätte da SEINE Aufgabe, aber nur wenige Menschen haben dabei einen beson-
deren Auftrag, der ihnen gefallen mag. Für uns alle gilt im allgemeinen:  
 

BEWÄHRUNG durch das Streben nach einem hohen wahrhaftigen Ideal - vor allem nach ei-
nem gewissen machbaren Maß an Ordnung!  

 
Danach entscheidet GOTT über das Weitere. Denn das gesamte Universum ist die Abbildung des 
Widerspruches gegenüber IHM. Nicht die Nacktheit ist eine Sünde, nicht die von GOTT befürwortete 
Paarung in Freude ist eine Sünde, sondern der chaotische sich an die Zerstörung jeglicher Ordnung 
heranmachende Geist des Menschen ist DIE SÜNDE an sich. 
 
Ein Gebot bezüglich der Sexualität kann nur heißen:  
 

Maßvoller Umgang, wie mit allen anderen Dingen auf dieser Welt, damit chaotische Zustände 
- chaotische Sexualität - möglichst vermieden werden! 

 
Der Kirchengründer PAULUS, einstiger Christenfeind SAULUS, hat treffende Interpretationen der Leh-
ren CHRISTI abgegeben. Mitunter schien er laut gedacht zu haben, das er lieber hätte nicht tun sollen. 
Nach ihm aber lebten die Menschen, welche nicht von GOTT derart geistig begütert waren. Sie inter-
pretierten in ihrer Dummheit Ideen hinein, welche zu neuen Irrtümern führten. Keine Organisation kann 
frei von TEUFELN verbleiben. 
 
Die meisten Menschen gehorchen GOTT nicht. Sie folgen nicht der ihnen übertragenen Aufgabe, son-
dern ihren eigenen und verwirbelten Ideen. Dadurch werden sie geistig schuldig. Ihr Körper kann keine 
Schuld tragen. Er ist eine vergängliche Hülle, welche die Seele hinaus auf das Feld der Bewährung 
trägt. Also erzwingt der Körper den Weg der Seele: Psychische Anlage, Instinkte, körperliche Begeh-
ren und Bedürfnisse bestimmen vieles. Wer seine Seele pflegen will, sollte also nicht nur wie ein Blatt 
im Winde die Gefühle nach den Interessen des Körpers stellen, sondern seinen Körper in Richtung 

seiner Seele orientieren: Der Geist in Gestalt eines Idealbildes oder einer Berufung sollte den 

Körper beherrschen lernen. Klappt das nicht per Geist und Wort, sollte der Körper durchaus gezwun-
gen werden. 
 

Es kommt weniger auf den Körper, als auf die Seele an! 
 
Aber unsere Gegenwart ist gekennzeichnet vom Körperfetischismus, weil der Materialismus uns er-
folgreich eingeredet hat, die Psyche, ein Teil unseres Körpers, wäre das allein Geistige. Eine Seele 
gäbe es nicht. Psyche und Seele seien demnach Äquivalente (gut getroffen durch den griechischen 
Äquivalenzbegriff psyçe). Kaum jemand weiß daher noch, dass hier ein Begriffsdurcheinander fabri-
ziert wurde, um uns die Gewissheit zu nehmen, eine nichtmaterielle, überlebensfähige Seele zu besit-
zen. Psyche heißt wohl auch zu deutsch Seele. Sie wurde aber von den Psychologen zu einer Wis-
senschaft der biochemischen Vorgänge beim Denken gemacht. Insofern erklärt sie nicht mehr die 
immaterielle Seele, sondern die körperlichen Vorgänge, die Einfluss auf die Seelenzeichnung nehmen. 
Seien Sie gewiss: Wir haben alle unsere eigene unsterbliche Seele, aber eine sterbliche Psyche! In 
der Psyche liegt die Seele eingebettet wie die Software in Gestalt der besonderen Information auf der 
Festplatte der Hardware (Psyche analog Hardware). Und was sehr wichtig ist: Eine Seele kann sich 
wandeln, ohne dass man es dem Körper ansieht! Schauen Sie sich doch die Computer an! 
 
Ungerechte oder streng Urteilende verlangen von einer Seele, dass sie die ganze Zeit des Lebens 
eines Körpers so bleiben solle, wie sie ist, entweder dumm oder klug, oder politisch braun oder rot 
oder schwarz oder orange. Jedenfalls billigen sie dem Geist nicht zu, dass er zu einer neuen umwer-
fenden Erkenntnis gekommen sein könnte und damit sein altes Bild zu verwerfen imstande wäre. Auch 
Christen tun das, obwohl ihre Kirche auf der Arbeit eines PAULUS beruht, der vom Christenverfolger 
SAULUS sich erst zu diesem Vater der Gemeinden wandelte. 
 
Ein Wendehals am Ursprung der christlichen Kirchgemeinden? Ich meine: Ja, ein echter Wendehals! 
Vergebung gegenüber einem geistig Gewandelten - wann unter welchen Bedingungen? Anerkennung 
eines nun neuen Menschen - wann unter welchen Konditionen? 
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Nur GOTT kann richten. ER sieht in die Köpfe und kann die Ehrlichkeit der Wendung erkennen! 
 
Wendung - wohin? Wendung zwischen bestehenden Welten? Nein! Nur eine einzige Wendung erkennt 

GOTT als die Wendung an: Die Wendung zu IHM hin. Der echte Wendehals kehrt zu GOTT zurück! 
Alles andere ist das Fallen von einer ideellen Schuldhaftigkeit in die andere. Hier wäre der Schimpfbe-
griff „Wendehals" angebracht! 
 

Richten und gerichtet werden im Namen der Menschen und ihrer irrigen Auffassungen von 
der Gesellschaft und der Welt an sich ist Kippen von Schuld zu Schuld.  

 
Hatte sich SAULUS nicht zu GOTT gewendet? Ich sage: Er tat es nicht gänzlich; denn er wendete das 
Christentum zu einem Antijudentum. Er fand eine Ersatzreligionsorganisation als das Gegenstück zu 
bestehenden Religionen. Er stand zu seinem Gott. Die anderen waren gottlos. 
 
GOTT steht zwischen Schuld und Widerschuld. Beide liegen in der Ebene einer Kampfesfläche. Die 
Ebene ist drehbar und wird dadurch zum Raum. Der ebene Positionskampf bleibt aber rechts- und 
linksbezogen. Wenn man die drei Dimensionen verlassen könnte, fände man über die vierte Dimension 
j² zum GOTT außerhalb der Materie, also im Geist. ER schlägt sich nicht um Nichtigkeiten. ER versöhnt 
im Geist. ER rauft nicht mit, wenn sich Fehlerhafte gegenseitig der Fehler beschuldigen. Sei es drum, 
dass ER einen SEINER Söhne auf die Erde entsandte, der sich weitestgehend aus der Verführung 
höherer Verantwortung heraus gehalten hat, so ist der arme Kerl der Prügelknabe beider Streithähne, 
weil er nicht offensiv Partei ergreifen will. Aus diesem Grunde wird GOTTES Erdenkörper (der Men-
schensohn) stets zwischen den Fronten geschlachtet. In den Unschuldigen war GOTT hier! In ihnen 
opferte ER sich wieder als ein Zeichen zur Mahnung. 
 
Während meines Studiums erzählte man sich die Prüfungsfabel: Der Herr Professor fragte den Stu-
denten: „Wieviel wertig ist der Phosphor im Phosgen?" Darauf der Student, nicht auf den Mund gefal-
len: „Phosphor ist im Phosgen genausoviel wertig wie Uran im Urin!" 
 
Wer will dann noch von Äußerlichkeiten allein auf die Wirklichkeit schließen können? 
 
Im Zuge von unausweichlichen Irrtümern haben diejenigen Menschen eine gewisse Schuld auf sich 
geladen, die im Interesse von Volksführung bzw. von Politik die Heiligen Schriften insbesondere die 
Bibel und den Koran falsch interpretierten und teils sogar außen vor ließen, wo ihnen der Sinn nicht 
passte.  
 
Für den einfachen Bürger wirkte und wirkt seine Religion wie ein überdimensionales Gehirn. Ihre Neu-
ronen waren die Menschen, ihr Geist bestand im Inhalt der Heiligen Schriften und all der hinzugefügten 
Deutungen. Durch die stete Rückbesinnung auf die Schriften überholten sich deren Interpretationen. 
Denn auch sie waren nur ein Ausdruck der menschlichen Unvollkommenheit, ein Gemisch von der 
Wahrheit der Schriftworte, die es zu verstehen galt, und der ideellen Ausschmückung, die in der jewei-
ligen Gesellschaftsgeschichte und ihren konkreten Irrtümern wurzelte.  
 
W. I. LENIN (1870-1924) dachte wohl, die Religion sei nur ein Rauschmittel für die dummen und armen 
kleinen Leute. Er sah in der Religion einen Vorsatz zur Täuschung des Volkes. Aus gutem Grund! 
 
Aus unserer Sicht wohnt GOTT unter den Einfachen und den Schwachen. Sein Geist und der wahre 
Glaube an IHN ist in der Hauptsache unter dem einfachen Volk zu finden, das am meisten von allen 
leidet, dessen Menschen aber auch am meisten solidarisch untereinander sind. Es blieb oberflächlich 
gleichgültig, ob sie von ihren Kirchenfürsten oder ihrem Fürst hintergangen wurden. Also dachte 
LENIN in folgendem Irrtumskreis: Weil die Kirchen nicht einen echten Schöpfer vertreten, sondern eine 
hausgemachte Ideologie der Macht, gibt es wahrscheinlich den Schöpfer überhaupt nicht. So stellte er 
den Kampf gegen die Religion in den Mittelpunkt seiner Revolutionsphilosophie. Legitim aus dieser 
Sicht, aber doch ein historischer Irrtum. 
 
Die Gläubigen suchten wenigstens nach der Wahrheit, wenngleich sie diese nie gänzlich fanden! 
 
Man wirft mir immer wieder vor, wenn ich sage: „Die Weltreligionen stehen GOTT am nächsten, mögen 
sie getan haben, was sie wollten!", dass ich auf diesem Auge blind sei. Ich kann aber nicht anders. 
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Wer hat den Glauben an einen Schöpfer bewahrt? Wer tritt trotz aller Fehler für wesentliche Ordnungs-
gesetze ein, die aus den Heiligen Schriften ableitbar sind? Wer hat dem Chaos den Kampf angesagt? 
Dahinter stehen vor allem Religiöse. Sie sind mir näher, als die sogenannte Wissenschaft vom Weltall, 
als die sogenannte moderne Philosophie der grenzenlosen Freiheit! 
 
Schade ist es, dass sich unter den Religiösen die TEUFEL gemischt haben. Sie bringen den Glauben 
in Verruf. Die verkleideten Teufelsengel sind auf dem Weg zur Macht und säen im Namen GOTTES 
das Chaos der Hölle. 
 
Niemand ist fehlerfrei. Auch eine Organisation nicht, deren Banner vom Glauben an irgendeinen Gott 
bestimmt ist. Deshalb aber, weil die einfachen Bürger, deren Glaube nicht vom Machtstreben erfüllt 
ist, gottesfürchtig geblieben sind, verzeiht GOTT ihnen alles. Schlechter steht es da schon um die 
Vergebung gegenüber denjenigen, die sich dem Chaos verschrieben haben. 
 
Folgte man meinem Gedankengang der Unterscheidung nach der Nähe zu GOTT nicht konsequent, 
so hätte man alles Philosophische gleichbedeutend nebeneinander zu stellen - und zwar orientierungs-
los, chaotisch! Jeder hätte das Recht, Recht zu haben. Das ist offenbar auch der Inhalt des gegenwär-
tig falsch verstandenen Freiheitsbegriffes für die Ausübung einer x-beliebigen Tätigkeit, ob gesell-
schaftlich oder verbrecherisch. 
 
Gewiss sind die Philosophien in der Gegenwart auf anderen Wegen zur Wahrheit bzw. zum Geist des 
ARCUS aufgebrochen. Alle auf ihren eigenen Irrwegen! Ein solcher Vergleich gleicher Relativität ist 
rein formal, typisch EINSTEIN: Alles ist relativ. Die materialistische Wissenschaft frohlockt ob dieses 
unüberlegten, eigentlich dummen Satzes. 
 
Ich sage: Alles kann nur deshalb relativ sein, weil es ein Absolutum gibt, worauf das Relative basiert. 
Das Chaos der Relativa entbehrt eines Wertmaßstabes, einer Orientierung! Es existiert aber ein Wert-
maß - GOTT und SEINE Wahrheit! Wer IHM nahe steht und sich irrt, der ist niemals so weit weg von 
IHM, wie all jene, die IHN missachten. Darum füge ich zur Berichtigung nur ein einziges Wort ein: 

 Alles Relative ist relativ. 
und ergänze:  Das Absolute ist die Voraussetzung des Relativen. 
 
Anmerkung: Trotzdem bleibt für mich EINSTEIN derjenige, welcher der Wahrheit am nächsten gekom-
men ist. Für viele seiner Grundgedanken stehe ich, vor allem dafür, dass die Welt nicht durch ein 
Würfelspiel entstanden sein kann. Vielmehr ist sie selbst ein Spielfeld, dem ein geordneter Aufbau und 
die Spielregeln mitgegeben wurden. Jede Spielphase endet analog der vorangegangenen Phase. 
 
Die irrigen philosophischen Auffassungen sind ein Resultat des Auseinanderdriftens der Ideen im 19. 
Jahrhundert. Seither haben materialistische Rechts- und Linksideologien die Welt mit verheerenden 
Kriegen überzogen. Die Mitte-Chaoten sind nicht schuldlos. Sie trugen nahezu gelähmt zur Zerstörung 
der gesellschaftlichen Ordnung im parlamentarischen Blabla und in der Verschlampung staatlicher 
Macht bei. So konnten sich die beiden Seiten an die Macht heranpirschen (von unten pirschte sich 
noch das Verbrechen herauf). Wann wollen wir endlich unseren Blick zum Licht GOTTES erheben? 
Jeder, gleich, wo er gerade in der Verdammnis steht, darf zu GOTT, wenn er nur nach IHM aufschaut 
und darum bittet! 
 
Wie nahe stehen und standen die Ideologien der Wahrheit? Mit Hilfe der hier gegebenen Mitteilung 

von dem endlichen Universum, die neben dem Glauben an GOTT das Mittel der Wissenschaft be-
nutzt, um eben diese Wissenschaft in ihrer Ignoranz GOTTES ad absurdum zu führen, sind wir in der 

Lage, die angesprochenen Probleme und vieles mehr im Sinne objektiver Wahrheit zu klären. D.h. 

wir kommen der unabhängig von unserem Willen und Wissen existierenden absolut einzigen 

Wahrheit näher, als das je zuvor Gesagte. Wie kann das sein? Das hieße doch, dass eine Religion 
nicht derart nahe bei GOTT stünde, dass da kein Platz mehr für mich dazwischen übrigbliebe. Eine 
Religion ist nicht GOTT, aber sie ist GOTT nahe. Aber so nahe wie ich steht momentan niemand auf 
dieser Welt neben IHM. Deshalb fühle ich mich verbunden mit den Gläubigen dieser Welt, aber auch 
verbunden den anderen Menschen, welche auf ihre eigene Art und Weise an einen Schöpfer glauben. 
Für mich gibt es keinen begründbaren Religionsstreit, der zum Kriege führen müsste. Ich bedauere die 
Menschen, die eine Gewaltentscheidung wegen ihrer Ideen getroffen haben. Ich vertraue mich auch 
nicht meinem Pfarrer an, da ich ihn nicht zur Vermittlung zwischen mir und GOTT benötige. 
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In diesen Raum bin ich hineingeboren worden, nach Vollkommenheit zu suchen, dabei in geringem 
Maße selbst schuldig zu werden, aber letzten Endes GOTTES Wahrheit zu finden und zu seiner Ehre 
mitteilen zu dürfen. Deshalb werde ich mit scharfer Zunge geißeln und urteilen im Auftrage GOTTES 
über alle geistige Verklärtheit. Ich laufe gegen den Unsinn Sturm, den man heute als das Neueste von 
der Materie, als das Bild der Weltallphysik verkauft.  
 
Die Physik vom Universum vermittelt Weltanschauung und verbindet sie mathematisch beweisführend, 

so dass ein autoritäres Bild entsteht, das man geneigt ist, als Wahrheit anzunehmen, obwohl es 
falsch ist. Ich habe das Gleiche getan. Es könnten Hunderte von Weltbildern mathematisch begründet 
sein. Welches davon ist wahr? Die heutige Physik bildet die Grundlage einer falschen Ideologie! Im 
TV laufen Sendungen, die - so heißt es - aufklären sollen über die modernen Erkenntnisse der Physik 
zum Weltall. Jeder schaut und denkt, der Wahrheitsgehalt ist sicherlich genauso hoch wie bei einer 
medizinischen Sendung. Mediziner sind angesehene Bürger, da deren Wissenschaft auf einer gewis-
sen Wahrheitsnähe beruht, auf der Entschlüsselung des GOTTES-Programms. Und schon ist es ge-
schehen: Man nimmt die Weltallideologie kritiklos an und liefert sich damit dem TEUFEL aus! 
 
Selbstverständlich finde ich einen Taschenrechner plausibel, auch ein Fernsehgerät. Das sind physi-
kalische Ergebnisse oder Realitäten. Ich habe selbst Radios, Radiosender und Fernsehgeräte in mei-
ner Hobbytätigkeit aus den Einzelteilen nach meiner selbstentwickelten Schaltung gebaut. In diesen 
Dingen kenne ich mich so aus, dass ich keinen Grund sehe, physikalische Grunderkenntnisse nicht 
anzuerkennen. Schlage ich aber einen Taschenrechner mittels eines Hammers in das Fernsehbild, 
widerstrebt mir jeder Gedanke, da wirke die Physik sinnvoll. Da kann ich höchstens den Rechner zer-
schmettern und den Monitor beschädigen. Ich kann auch den Rechner vor den TV-Bildschirm kleben 
und das physikalisch begründen. Immer geht es mit den GRUNDGESETZEN der Physik einher.  
 
Niemals sage ich, dass ich diese Grundlegenheiten außer Kraft zu setzen wünsche! Programmiere ich 
aber einen Computer mit einem Taschenrechner-Bild, dann ist jenes am richtigen Platz: Programme, 
innerhalb derer man eine Taschenrechnerfunktion aufrufen kann. Das Gesamte zeigt seine einheitliche 
Vollkommenheit.  
 
Das Universum besteht sicherlich nicht aus geklebtem bzw. aufgehämmertem Stückwerk (nur für die 
Verehrer des Chaos). In der Betrachtung des Universums ist die Physik aber noch nicht so weit, dass 
sie mehr liefern könnte, als mathematisch geklebte Stukkatur nebst der eitlen Behauptung, das jetzige 
Werk sei schon ein glänzendes Ergebnis und nahezu wahr. Sie sollten mal einige Werke der Physik 
lesen. Immer wieder werden Sie die Selbstbeweihräucherung finden. Mach ich es genauso? Gewiss 
geißele ich die von mir aus ersichtlichen Fehler. Aber ich gebe mich nicht persönlich bekannt, um 
Eitelkeit zu sammeln. Vielmehr habe ich zugestanden, nur der gewiss nicht untätige Übermittler der 
Bilder zu sein, die mir gezeigt wurden. 
 
Man kann einzelne Dinge in der Physik durchaus korrekt erklärt finden, und doch lassen sich Verbin-
dungen herstellen, die über das Bekannte hinausgehen! Die bisher dafür gesprochenen Worte als 
Weltanschauung sind aber so gesetzt, dass ihre Interpretation zu Unsinn führt. Alle Lexika müssen 
überarbeitet werden! 
 

Fast jede Satzformel ist vom Materialismus und seinen Irrtümern verseucht.  
 
Seitenweise blättere ich die bekannten Literaturen durch und es stinkt mir nach der Ignoranz in Form 
offener und versteckter Spielarten des Materialismus entgegen. Auch im freien Westen! Der Kommu-
nismus war nur eine extreme Spielart des Materialismus - eine Verbrauchsspielart von Arbeit und 
Staatskapital. Im Wirkungsbereich des Privatkapitals verstumpft dagegen der Verstand wegen der 
Zahlenspielereien (Statistiken - Wahrscheinlichkeiten), welche die wirtschaftliche Ordnung erhalten 
helfen. Glaube ist oft nur Schau für die Zuschauenden. 
 
Welche Mode ist gerade aktuell? Die teuflische Verkleidung? Werden wir nicht alle die Höllentreppe 
hinabgeführt im Mantel der modernen Gesellschaft? 
 

Wir befinden uns in einer chaotisch geprägten menschlichen Ordnung auf dem Wege in das 
noch schlimmere Chaos. 
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Ein Haufen von Leuten steht da und quirlt umeinander. Die Einen sagen: „Dorthin führt der Weg!" Die 
Anderen, so auch Extreme wollen ganz woanders hin. Aber komisch, sie alle wollen, dass die anderen 
ihnen dorthin folgen sollen. Ohne eine dominierende Kraft geht keiner von der Stelle. Also quirlt der 
Haufen gegenwärtig herum wie ein verlorener Bienenschwarm und steigt mit kleinen Schritten abwärts. 
 
Der Materialismus der marktwirtschaftlichen Produktion löste den Abnutzungsmaterialismus der Kom-
munisten ab. Wo ist da der Idealismus GOTTES? Wo ist das neue Evangelium? Die Ignoranz herrscht 
weiter. Scheinbilder von Gottesfurcht werden aufpoliert. Wollte GOTT je in dieser Welt putzen lassen, 
dürfte es einfacher sein, er wirft alles in die vorgesehene Wiederaufbereitung, in die Vernichtung, und 
ein neues Universum mit einer neuen Erde würde gegeben werden. Aber ER will es nicht. Jede Seele 
soll die Möglichkeit haben, zu IHM zu finden. Nach dem Chaos kommt wieder Ordnung. ER gibt uns 
allen noch eine Chance in der Möglichkeit, IHN zu erkennen! Schließlich sind da noch andere am 
Werke, die GOTT näher stehen, sei es durch MOHAMMED, BUDDHA oder durch die gottnahe Ideal-
lehre des KONFUZIUS. 
 
 
 
WISSENSCHAFT UND WAHRHEIT 
 
Die heutige Wissenschaft erklärt uns, dass es nun keinen Zweck mehr habe, den komplizierten und 
„unendlichen" Aufbau der Materie mit dem gesunden Menschenverstand erfassen zu wollen: „Anders 
als die Grundzüge der NEWTONschen Mechanik erscheinen die Prinzipien der Quantenmechanik 
dem 'gesunden Menschenverstand' widersprüchlich und bizarr. Der bekannteste dieser paradoxen 

Grundgedanken ist der - zumindestens als Schlagwort - weithin geläufige Welle-Teilchen-Dualis-

mus." (SPIERING: Auf der Suche nach der Urkraft, S. 22, Leipzig 1986)  
 
Das war nicht etwa im Jahre 1986 eine unüberlegte Schreibweise, nein. Das tönt heute noch durch 
die Medien! Ich behaupte, dass jeder Normale diesen Dualismus gar nicht zu begreifen braucht, weil 
er so überhaupt nicht existiert. Eigentlich müsste der Autor seinen Begriffsmissverstand umformen in: 
 

 Welle-Wellenquant-Dualismus (Welle-Magnet-Dualismus).  
 
Da gibt es kein Problem mehr! Es ist doch logisch, dass zwei Welleneigenschaften zusammengehören. 

Vom eigentlichen Teilchen aber haben diese Leute überhaupt keine Ahnung! Sie kennen keine 
Teilchen, da sie die korpuskulare Eigenschaft in ihren Theorien gegen null setzen! Ein Masseschwer-
punkt allein wäre das Teilchen, also geometrisch ein Nichts. Nun behaupten sie, die Eigenschaft die-
ses zu null gedachten Teilchens bestünde in der Welle. Wenn schon das Teilchen dabei geometrisch 
zu null gekommen sei, könnte man die Welle doch gleich Teilchen nennen. So kam es zum histori-
schen Irrtum! Statt von Wellenquanten spricht man von Teilchen. Irgendeine quantisierte Magnetfeld-
energie ist bei den „Quantenmechanikern" bereits ein „Teilchen“. So kamen auch die Photonen zu 
ihrem Pseudonym „Lichtteilchen". Dabei bewegen sich über das magnetisierte Vakuum nur die Ener-
gieportionen des Elektromagnetismus fort und wechselwirken mit den Elektromagneten der wirklichen 
Teilchen. Die Teilchen selbst stoßen überhaupt nicht aneinander. Ihre Magnetfelder wechselwirken. 
Wahrscheinlich hat man sie deshalb nicht als das erkannt, was sie wirklich sind? Nun sucht man die 
HIGGS-Teilchen. Dessen Potential gespiegelt sieht genauso aus, wie der Graph im Bild 2.11;1 der 

Einheitlichen Feldtheorie. Das bedeutet: Ein HIGGS-Teilchen ist gar kein Teilchen, sondern nichts 

anderes als ein relativistisches Magnetfeld. Da haben die „Quantenmechaniker“ ihre Magneten wie-
der. Wenn sie ihre Theorie vom Ballast befreien werden, sind sie wieder bei der ganz normalen Natur 
der Dinge angelangt. 
 
Wozu haben wir den gesunden Verstand? Sollen wir ihn durch einen kranken Unverstand ersetzen? 
Und das heißt dann: Wahrheit von der Welt durch moderne unverständliche „Quantenphysik"? Wer 
begreift schon die vermeintlich unendliche Materie, wenn hier alles endlich ist? Es sieht so aus, als ob 
man einen besonderen Stein sucht und über einigen aufgetürmten Halden anderer Steine der Meinung 
ist, ihn damit schon gefunden zu haben. Denn der Physiker lobt sein Gebiet ob seiner Entdeckungen 
auf Schritt und Tritt (selbiger o. Zitierter auf S. 85), wie aus Anlaß der Entdeckung von Wechselwir-
kungsenergien: „Die Vorhersagen der Elektroschwachen Theorie haben damit ihre dritte, triumphale 
Bestätigung erlebt." Also - die Physik auf dem Triumphzug der Wahrheit. Bleibt: Passt da GOTT über-
haupt noch hinein? 
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Vieles an dem heutigen Weltbild ist potenzierter Irrealismus! Man erwärmt sein Herz an der so schön 
vollkommen wirkenden Mathematik und produziert mit ihrer Hilfe Illusionen im wissenschaftlichen De-
sign. Ich mache dasselbe. Wessen Illusion liegt der Wirklichkeit näher? Die Physiker glauben heute 
noch, wenn ein Stein den anderen Stein trifft, so sei das eine Realität für die korpuskulare Wechsel-
wirkung. Sie wissen gar nicht, dass nicht die Massen aneinanderstoßen, sondern deren Magnetfelder 
miteinander arbeiten. 
 
Zum Beispiel: Ein Stein mit 1 m/s Geschwindigkeit und 1 kg Masse und einem Radius von 0,1 m hat 
nach der Gleichung für ein PLANCK-Quantum den Abstand der magnetischen Wirkung vom Schwer-

punkt des Teilchens selbst von r = ħ/m v = 1,1·10-34 m. Die Wirkung liegt also im Stein, was wir mer-

ken, wenn wir ihn werfen. Ein einzelnes Proton von nur 1,67·10-27 kg unter gleichen Bedingungen 

nimmt den Wellenradius von r = 6·10-8 m an. Es hat aber nur den Teilchenradius von 2·10-16 m. Die 
Wirkung des Protons liegt um 300 Millionen Radien außerhalb des Teilchens, also weit von ihm ent-
fernt! Werfen wir ein Proton an einem Film vorbei, so kann dessen Wirkung den Film treffen, ohne 
dass das Teilchen selbst auftrifft. Jene Wirkung vermittelt, als wäre sie ein langer Arm des Teilchens, 
die Verknüpfungen des Teilchens mit dem Film. Die Physik konnte nur Wirkungen identifizieren und 
glaubt deshalb, die Indikationen seien Nachweise der Teilchenaufsplittung in ein Teilchenpulver (Or-
bital). In Wirklichkeit wirbeln die Wirkungen in unerschöpflicher Vielfalt um die Teilchen herum. Der 
Korpuskularcharakter ist also gar kein solcher, sondern ein Magnetcharakter! 
 
Das erklärt auch den Tunneleffekt als Wellenquantensprung von der Nahwirkung auf eine Fernwir-
kung, die mit der Vektorgeschwindigkeit eines einzigen Wellenquants zu tun hat. Sie erreicht Über-
lichtgeschwindigkeit, je weiter der Sprung erfolgt. EINSTEIN ist damit nicht widerlegt. Eine sinnvolle 
Übertragung von Informationen, z. B. zwischen dem Mars und der Erde ist undenkbar, wenn man 
vorher erst einen Hohlleiter zwischen beiden Planeten verlegen muss, damit das Wellenquant mit mehr 
als Lichtgeschwindigkeit tunneln kann. Im freien Materieraum, auch im Vakuum, wird die Vakuumlicht-
geschwindigkeit bei der Ausbreitung von Photonen und Fallonen nie überschritten. 
 
Auf dem Weg zur nächsten höheren Erkenntnis zur Weltfrage „Wie hängt eigentlich alles zusammen?" 
verfallen viele dem Irrtum, dass es wegen der materialistischen Annahmen vom Chaos möglicherweise 
gar keinen Sinn der Welt gäbe. Schon allein der Begriff „möglicherweise" deutet auf das Chaos im 
menschlichen Kopf hin. Möglichkeiten erfindet der Kopf! Die Materie begründet Notwendigkeiten, 
Zwänge, die der Mensch nicht sieht oder nicht erfasst. Deshalb muss er sich mit geistigen Varianten 
an das Tatsächliche herantasten.  
 
Der windige Materialismus hat, nach einem Ausweg suchend, mit seiner Zwischending-Konstruktion 
vom völligen Wirrwarr und vom absoluten Systemziel in der „materialistischen Entwicklung" - determi-
niertes Chaos genannt - einen scheinbar plausiblen Ansatz vorgelegt. Es werden aber Dinge verbun-
den, die nicht verbunden werden dürfen, weil das eine Ding von beiden - der reine Zufall - nicht exis-
tiert. In diesem Zerrbild von der Welt unterstellt der Materialismus den realen Herausbildungsprozes-
sen der Materie - der von GOTT geschaffenen Körper - , dass sie nach diesem determinierten Chaos 
ablaufen würden. Das ist falsch! Warum?  
 

Wenn eine relative Unordnung eingetreten ist, muss sich nach den Hauptgesetzen des Uni-
versums für uns Menschen als Beobachter scheinbar selbstablaufend eine neue Organisation 
der gesetzmäßigen Ordnung vollziehen! 

 
D.h.: Ordnung ist erstrangig! Wer richtet die Unordnung an? Es sind die Lebewesen im Weltall! Wem 
geben wir zu Recht das Primat 
 
1. der Anfangsunordnung aus einem Weltnebel nach einem Urknall wirrer Materie und der Ableitung 
davon, dass sich alles aus solchen Urnebeln bzw. Urschleimen rein zufällig so dahergebildet hat (Evo-
lution als „materialistische Entwicklung" unter Anerkennung der Existenz des „objektiven Zufalls" - des 
„reinen Zufalls") oder 
 
2. der Anfangsordnung mit gegebenen systematisierten Strukturen, deren eventuell zerstörten Anteile 

sich nach dem Gesetz neu ordnen (eine Entwicklung im eigentlichen Sinne dieses Wortes: Ent-Wick-

lung wie das Abwickeln einer Papyrusrolle, auf der die Anweisungen über den Einrichtungs- bzw. 

den Installationsvorgang stehen)?  
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Das ist die Frage 1. nach der Ignoranz der Schöpfung oder 2. nach ihrer Anerkennung! Es scheiden 
sich die Geister in 1. Materialisten und 2. Idealisten.  
 
Nicht lange ist es her, und man fühlte sich schon mit dem Begriff Idealist beschimpft! Ich beantworte 
die 2. Frage mit „ja" und füge hinzu, dass die Menschheiten mit jener Anfangsordnung nichts besseres 
zu tun wussten, als sie durcheinanderzubringen. 
 
Im Lager der Idealisten gewinnen bereits Strömungen an Boden, welche die materialistische Entwick-
lung per Offenheit (Zufall und Urzustände wie die „Ursuppe" und den „Urnebel" und den „Urknall") 
akzeptiert haben und sie zum Handwerkszeug GOTTES erklären. Theologen spinnen im „Quanten-
staub“. 
 
Ich witzelte, indem ich andeutete, dass die Menschheit entstand, indem der dickgewordene Eiweißbrei 
des „Urozeans" zufällig explodierte und dabei unter anderen viele kleine Urmenschen über die Erde 
verstreute. 
 
Wieviel geht jetzt kaputt durch materialistisch-chaotisches Denken und Handeln! Sogar in der Kultur 
sind die Ergebnisse zu sehen. Während früher zur Ehre GOTTES das Vollkommene darzustellen ver-
sucht wurde (man denke an die Kultur in den Kirchen oder in den Gotteshäusern anderer Religionen, 
in Schlössern, an Gebäuden), so reicht heute schon ein chaotisches Abstraktum: Z. B. ein Felsklotz, 
hier und da ein Stück abgeklopft bis er - von weitem gesehen - einem gehenden Menschen ähnelt. 
Schon ist es „Der Gehende". Man nennt solches die Moderne. Ja, die Moderne existiert in allen Spiel-
arten des Materialismus, eines Abstraktionismus, wo schon ein äußerst verschwommenes Bild ausrei-
chen soll, um damit sehend zu werden - HEISENBERGs Unschärfe wird kultiviert. Farbspritzer auf 
einer Leinwand - höchste Kunst der Gegenwart! Sind wir wirklich damit zufrieden, alles nur unscharf 
sehen zu können? Ja, HEISENBERG und die Unschärfe und die Null für alle Teilchen! Damit können 
wir uns auch das Auge wegdenken - alles zu null. 
 

Ist das nicht alles der Ausdruck einer Chaos-Epoche, in der wir uns befinden, weil gewisse 
Ordnungsversuche in unserer langen menschlichen Geschichte fehlgeschlagen sind?  

 
Haben wir denn schon aufgegeben? Wollen wir die Anteile der objektiven Wahrheit, die zu jeder Zeit 
erkannt wurden, für eine Impotenz der Ordnung völlig über Bord werfen? Ich sage: Nein! Ich liebe 
Ordnung, ich suche weiter! Wer sucht mit? 
 
Sicher, eine lockere Abwechslung gehört auch zur Kunst, ein wenig Wirrwarr untergemischt. Ver-
schwommene Darstellungen mit schönen künstlerischen Mitteln. Wir lassen uns ansprechen! Man 
sollte sich aber davor hüten, diese Wegrichtung der Verblassung aller Konturen als Zukunftstrend an-
zusehen. Dann kommt eines Tages nichts hinterher als Dunkelheit. 
 
Die Kunst ist eine Gabe GOTTES, da in ihr seither nach einem Ideal gestrebt wird. Solches ist in 
SEINEM Sinn! Deshalb muss die Kunst gefördert werden. Man denke nur an die Vergangenheit, wo 
zu jeder Ideologie eine passende Kunst unterstützt wurde. Wegen der kriminalisierten Ideologien ist 
solche Art der Kunst ins Gerede gekommen. Trotzdem gab es zu jeder Zeit Elemente des Idealen. 
Immerhin konnte man an den Skulpturen der Kommunisten und der Nationalsozialisten noch einen 
Menschen erkennen. Gewiss stellten sie den Menschen glorifiziert über GOTT. Aber das ist ja gerade 

die krumme Geschichte im Ergebnis der Verklärung. Gerade das haben wir heute geradezubiegen. 
 
Wie viele Menschen gehen voller Ehrfurcht in die Gotteshäuser in aller Welt. Was beeindruckt sie dort? 
GOTT ist nicht zu sehen! Was also ist es? 
 
Es ist die Kunst zur Ehre GOTTES! Es sind die Lieder, es ist die Musik, es sind die gestalterischen 
Elemente der Baukunst und der Malerei. Es ist auch die gewählte Sprache! In dieser Andeutung des 
Vollkommenen wird der Geist ARCUS doch noch sichtbar. Wie die Nervenbündel dort zuhören können, 
wo sie doch sonst andere Menschen unterbrechen, sie nichtsachtend einfach stehen lassen! Obwohl 
es kaum jemand zugeben möchte: Da liegt eine Kunst der Wahrheit! 
 
Deshalb meine ich: Nachdem wir gesehen haben, wie der Materialismus nur in der Überheblichkeit 
des Menschen gegenüber dem Geist ARCUS zum Weltchaos geführt hat, ist es richtig, das Wahre an 
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den Dingen herauszufinden, die uns GOTT in der Vergangenheit nahe gebracht haben, und aus neuer 
Erkenntnis ein neues Bild der Zukunft in SEINER Nähe zu erbauen. Darin wird die Kunst wieder ihre 
besondere Bedeutung gewinnen! 
 
 
 
ARCUS WISSENSCHAFT 
 
Wir aber wollen und können uns der verständlichen und gleichnishaften Schilderung des Aufbaus die-
ser endlichen Welt zuwenden, weil ich im Dienste GOTTES das Konzept dafür aufgestellt habe, wel-

ches mehr als wissenschaftliche Lösung, weniger als eine Theorie, im zweiten Teil meiner Schrift 
nachzulesen ist. 
 
Auf der Basis der Mitteilungen GOTTES in moderner wissenschaftlicher Form fällt es leichter, die An-
schauung von einer solchen Welt abzuleiten und zu zeigen, dass JESUS Christus darüber bereits alles 
unter den damaligen Bedingungen Sagbare mitgeteilt hat und dass sich auch im Alten Testament und 
in den anderen Religionen die Wahrhaftigkeit dieser geschaffenen Welt angekündigt hat. Nach seinen 
Anweisungen bemühe ich mich, die Sachverhalte kurz, prägnant und beispielhaft zu beschreiben. 
 
GOTT hat sich eingestellt auf das Erfordernis des wissenschaftlichen Arbeitens, um einen Großteil an 
Wahrheit nachzuweisen! 
 
Verunsicherte Gläubige werden fragen: „Sollen wir nun das Wort der Heiligen Schriften oder die neue 
kommende Wissenschaft dem Glauben voranstellen?" Ich antworte: Nicht „oder", sondern „und" bzw. 
„jedem wie es beliebt, seinen Glauben GOTT auszudrücken". Hauptsache bleibt, dass er dabei in 
SEINER Nähe SEINE Wahrheit findet. Glaubt aber der Gläubige vor GOTT an Behauptungen einer 
Gemeinschaft, die von der Wahrheit abkommen, so ist er IHM ferner. Als ihr Mitglied kann er IHN auf 
seinen eigenen Wegen suchen gehen! Er kann. Alle Gemeinschaften tragen den Fehler gegen GOTT 
in sich, dass sie die Menschen dahin zwingen wollen, in das Licht von JESUS Christus zu treten. ER 
deutete an, wer IHM folge, hätte den Weg zum Licht und zum ewigen Leben erwählt. Er sagte auch, 
dass man die Kindlein nicht daran hindern sollte, die Entscheidung allein zu treffen, IHM in dieses Licht 
zu folgen. Aber: Missverständnis nimm deinen Lauf! Gewisse Leute der organisierten Frömmigkeit 
wollen die Menschen zwingen, auf den Weg in GOTTES Licht zu gehen, sie wollen die Kinder zwingen, 
zu IHM zu folgen. 
 
Menschen sind doch das Schlimmste unter allem Wirrwarr. Also lässt DU sie alleine suchen. Andere 
Menschen möchten helfen, Motive vermitteln, erziehen aber nicht erzwingen. Finden sie das Licht, 
werden sie froh sein. Werden sie aber unter geistigen Zwang gestellt, das finden zu müssen, was sie 
nicht sehen, werden sie alles anzweifeln, auch die Existenz dieses Lichtes überhaupt. 
 

 Deshalb wird von mir kein geistiger Zwang ausgehen! 
 
Mein Prinzip lautet: Das Ziel ist eine gesellschaftliche Ordnung, welche keine Idee aufzwingt, aber das 
Zusammenleben der Menschen durch eine stärkere Förderung des Ordnungswillens lebenswert er-
hält.  
 
Allerdings wird es viele Menschen geben, denen die Vorbildung nicht ausreicht, einer wissenschaftli-
chen Denkweise zu folgen, die ihnen die Möglichkeit offeriert, zu GOTT zu finden. Jene können selbst-
verständlich ihre eigenen Wege gehen, auch solche, wo sie die Orientierung an den Heiligen Schriften 
selbst suchen. Dort fehlt es an nichts, wenn nur frei interpretiert werden darf. Und von mir aus darf es 
das! Wer zum Glauben an die Wahrheit des Geist ARCUS findet, der soll folgendes einhalten: 
 
Halten Sie Ihren Glauben frei vom Zwang eines Zentralismus und der ideologischen Machtausübung 
in Form des Denkzwanges gegenüber anderen. Lassen Sie die Anderen die Wahrheit finden. Helfen 
Sie ihnen selbstlos auf diesem Weg, wenn diese das wünschen und anerkennen. Sie können mit 
Freunden sprechen. Doch darf keine Vereinsarbeit entwickelt werden. Sie würde den Boß einführen, 
der sich irgendwann einbildet, GOTT zu vertreten. 
 
Es darf aus uns keine neue Amtskirche oder Sekte hervorgehen. Sie würde sich notgedrungenerma-
ßen dann als eine Konkurrenz zu bestehenden Religionen und Geistesorganisationen verstehen. Das 
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ist absolut nicht mein Ziel. Wir wollen Einzelgänger bleiben und keine Feinde kennen, höchstens eine 
Gegnerschaft der einzelnen Ideen, die überwindbar ist durch die undogmatische Freiheit des Suchens 
nach der Wahrheit. Unsere Seelen sollen sich als Freunde derer verstehen, die schon immer ihren 
Glauben an den Schöpfer in sich trugen. Organisationen stehen GOTT ferner als wir. Denn wir sind 
jeweils allein in GOTT. Wo einer von uns ist, da ist GOTT. Von innen heraus wollen wir in eine jede 
Geistesrichtung der Welt hineinwachsen. Dadurch wird GOTT wirklich überall sein. 
 
Verstehen Sie sich nicht als Feind zu Andersdenkenden. Klären Sie auf! 
 
Denken Sie nicht im Schema „Ich bin gut, andere sind böse.", sondern denken Sie zuerst entgegen-
kommend „Suche das Gute im Anderen!" 
 
Jeder kann sich vor GOTT zum Glauben an IHN bekennen, aber heimlich und ohne Öffentlichkeit. Er 
braucht darüber vor niemandem Rechenschaft abzulegen, als vor IHM selbst. Sein Bekenntnis soll 
niemals zu einer Öffentlichkeitsschau werden. Stellen Sie Ihren Glauben nicht aus. Glauben Sie in sich 
selbst an ARCUS und an GOTT. So, wie Sie an IHN glauben, so wissen Sie auch von der Allgegenwart 
des VERWIRRENDEN. 
 
Wenn Sie dann eine solche Führung übernehmen, die Ihre ARCUS-Verbindung in der Politik oder der 
Gesellschaft auf die Probe stellen könnte, indem Sie ein riskantes Abenteuer erleben, das Ihre Be-
obachter dann GOTT als einen Fehler zurechnen könnten, bleibt ihre Überzeugung unbekannt. Der 
TEUFEL sucht Gründe, Sie zu diskreditieren, kann es aber nicht. 
 
Ihr privates Streben nach Ordnung, Hab und Gut in der Wirtschaft, Disziplin und Karriere steht in freier 
Übereinstimmung mit GOTT, wenn Sie in SEINEM Sinne ein Mensch bleiben. Sie dürfen aber niemals 
sagen: Ihre Taten seien GOTT würdig, und andere sollten Ihnen deshalb folgen. Die Eitlen kommen 
nicht von IHM.  
 
Wir wollen sein, wie das Naturkraut. Dieses ist kein Unkraut, sondern es entsprang materiell der 
Schöpfung. Überall, wo des Menschen Zuchtkraut vernachlässigt ist, wächst das Naturkraut. Es 
wächst ohne ein zentrales Kraut, das es zu wachsen befehligen würde. Es wächst aus einem inneren 
Programm heraus. Jedes für sich - auch eine Art ökologischer Konformität. 
 
Wir wollen das Programm in der Wahrheit GOTTES sehen. Es soll ein Anfang sein, den wir mit eigenen 
Erfahrungen bereichern wollen. Da kein zentraler Herr Sie zwingen wird, Wort und Buchstaben des 
ARCUS-Evangeliums daherzubeten, da er Sie nicht prüfen wird, wie gut Sie das können, wird niemals 
daraus ein missbrauchtes Dogma erwachsen. Sie können in Freiheit Ihres Geistes aus GOTTES ei-
genen Worten, die ER zu Ihnen spricht, hinzulernen oder auch nicht. Ganz wie es beliebt. 
 
Bitten Sie GOTT nicht um Sinnlosigkeiten. Bitten Sie IHN vor allem immer um die Kraft, dass Sie in 
der Lage sein werden, SEINEN lichten Weg zu finden! Nicht vergessen: Die Welt ist ein Spiel. Spielen 
Sie anständig mit! Nichts, das im Rahmen des Gebots der Fairneß bleibt, ist unerlaubt. Fair ist zumin-
destens die Einhaltung der zehn Gebote. 
 
 

2. Gehorcht die Welt einem höheren Prinzip? 
 
DIALEKTIK UND EINRICHTUNG 
 
Georg F. HEGEL (1770-1831) fand Gesetzmäßigkeiten, die ich in abgeänderter Gestalt als oberste 
Weltgesetze für gültig befinde. Sie wurden wegen des Missbrauchs durch den Materialismus unrühm-
lich bekannt unter dem Begriff „DIALEKTIK = Bedingtheit". Im übertragenen Sinn formuliere ich die 

Hauptgesetze der Materiewelt, wie ich sie nenne, in präziser und kurzer Form: 
 

I. Das Gesetz von der Gemeinsamkeit und dem Gegensatz der beiden Körper und Geister 
 der lebendigen Materie: Der ständige Widerstreit ihrer quantitativen Ungleichheit. 
 
 Das Annähern zu GOTT und das Entfernen von GOTT (Ordnung - Unordnung). 

 Im Allgemeinen: ANNÄHERN UND ENTFERNEN = SCHWINGEN. 
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II. Das Gesetz der Einrichtung der Materie und der Kanalisierung ihrer Erscheinungen 
 (Evolution und Revolution im Sinne der englischen Sprache; Heranwachsen/Entfaltung  
 und Umwälzung), wobei ein neuer Einrichtungsabschnitt erreicht wird. 
 

 DAS AUS- UND EINPACKEN ALLER SCHÖPFUNGEN. 
 
Es existieren weder eine Entwicklung noch eine Höherentwicklung im bisherigen philosophischen 
Sinn! Mit dem zweiten Gesetz könnte als Gleichnis gelten: Das Bewegen in einer vorbestimmten Rich-
tung, wobei nach einer ebenfalls vorbestimmten Strecke ein Tor aufgetan ist, dessen Durchtritt eine 
gänzlich neue Qualität von Strecke anbietet. Neben diesem Tor stehen eine ganze Reihe von Türen 
offen (Verzweigungen im Programm der Schöpfung), deren Durchtritt von den determinierten Kräften 
abhängt. Allein die allgegenwärtige Willkür des Menschen vermag das kunstvoll verzweigte Programm 
zu verändern, so dass Pforten erzeugt und durchschritten werden, die nicht determiniert sind. In Un-
kenntnis des Gesamtprogramms baut der Mensch dilettantische Abzweigungen ein. So entsteht das 
Labyrinth des Zufalls. Denn die meisten Strecken menschlicher Bauart enden in der Sackgasse! 
 
Der Materialismus verkleidete und missbrauchte die Dialektik. Er entwickelte sie insbesondere unter 
der marxistischen Ideologie zu einem umfangreichen Dogma. Als „dialektischer und historischer Ma-
terialismus" kam die Dialektik in Verruf. Deshalb gilt im Gegensatz zu oberflächlichen Auffassungen: 
 

 Die Dialektik als solche ist nicht gleich dem Materialismus! 
 
Die materialistische Kacke hat viele Gerüche, auch solche, von denen man nicht auf ihre Herkunft 
eindeutig schließen kann. Sie erscheint sogar in dem Mäntelchen freier Wissenschaft, frei von der 
Suche nach dem Vollkommenen, frei von GOTT! 
 
Heute gilt es, sich auf den reinen und unverfälschten Ursprung der Bedingtheit zu besinnen und sie 

dem einzigen Zwecke der Wahrheitsfindung zuzuordnen. In der Wahrheitssuche mit stetiger Annä-
herung an das Absolute sollte der Sinn der Wissenschaft zu finden sein. Wir alle suchen letztlich das 
Vollkommene, auch wenn manche unter uns dieses Ziel vergessen zu haben scheinen. Da die abso-
lute Wahrheit bei GOTT wohnt, kann die Wissenschaft auch bei aller bisherigen Ignoranz letzten Endes 
nur den Weg zu IHM finden. 
 
Das Paradebeispiel des Missbrauches eines Begriffes in historischen Dimensionen liegt in dem Wort 

„Entwicklung". Wer heute davon hört, denkt sofort materialistisch an das Fremdwort „Evolution", und 
das ist bekanntlich im universalen Sinn vom Materialismus mit der Vorstellung einer 
SELBSTENTWICKLUNG aus dem Chaos durch reinen Zufall belegt. Wie kann man dann noch die 
Begriffe Entwicklung oder Evolution benutzen, ohne Gefahr zu laufen, missverstanden zu werden?  
 
Ich habe den Begriff umorientiert. HEGEL legte in den Start der Materieinstallation den Sinn, den Geist 
des DEMIURGEN. Er entschied sich dabei weniger für einen religiösen Gott, sondern eher für den 

eigentlichen Schöpfer, für den Großen Ingenieur der Materie - den ersten Beweger. 
 
So wie ich oben das Abwickeln der Papyrusrolle benannte, so ist die Herausbildung aller von GOTT 
gewollten Dinge als EINRICHTUNG eines schicksalshaften Programmes zu betrachten. Dabei handelt 
es sich nicht um eine sogenannte „Höherentwicklung" im Sinne von Friedrich ENGELS (1820-1895), 
weil jene Definition die Auffassung ewigen Erhöhens im Chaos impliziert, sondern eine zielgerichtete 

Installation, die ihr Ende findet. Darauf folgt der Abbau zum Ende einer Schwingungshalbperiode. Mit 
der Reinstallation wollen wir die nächste Installation zu Anfang der zweiten Schwingungshalbperiode 
verstehen. Beide Prozesse entsprechen der Geburt, dem Tod und der Wiedergeburt. Der Schwin-
gungsprozess setzt sich in ununterscheidbaren Perioden fort. 
 
So wurde dem Menschen etwas gegeben: Eine langlebige Sonne, ebenso ein langlebiges Umfeld. 
D.h.: Alles ist immer begrenzt, auf keinen Fall aber ein Gleichgewichtssystem - wie viele denken -, 

sondern ein sensitives System, da ein Entscheidungssystem innerhalb der Bewährungsfelder vor-
liegt. Das, was der Mensch nun aus diesen Gegebenheiten macht, setzt die Ursachen für die Ände-
rungen des Programmes und deren Folgen. Jede noch so geringe Bewegung ändert all das Bewegte 

im Universum. Und das sind immerhin bis zu 7·1052 kg! Geringe Einflüsse verbleiben allerdings im 
Korridor des Schicksals. 
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Der Mensch produziert chaotische Zustände hinein in die Ordnung des Geist ARCUS! Damit kann er 
seine Wegzeit für die lebenden Strukturen nur verkürzen, niemals verlängern! Nun kommt es darauf 
an, dass er die Verkürzungen der Wegzeit so klein wie möglich hält. Das nennt der Mensch dann 
irrtümlicher Weise „Erhaltung". GOTT wertet sinnvolles Erhaltungsstreben positiv als das Streben nach 
Vollkommenheit. 
 
Trotzdem. Es klingt in den Ohren wie ein Witz: Der Mensch tappt blind und taub durch den Porzellan-
laden der Welt, schmeißt reihenweise Werte um, sucht Scherben und kittet sie blind, fühlt und behaup-
tet: „Eine gelungene Rettung!". Da kracht und klirrt es nur in einem fort. Doch jedesmal, wenn es dem 
Menschen gelungen ist, einen abstürzenden Wert beim Aufprallen abzufangen, wobei er eine Reihe 
anderer Werte zu Bruch gehen sehen und hören müsste (was er aber nicht kann), spricht er von „Er-
haltung" und „Bewahrung". Ob dieser Lage dürften wir eigentlich nicht darüber lachen. Der Elefant ist 
wegen seiner geringeren Intelligenz offensichtlich besser dran als wir: Er zerstört im Porzellanladen 
wirklich nichts! 
 
Im Folgenden ist der Begriff Einrichtung oder Installation als ein Wort der menschlichen Erkenntnis für 
die Widerspiegelung des Herausbildungs- und Abbau-Programmes des Universums zu verstehen. Die 

Entwicklungen innerhalb der Installationen werden vom Menschen verursacht! Ich definiere: 
 

Entwicklungen sind chaotische Ergebnisse vor allem des menschlichen Tuns, weniger des Tuns an-
derer Lebewesen. Der Ursprung von Kausalitäten entsteht tatsächlich aus dem Nichtvorher. 

 

Einrichtungen sind gesetzten bzw. vorbestimmten Zielen entsprechende Ergebnisse der bogen- und 
korridorförmigen Schöpfung der Natur. Ihre Kausalitäten entstehen nicht, da sie bereits ein Netz von 
Fortsetzungen durchlaufen haben. 
 
Entwicklungen in der Einrichtung lassen sich vergleichen mit verschiedenen Wirbeln im Wasser eines 
Flusses, wodurch aber das Flussbett nicht versetzt wird. 
 
Die Dialektik ist keineswegs eine Art Erfindung. Dialektik heißt, dass man die Welt und ihr Funktionie-
ren in einem allumfassenden Zusammenhang sehen muss, weil sie tatsächlich so und nicht anders 
zusammenhält. Sie hätte diese Eigenschaft nicht, wäre sie unendlich! Alle Erscheinungen folgen ihrer 
Verbindung untereinander, obwohl wir manche davon hinter dem dominierenden Eindruck unserer 
Sinnesorgane nicht wahrnehmen. Z. B. bildet das Vakuum sogar eine Bedingung der Kopplung aller 
Materie, und wir merken nichts davon: Ohne Vakuumfeld kein Kraftfeld! 
 
Zur Erklärung von bedingten Kopplungen stelle man sich als Beispiel dazu einen Poolbillardtisch vor. 
Die Ursache der Bewegung einer Kugel wird zur Wirkung an einer nächsten Kugel, die wiederum - in 
Bewegung versetzt - ihre Wirkung an einer weiteren Kugel ausübt. GOTT ist der absolute Könner in 
diesem Spiel. ER allein könnte es zu Ende spielen und jedes Ziel realisieren, wenn ER nicht gestört 
werden würde. Die Lebewesen, voran die Menschen, stoßen die Kugeln in deren Lauf willkürlich an. 
Der TEUFEL nimmt Einfluss. 
 
Wir wissen vom Billard, dass die Ursache-Wirkungs-Kette (Kausalkette) auf mehrere Kugeln gemein-
sam bezogen werden kann. Damit streuen sie in das Flächenhafte, was auch real im Makrokosmos 
als räumliches Wechselwirken vor sich geht - ein „Materiebillard", dem wir alle als materielle Körper 
ausgesetzt sind. Denn im Raum sind die drei Koordinaten Länge, Breite und Höhe in Bewegung. Die 
Wegzeit beschreibt eine Kreisfläche. Wir wissen zwar, dass es die Höhe gibt, bewegen uns aber, wenn 
man die geringfügigen Höhenunterschiede vernachlässigt, im wesentlichen nur in der Fläche. Das 
vereinfacht uns die Ansicht auf den Billardtisch. 
 
Da das Universum aus bewegten Teilchen besteht, die ihrerseits körperliche Strukturen bilden, sind 
die kausalen Zusammenhänge von extrem großer Vielfalt. Man könnte meinen, es seien unendlich 
viele. Wie schnell ist doch das Wort „unendlich" über die Lippen gekommen? Unüberlegt, einfach pa-
thetisch, um diese unvorstellbare Größe darzustellen. Für die Ursache-Wirkungs-Verknüpfung (Kau-
salität) im Universum existiert einfach keine Unendlichkeit! In diesem Weltall - sozusagen zwischen 
seiner Oberfläche und seiner Innenfläche, die aus den stabilen Teilchen besteht, - ist einfach nichts 
unendlich, weil GOTT es von der Unendlichkeit abtrennte!!   
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Wir vergrößern einmal die Billardfläche. Sie bleibt endlich. Es existiert die Kausalität, obwohl nun auch 
mit der Menge der Kugeln die Wechselwirkungen nahezu unüberschaubar werden. Schließlich vollzie-
hen wir den gedanklichen Schritt der Materialisten: Das Billard sei unendlich groß. Auf einer solchen 
Kugeloberfläche können die Kausalitäten ewiglich kullern. Ein Anfang, wenngleich zu irgendeinem Zu-
stand er möglich sein sollte, ist unvorstellbar, ebenso eine Ende, geschweige denn ein Sinn der Be-
wegung. Wenn schon eine Ewigkeit vergangen ist, verschwimmen all unsere Begriffe. Wir straucheln. 
Meine Schwester sprach: „Ich kann mir das unendliche Universum nicht vorstellen, wenn ich damit 
beginne, schnappe ich über." Niemand sollte sich ein Bild machen können. Warum wohl? Das hieße 
doch, dass es keinen ersten gezielten Anstoß gegeben haben soll, dass alles Wechselwirken der Ku-
geln, die wir überschauen können, aus einem unendlichen Wechselwirken hervorgeht. Überall in die-
ser Unendlichkeit kullern Kugeln, natürlich ohne Spielziel. Der Materialismus wollte mittels solcher 
Konstruktionen das Schöpfungsprogramm und das daraus erwachsende Schicksal ersetzen durch das 
ideologisch vorgegebene Schicksal eigensinniger menschlicher Ideen: Die Materie als eine unendlich 
dehnbare Masse in der Hand des Herren über sie - des Menschen! Was hat diese Einbildung ver-
mocht? Ideelles Chaos in Hochpotenz war das Ergebnis! Schließlich befinden wir uns jetzt auf dem 
Höhepunkt des historischen Irrtums durch die extremen Gesellschafts- und Naturkonzeptionen. Heute, 
trotz des Untergangs des Kommunismus sieht sich die westliche Zivilisation wegen des Fortwirkens 
materialistischer Ideen im Dilemma. Es wird Zeit, aus dieser Dunkelheit herauszutreten! 
 
Der Materialist meinte, wenn es von außen kein Konzept gäbe, müsse ein inneres Konzept her. Man 
nahm GOTT das Zepter aus der Hand, ließ IHM keinen in unseren Ideen vorstellbaren Platz außerhalb 
des Universums und behauptete, dass ER eine Idee wäre. Nun richte sich alles nach der Wissenschaft 
des Materialismus! Und die könne mit der Welt machen, was sie wolle. Es sei doch nur endlich zum 
Guten der Menschen; Schluss mit der unnützen Hoffnung auf GOTT! 
 
Sicherlich legen nicht wenige kaum Wert auf die Erkenntnis einer Gesetzmäßigkeit. Liegt es doch im 
Ergebnis ihrer Unkenntnis. So entwickelte sich ihre manifestierte Lebensauffassung, dass ihnen Ge-
setze so ziemlich egal sein könnten. Solange da kein Hüter des Gesetzes direkt auftritt, übertreten sie 
diese nach ihrem eigenen Willen. Wie egal kann ihnen dann erst die Frage sein, ob die Welt nun ein 
zielloses Durcheinander ist oder nicht, lieber dann schon der erste Zustand. Ein Schöpfer und seine 
Idealwelt, aus welcher sich niemand zeigt, das ist für die in Unkenntnis gelassenen Menschen glattweg 
Humbug. Sie glauben an ihre „unendliche" Materie. Warum? Sie lieben es, zu sagen: „Es könnte doch 
sein, dass ..."; sie machen sich gern Illusionen. So entfällt mitunter das Problem, über die komplizierte 
Struktur und die sich daraus ergebenden Notwendigkeiten ernsthaft nachzudenken. Für einen unbe-
grenzbaren Geist ist die Wahrheit der hiesigen Endlichkeit entschieden zu eng! Merken diejenigen 
denn nicht, dass ihre Verletzung von Ordnungen auf sie durch die Gesetze der Materie zurückwirkt? 
 
Zum Billard. Da ist ein Fehler in der Überlegung der Materialisten. Die tragende Oberfläche muss eines 
Tages „untergehen". Das Ende des Tisches ist unvermeidlich. Die Kugeln sollten die Oberfläche über-
leben. Auf diese Weise wird die Materie im übertragenen Sinn doch einem Ziel zugeführt: Die Kugeln 
werden verpackt. Danach wird eine neue Billardoberfläche bereitgestellt. Die „Billardkugeln" der Ma-
terie werden ausgepackt. Ein neues Spiel beginnt auf der Basis der von GOTT vorgelegten Neuord-
nung. 
 
Diese Möglichkeit des Verpackens bestimmt selbst den Gang des Universums, da es in ihm keine 
Billardoberfläche gibt, aber eine Fläche, die von der Existenz der Sterne hervorgerufen wird. Wie bei 
einer Feuerwerksrakete. Sie trägt die Lichtblitze in Verpackung. Erst, wenn sie die Oberfläche ihrer 
Spielkugel erreicht hat, setzt sich die isoliert verpackte Energie in die eröffneten Lichter um. 
 
 
 
WAHRHEIT UND CHAOS 
 
Schnell, sehr schnell hat man den Weg der absoluten Wahrheit verlassen und ist links, rechts, oben 
oder unten von ihr abgekippt in das räumliche Maß der relativen Wahrheit!  
 

Warum? Die absolute Wahrheit bildet mit der materiellen Bewegung ein sensitives System wie ein 
auf dem Kopf stehender Kegel. Jede Bewegung in der Materie ist bereits eine Bewegung an der ab-
soluten Wahrheit vorbei - eine Gratwanderung auf einer dimensionslosen in vorbestimmten Bögen 
gekrümmten Linie. Das ist die objektive Wahrheit, die man von jeder Seite angehen kann, da sie keiner 
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Schwerkraft gehorcht. Schon die kleinste mögliche, von der Quantelung endlich abhängige Bewegung 

trifft eine Entscheidung: Abkippen in irgendeinen Standpunkt im Raum (und bitte nicht nur links und 
rechts!) und Durchtreten eines Tores in Richtung einer neuen Bahn. 
 
Schon eine winzige Portion Energie, schon eine einzige Silbe in einem Wort reichen aus, um die ob-
jektive Wahrheit zu verlassen. Warum? GOTT hat es so eingerichtet, dass niemand auf einer Linie 
gehen kann. Das einfachste Beispiel dazu wäre eine Räucherkerze, die wir auf ihre Spitze stellen und 
vorhersagen wollten, wohin sie kippen wird. Die winzigste Änderung der Vorbedingungen dieses labi-
len Standes ist für einen gänzlich anderen Ausgang des Fallens im Raum verantwortlich. Rein theore-
tisch gäbe es unendlich viele Möglichkeiten. Also ist die Bewegung ebenfalls kausal und nicht zufällig, 
wie es die Chaoten gern sehen. Nur der Einfluss der Willkür auf das sensitive System in einem System 
miteinander verketteter Sensitivitäten, die kausal zusammenwirken, kann das gesamte System verän-
dern - und nicht nur ein wenig, sondern wirklich auf alle Bewegungskausalität Einfluss nehmen! Das 
Auslösen der Neueinstellung der gesamten Bewegungskonstellationen in einem Kosmos nenne ich 

das Gesetz der Trägheit der Materie. 
 
Auch diese Gegebenheit GOTTES haben die Materialisten von den Füßen auf den Kopf gestellt, indem 
sie diese auf den Namen „Sensitivität des Chaos" getauft haben und damit meinen, die unmögliche 
Vorhersage beweise die reale Existenz eines reinen und ursprünglich vorhandenen Chaos. Tatsäch-
lich setzen das Leben und insbesondere der Mensch Ursachen in das determinierte System, die der 
Wissenschaftler nicht mehr weiter untersuchen kann - auch wegen der Kleinheit der Größen -, und 
behauptet dann unverfroren, die Kleinheit der Größen würde null erreichen und das damit verbundene 
Chaos wäre der Materie zuzuschreiben. Das ist Ignoranz hart an der Dummheit! Denn er selbst expe-
rimentiert doch: Er sieht die Kugel kommen und versetzt ihr ein paar Knuffe - „Mal sehen, was passiert". 
Also setzt er doch die willkürlichen Ursachen, die zum Chaos führen! 
 
Die Kleinheit der Bewegung innerhalb eines geschlossenen und endlichen Raumes, in dem sich alles 
bewegt, kann nur theoretisch gegen null divergieren, nicht konvergieren, also der Null niemals gleich 
sein. Praktisch kann sie nur immer kleiner werden, bis dass ein übergeordneter Vorgang dem Verklei-
nerungsprozess ein Ende setzt - das Ende des Raumes und der Zeit! 
 
Denn wir wissen wohl, dass die Schritte in dieser Welt portioniert sind. Nichts geschieht kontinuierlich. 
Das hat Max PLANCK bewiesen, als er das Wirkungsquantum h fand (1900). Also hat das Portionieren 
auch in der Kleinheit sein Ende. Die geringste Energieportion verschieden von null reicht schon aus, 
um die Seite der bogenförmigen Wahrheitslinie zu wechseln. In Worten: Energie = PLANCK-
Konstante/Schwingungszeit. Die Schwingungszeit bzw. die Periodendauer einer reellen Schwingung 
kann nie unendlich sein, damit die Energie null sein könnte. Insofern fallen erwartete Reaktionen mit-
unter gerade umgekehrt aus, weil alle Menschen und zu gewissen Grade auch die anderen Lebewe-
sen am gegebenen System herumprobieren. 
 
Wer aber erzeugt in einem geschlossenen System - wie in unserem Universum - mindestens eine 
Energieportion rein zufällig, d.h. ohne zusammenhängende Kausalität? Die Wissenschaftler sprechen 
vom Flügelschlag-Effekt des Schmetterlings. 
 
 GOTT lenkte von Anfang an das Wachsen aller materiellen Erscheinungen.  
 
Es heißt: Tiere handelten in der Wildbahn nach ihren Instinkten, d.h. nach ihren Programmen. Da sie 
in eine programmierte Welt hineingeboren wurden, würden sie mittels ihrer Bewegung nicht willkürlich 
eine neue unberechenbare Kausalität auslösen; z. B., dass sich der Schmetterling sagt: Ich fliege jetzt 
mal einer Biene nach statt zur nächsten duftigen Blüte. Durch ein solches Konzept hat sich der Mensch 
selbst zur Einzigartigkeit erhoben, indem er die Instinkte den Tieren zuwies. 
 
Die aktive Widerspiegelung der Umwelt ist mit der Installation von Gehirnen an den Tieren gewachsen. 

Damit wuchs auch deren Kommunikationsfähigkeit und insofern auch eine Fähigkeit zum freien Ver-

halten, zu einem Reagieren, das willkürlich bestimmt sein kann, also nicht unmittelbar von äußeren, 
zwingenden Kräften, die auf die vollkommene Determination gerichtet sind, abhängig ist. Also kann 
nicht nur der Mensch willkürliche Ursachen setzen. Er besitzt gewiss das beste Willkürvermögen. 
Dadurch stülpt er alles um, beeinflusst sogar das determinierte Instinktleben der Tiere und lässt nicht 
einmal die elementare Materie in Ruhe, indem er Teilchen auf Teilchen schießt. 
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Der Mensch ist von allen Lebewesen der Meisterchaot, der seinesgleichen sucht und nicht findet! 
Frech behauptet er, das sei nicht so; um ihn herum sei unverschuldetes Chaos. GOTT habe das ge-
macht. Wie beginnt das Wirrwarr im Kopf? 
 
In der kindlichen Dummheit liegt ein gewisses Hochmaß an Voraussetzungen chaotischer Entwicklun-
gen. Selbstverständlich sind die Anlagen verschieden. Nehmen die Eltern falschen Erziehungs-ideo-
logien folgend nicht genügend Einfluss auf ihr Kind, so wird es zunehmend willkürlicher handeln. Man 
beachte, dass Einfluss nicht immer Zwang heißt. Das Höchstmaß der Entfaltung entgegen allen mög-
lichen Normen, die von der Weisheit der Älteren vermittelt werden könnte, ist im Jugendalter erreicht. 
Da scheint es, als hätte es nie vorher eine Erfahrung gegeben, als hätte es nie einen Krieg gegeben, 
als wären nie vorher Menschen verletzt worden, als wäre nie einer unter ihnen der Weisheit GOTTES 
näher gekommen. Ein großer Teil der sich selbst überlassenen Jugend glaubt nichts. Sie verhält sich 
wie das von GOTT aus dem Paradies hinausgeworfene Paar: Unbelehrbar. Sie will es selbst sehen! 
Das geht auf Kosten derer, die es bereits hinter sich haben. Die Jugend erscheint wie eine neugebo-
rene Menschheit, die in das alte System von Ordnungen hineinlebt und nicht weiß, was sie damit soll, 
wenn sie völlig freigelassen wird. Also macht sie im Erfahrungs- und Wissensdrang nahezu alles ka-
putt, was vordem aufgebaut wurde. Natürliches Analyseverhalten als chaotisches Tun! Eine schwin-
gungsartige Quasiwiederholung. Was könnten wir tun? Antiautoritäre Erziehung? Ja, bis zu einem ge-
wissen Grade, aber dann? Den Nachwuchs, die Krone unseres Lebens vergammeln lassen? Ihnen 
jede Hilfe verweigern? Erziehen wir nicht einen Baum, indem wir ihn schneiden? Warum darf dann das 
Kind des Meisterchaoten Mensch völlig verwahrlosen? Klar, wegen des missverstandenen Freiheits-
begriffes!  
 
Man soll dem Kinde die Fähigkeiten einer zielgerichteten Analyse anbieten und ihm dann ohne über-
triebene Autorität Möglichkeiten offenlassen. Nicht sagen: „Soll es doch machen, was es will, und wenn 
es Telefonzellen und Autos auseinandernimmt!" Sondern den Schrott in die Schulen schaffen zum 
Zerstören. Dabei wird das Analysebedürfnis gestillt. Ich denke, die Schulen funktionieren deshalb 
schlecht, weil der Lehrer meistens das Fertige anbietet, das angenommen werden soll oder gelernt 
werden muss. Vielmehr sollte die Schule den Weg anbieten, das bereits Vorhandene zu untersuchen, 
auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen. Die Schule sollte dabei aber die Sensitivität 
zum Sinnlosen nicht überschreiten. 
 
Was geschieht wohl mit denen, die vom Wege der noch erkennbaren Wahrheitsnähe abweichen? 
Zuerst sei festgestellt: Alle weichen ab, wobei sie unterschiedliche Distanzen einnehmen! Sie gehen 
einige Schritte fort und wieder einige Schritte auf GOTT zu. So pendeln sie in geringen Distanzen auf 
ihrem entschuldbaren Weg. Es ist falsch anzunehmen, die geringe darin befindliche Potenz der Sünde 
sei die Entscheidung für die Hölle! Dafür bedarf es größerer und endgültiger Schritte, die sich weit von 
GOTT entfernen. Warum lassen wir unsere Kinder dorthin gehen? 
 
Es wäre müßig, darüber zu schreiben, da die Praxis es wieder bewiesen hat, wenn es nicht aus Un-
wissenheit noch zu viele Menschen gäbe, die der falschen Philosophie der materiellen Unendlichkeit 
verbunden mit dem Begriff vom Universum als materielles Reich des Chaos verhaftet sind.  
 
Deshalb komme ich der Zielstellung nach, all den Unwissenden meine Hilfe anzubieten und ein deut-
liches Zeichen für die endliche Innenwelt des Universums zu setzen, in der eben nicht alles möglich 
ist, wie es wohl auf einem unendlich großen Billard aussehen sollte. Wenn aber das Paradies unendlich 
ist, warum ist dort kein Chaos? Im Reiche GOTTES leben die ordnenden Götter. Sie haben das Sagen, 
sie haben alles geordnet, sie können alles wahr machen ohne Durcheinander. Und doch existieren 
dort auch andere Götter, welche die Ordnung wieder abbauen und zerstören. Sie lieben das Chaos. 
Ein ewiger Kampf, der auf uns übertragen ist. 
 

Chaos bedeutet Ordnungsverlust. 
 
In der endlichen Materie führen die Ideen des Menschen, die an der Materie irren dazu, dass die 
vorhandene Ordnung sukzessive gestört und zerstört wird. Das Irren und mit dem Irrtum Zerstören - 
das ist dann Chaos - die Vorstufe der Hölle! Folglich kann das Wirrwarr nur durch das Wirken der 
Lebewesen und - seitdem GOTT den Menschen aus dem Paradies verbannte - nur innerhalb der Ma-
terie übertragen werden.  
 

GOTT hat sein Paradies vor diesen Chaoten durch deren Rausschmiss geschützt! 
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Von SEINER Seite her zahlt keiner mehr etwas in das Universum hinein, z. B. Krankenversicherung 
für Therapien der kriminellen Chaoten. Keine Therapeuten, keine Aufseher, keine Helfer. Das Weltall 
ist absolut dicht. GOTT macht sich nicht mehr schuldig an uns Chaoten. Wir tun das selbst. Warum 
also sollten wir IHM nicht nacheifern und für unsere relative Ruhe die Schlimmsten unter uns bis zum 
Lebensende in die Antarktis schicken, in ein sich selbst ordnendes Gefängnis? Wir liefern nichts, wir 
holen nichts, wir erzwingen nichts. Absolut dichte Insel, die allen Nationen gehört, um ihre Unmen-
schen per Fallschirm loszuwerden. Böse, wie? So ist GOTT! Durch Selbsthilfe kann man menschlich 
werden. Vielleicht entwickelt sich dann eine neue Zivilisation in der Antarktis? 
 
Es gibt im Universum einen ganz natürlichen Ordnungsverlust. Das ist die Folge des Todes - ein ge-
ordneter Abbau bis zum Stillstand der Ordentlichkeit durch den Tod vom universalen Leben. So kommt 
es zum Anstieg der Entropie (Entropie als chemisches Maß der Unordnung). 
 
Die Erde hat sich zum Beispiel in ihrem Inneren sedimentiert aus all dem Gestorbenen, das dereinst 
lebte, einander auffraß und die Ausscheidungsprodukte verwertete. Der Tod schichtete das Vergan-
gene auf zu einem Erdball, der aus den Körpern der Verblichenen und ihrer chemischen Struktur be-
steht. Dazu ein Gemisch aller Ausscheidungen. 
 
Gewiss musste die Erde im Gefolge dieser Leben-Sterben-Prozesse herausgebildet werden. Das 
Ganze folgte einem Programm, welches aber im Zuge der ausgeprägteren Willkür des Lebens ver-
schwommen gestaltet wurde. So ist alles Sedimentierte, alles Tote in gewissem Maß ein Ausdruck von 
Ordnungsverlust im Prozess der Abkühlung. 
 
Alles Lebende vermag zwei Prozesse zu führen: 1. die eigene Ordnung bis zum Tod verlustarm zu 
restaurieren und 2. durch Töten von Leben und sein Verstoffwechseln den Tod zu sedimentieren. So 
wird das lebende Universum sein Isoliertes durch die Protokosmen aufessen lassen und es dabei 
wieder ordnen und total erneuert aus den eröffneten Protokosmen wiedererstehen lassen. Es läuft die 
relative Reinstallation! Zugleich aber wird die Ausscheidung und das gegenseitige Töten beginnen. 
 
Unsere Materiewelt hatte ihren Anfang und wird auch ihr zwischenzeitliches Ende finden. Sie zeigt an 
ihrem Funktionieren nach Gesetzen oder Grundregeln, dass ihr ein höherer Sinn gegeben ist, den wir 
Menschen erkennen können, um danach sinnvoller zu leben. Und gerade, weil diese Universumswelt 
durch die Art ihrer Bewegungsfolgen endlich ist, wie ihre sogenannte Materie, wird sie von uns grund-
sätzlich erkennbar sein. Es ist uns alles gegeben. Wir müssen nur unsere inneren Augen öffnen, indem 
wir unsere Phantasie aktivieren, und wir erkennen selbst die feinsten Strukturen durch Logik und Dia-
lektik. Nur der Ignorant entfernt sich in seiner vermeintlichen Wahrheitssuche ins Dunkel, wo er jedoch 
keine objektive Wahrheit finden wird. 
 
„13 Gehet ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der zur Verdammnis 
führt, und ihrer sind viele,  die darauf wandeln.  
14 Und die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind ihrer, die ihn 
finden." (MATTHÄUS 7) 
 
„9 Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich eingeht, der wird gerettet werden und wird ein- und aus-
gehen und Weide finden." (JOHANNES 10) 
 

Die objektive Wahrheit als die bogenförmige Wahrheit existiert in der Gestalt der Materie, welche in 
dem endlichen Universum strukturiert ist. Wir Menschen suchen danach, sie zu beschreiben. Jeder 
Denker hat seine eigene Ausdrucksfreiheit. Ideell kann er sich so gut wie alles vorstellen, das es in 
dieser Welt gibt bzw. nicht gibt. Die Mathematik kann auch alles konstruieren, Reales und Irreales.  
 
Als ein anständiger Wissenschaftler prüft man praktisch, ob sich die Idee bestätigt. Folglich nähert 
man sich mit den Versuchen der engen Pforte, die das Licht der objektiven Wahrheit scheinen lässt. 
Der Suchende kann mitten durch diese Tür treten, dann ist er dem Absolutum an Wahrheit am nächs-
ten. Doch hat die anerkennbare Sammlung relativer Wahrheit einen Spielraum, eine gewisse Breite 

der Pforte, in der das Gesagte, das Gefundene noch als wahr - als relativ wahr - gilt.  
 
Man könnte das mit der Billardkugel verdeutlichen, indem wir sie zu einer Kreisfläche schneiden. Die 
Materie verrichtet in der Fläche gegen die Wirkzentren ihrer Wellenquanten Arbeit: Die Fläche hat 
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einen gewissen Durchmesser, auf dem das Medium existiert. Wird sie nun vom Wirkzentrum der an-
deren Billardschnittfläche getroffen, so wirken alle Punkte auf der Fläche als Treffer. Die Übertragung 
ist immer dann vonstatten gegangen, wenn der Treffer innerhalb der Fläche gelegen hat. Außerhalb 
des Durchmessers vorbeigeschossen bedeutet: total verfehlt, ganz gleich, wie weit man auch noch 
vorbeistößt. Vorbei ist vorbei, und Irrtum ist Irrtum! Die Querschnittsfläche ist das einzige Orientie-
rungsmittel. Sie ist endlich. Damit engt sie den Trefferbereich ein. Wenn man jetzt die Notwendigkeit 
verknüpft, dass die bewegte Fläche mehrere weitere Flächen treffen soll, engt sich der Kreisdurch-
messer der Trefferfläche mit der Zahl der weiteren Flächen ein, um das Ziel zu erreichen, auch noch 
die letzte Fläche zu treffen.  
 
Mit den Flächen im Tunnel des Schicksals hat GOTT das Programm mit Riesenkörpern begonnen, 
damit es sich nach SEINEM Wollen gut auf die kleineren Flächen fortsetzen kann. D.h.: Ein flächenhaft 
determiniertes System funktioniert gänzlich vorbestimmt, solange die Wirkungen der Willkür noch in-
nerhalb der bewussten Schnittflächen des Korridorschicksals verbleiben. 
 
Die absolute Wahrheit als die Darstellung der objektiven Realität, die als das tatsächlich Vollkommene 
- das reale Ideal - existiert, wird man wohl kaum mit den Worten so scharf treffen können, dass man 
sich genau auf einem deckungsgleichen Punkt mit ihr befände. Die objektive Realität stellt nur sich 
selbst dar. Eine Reihe und eine Breite von Punkten ergibt einen gekrümmten objektiven Einrichtungs-
tunnel (gekrümmte Vorbestimmung des Programmes von GOTT - eine Menge von  Kreisbögen im 
Kugelraum), den man aber mit der Sprache, mit dem Setzen von Worten nur mehr oder weniger blind 
ansteuert, auch mal in einem Punkt schneidet, aber niemals längere Zeit direkt trifft. 
 
Denn jeder Mensch besitzt seinen individuellen Gedankengang - seine eigenen Bilder vor Augen. Zehn 
Sprechfreudige könnten bereits Monate diskutieren und immer wieder meldete sich wenigstens einer 
von ihnen, der etwa einwerfen würde: „Darüber kann man geteilter Meinung sein!" Und schon ist man 
von der eben gefundenen Nähe zur Linie wieder herunter. Man kann ihr aber nahe bleiben durch das 
Suchen nach ständig neu angepassten Formulierungen, darf sich aber nicht von den Schwätzern, die 
ihre eigenen Worte gern hören, vom wissenschaftlich begründeten und an den Früchten der Praxis 
bestätigten Konzept abbringen lassen. Außerdem wird die Welt stetig weiter eingerichtet. Ihre Existenz 
schreitet auf ihrem Weltzeitweg voran und dabei hin zum Ende in der Reinstallation. 
 
Viele behaupten, dass sie im Besitz der Wahrheit seien. Doch die bogenförmige Wahrheit kann unser-
eins nicht besitzen. Man kann ihr nur nahe sein. Solche Plätze gibt es viele. Das ist dann der Ausdruck 

der relativen Wahrheit bzw. der WAHRHEITSNÄHE. Bei der relativen Wahrheit sprechen wir auch 
von der Wahrhaftigkeit. Es wäre nur zu falsch, sich wegen der kleinen Irrtümer an die Gurgel zu gehen. 
 
Als objektive Wahrheit existiert nur eine einzige Lösung! Jene aber ist stets eingefasst in der Gestalt 
einer Kugeloberfläche. Die objektive und absolute Wahrheit über die Materie ist bei GOTT. 
 
D.h. auch, dass es sehr viele von den konstruktiven Schöpfungen, gebildet aus der Materie, gibt. Wir 
halten sie für unvollkommen, weil sie ja alle miteinander verknüpft sind, einzeln scheinbar nichts Voll-

kommenes darstellen. Der Schein trügt! Die gesamte Konstruktion ist real vollkommen, also ideal. Das 
ist das Universum selbst mit der Gesamtheit seines Inhalts - der Materie! Warum? Jedes Teilchen wie 
das Universum auch bildet im Prinzip ein geschlossenes System, welches eine ewige Ordnungsvor-
schrift enthält. Gerät von außen etwas in diese Teilchen hinein, so wird es nach kurzem Aufenthalt in 
totaler Gleichheit der Energie bzw. der Masse herausgeworfen: Ein- und Ausgangsgrößen bilden eine 
Totalbilanz. Somit ist dieses System von ewiger Dauer.  
 
Jeder Körper, der aus isolierten Systemen innerhalb eines ihn einschließenden Kosmos herausgebil-
det wurde, ist im Prinzip ein offenes System innerhalb des geschlossenen Systems, ebenso ein 
Mensch. Denn seine Aufnahme- und Abgabebilanz ist nicht total ausgeglichen! Er ist somit von endli-
cher Gestalt und folglich zwar ein Produkt aus dem Vollkommenen, also nicht kopierbar, aber vergäng-
lich. Alle diese Körper, die einzeln unbedeutend zu sein scheinen, bilden in ihrer Gesamtheit etwas 
Vollkommenes. Sie gehören zusammen. Wollte man einen dieser Körper kopieren, müsste man zu 
diesem Zweck das gesamte Universum mit Hilfe des vorhandenen Universums erschaffen. Das geht 
nicht. Schon daran zeigt es sich, wie geschlossen das Universum ist. 
 
Demgegenüber sind alle Kopierversuche, die der Mensch unternimmt, unvollkommen! Sie erzeugen 
chaotische Varianten des bogenförmigen Programmes. In einem gewissen Rahmen gibt die Materie 
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den Veränderungen auch nach, ohne dass gewaltige zerstörende Wirkungen folgten. Das sind objektiv 
mögliche Freiheitsgrade: Die Materie ist im begrenzten Maße verformbar. Da stehen für uns unsicht-
bare Türen offen, die GOTT eingerichtet hat. Wir aber glauben oft, wir hätten uns ein Tor in die Natur 
gebohrt, das unseren einzigartigen Fähigkeiten entsprechen würde, da wir als Menschen wieder ein-
mal bewiesen hätten, die Natur zu beherrschen. Welch eine Torheit! Sehr viele „IF ... THEN ... ELSE 
..." hat uns GOTT als Abzweigungen offengelassen. Aber unendlich viele sind verschlossen. Unbe-
grenzbare Möglichkeiten ergeben sich, Löcher zu bohren, die in die Sackgassen führen (wie beim PC-
Spiel „Lemmings“). 
 
Wir Menschen sollten aber auf keinen Fall vor der Realität kapitulieren und in eine Lethargie in Erwar-
tung der Erlösung von Außen verfallen! Um größere Umweltschäden zu vermeiden, sollte der Grund-
satz Beachtung finden: 
 
Jedes Ding lässt sich gefühlvoll variieren! 
 
Die Gentechnik ist im Kommen und mit ihr andere Probleme. Geht die Genwissenschaft auf das Ganze 
(ein Rudiment der Ignoranz des Schöpfers und der daraus folgenden schlechten Kinderstube im Hause 
GOTTES), so wie ich sie posaunen höre, dass sie in der Lage wäre, die Menschheit zu beglücken, 

wird sie das Ganze auf dem Gewissen haben! So ist es mit allen Dingen und ihren zwei Seiten! 
 
Objektive Wahrheit ist absolute Wahrheit. Wahr ist, was wirklich ist. Folglich drückt die objektive Wahr-
heit den Inhalt der objektiven Wirklichkeit (Realität) aus.  
 
Die Bahn einer Billardkugel ließe sich berechnen. Das Ergebnis der Rechnung ist nur relativ wahr, weil 
die Bahn in absoluter Realität und Wahrheit anders verläuft. Die absolute Wirklichkeit der Bahn bleibt 
in ihrer Totalität unerfassbar, weil der willkürliche Anstoß erfolgte, als alle Faktoren im Universum eben 
nicht bekannt waren. Indem der Mensch idealisiert, begrenzt er die erkannten Einflussfaktoren auf das 

Wesentliche, vernachlässigt andere Umstände voller Bedeutung und gerät mit seiner Annahme neben 
das Absolutum. Die dann tatsächlich verlaufende Bahn ist das Absolutum. Deren Berechnung ist ein 
Relativum. Die reale Bahn ist absolut und objektiv wahr, wogegen die von einer Vielzahl von Menschen 
formulierten Bahnen einen Bereich von relativ wahr - nahe dran - bis hin zum Irrtum - weit gefehlt - 
abbilden.  
 
Wenn man wegen des Fehlens von Maßstäben nicht weiß, wieviel Materie bereits in einem Fass vor-
handen ist, kann es geschehen, dass sowohl ein einziger Tropfen als auch eine größere unbestimm-
bare Menge das „Fass zum überlaufen" bringen - der Vorgang verläuft entscheidend anders als erwar-
tet. Oder aber der eine Faktor oder die wenigen Faktoren reichen noch nicht aus, die vorbestimmte 
Quantität zum Überlaufen einzustellen. Man beobachtet geringere Abweichungen. Viele nehmen sol-
cherart ideell unvorhersagbare Beobachtungen zum Anlaß, das Chaos als das Primat zu verehren. In 
Wirklichkeit haben sie sich von einer räumlichen Seite her dem Schwerpunkt ihrer Wahrheitswelt ge-
nähert, ihn übertreten - da war es passiert! Nun sind sie auf der anderen Seite des sensitiven Punktes. 
Das Chaos ist nicht das Erste in der Universumswelt, sondern das Erste in den Köpfen! Sekundär 
schlägt sich mancher menschliche Unsinn als chaotisches Wirken in der Materie nieder. Der Berech-
nende konstruierte sich seine eigene subjektive Realität - seine Illusion! Und trotzdem der Mensch sich 
in seiner Einschätzung geirrt hat, existiert die tatsächliche Bahn so, wie sie eben ist! Das heißt: 
 

Zu sich selbst kennt die objektive Wirklichkeit keine Differenz! 
 
 Objektive Realität minus objektive Realität        = Null, 
 
 absolute Wahrheit  minus absolute Wahrheit    = Null. 
 
Aber: 
 
 Objektive Realität minus subjektive Realität  = Differenz! 
 
Und zwischen den Auffassungen der Menschen: 
 
 Subjektive Realität minus subjektive Realität = Differenz! 
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Da haben wir ja den Streit der Individuen - den Streit um ihre Dusseligkeit! Mit der Feststellung, dass 
es nur eine einzige Wahrheit als das Absolutum der Materiestruktur und -einrichtung gibt, wird keinem 
Denker die eigene Meinung verboten! Nein! Er möchte in seiner Art und Weise, das Gesetz des Schöp-
fers noch treffender formulieren. Der unaufhörliche Weg des Suchens nach Worten, welche der in den 
Bildern vor den eigenen Augen erkannten objektiven Realität so nahe wie nur irgend möglich kommen 
sollen, empfiehlt sich geradezu. Insofern wird die absolute Wahrheit niemals die Gestalt eines Dogmas 
annehmen, weil sie von niemandem formuliert werden kann. Ich meine, ein Dogma ist die Behauptung, 
relative Wahrheit sei absolut wahr. 
 
 Es ist vom Schöpfer aus unzulässig, die relative Wahrheit zum Dogma zu erheben! 
 
 Es ist dem Menschen gestattet, die relative Wahrheit relativ zu verfeinern! 
 
Wenn dem Menschen nur genügend Zeit zur Verfügung stünde, könnte er sich, solange die Zeit gilt, 
irren. Offenbar hindert ihn nichts daran, wenn er nur nicht sehend werden will.  
 
„13 Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht, und mit 
hörenden Ohren hören sie nicht; und sie verstehn es auch nicht.   
15 Denn dieses Volkes Herz ist verstockt, und ihre Ohren hören übel, und ihre Augen schlummern [...]" 
(MATTHÄUS 13) 
 
Versucht der Mensch aber unbeirrbar seine Orientierungssuche an der objektiven Wahrheit, die er an 
der so und nicht anders von dem Schöpfer gegebenen Welt erkennt, kann er sein Leben besser an 
die Gegebenheiten anpassen, und er wird es spüren.  
 
„12 Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe; wer aber nicht hat, von dem wird 
auch genommen, was er hat." (MATTHÄUS 13)  
 
Der sich irrende Mensch läuft doch immer wieder gegen eine Wand, wo nichts mehr geht. Er ist ge-
zwungen zur Umkehr. Sein Schlängellauf durch das Leben verbraucht einen Mehraufwand an Energie, 
den er hätte sinnvoller verwenden können. Es kommt darauf an, sich rechtzeitig an den Propheten 
auszurichten, die der bogenförmigen Wahrheit am nächsten stehen.  
 
 
 
SCHICKSALSTUNNEL 
 

Der Lebensweg besitzt eine unsichtbare Analogie zu einem schicksalshaften Tunnel oder Korridor. 
Dessen Wände sind hart wegen der objektiven Kräfte. Mit hohem Aufwand lassen sich Gänge hinein-
bohren. Viele Türen befinden sich aber bereits darin. Sie erscheinen uns, als bestünden sie aus einer 
elastischen Schicht, die das Durchtreten nur bei der Überschreitung der Grenzkraft der Elastizität er-
laubt. Man muss nicht hindurch, man kann unter der Aufbietung von Kräften ein Tor passieren, oder 
die eigene Bewegungsrichtung kann vor dem Tor nicht mehr geändert werden. 
 
Damit hängt das Durchschreiten einer Tür einerseits davon ab, welche Bedingungsänderungen einge-
treten sind, die dann eine automatische Änderung aufzwingen. Man missversteht diese determinierte 
Veränderung der Wegzeit als Zufallsevolution, doch müssen die Bedingungen der Kausalität aus der 
geschaffenen Materie entspringen. In einem geschlossenen System sind die Konditionen in sich ge-
schlossen!  
 
Andererseits werden die Änderungen der Bedingungen bestimmt von der Willkür der menschlichen 
Entschlusskraft, wodurch der subjektive Zufall in die Objektivität hineingebracht wird und somit eine 
objektive, aber geringfügige Zufälligkeit als ein Anteil an der absoluten Determiniertheit entsteht.  
 
Alles in allem führt dieser Tunnel nie geradeaus. An seinen Wänden sind im Vorbeifahren des Welt-
weges oder der Weltzeit eine endliche Vielzahl von Türen (Pforten) geöffnet, die der Mensch dank 
seiner Kraft erwählen kann, die aber die Determiniertheit der Materie von sich aus durchtritt. Mit dem 
Eintreten in eine der Türen eröffnet sich ein neuer Tunnel mit ebensolchen Abzweigungen, die aber 
alle miteinander verbunden sind - ein quantisiertes Labyrinth der von GOTT offerierten Möglichkeiten 
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in der Materie, aber auch ein unübersichtliches Labyrinth, in dem viele Tunnel abrupt enden, wenn es 
sich um das Produkt insbesondere der menschlich-chaotischen Willkür handelt. 
 
Es scheint, als hätte GOTT zunächst ein geordnetes Labyrinth installiert. Die Willkür des Lebens ver-
drahtet sich selbst über das vorhandene Tunnelsystem hinaus - es entsteht ein mit der Zeit anwach-
sendes chaotisches Labyrinth. Schließlich reißt GOTT das Ganze ein, um ein neues geordnetes Werk 
anzubieten. 
 
Jeder Türdurchtritt ist zu vergleichen mit dem Nulldurchgang durch einen Kosmos. Man ist auf der 
anderen Seite. Im Kosmos sind beide Seiten gleichwertig. Es existiert aber nur eine Quasisymmetrie 
der Installation von materiellen Erscheinungen. Sie ist von der Quantisierung der Bahnen verursacht. 
Zumeist treten daher bei der Installation von Himmelskörpern Paare auf. Von den zwei Seiten beider 
Flugbahnbögen bewegen die Beiden sich aufeinander zu. Unsere Galaxis ist auch nicht allein. Der 
Andromedanebel könnte durchaus uns zugehörig angedacht sein.  
 
Der Mensch ändert sein Schicksal in den Grenzen bis zur Ausschöpfung eines möglichen Maximums. 
Der gewagte Sprung gegen die Wand, die eine größere Kraft erfordert, als der Waghalsige aufzubrin-
gen imstande ist, kann ihn um Kopf und Kragen bringen, weil er mit einer schädigenden Wucht zurück-
geworfen wird. Dabei kommt er ja nicht mehr auf den Ausgangspunkt zurück, sondern prallt gegen ein 
Tor, das auf der anderen Seite liegt, durchtritt es und befindet sich in einem Schicksal, das er eigentlich 
nicht gewollt hatte. Das chaotische Handeln der Menschen drückt andere Menschen in Labyrinthein-
gänge oder einfach durch die Wände in neue Bohrungen, die zum Nichts führen. GOTT kann da kaum 
noch helfen. ER ist dafür nicht verantwortlich. 
 
Geht der Mensch aber richtig, wenn er die Mitte seines Weges nicht allzuweit verlässt? Nein, denn er 
kann nicht feststellen, ob er überhaupt in der Mitte ist. Das kann ihn schicksalshaft durch Türen führen. 
Des Menschen gesellschaftliche Umgebung ist sein eigen chaotisches Produkt! Es kann passieren, 
dass die Untätigkeit dem Betreffenden jede Chance verspielt. Durch das gegebene Chaossystem ist 
jeder Mensch gezwungen, offensiv mitzuspielen. 
 
Wie Recht ich mit dem variierten Schicksalstunnel habe, zeigen die weltweiten Vergleiche getrennt 
lebender Zwillinge. Sie durchschreiten einen extrem ähnlichen Existenzweg, als wären sie nahezu 
eins. Offenbar wurde mit ihrer Geburt ein Schicksalstunnel für beide eröffnet, in welchem sie gewisse, 
aber doch sehr geringe Freiheiten haben. Gerade das zeigt uns, wie gering doch für jeden Einzelnen 
die Freiheitsgrade gegeben wurden. Tritt aber einer der Zwillinge willkürlich durch ein Tor, z. B. in das 
Verbrechen, so gibt es für ihn kein Zurück. Die Quasisymmetrie ist vom Willen zerstört worden. 
 
GOTT führt den Auserwählten nicht auf einen bestimmten Punkt. ER kann auf das Chaos der Men-
schen keinen direkten Einfluss nehmen. Doch versucht ER weitestgehend mit den neuen menschli-
chen Bedingungen zurechtzukommen. SEINEN Auserwählten hilft ER, die schlimmsten Klippen zu 
umschiffen, aber nicht nach dem menschlichen Willen dieser, sondern nach SEINEM Willen und 
SEINEM Ziel, das ER mit jenen vorhat. Ein Beispiel: ER bedeutet einem Bürger, dass dieser noch 5 
Schritte gehen und dann rechts abbiegen solle. Damit verspricht ER sich eine Abfolge von weiteren 
Geschehnissen im sensitiven System. Der angesprochene Mensch hat seine eigene innere Stimme, 
die mit der leisen GOTTES-Stimme wetteifert. So geht er die fünf Schritte und denkt derweil, warum 
er wohl auf die Idee gekommen sei, jetzt nach rechts zu gehen, hält inne, setzt vorsichtig noch einen 
Schritt vor, irrt, denkt an einen Weg nach links, macht zwei Schritte nach links und schließlich meint 
er, doch rechts gehen zu müssen. 
 

Dieses Zickzackgelatsche kann GOTT nicht vorhersagen. Bleibt es innerhalb der determinierten Flä-
che, so wird das Ziel erreicht, ansonsten ist die ganze erhoffte Determination kaputt. GOTT hilft jedem 
nach Möglichkeit - nicht nach Determiniertheit, der um Hilfe bittet. D.h., dass auch ER versagen kann 
im Angesicht des Durcheinanders, das von der Menschheit voller Zufallscharakter angeboten wird! 
Weil ER dann genauso schwach ist vor den Menschen, wie JESUS Christus gekreuzigt wurde, glauben 
die Menschen nicht mehr an IHN. 
 
SEINE Warnungen vor einer Tür, die zum Nichts führt, sind in einer leisen inneren Stimme hörbar, 
aber auch überhörbar. So hat der Mensch kein absolutes Schicksal von GOTTES Hand, sondern ein 
chaotisches in der Fläche unscharf gezeichnetes Zukunftsbild von eigener Hand, in welchem sich ge-
wiss auch die GOTTES-Fläche des Schicksals befinden kann, aber nicht muss. 
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Viele Religiöse und den Religionen Nahestehende sehen das heute noch in einem anderen Licht, 
indem sie nicht nur an eine absolute Führung des ORDNENDEN glauben und rätseln, warum ER so 
manches Schlechte zulassen würde, sondern sogar annehmen. Materialisten meinen scherzhaft, ER 
sei für Programmfehler SEINER Schöpfung verantwortlich. Manche Überschlauen kommen zu dem 
Schluss, sie könnten gewisse Fehler beseitigen. 
 
Bloß gut, dass Dummheit nicht sofort Schmerzen bereitet! Schließlich ist der Mensch hier in einen 
gekrümmten Erlebnisraum gesperrt worden. Warum dann also immer den ORDNENDEN verantwort-
lich machen? Ganz einfach, weil die Religion den Gott nicht umfassend lehrt: den gütigen, den immer 
helfenden, den verzeihenden, den inkonsequenten, windelweichen, zur Erziehung unfähigen Opa 
Gott, stets mit der Tüte Nascherei in der Hand, besonders zu Weihnachten! Zur Religion gehört eine 
Organisation, also ein Organismus, der einen Überlebensdrang verspürt. Wo der Mensch nichts be-
kommt, nur Moralpredigten, da bleibt er nicht. Abgesehen von den Gaben der Kirchen im Sinne guten 
Tuns versprechen sie den Gläubigen unhaltbare Güte Gottes. Das klingt fast wie ein Wahlversprechen. 
Früher hatten sie deutlicher gesagt, dass der TEUFEL, der uns genauso im Bann hält, beteiligt ist an 
den Abzweigungen der Wege GOTTES. 
 
Dem Menschen ist der richtige Weg nicht sichtbar. Er wagt stets seine ideelle Freiheit, geht nach sei-
nen Idealvorstellungen, die vom Ideal GOTTES abweichen können. Gut, wenn er rechtzeitig der Ge-
fahr ausweichen kann, wenn er auf SEINE Warnungen reagiert! Die Fähigkeit zum schnellen Reagie-
ren setzt das Begreifen der Hauptgesetze der Materiewelt und ihrer Regeln voraus.  
 
Wir verfügen also über Ideale, die GOTT näher kommen und andere Ideale, die zur Nichtigkeit verur-
teilt sind. GOTT führt jeden Menschen an einer unsichtbaren Leine. Die Länge des unheiligen Strickes 
wird nicht etwa von IHM bestimmt, sondern vom Menschen selbst, denn dessen willkürliches Setzen 
der Ursachen ergibt den Zufall und damit die Bewegungsfreiheit des Einzelnen in seinem Schicksal. 
Reißt der Mensch gar diese Verbindung zu GOTT, so verliert er IHN. Er taumelt weit in das Verderben. 
GOTT kann ihn wiederfinden als einen heimgekehrten Sohn, wenn er sich zu IHM geistig als heimge-
kehrt erklärt. 
 
„16 Aber selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören." (MATTHÄUS 13) 
 
Wir erkennen:  

Das Ideale ist die vollkommene Welt des Schöpfers, die real existiert - praktisch das Paradies. In ihr 
hat unser Universum sein reales Dasein - die Materie - ein Produkt des Idealen.  
 
Das reale Ideale ist das Absolutum von der objektiven Wahrheit. Man nennt es auch objektive Wirk-
lichkeit. Die objektive Wahrheit ist eine Beschreibung oder eine Abbildung des Idealen. Wer kann das 
wohl gänzlich abbilden, wenn nicht zuerst der Konstrukteur selbst? 
 

Das Ideelle sind die Ideen bzw. die freien Gedankenkonstruktionen der Lebewesen und der künstli-
chen Intelligenz. Sie beruhen wie die Materie auf den Voraussetzungen der Schöpferwelt, also auf der 
Bewegung des realen Idealen. Das Ideelle umfasst ein Spektrum von der relativen Wahrheit bis zu 
einem Gedanken- und Erkenntnisgebäude, das nahezu völlig aus Irrealem aufgebaut ist. Diese für den 
Denker vorhandene ideelle Realität ist seine subjektive Wirklichkeit. Sie existiert nur in den Abbildun-
gen der Seele. In ihr findet der Mensch Freiheit und Möglichkeit. 
 

Der Irrtum ist der Ausdruck einer größeren Entfernung von der noch geltenden relativen Wahrheit, 
wobei der Sich-Irrende an seine eigene Wirklichkeitsempfindung glaubt, als handele es sich um eine 
Wahrheit.  
 

Die Lüge ist das Verbreiten von Falschem bzw. von Irrtümern wider besseren Wissens. Sie verstärkt 
die Wirkungen des verhängnisvollen Irrtums. 
 

Das ideelle Ideal ist eine Vollkommenheitsvorstellung in den Ideen der Denkfähigen, auch wenn es 
dieses Ideal in GOTTES Reich nicht gibt.  
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Von diesen Idealvorstellungen kann es in der Materie nur eine einzige zutreffende Variante geben. 
Damit ist es dem Menschen gegeben, die vollkommene Struktur der Materie gedanklich nachzuvoll-
ziehen, falls er sie trifft. Seine ideelle Erkenntnisfähigkeit ist prinzipiell nicht anders eingeschränkt, als 
durch die knappe Zeit, die ihm zum Auffinden des Treffers zur Verfügung steht.  
 
Hier noch ein kleines Beispiel zur Querschnittsfläche des Schicksalstunnels. Unser Kater wartet heute 
früh auf sein Futter. Plötzlich steht er bettelnd an meinem Bein und drückt doch noch eine seiner 
Krallen durch den Hosenstoff, obwohl er ein nettes und zärtliches Tier ist. Nun wollte ich auf die Rück-
seite meines rechten Oberschenkels eine Wundsalbe geben. Erstens sah ich die Wunde nicht. Zwei-
tens konnte ich sie nur mit dem Finger fühlen. Als er aber eingesalbt war, konnte er die Stelle nicht 
mehr wahrnehmen. Jeder Tip an irgendeinen Punkt, wäre ein Zufall gewesen. Ich hätte ja versucht, 
das Schicksal der Wunde auf den Punkt zu bringen. Was aber tat ich? Ich nahm soviel Salbe, dass ich 
eine größere Kreisfläche einreiben konnte. Der kleine Abschnitt der Wunde war dann zu 100 Prozent 
darin. Er hatte keine Chance, seinem Schicksal, in der Heilung beschleunigt zu werden, zu entkom-
men. Schnell war die Wunde geheilt. So hat GOTT jedes Schicksal bestimmt. Der TEUFEL arbeitet 
mit gewissen Erfolgen dagegen. 
 
 
 
WEG UND ZEIT 
 
Hat sich ein Mensch gedanklich dem Vollkommenen genähert, ist seine Wegzeit auch schon abgelau-
fen. Ein Jüngerer, der seine Mitteilungen darüber liest, geht den Weg seiner eigenen Irrtümer. Schließ-
lich ergeht es ihm nicht viel besser als seinem Vordenker: Plötzlich hat er keine Wegzeit mehr. So traf 
es Albert EINSTEIN, und so trifft es EINSTEIN-Experten, die von sich glauben machen wollen, sie 
hätten den großen Grübler erkannt. Indem sie aber nicht einmal das Allgemeine Relativitätsprinzip in 
die Lösungen der Allgemeinen Relativitätstheorie exakt hineindenken können, beweisen sie, dass sie 
noch weit von ihm entfernt sind. Das haben sie dadurch angezeigt, da sie nicht verstehen, warum ich 
den Weg und die Zeit als einheitliche physikalische Größen in meiner Lösung in mehrere Kategorien 
der Bewegung einteilte, wodurch sich die Objekte der Wegzeithierarchie erkennen ließen. In den bis-
herigen Lösungsgleichungen der Relativitätstheorie werden Weg und Zeit inkonsequenter Weise als 
eine einzige festgelegte Kategorie geführt. 
 

Ich aber sage: Der Weg und die Zeit als solche existieren nicht, es existiert nur die Bewegung, die 

einzige Dimension der Materieherausbildung: Verschiedene Bewegungsformen gestalten ver-

schiedene Materie! Rechnet man davon auf das Modell des Weges bzw. der Zeit zurück, gibt es 
unterschiedliche Wegzeitmodelle. Also lassen sich Welten unterscheiden. Eine Welt im Universum, 
eine Welt im Proton, eine Welt im Elektron, je eine Welt in den beiden stabilen Neutrinos. Für die 
bisherigen Theoretiker sind die Welten zusammen eine einzige Welt. Sie bilden wohl die Welt, unter-
scheiden sich aber gewaltig durch ihre Quantisierung, wodurch ihnen eine programmierte Identität 
zugeschrieben ist. Jedes Proton ist absolut gleich gebaut. Die Identität wäre ideal vervielfältigt auf alle 
existierenden Protonen, als hätte GOTT nicht nur Vierlinge oder Fünflinge geklont, sondern mehr noch 
als Millionenlinge. Aber jede Kopie des Protonprogramms geht ihren eigenen Weltweg. Deshalb befin-
det sie sich in einem eigenen Zustand, der energetisch beschrieben werden kann. Keiner dieser Zu-
stände gleicht dem anderen! Das wäre nur dann möglich, wenn zwei Protonen auf dem gleichen Weg-
zeitpunkt existieren könnten. Dazu müssten sie sich übereinanderschieben und zu einem Einzigen 
verschmelzen. 
 
Kaum Wegzeit mehr! Genau das geschieht jetzt. Zum Vernünftigwerden bleibt der Menschheit kaum 
noch Zeit, ähnlich einem Automobil, dem ein Ziel gesetzt wurde und das wegen Kraftstoffverschwen-
dung auf der Straße liegen bleibt. Es geht auf das Ende der Menschheit zu. GOTTES Prüfungen wur-
den bis jetzt nicht bestanden. 
 
Damit wird es Zeit zur Umkehr. Die Erdenwelt ist zu einem großen Sodom und Gomorra geworden. 
Nur einzelne folgen isoliert dem Wort GOTTES. Sie werden gerettet werden. Alle anderen werden 
erneut an der Weggabelung getrennt, wovon es in die ewige Verdammnis geht oder in dieses Univer-
sum zurückgeht. Keine Anmaßung eines irdischen Geistlichen wird Vergebung ermöglichen! JESUS 
ist nicht vorneweg für alle zukünftigen Sünden gestorben, wie man das so gerne hinstellt, als gäbe es 
die automatische Vergebung. Zur Linken vom Kreuze JESU starb ein Verbrecher, der ihn nicht er-
kannte, und dem nicht vergeben wurde! Vergessen wir das nicht!  
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Es kann nicht meine Aufgabe sein, der bisherigen Philosophie des Autoritätsbeweises nach dem zwei-
felhaften Prinzip zu folgen: „Wer hat was, wann, wo, wie und warum gesagt?" Das Gedankenchaos 
schwätzt so vieles daher. So manche Autorität hat auf diese Weise ihren eigenen Haufen Müll zusam-
mengetragen. Soll ich jetzt darin nach deren Wahrheiten wühlen, nur um eine einzige Autorität neu zu 
begründen - GOTT? Für meine Worte stehe ich selbst ein, da mein Selbstbewusstsein dem Wissen 
um den Heiligen Geist entspringt. GOTT ist stets unter den einfachsten Menschen im Volk, wo es sich 
lohnt hinzuhören, was sie sagen! Ich sehe keine Notwendigkeit, Philosophen zu Wort kommen zu 
lassen, die ohnehin von niemandem zu verstehen sind, da sie es nicht fertigbringen, für den Lands-
mann, der eigentlich wissen will, wie die Welt ist, in seiner Muttersprache zu sprechen. 
 
 
 
VERGEBUNG 
 
Was soll eigentlich vergeben werden? Der ORDNENDE stellt den hohen Anspruch. Gewisse Unor-
dentlichkeiten werden von IHM vergeben. Die Seelen erhalten eine neue Chance mit ihrer Wiederge-
burt in der neuen Materie. Denjenigen, denen nichts zu vergeben war, ist der Platz an SEINER Seite 
bereitet. Extreme Chaoten gelangen in das ewige Chaos. 
 
JESUS Christus kam allein, um den Menschen ihr Tun bewusst werden zu lassen. Doch töteten sie 
seine menschliche Hülle. Später arbeiteten sie seine Worte in Dogmen um, die gegenüber ihrem eins-
tigen Sinn von der Wahrheit GOTTES abgerückt sind. Sie haben auch Verbrechern deren Tun verge-
ben, denen man es nie vergeben durfte, gewissen Herrschern dieser Welt! Dabei besitzen die Men-
schen nur das Recht, es JESUS gleich zu tun, nämlich den Herrn zu bitten um die Vergebung. Sie 
gründeten eine feste Organisation, obwohl JESUS seine Jünger in die Welt schickte, um in Freiheit 
GOTTES Botschaft zu verkünden. 
 
„34 [...] Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun! [...]" (LUKAS 23) 
 

So wie JESUS dem rechten, dem reuigen Verbrecher die Vergebung in Aussicht stellte, so dürfen 
seine Vertreter in der Geistlichkeit die Absolution erteilen. Sie dürfen keinen Automatismus der Verge-
bung verbreiten! GOTT wird das SEINE tun. Was tun wir derweil auf Erden? 
 
Ich denke, das unter Menschen Angerichtete kann nur von den Menschen vergeben werden, denen 
es konkret angerichtet wurde. Ein menschlicher Mittler, ein menschlicher Richter oder Geistlicher darf 
nicht unabhängig vom Opfer und vom Täter und nicht unabhängig von GOTT vergeben oder richten. 
 
ARCUS ist im JOHANNES-Evangelium als der TRÖSTER angekündigt worden, eingeboren und über-
mittelt zu werden wie über den Körper von JESUS, wie eine zwillingshafte Bedingung zu zweiten Teil 
des Bogens. ER wird viele erreichen und wie angekündigt SEIN Urteil sprechen. Denn dann werden 
die beiden Menschensöhne im Geist des ARCUS vor ihren Vater treten und um Vergebung für alle 
Menschen bitten. Aber JENER wird prüfen, und diejenigen, die auf der Suche nach SEINER Wahrheit 

waren und sich im Kreis der Nähe zu GOTTES befinden, werden gerettet werden. Darauf folgend 
wird das Ende kommen, unerwartet, furchtbar. Das Sonnensystem wird ausgelöscht werden. ARCUS 
wird sich an die Seelen der Verstorbenen im Kreise wenden:  
 
„34 [...] Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbe-
ginn der Welt! 
35 Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt 
mich getränkt. Ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich beherbergt. 
36 Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich 
besucht. Ich bin gefangen gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. 
37 Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen 
und haben dich gespeist? oder durstig und haben dich getränkt? 
38 Wann haben wir dich als einen Fremdling gesehen und beherbergt? oder nackt und haben dich 
bekleidet? 
39 Wann haben wir dich krank oder gefangen gesehen und sind zu dir gekommen?  
40 Und der König wird antworten und sagen zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: ‘Was ihr getan habt 
einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.' 
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41 Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Gehet hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige 
Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln! 
42 Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt 
mich nicht getränkt.  
43 Ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich nicht beherbergt. Ich bin nackt gewesen, und ihr 
habt mich nicht bekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich nicht besucht. 44 Da werden sie 
ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich gesehen hungrig oder durstig oder als einen 
Fremdling  oder nackt oder krank oder gefangen und haben dir nicht gedient? 
45 Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich ich sage euch: Was ihr nicht getan habt einem 
unter diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. 
46 Und sie werden in die ewige Pein gehen, aber die Gerechten in das ewige Leben." (MATTHÄUS 
25) 
 
In wievielen einfachen und gerechten Menschen ist der Gottesgeist schon auf dieser Welt gewesen, 
und niemand hat ihn wegen seiner menschlich-niedrigen Körper erkannt, außer wiederum nur einzelne 
einfache Menschen? Denn die einfachen Gerechten, die Schwachen, die in der Machthierarchie am 
tiefsten Stehenden sind GOTT am nächsten; sie sind der Wahrheit am nächsten. Wer will sich wohl 
die Behauptung anmaßen, ARCUS käme als Reicher oder Einflussreicher auf die Erde, so dass man 
ihn schon in der Wiege als einen Mächtigen erkennt, wenn er doch seinen Sohn unter die Ärmsten der 
Armen, aber reich an GOTTES Geist, gegeben hat?  
 
Man vergleiche dazu die prophetischen Worte von PAULUS im ersten Brief an die Korinther: 
„10 Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch den Namen unsres Herrn Jesus Christus, dass ihr 
allzumal einerlei Rede führet und lasset nicht Spaltungen unter euch sein, sondern haltet fest aneinan-
der in einem Sinne und in einerlei Meinung. 
11 Denn es ist mir kundgeworden, liebe Brüder, über euch [...], dass Zank unter euch sei. [...] 
13 Wie? Ist Christus nun zertrennt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf des Paulus 
Namen getauft? [...] 
 
19 Denn es steht geschrieben: „Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand 
der Verständigen will ich verwerfen." 
 

20 Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weltweisen? Hat nicht Gott 

die Weisheit zur Torheit gemacht? 
21 Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, 
durch törichte Predigt zu retten, die daran glauben. [...] 
25 Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stär-
ker, als die Menschen sind. 
26 Sehet an, liebe Brüder, eure Berufung: nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Gewaltige, 
nicht viele Edle sind berufen. 
27 Sondern was töricht ist vor der Welt „(wie ich)", das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zuschan-
den mache; und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was 
stark ist; 
28 und das Unedle vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das da nichts ist, damit er zu-
nichte mache, was etwas ist. 

29 auf dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. 
30 Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus [...], 
31 auf dass, wie geschrieben steht:  
 

 „Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn!"" (I. Korinther) 
 
Meine Ideen stammen von GOTT. Ich weise jeden Ruhm, der auf meine Person bezogen werden soll, 
zurück. Möchte man meinen Fleiß der Niederschrift der Worte preisen, bitte sehr! Sie allein sind meine 
Leistung zur Beschreibung der Erleuchtung meines Geistes durch den Schöpfer. 
 
So wird ARCUS die bisherigen Anschauungen von der Welt zu Fall bringen! Jeder überholte Chaot 
wird durch einen neuen Chaoten ersetzt. Auch die Propheten GOTTES zählen menschlicherweise zu 
den Chaoten. Was zeichnet sie aus: Sie sehen, sie hören und sie fühlen besser! Aber auch für sie und 
für mich finden sich Menschen mit einer besseren Fähigkeit, Bilder in Worte umzusetzen. Hoffentlich 
sehen diese zukünftigen „Texter" auch meine Bilder im richtigen Licht! 
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Aus der Offenbarung des JOHANNES (Bibel) entnehme ich den Sinn des Tuns: Der weiße Reiter mit 
dem Schwert, das aus seinem Munde kommt, tötet mit seiner schwertartigen Zunge - mit den Worten 
des ARCUS - die überkommenen Ideen. 
 
 
 

3.   Wie kommen wir zur Definition endlicher Materie? 
 
MATERIE - EIN PRODUKT DES ORDNENDEN 
 
Zur Auffrischung ein Gleichnis über die Erschaffung der Materiewelt.  
 

Der Schöpfer entnahm seiner vollkommenen Welt - seiner Idealwelt - eine Menge von Idealstoff 

(das Echte), die ER zielgerichtet bewegte, wodurch sie eine endliche Funktion in der Form von Weg 

und Zeit vermittelt bekam. Jede Bewegung der Idealstoffe wurde nun zu einer Bewegungsstruktur 

aufgebaut, die aber ausschließlich nur über die erstrangigen Bewegungsgrößen Weg und Zeit als 
Einheit erfassbar bleibt. 
 
Der Stoff als Erscheinungsform der Materie ist begrifflich als historische und philosophische Kategorie 
gewachsen. Gewiss hatte man ursprünglich erwartet, den Stoff, so wie man ihn vorfand, als Ganzes 
sehen zu können. „Unspaltbare Atome" waren einer der Zwischenschritte auf dem Weg zu der Er-
kenntnis, dass die Materie nichts anderes als eine Blasenstrukturhierarchie von etwas Bewegtem in 
Weg und Zeit darstellt. Also finden wir gar keinen eigentlichen Stoff mit den chemischen Elementen 
oder den elementaren Teilchen, sondern stets nur eine der Bewegungsformen des einzahligen am 
Anfang der Materie bewegten Idealstoffes, der nicht mit dem Begriff unserer Stoffvorstellungen ver-
gleichbar ist. In seiner Existenz liegt die Grenze zwischen dem Ding vor der Materie und den Dingen 
der Materie selbst. Also negieren wir mit der Bezeichnung „Idealstoff = das Echte = der Vorstoff der 
Materie" nicht die Definition, worin der Stoff das Ergebnis des Daseins der Materie bildet. Oder anders: 
Die Schlagsahne ist eine Erscheinungsform der Ganzheit aller Blasen. Sie würde nicht als Blasen-
struktur existieren, wenn es die aufgeschlagene einzahlige Grundmasse in Form des Rahms nicht 
gegeben hätte. Wollten die Blasen feststellen, woraus sie eigentlich bestehen, könnten sie das Rätsel 
nie lösen, da sie alles Stoffliche doch nur mit den verschiedenartigen Blasen vergleichen würden.  
 
GOTTES Paradies stellt die wahre Welt dar, die echte Welt, aus welcher unsere Welt als ein „Bewäh-
rungslager" geschaffen wurde. Das „Straflager" ist die Hölle - eine andere Welt. Der Lohn wartet im 
Paradies. 
 
Der Sündenfall ist eine Metapher auf die Ursache, dass der ORDNENDE zwei Geister seines Para-
dieses in das Universum hineinverdonnerte, zwei, die IHN enttäuschten. Zwei Geister haben seither 
in vielerlei Gestalt und als Materie miteinander zu ringen, das Dasein in der Aufgabe zu gestalten, sich 
zu bewähren. Die differenzierteste und letzte aller auftretenden Gestalten ist darin der Mensch. Er 
sucht nun in der letzten Konsequenz der Strafe zu ergründen, warum alles so ist, wie es ist, und warum 
er hier ist. 
 
Das heißt: Indem ein für uns nicht erkennbarer Echtstoff „sich" bewegt (von außen in Bewegung ge-
halten wird), versuchen wir dessen Bewegung zu beschreiben, indem wir Begriffe dafür ersinnen und 

nennen das Beschreibungsergebnis  Wissenschaft.  
 
Den mit chemischen Indikatoren nicht erkennbaren Echtstoff deute ich mit dem Wort:  

 

Das Bewegte. 
 
Wir finden jene „Weltweisheit", von welcher der Apostel PAULUS in seinem ersten Brief an die Korin-
ther schreibt, in der Wissenschaft. Es handelt sich dabei um ein extrem von subjektiven Anschauungen 

und Festlegungen durchsetztes Gebilde. Wissenschaftliche Theorien haben, solange sie abseits der 

objektiven bzw. bogenförmigen Wahrheit stehen, die man noch als wahr an ihren Umrissen erken-
nen kann, den Charakter eines Ideendiktats von Irrtümern, weil hinter ihnen gelehrte Autoritäten ste-
hen. Phantasie reiht sich an Phantasie. Wem das ideelle Gebäude gefällt, der spinnt noch etwas dazu, 
bis ein solcher Berg sich auftürmt, dass auch ein Blinder den längst augenfälligen Unsinn erkennt. 
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Aber diejenigen, die den Haufen zu verantworten haben, lieben ihn. Keinen lassen sie heran. Eines 
Tages bricht das Kartenhaus zusammen. Dann geht das „Wissen" den Berg herunter. Und all die vor-
her aufgetürmte sogenannte Weltweisheit ist einen Dreck wert vor GOTT  und der besseren Wirklich-
keit, die ER von neuen Köpfen verkünden lässt! 
 
Es liegt nicht in meiner Absicht, Weltallwissenschaftler zu beleidigen. Diese fleißig Tätigen tun, was 
ihnen das Getriebe, in dem sie sich auf Grund der geltenden Anschauungen befinden, auferlegt hat. 
Sie kommen den Zwängen der notwendigen Forschung nach. Die Ergebnisse werden nach dem gel-
tenden System geordnet. Sie sind als Einzelresultat von unschätzbarem Wert wie z. B. die Entdeckung 
der Gammastrahlungsblitze durch Astronomen, die Entdeckung von Energiehaltepunkten von 
81,2 GeV, 92,5 GeV und 174 GeV, die mit den Teilchen innerhalb des Protons zu tun haben. Wenn 
also das ideelle System von Anschauungen über diese Messergebnisse eingerissen und als Gesamt-
heit wertlos wird, so werden sehr viele der Einzelresultate fleißiger wissenschaftlicher Suche neu ge-
ordnet und ergeben ein neues, ein besseres System zur Beschreibung der Realität! Keine Arbeit der 
Wissenschaftler ist verloren! 
 
Verwerflich ist nur, dass der eine oder der andere unter diesen Krümelsuchern dem Diktat der gelten-
den Anschauung gedankenlos folgt und sich dabei anmaßt, Umwälzer und geniale Denker in ihrer 
Arbeit zu behindern! In dieser Hinsicht ist es manchem Forscher gegeben, eine in einer einzigen Rich-
tung spitzenmäßige Fähigkeit entwickelt zu haben, die er wortgewaltig verteidigt. Die Wahrheit kommt 
oft weder gegen dessen Lautstärke noch gegen dessen ausgesucht beschwörende Wortwahl an. 
 
Es wäre angebracht, stets und ständig am Manifestierten zu zweifeln. Aber gerade umgekehrt wird 
heute gedacht: Krümelsuche und Korrekturlesen nach der bestehenden Lehrmeinung. 
 
Die Menschheit ist beeindruckt von den Leistungen der Wissenschaft. Für viele stellt sie sich als ein 
Gottersatz dar: Statt GOTT wirkt der Zufall, die Natur stellt man als Selbstentwicklung dar, als Evoluti-
onsfall, eine Entstehung von Urdingen usw. Was ist denn eigentlich Wissenschaft? Wörtlich: Das Ver-
fügen über Wissen. Kann es nicht wahres und unwahres Wissen geben? Wo kommt das Wissen her? 
Wodurch wird es systematisiert? 
 

Die Wissenschaft der Physik beginnt damit, dass sie die Bewegung des Bewegten in Größen erfasst: 
Weg, Zeit, Geschwindigkeit. Sie teilt die Gegebenheit willkürlich in die Maßeinheiten von Wegen und 
Zeiten, welche die Geschwindigkeit ergeben (Definitionen der Einheiten). Hätte man für die Bewegung 
nur eine einzige Größe erfunden, wie es ja tatsächlich ist, so erübrigten sich Weg, Zeit und Geschwin-
digkeit. Es bliebe bei der   B e w e g u n g !  
 
Es wird also gesucht und ein Modell gefunden, das man Wissen nennt. Das Wissen wird mathematisch 
bewehrt. Mit der Mathematik lässt sich alles beschreiben. Denn sie ist keine materialistische Wissen-
schaft, sondern das Mittel des allumfassenden Idealismus. Man kann jedes Ding berechnen, ob das 
nun real ist oder nicht. So hält das vermeintliche Wissen eine Zeit lang, bis ein anderer Wissenschaftler 
mit einer neuen Modellidee und einem neuen mathematischen Kleber das alte Wissen stürzt. Ein Pro-
zess der Annäherung an die tatsächlich vorhandene Wahrheit ist am Werke; aber auch die weiterge-
hende Abweichung davon sind möglich. 
 
Ich habe die Endlichkeit berechnet. Jegliche Maßeinheiten ergaben sich aus der willkürlichen Wahl 
des Menschen. In einem endlichen Zusammenhang analog einem Bogen, im Idealfall ein Kreisbogen, 
müssen sich diese Einheiten vergleichen lassen, so dass man die endliche Schrittgröße des Kreisum-
fangs findet. Es ist so, als hätte man früher im Dunkeln ein gewisses Stück aus dem Umfang zur 
Definition der Einheit herausgeschnitten. Heute fand ich im Licht der wahren Erkenntnis, wie oft dieses 
Stück in dem Kreisumfang enthalten ist. Angemerkt sei, dass ein Zeitpunkt als ein Punkt überhaupt 
nicht existiert. Der Begriff „die Zeit" ist das Resultat der Bewegung des Bewegten. Er kann mit dem 
Wort „Weltweg" gleichgesetzt werden. Jede Bewegung wurde von GOTT in Schritte (Quanta, Mengen) 
unterteilt. So läuft die Zeit nur vorwärts wie der Weltweg, und zwar in gerasteter Form als drehe ER 
ein Zahnrad mit Ratschenmechanik.  
 
Auf der Basis von irrtümlichen Fortschreibungen der Relativitätstheorie versucht man diese Gegeben-
heit zu widerlegen, indem man sich an den Begriff der Zeit klammert. Sie solle z. B. umgekehrt werden. 
Dieses ideelle Experiment ordne ich der reinen mathematischen dem Wesen der Materie fremden 

Kunst zu! Es handelt sich dabei um einen Teil des Ideenchaos. 
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Wie ich in meiner Theorie mittels einer schlichten Lösungs-Mathematik, welche die reale Materie be-

schreibt, zeigte, lassen sich alle Maßeinheiten für materielle Erscheinungen auf diese Größe Weg-

zeit (gleich Bewegung) inklusive der Bewegungskonstanten, die auf die Schöpfungsgegebenheit hin-
weisen, zurückführen. Selbst die gravitative Masse und die Ladung werden zur Wegzeit.  
 
Ein Beispiel: Die Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Von der Beschleunigung kennen wir die Maß-
einheiten Meter pro Sekundenquadrat, also Weg und Zeit. Bei der Masse denken wir noch an Kilo-
gramm. Meine einheitliche Theorie hat aber die Hoffnungen einzelner jetzt offenbar ausgestorbener 
Physiker erfüllt, die Masse auch als Größe der Raumzeit beschreiben zu können. So gelang es mir mit 
GOTTES Hilfe, die Masse auf ihre Abhängigkeit von der Wegzeit zurückzuführen, wobei eine neue 
Konstante einzuführen war, um die Kilogrammaßeinheit zu ersetzen - die Massenzeitkonstante. Somit 

ist die Kraft auch nichts anderes als eine raumzeitliche Bewegungsgröße im Auf und Ab bzw. im 

Schwingen der Materie! 
 
Folglich ist unser Begriff von einer Substanz - wie sie ja materiell gar nicht existiert - nur auf diese 
Ausdrucksform der unbedingten Einheit von Weg und Zeit als Wegzeit in räumlicher Form bezogen:  

Auf die Raumzeit.  
 
Die idealen Substanzen lassen sich mit den Mitteln der Raumzeit niemals nachweisen. Unsere Mes-
sungen beziehen sich ja auch nur auf die Erfassung von Wegen und Zeiten und ihre mathematischen 
Verknüpfungen zu sekundären Größen (Energie, Kraft, Beschleunigung, Geschwindigkeiten kleiner 
als die Lichtgeschwindigkeit usw.). Jede von uns so als „Stoff" oder „Substanz" definierte Materieer-

scheinung, z. B. ein chemisches Element oder eine Verbindung, enthält nicht die Beschreibung der 

Substanz, die wir suchen, sondern die Beschreibung ihrer Bewegung! Die ganze Materie ergibt sich 
nur aus Bewegungen vom Bewegten, das wir mit Bewegungsbegriffen beschreiben. Dahinter aber 
steht das Echte. 
 
PLATON (427-347 v. Chr.) kam in höchst prophetischer Weise der Wahrheit sehr nahe, als er philo-

sophierte, die Welt sei aus dem idealen Körper - der Kugel - geschaffen worden, und ihr seien die 
anderen geometrischen Körper einbeschrieben. Es ist tatsächlich so! Um die PLATONsche Behaup-
tung auf den geometrischen Punkt hin zu beweisen, steht man praktisch vor der Aufgabe der Quadratur 
des Kreises oder der „Würfelur" der Kugel. Ich wage einzuwerfen: In der Materie existiert doch gar kein 
Punkt, was soll da die Aufgabe eines korrekten geometrischen Beweises ohne den Gegenstand 
selbst? Ein Kunstproblem, das inzwischen von einem Mathematiker Ungarns gelöst worden sein soll, 
so dass zumindestens der Kreis aus einer wenn auch unvorstellbar großen, aber endlichen Menge 
von Elementarfiguren konstruierbar wurde! 
 
Das Problem ist vom ORDNENDEN sehr einfach gelöst worden: Die Universumskugel besteht aus 

rund 10180 Vakuumteilchenkugeln - eine Verklebung aller gravitativ-elementaren Teilchen und Antiteil-
chen im Verhältnis 1 : 1 und dicht an dicht, weil sie einen gewissen Teil unter ihrer Oberfläche mitei-
nander zu binden beginnen. Das sieht so aus, als wäre die Oberfläche eines jeden Teilchens von dort 
bis auf die Hälfte seines Kugelradius aus Klebstoff bestehend. In Wirklichkeit herrschen die primär 
gegebenen und vom Menschen nicht zu überwindenden Bindungskräfte. Da sie unüberwindlich sind, 

nennt sie der Mensch seit der Relativität von EINSTEIN unendlich groß. So kleben das Vakuum und 
die reellen elektrogravitativen Teilchen unlösbar aneinander und bilden das Universum als eine endli-

che Vakuumkugel von genau 1,06·1026 m Radius. Das sind 11,2 Milliarden Lichtjahre. Das Vakuum 
könnte mit einer idealen Flüssigkeit verglichen werden, in der die reelle Materie schwimmt. Interessant 
dabei ist, dass die Materie selbst aus dem gleichen Grundsubstrat besteht, welches das Vakuum bil-
det. Nur besteht das Vakuum aus paarweisen Erscheinungen, wogegen der reellen Materie jeweils 
der Partner zum Paar fehlt. So schwimmen die Singles zwischen den Pairs herum. 
 
Die enorme Zahl von Vakuumkugeln in der Vakuumkugel lässt sich schwer vorstellen. Da sie aber eine 
endliche Zahl ist, lassen sich Größenverhältnisse erkennen. Hinzu kommt, dass jede dieser Kugeln 

einen Durchmesser von ca. 10-34 m besitzt. Die Kugeln heißen  
 

als Elementarladungen der Gravitation: Gravitonrumpf (positive Gravitation - Schwere) und Antigra-

vitonrumpf (negative Gravitation - Leichte);  
 



 

Die Einheitliche Feldtheorie - Antworten auf die Weltfrage: Das Buch Arcus II  83 

als Elementarladungen der Elektrition: Elektrograviton (positive elektrische Elementarladung +eo) 

und Elektroantigraviton (negative Ladung -eo).  

 
Im Vakuum liegen die jeweils zusammengehörenden Antis miteinander verbunden vor, so dass ihre 
Ladung und Masse faktisch zu null aufgehoben sind. Durch reelle Teilchen werden die Nullzustände 
verschoben. Es bildet sich das Feld der Vakuumpolarisation. Wo ein negatives Teilchen ist, sammeln 
sich positive Vakuumanteile und -massen. Die negativen Vakuumanteile und -antimassen werden 
weggedrückt. Das gravitative Vakuum ist wie ein „Wasser", in dem die elektrischen Teilchenarten im 
Paar als elektrisches Vakuum lokal schwimmen (Ladungspaare). Sie sind elementar. Neben diesen 
beiden Vakua der Ruhegrößen Masse und Ladung gibt es das Vakuum der Bewegungsgrößen. Die 
bewegten Massen (Ladungen) bilden Gravitomagnete (Elektromagnete). Treten Magnetpaare auf, so 
stellen sie magnetisches Vakuum dar. Es gibt sogar 5 so dichte Magnetpaare, dass sie selbst als 
Teilchenpaare ihrer Strahlungskosmen gelten: 
 
Gravitonmagon   und Gravitonantimagon 
Subtronmagon    und Subtronantimagon 
Protonmagon   und Protonantimagon 
Elektronmagon   und Elektronantimagon 
Elektronneutrino- g.m. Magon und Elektronneutrino- g.m. Antimagon. 
 
Sie sind bei der Annihilation/ Auflösung der entsprechenden Teilchen freigeworden. Die Magnetpaare, 
ob e.m. oder g.m., die stabil und ewiglich sind, können jederzeit mittels ihres inneren Programmspei-
chers, spezifische Magonen und Antimagonen zu sein, ein Paar spezieller elektrogravitativer Teilchen 
erzeugen. Es gelten die Bedingungen: Wenn die nötige e.m. oder g.m. Energie zusammenkommt und 
wenn dazu ein Vakuum-Teilchenpaar vorhanden ist. Elektrogravitative Teilchen sind: Gravitonen, Sub-
tronen, Protonen, Elektronen. Elektronneutrinos sind gravitativ. Ich nenne sie elektrogravitativ, da sie 
gravitative, elektrische, gravitomagnetische und elektromagnetische Größen besitzen. Selbst das 
Neutrino oder das Neutron sind Teilchen, die innen elektrisch geladen sind, nach außen aber in der 
gleichen Anzahl von inneren positiven und negativen Ladungen insgesamt neutral wirken. 
 
Die für die Paarbildung notwendige Energie kann man über die Konstante von Ludwig BOLTZMANN 

(1844-1906), kB = 1,381·10-23 J/ K, auch in Temperaturwerten der Einheit Kelvin angeben. Deshalb 

glauben die Vertreter der „Quantenmechanik", sie könnten aus dem Angebot aller Energieniveaus, 
welche auch von meiner Lösung mittels der Magonentypen untermauert werden, alle Arten von Teil-

chen bilden, so auch bei ca. 2,4·1031 Kelvin die Gravitonen/ Antigravitonen oder die Subtronenpaare 

bei 1,3·1028 Kelvin (in den „Großen-Vereinigungs-Theorien" heißen sie X-Teilchen). Die Geometrie, 
welche zu den Temperaturen gehört, kennen diese Theoriengebäude nicht. 
 
Woher will man die hohe Energie nehmen, wenn sie gemäß dem Programm GOTTES nur innerhalb 
der letzten vier Teilchenarten von Proton bis zu Neutrino vorkommen? Also herrscht die angenommene 
„Urtemperatur" nur innerhalb dieser stabilen Teilchen vor, wenn gerade dort drinnen ein Paarbildungs-
prozess abläuft; oder die Hälfte dieser Temperatur wird gemessen, wenn die Paare gerade annihilie-
ren. Schon existiert keine „Urtemperatur" mehr, sondern nur eine Maximaltemperatur, über welche die 
Materie von Beginn an verfügt. 
 

In jedem Bruchteil der Sekunde von 1s/ (2,3·1023) ist in unserem Menschenkörper gewissermaßen 
zweimal die Hitze des vermeintlichen „Urknalls" abgelaufen: Da sind alle Protonen gestorben und wie-
dergeboren! Wir merken nichts davon, da die Hitze nicht einer Zufallsmaische entstammt, sondern 
einem geordneten Auspacken und Einpacken der Gravitonen innerhalb der Protonen! Jedes Proton 
stellt ein Nichtstationäres Schwarz-Weißes Loch dar. Insofern ist außen von den inneren Vorgängen 
nichts zu bemerken (sofern dem Proton von außen nichts aufgezwungen wird, das es als Weißloch 
wieder ausspeien muss). Die kleinen „Sterne" innerhalb der Protonen sind wesentlich heißer als die 
erstrangigen Sternsysteme im Weltall. Denn die Annihilationsenergie der Elektronen, wie sie hier im 
Weltall nach den Temperaturen der Protonen wirksam wird, ist geringer als die Energie der Gravitonen. 

Statt 1031 Kelvin beträgt sie nur 6·109 Kelvin (6 Milliarden K). Wenn diese Energie sogar in den „Mate-
rietransportern GOTTES" - in den Protokosmen unserer Ebene - verpackt wird und außen alle Energie 
wieder verschwindet, dann wird es verdammt kalt im All: Gegen null Kelvin! Von „Urknallhitze" im ei-
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gentlichen Sinn kann da keine Rede mehr sein. Auch bei der Verpackung der Gravitonen in den Pro-
tonen wird es kurzzeitig kalt. Also gibt es keine „Urknalle"! Immerhin wird es in den Protonen, wie wir 

unzählige davon in uns haben, ständig wiederholend bis zu 1031 K heiß, und wir merken nichts davon! 
 
Das Vakuum lässt sich auch als der Mutterboden ansehen. Ohne eine Mutterpflanze wird nichts. Also 
gehören in das All erst einmal überhaupt elektrogravitative Teilchenpaare hinein, in deren Feld eine 
Lichtenergie in der Lage ist, ein elektrogravitatives Teilchenpaar zu erzeugen, das unter Verwendung 
von Vakuum aufgebaut wird. 
 
Sind ein Gravitonrumpf, ein Elektrograviton und ein Gravitonmagonenpaar zusammengefügt, so ergibt 
das ein stabiles schweres Teilchen namens Graviton, welches die einfach positive elektrische Ladung 
trägt, die in ihm eingeschlossen ist. Sein Inneres besteht nicht mehr aus Teilchen, sondern aus dem 
Echtstoff GOTTES, der eine bestimmungsgemäße geschlossene Bewegung ausführt wodurch der Ef-
fekt des Gravitons gebildet wird. Aus einem Subtronrumpf, einem Elektroantigraviton und einem Sub-
tronmagonenpaar wird das negativ geladene Subtron gefügt. Es ist wesentlich leichter als das positiv 
geladene Graviton. Beide bilden nun das erste Atom dieser Welt - den Subwasserstoff. Er ähnelt dem 
Wasserstoff mit einem Proton im Kern und einem Elektron in der Hülle, hier aber das Graviton im Kern 
und das Subtron als Hülle. Außer ihm gibt es keine anderen Sub-elemente, da es keine Subneutronen 
geben kann. Folglich sind die Teilchen unserer Hierarchieebene, wie Protonen und Elektronen, aufge-
füllt mit Subwasserstoff, welcher ebenfalls Strukturen wie Substerne und Subplaneten bildet, allerdings 
schnell kälter und ohne die Vielfalt unseres Lebens. Es gibt keine Subkernfusion. Die Substerne strah-
len die Annihilationsenergie ab und erkalten dann. Und trotzdem lebt das darin Befindliche nach dem 
Programm. 
 
Im Elektron rotiert die Ladung, indem ein überschüssiges Subteilchen von vielen Subteilchen mit La-

dung rotiert, z. B. ein Graviton oder ein Subtron. So erhält das Elektron ein kleines Elektromagnetfeld 
erzeugt (wie ein Stabmagnet mit Nord- und Südpol). Das Gegenteil davon wäre das Positron mit der 
positiven elektrischen Ladung. Sein Elektromagnetfeld kann man ebenso wie beim Elektron umdrehen 
wie man will. Es entspricht einem Stabmagneten.  
 
Im Gefolge dieser Eigenschaft kamen die Wissenschaftler auch auf die Idee des elektromagnetischen 
Spins. Man meinte zu wissen, dass nur die Gesamtrotation des massiven Teilchens, dessen Oberflä-
che nach ihrer Hypothese elektrisch geladen sei, den Elektromagneten erzeugen könnte. Ich weiß 
aber nun, dass innen eine Ladung rotiert, die den Elektromagneten erzeugt, dessen Schwerpunkt nicht 
exakt mit dem gravitativen Schwerpunkt übereinstimmt. Die elektrische Kraft ist in unserer Umgebung 
stärker als die Gravitation. Deshalb werden geladene Teilchen im elektrischen Feld gewissermaßen 
„verankert". Die elektrische Ladung erscheint unter solchen Umständen träger als die gravitative La-
dung. Zudem stimmen die Schwerpunkte beider Ladungen nicht überein. Wenn nun ein solches Teil-
chen bewegt wird, so erhält es einen Drehimpuls: Der gravitative Schwerpunkt wird um den elektro-
magnetischen Schwerpunkt geschleudert. Die Rotation der Masse erzeugt zusätzlich zum Elektromag-

neten auch noch einen Gravitomagneten, also noch eine Art massiven Spin. 
 
Warum wirkt die elektrische Ladung aus einem Teilchen heraus, obwohl es doch vollkommen ge-
schlossen sein sollte? Sein inneres Massesystem ist geschlossen, sein inneres Strahlungssystem ist 
geschlossen. Aber seine inneren Ladungen sind nicht im Verhältnis von 1:1 angeordnet, da ein Über-
schuss von einer Ladung vorliegt. So können sich die ungleichnamigen Ladungen nicht ausgeglichen 
anziehen und am geschlossenen elektromagnetischen Koordinatensystem teilnehmen. Die abwei-
chende Ladung stört das elektrische Feld, wodurch es an ihrer Stelle geöffnet vorliegt. Ganz einfach: 
Massen ziehen sich an, Antimassen ziehen sich an. Wird davon jeweils ein „Schwarzes Loch“ gebildet, 
ergibt das jeweils ein geschlossenes Koordinatensystem. Beide Teilchen übereinander gebracht, ob-
wohl sie sich abstoßen, bringt die Aufhebung der Krümmungen beider Koordinatensysteme. Die Teil-
chenpaare „platzen“ und senden ihre beiden Strahlungskosmen aus (das nennt man Annihilation, weiß 
aber bisher nicht, wie sie läuft). Genauso ist das mit elektrischen Ladungen. Jeweils die gleiche Menge 
positiver und negativer Ladungen wechselseitig angeordnet und stark verdichtet, könnte ein elektrisch-
schwarzes Loch bilden. Aber schon eine weitere Ladung stört das System und öffnet den Horizont. 
 
Wegen der Verknüpfung des Elektromagneten mit dem Gravitomagneten hat sich bisher die Spinkon-
struktion der „Quantenmechanik", die von der Rotation der Masse zugleich mit der elektrischen Ladung 
ausgeht, quasi bestätigen lassen (elektromechanischer Parallelismus). Würde diese Annahme wahr 
sein, dürfte jede Reaktion ein Spiegelbild der Drehung liefern. Man stellte am Zerfall von Neutronen in 
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Protonen, Elektronen und Antineutrinos fest, dass die Spiegelsymmetrie verletzt wird: Elektronen dre-
hen in allen Experimenten linksorientiert, während die Antineutrinos rechtshändig sind. Um diese Starr-
heit zu erklären, dachte man sich das Neutrino masselos und deshalb unumkehrbar mit Lichtgeschwin-
digkeit bewegt. Allerdings zeigen neuere Messungen, dass es eine Masse besitzt. Die Ursache der 
festgelegten Drehimpulsvektoren muss also woanders liegen. Ich fand: Sie liegt in der inneren Struktur 
der Teilchen, wo die Herausbildung von Elektron und Antineutrino stets den gleichen Verlauf nehmen. 
Egal, wie man das Neutron äußerlich auch dreht und wendet, bei seinem Zerfall erhalten die Elektro-
nen und Antineutrinos stets links und rechts orientierte Drehimpulse (PLANCK-Quanta)! 
 
Im stabilen Inneren eines Protons, das nach außen ideal isoliert ist, wirkt die elektrische Kraft mit an 
der Struktur des inneren Massekörpers, der aus eröffneten Protokosmen besteht. Die Protokosmen 
trugen einfache oder mehrfache Ladungen und so auch einen Drehimpuls. Deren massiver Schwer-
punkt schleudert also auch. Die elektrische Ladungsbahn wird relativistisch durch die Gravitation er-
zwungen: So rotiert im Elektron wie im Proton eine effektive elektrische Ladung auf einer geschlosse-
nen Bahn, ohne dass das Elektron bzw. das Proton äußerlich rotieren müssten! 
 
Kommt ein elektrogravitatives Teilchenpaar zusammen [a) wegen der Anziehung ihrer elektrischen 
Ladungen und b) wegen der Anziehung ihrer entgegengesetzt eingestellten Spins], so annihiliert es zu 
gravitativem Vakuum (Gravitonrumpf und Antigravitonrumpf, wobei etwas zum allgemeinen Vakuum 
hinzukäme), zu elektrischem Vakuum (Elektrograviton und Elektroantigraviton) und zum eigenen elekt-
romagnetischen Vakuum: Gravitonmagonenpaare als zwei Magnetmonopolpaare. Außerdem sendet 
es zwei Photonen ab. Also bleibt jedes der beiden im Paar zu dem Zweck erhalten, das verblichene 
Paar eines schönen Tages aus dem Vakuum unter Mitwirkung eines Photons der doppelten Energie 
wiederzuerzeugen. 
 
Die Subtronen und Antisubtronen sind die zweite Sorte elementarer Teilchen. Sie schwingen eine Ru-
hemasse zusammen, die ein 1836tel der Gravitonenmasse beträgt. 
 
Die stabilen elektrogravitativen Teilchen Protonen, Elektronen, Elektronneutrinos, gestrichen gehören 
in die zweite Ebene. Sie bestehen aus den Gravitonen und Subtronen. Beide Arten von Magonenpaa-
ren, Gravitonmagonenpaare und Subtronmagonenpaare sind gemeinsam die Bestandteile der noch 
leichteren Magonenpaare, welche sind: Protonmagon und Anti, Elektronmagon und Anti, Elektronneut-
rinomagon und Anti gestrichen. Ganz wichtig: Die Innereien der vier aus ihnen in ihrem Feld gebildeten 
Teilchenpaare sind miteinander kompatibel, da sie aus den gleichen Elementarteilchen bestehen, 
nämlich aus Gravitonen, Subtronen, deren Antis, deren Ladungen und deren Magonenpaare. Kämen 
sich die isolierten Strukturen der uns bekannten Elementarteilchen nahe, so würde es Wechselwirkun-
gen durch den Austausch von ansonsten isolierter Materie geben. Dazu müssen im Isolierten program-
matische Strukturvorkehrungen gegeben sein. Sie erklären die Kräfte im Atomkern und die Schwache 
Wechselwirkung. 
 
Folglich beruht unser Konzept von den stabilen Teilchen auf der Existenz von entsprechenden stabilen 
Magonenpaartypen. Nur jene 5 Typen von Magonenpaaren (zwei Stück in den Teilchen und drei Stück 
in unserem Umfeld) können im Feld des echten Vakuums ein elektrogravitatives Teilchenpaar bilden, 
das genau ihrem Typ entspricht. So gibt diese Theorie ein zielgerichtetes Konzept der Teilchenum-
wandlungen, das keinem zufälligen Zusammentreten von „Elementarquarks" entspringt. Genau davon 
konnte abgeleitet werden, warum die stabilen Teilchen durch isolierte Energie- und auch Paarzu-

wachsraten instabil und schwerer werden und warum sie daher beim Aufwärtswachstum niemals 
ihren Wachstumskanal verlassen. D.h.: Baryonen bleiben Baryonen (z. B.: Proton, Neutron, Sigma-
Hyperon...), Leptonen bleiben Leptonen (Elektron, Myon, Tauon...). Es ist nur theoretisch möglich, ihre 
Energie divergent zu steigern gegen die Höchstenergie des Universums. Divergent heißt: Niemals 

übereinstimmend, nur annähernd: Nahe 1013 Kelvin ähneln die instabilen Baryonen den instabilen 
Leptonen mehr als bei geringeren Energien, z. B. bei 300 Kelvin (27 °C). 
 
Stabile Teilchen fressen sich mit Energie voll und werden dabei instabil! 
 
Das einzige stabile Baryon ist das Proton, das einzige stabile und geladene Lepton ist das Elektron. 
In ihnen kommen nur das Graviton und das Subtron vor. Die beiden stabilen Neutrinos darf man nach 
meiner Lösung nicht zu stark vereinfacht zu den Leptonen rechnen, sonst tritt man in der Ordnung fehl. 
Denn sie gehen einen eigenen Weg des eigenen g.m. Energiewachstums zu instabilen Neutrinos und 
deren Weg des Zerfalls zu den stabilen Neutrinos. Wesentlich ist dabei aber, dass instabile Neutrinos 
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(Myonneutrinos, Tauneutrinos ...) sich durch die „Schwache Wechselwirkung“ beim Zusammentreffen 
mit isolierten Strukturen der Hadronen zu den Leptonen, wie das stabile Elektron und die instabilen 
Leptonen Myonen und Tauonen umbauen lassen. Außerdem erscheinen Neutrinos nach Ablauf der 
Gleichungsbilanzen im Paar. So gesehen gehen sie letztlich unter Energieabgabe in das Vakuum über. 
 
Wenn die identisch gebliebenen instabilen Teilchen „zerfallen", treten die Überlagerungen der Zerfalls-
kanäle auf. D.h.: Baryonen „zerfallen" sowohl zu Baryonen als auch zu Leptonen, weil sie eigentlich 
gar nicht zu Leptonen „zerfallen". Leptonen „zerfallen" letztlich zu Leptonen. Ich meine, dass die Teil-
chen nicht im Sinne des Wortes „zerfallen", sondern dass sie die nun abgegebene Divergenz-energie 
zur Bildung von Teilchenpaaren benutzen. So kann, je nach Energie die Paarbildung in beiden Teil-
chenrichtungen - in beiden Kanälen: Leptonenkanal und Hadronenkanal -  wirksam werden und je 
nach Möglichkeit nachträglich über die „Schwache Kraft" Umbauten an den Leptonen zu Neutrinos 
bewirken. Das Problem ist an die Paarbildungsenergien und -umstände gebunden! 
 
Mein Konzept von der Erhaltung der Identität bei der Destabilisierung der Art von Teilchen erklärt so-
wohl die Kraft der Atomkerne als auch den Seltenen Effekt (die „Schwache Kraft"), eine besondere 
Umwandlung, deren bisherige Deutung zu einem Wust von Annahmen geführt hat, die nun nach ge-
lungenen Experimenten am CERN das Beobachtete zu einer Theorie fügen sollen. Das klappt offenbar 
nicht so einfach. Was meinen die Wissenschaftler bisher? 
 
Sie glaubten einen Intermediärbosonencharakter gefunden zu haben. Lange habe ich noch angenom-
men, damit arbeiten zu können. Doch das Grundprinzip ist falsch: Sie denken an einen asymmetri-
schen Umwandlungsprozess, den es im Universum nicht gibt. Alles Ideale ist symmetrisch, so das 
Vakuum. Nur die QUANTITÄT ist asymmetrisch verteilt, woraus sich gewisse Bewegungen ableiten, 
so die Teilchen im Vakuum. Da die Quantenmechaniker Chaostheoretiker sind, meinen sie, zufällige 
Erklärungen zimmern zu müssen. Sie lehnen die gegebene quantitative Asymmetrie ab, weil sie eine 
solche Hypothese als Willkür betrachten. Sie glauben, weniger willkürlich zu denken, wenn sie den 
hypothetischen Zufall bemühen, um eine Asymmetrie herbeizuführen. Was ist nun weniger Willkür? In 
den Köpfen dieser Denker haben die Teilchen eine Ausdehnung von null, was eine verdammt hoch-
gegriffene Idealisierung bedeutet, die nicht hilft, Realitäten zu erkennen! 
 
Ich sage es klar: Intermediärbosonen gibt es nicht! Sie sind eine rein ideelle Variante, um zusammen-
zukitten, was nicht tatsächlich existiert. Im Zusammenhang mit dieser Konstruktion konnten die Wis-
senschaftler kein schlüssiges Ergebnis vorlegen, weil sie noch gar keine Ahnung davon haben, was 
Masse ist, woran sie gebunden ist und was der Unterschied zwischen einem Teilchen und einem Wel-
lenquant ist. 
 

Nur soviel sei angemerkt: Ein Elektron ist doch mit ca. 10-30 kg leichter als ein Proton mit ca. 10-27 kg? 
Aus der lebendigen Anschauung sollte man annehmen, das Elektron falle in das Proton. Man denkt 
eben, das Leichtere sei immer kleiner als das Schwerere. Solche Art formales Denken ist falsch. Denn 
das Proton ist um 1836mal schwerer, aber gerade 1836mal kleiner als das Elektron! Hineinfallen geht 
also nicht. Folglich stürzt wohl das Elektron - geführt von der elektrischen Anziehungskraft - dem Pro-
ton zu. Was aber dann geschieht, sieht aus, als stülpe sich das Elektron wie ein riesiger Sack über ein 
kleines Bläschen - das Proton. Im „Elektron-Beutel" befinden sich die gleichen Subteilchen wie im 
Proton. So wechselwirken sie unter der Elektronenhaube miteinander. Was da herauskommt, erklärt 
auf eine derart einfache Weise die Schwache Kraft, dass ich, als ich es fand, vor Glück springend 
durch die Wohnung gerannt bin. Ich habe Jahre daran geknobelt: Es existieren zwischen Materie- und 
Antimaterieteilchen keine Asymmetrien der physikalischen Primärgrößen! Sobald man ein stabiles 
Paar von Teilchen, das z. B. aus Proton und Antiproton bestehen kann, betrachtet, läuft alles symmet-
risch nach den Gesetzen der Paarbildung und -vernichtung ab, wie ich sie mit dem elektrogravitativen 
Vakuum begründet habe. Zumindestens haben beide Teilchen die gleiche Energie, die gleiche aber 
entgegengesetzte Masse, die gleichen inneren Strukturen aus entgegengesetzter Masse und entge-
gengesetzter elektrischer Ladung. Ihr innerer Bewegungssinn ist aber kongruent. Bringt man das Paar 
zur Deckung, heben sich alle Größen auf, bis auf eine: Die Rotationsrichtung ist beiden gemeinsam. 
Daher kann aus der Bewegung keine Spiegelsymmetrie folgen. Die Spiegelsymmetrie gilt nur für die 
Größen Masse-Antimasse, Ladung-Antiladung, Magnet-Antimagnet, positives Quantum +h und nega-
tives Quantum -h. Teilchenasymmetrien sind deshalb nur in quantitativer Art denkbar, indem es z. B. 
mehr Protonen als Antiprotonen gibt. Das Vakuum ist in allem gegenwärtig. 
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Die Zahl der gravitativen Vakuumteilchen in ihrer in sich selbst völlig aufgehobenen Ladungseigen-

schaften zu 10180 ergibt ein derart hohes Teilerverhältnis, dass die Oberfläche der universalen Kugel 
als ein höchst präzises Bauwerk gelten muss. Man denke da nur mal an das Lackieren eines Bootes, 
wieviel Schichten feinen Lackes aufgetragen werden, um ihn nahezu ideal glatt zu bekommen. Da 
jenes Vakuumwerk von keinem Einwohner des Universums nachgebaut werden kann - der reellen 
Teilchen sind ja wesentlich weniger vorhanden als Vakuumteilchen -, gilt dieses Kunstwerk des Schöp-
fers als das einzigartige Ideal! Nachbauer sind an der Idee des Perpetuum mobile gescheitert. 
 
Das Vakuum gehört zum System des Universums. Nach der Formel für den Radius eines Schwarzen 
Loches ro = 2GMo/ c² mit G als Gravitationskonstante, Mo als die innere Masse und c als die Vakuum-

lichtgeschwindigkeit reicht das Vakuum bis auf ro. Teilt man durch 2, erhält man den neuen Bezugsra-

dius Ro = GMo/ c². Hier existiert die Oberfläche der besagten Schwingmasse Mo. Im Zentrum des Va-

kuumuniversums also liegt der Existenzraum der reellen Teilchen, etwa innerhalb einer Kugel von der 

maximalen Hälfte des Gesamtradius (5,3·1025 m = 5,6 Milliarden Lichtjahre), konzentriert in den Ge-
stirnen und deren Folgegebilden. Bildlich kann man das mit einem Ei vergleichen, dessen Zentrum 
vom Eigelb gebildet wird. Die Massekugel vergeht und wird erneut herausgebildet - das Schwingen 
der Materie, als würde im Vakuum ein Herz des Lebens pulsen. 
 
Wenn die reellen Teilchen in der zentral gelegenen Materie einen Würfel- oder einen prismatischen 
Körper bilden, hat das keinen Einfluss auf die Oberflächengestalt des Universums. Denn niemals ver-
mag eine Würfelecke sich aus der Vakuumoberfläche des Alls hinauszustrecken. Folglich ist die „Wür-
felur" der Kugel nicht gegeben und schon gar nicht mathematisch für die Materie zu beweisen, höchs-
tens als eine reine Theorie des Geistes beweisbar, weil die Mathematik den Punkt, die Dimensionslo-
sigkeit, beweisen möchte. Wie oben festgestellt existiert der dimensionslose Punkt in der Materie über-
haupt nicht! Er existiert bei GOTT. Das Beweisproblem ist für die Erforschung der Materie gänzlich 
unnötig! Als Gleichnis: Eine Wasseroberfläche kann zusammenhängend glatt sein, wenn alle darin 
lebenden Fische ihre Rückenflossen nicht herausgucken lassen. D.h.: Die Vakuumkugel bleibt an ihrer 
Oberfläche wie sie ist, ganz gleich, welche Körper auch im Isolierten aus den reellen Teilchen gebildet 
worden seien. Oder anders gesagt: Wenn ein Fisch einen Wurm frisst, merkt das niemand an der 
Gestalt der Wasseroberfläche. 
 
Wie sieht die Masse Mo, wenn sie die maximale Größe erreicht hat, nun aus? Sie liegt nicht als homo-

gene Massekugel vor! Dort schwimmt ein Körper, den ich Doppeltrichter nannte, weil er aussieht wie 
zwei an den Stengeln verbundene Pfifferlinge. Im Fleisch dieser Zwillingspilze existieren die Galaxien 

als Strukturbildner der Zellen! Das Ganze bildet das universale Leben. Es wächst aus einer minimalen 
Masse M bis zum Maximum der Masse Mo im Vakuumraum heran und vergeht dann wieder durch 

Abbau zum Minimum. 
 
Untersuchen wir die Bewegung der Körper, so sehen wir überall das Prinzip des Umfahrens - sie ro-
tieren. Das ergibt zwar keinen idealen Kreisweg, aber es ist auf ihn umrechenbar. Denn die Galaxien 
bewegen sich in einer Rotation um ihren gemeinsamen Schwerpunkt, die Sterne bewegen sich um 
den Galaxienkern oder um einen Schwerpunkt, die Planeten und andere Himmelskörper bewegen sich 
um ihren Stern, die Monde bewegen sich um ihren Planeten, die Planetenkrusten bewegen sich auf 
ihrem Kern, die Elektronen bewegen sich um den Atomkern, in welchem sich die Protonen und Neut-
ronen umeinander bewegen; in diesen Teilchen sind nochmals Teilchen in Bewegung. In den letzten 

Teilchen bewegt sich dann der raumzeitbildende Idealstoff des Schöpfers. Und dieses ganze Be-

wegungssystem bildet einen primären Schwerpunkt des Universums, in dessen Richtung alle Verpa-

ckungen sozusagen fallen. Also geht alles auf gekrümmten Wegen, auch das Licht. Verpackungen 
sind instabile Schwarz-Weiße Löcher. 
 
Man kann auf Grund des Bewegungszwanges zur Krümmung nicht erkennen, wo das Ende oder wo 
ein ausgezeichneter Punkt existieren würde. Wir sind in einer Kugel eingeschlossen, bestehen selbst 
aus Kugeln und sind gezwungen, in ihr herumzukugeln! Wer will in einer solchen Situation sagen kön-
nen, wo sein absoluter Platz ist? Alles befindet sich in selbstbezogener Bewegung!  
 
Diesbezüglich wird wohl schon die plausible Erkenntnis bekannt sein: Wenn ein Verirrter ohne An-
haltspunkte z. B. in der Wüste oder im Urwald einen Weg geht, so kommt er auf einem Kreisbogen an 
den Ursprung seines Weges! So könnte er „ewig" wandeln, real gesehen, bis er tot ist. Das ist die 
„Ewigkeit" - die „Unbegrenztheit", welche doch keine ist, wenn man nur das äußere Koordinatensystem 
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wüsste, welches existiert - auch wenn man es nicht erkennen kann oder wenn man es, wie die Mate-
rialisten, bewusst ignoriert. Das Universum ist in jeder Beziehung endlich. Wer Gegenteiliges behaup-
tet, kann das nur noch mit seinem Gewissen vor GOTT zu vereinbaren versuchen. 
 
Durch die Raumzeit sind allen Dingen gewisse Bewegungsanfänge und -enden gesetzt. Man nehme 
die Lebenszeit eines Menschen. Man sagt auch, dass er einen Lebensweg gehe. Mancher fragt: „Wie 
weit ist es?" und erhält statt einer Wegangabe eine Zeitauskunft: „Fünf Minuten von hier!" Weg und 
Zeit sind, verknüpft zur Größe der Geschwindigkeit, proportionale Größen. Der Relativistiker wird hier 
einwerfen, dass die Relativitätstheorie bewiesen habe, dass sich die direkte Proportionalität mit der 
speziellen Relativität in eine Divergenz beider Größen mit indirekt proportionalem Anteil umstellt. Wir 
aber erkannten, dass Weg und Zeit gar nicht existieren. Also müssen wir zuerst den relativen Bewe-
gungszustand prüfen, ehe wir sagen können, was für eine wegartige oder zeitartige Größe sich in 
welchem Maße ändert.  
 
Gerade das Problem aber unterscheidet zwischen einer Schwingungswegzeit der Welt (Schwingungs-

länge  und Periodendauer ) und der Summe aus der Einrichtungswegzeit Ki und i und der Bummel-

wegzeit Kb und b der Unterkosmen (Existenz in der Zwischenwegzeit während Schwingungslänge 

und Periodendauer ablaufen)! Kurz: ,  = Ki, i  +  Kb, b . Der erste Summand ist das Leben der Pro-

tokosmen; der zweite Summand bildet das Leben des abgehenden Strahlungskosmos. Während die 
Strahlung auf der Reise ist, hat die zurückgelassene Galaxie ihre Bummelzeit zum Leben. 
 
Gleichnis: Für die Schwingungswegzeit ein Jahr, für die Einrichtungswegzeit alle möglichen Vorgänge 
des Keimens und für die Bummelwegzeit jede passende Ergänzung der Wachstumsphasen innerhalb 
des Jahres. Sehr leicht erkennt man: Wenn ein Vorgang innerhalb des Jahres so andauert wie ein 
Jahr, so bleibt keine Bewegungsfreiheit für diesen Vorgang innerhalb des Jahres. Konkret: Brauchte 
ein Samenkorn ein Jahr zum Keimen, so keimte es nie. Denn wir beginnen das Jahr mit dem Tiefpunkt 
aller Einrichtung - dem Winter. Wieder zum Winter wird der Keim nicht sprießen. Folglich hat er keine 
Chance oder keine Zeit zum Keimen, weil ein ewiglicher Keimweg denkbar wäre. Der Samen könnte 
Jahre überdauern. Insofern sieht jeder, dass es zwei Beurteilungen der Zeit gibt: Für die Einrichtung 
eine so lange Zeit, dass sie die übergeordnete Schwingungszeit des Systems erreicht, bedeutet für 

Existenzzeit als Bummelzeit durch ein installiertes Leben tatsächlich keine Zeit. Nur dann, wenn die 
Installation weniger dauert, als die Schwingungszeit, bleibt eine Existenzzeit für das Bummeln durch 
die Welt übrig! 
 
Solche Feinsinnigkeiten unterscheidet die bisherige Relativitätstheorie nicht. Sie spinnt im wahrsten 
Sinne des Wortes den Faden von Wegkontraktion und Zeitdilatation in einer engstirnigen Auftrennung 
weiter. Mit meinem Scharfsinn habe ich aber erklärt, warum eine Materie, die keine Zeit zum Bummeln 
hat, doch ewige Zeit hat, so zu bleiben, wie sie ist. Das geht aber nur, wenn die Welt schwingt, wenn 
es wie in unserem Beispiel Wiederholungen von Phasen wie die Jahreszeiten gibt und wenn es das 
gibt, was die Unseligen ablehnen: Einen Tod und eine Wiedergeburt! 
 

Wie beschrieben, gab der Schöpfer die ideale Substanz seiner Welt in eine Primärbewegung und ließ 
somit von nahezu null angefangen die maximal mögliche Geschwindigkeit im normalen Vakuum ent-

stehen - die Vakuumlichtgeschwindigkeit. An ihr messen wir die maximalen Schwingungswege  

und Schwingungszeiten . Jegliche Geschwindigkeiten unterhalb der Lichtgeschwindigkeit ergeben 

das programmierte Bewegungsbild der Vorsehung, das wir   
 

die Einrichtung oder die Installation der Materie 

 

nennen. Das sind die Sekundärbewegungen. An ihnen messen wir Wellenwege und Wellenzeiten. 
Bis hierher klingt das Problem der Physik recht klassisch-mechanisch. Die Übertreibung mechanischer 
Prozesse wird mit dem Begriff „Mechanizismus" zu fassen versucht. Man prägte diesen Begriff, weil 
man glaubte, mit der EINSTEIN-Relativität sei der idealisierbare Mechanismus ein für allemal gestor-
ben. Doch das ist eine übertriebene Hoffnung! Auch die Wiederbelebung eines absoluten Mechanis-
mus erweist sich in der Theorie als falsch. Ein richtiger Zusammenhang ergibt sich, wenn man die 
Erklärungen zur Speziellen Relativitätstheorie mittels meiner Definitionen fasst. 
 
Jegliche Teilcheninstallationen im Vakuum sind als ein idealer Mechanismus zu betrachten, der in 
Wechselwirkungen mit allen anderen Teilen des Mechanismus steht. Diese Verbindungen werden 
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durch den Austausch von Informationen per Wellenaustausch erreicht. So kennt die Materie ihr Abso-
lutes - den Mechanismus der Kosmen - und ihr Relatives - die Bewegungsbeziehungen der Kosmen 
in Form von Wellenquanten. Das heißt nichts anderes, als dass ein isoliertes System wie ein Perpe-

tuum mobile nicht von selbst funktionieren könnte, wenn es nicht untereinander total kommunikativ 

vernetzt wäre, so wie das Universum tatsächlich beschaffen ist! 
 
Es gilt weiterhin: Wer mit Lichtgeschwindigkeit bewegt ist, den kümmert nicht die Zeit der Irdischen, 
die da mit wesentlich geringerer Geschwindigkeit durch die Welt bummeln. Für ihn schlägt während 

seiner Universumsreise keine Stunde. Er wird nicht weiter installiert, denn er steht auf des Messers 
Schneide zur Idealwelt! Wer so schnell kann, wie das Ideale, was der Schöpfer gab und befehligt, ist 
am Tor zur Idealwelt. Z. B. altert das Licht nicht. Oder anders gesagt: 
 

Das Programm des Schöpfers entfaltet sich nur bei Geschwindigkeiten bezüglich des Vaku-

umkörpers, die unterhalb der Lichtgeschwindigkeit im normalen Vakuum liegen! 
 
In den Universumskosmos passen nur stabile Kosmen und instabile Kosmen, die kleiner als das Uni-
versum sind. Sie pulsen wegen ihrer geringeren Wegausdehnung und der gleichen Lichtgeschwindig-
keit öfter als das Universum und haben daher eine größere Außenmasse. Die stabilen Kosmen wie 
Protonen und Elektronen interessieren zunächst nicht weiter. Instabile Kosmen können nur wenige 
Male pulsen: Von ihrer Destabilisierung bis zu ihrem Zerfall zur Stabilisierung. Wird ein solches insta-
biles Nichtstationäres Schwarz-Weißes Loch, das wir Protokosmos nennen, so groß wie das Univer-
sum, könnte es wegen der gleichen Wegzeit des Schwingens niemals zerfallen. Kleinere aber zerfallen 
schneller. Alle Protokosmen des Universums starten aus dem Zentralbereich heraus. Die Kleineren 
sind schwerer als die Größeren, da sie öfter schwingen und mehr Energie = Masse ·c² darstellen. Öfter 
schwingen heißt, eher zerfallen. So gelangen die Kleineren kaum ein Stück des Weges im Universum 
und zerfallen. Die größeren Protokosmen kommen weiter. Sie zerfallen später. Schließlich eröffnen 
sich die letzten Protokosmen im Zerfall nahe der sogenannten Amplitude des Universums, da sie diese 
durch ihre eigene Existenz, durch die Schaffung der ausgeworfenen Masse herausbilden. Die Ge-
schwindigkeit dehnt die Zerfallszeiten. Erreichen die Protokosmen sogar die Lichtgeschwindigkeit, 
würden sie sich überhaupt nicht eröffnen. Im stabilen Kosmos ist das nicht der Fall. So bestimmt auch 
noch die Relativität der Geschwindigkeit den Zerfallszeitpunkt. Merke: 
 

Von innen nach außen werden die Strukturen gröber quantisiert. Das Aussehen ähnelt jeder 
x-beliebigen Blüte: Innen die feinen Staubblätter, nach außen die größer werdenden Blüten-
blätter; innen mehr zur Kugel, außen mehr zur Fläche. 

 
Jeder, der im Chemieunterricht ein wenig aufgepasst hat, weiß, dass bei dem Quantisierungsniveau 
n = 1 in der Atomhülle nur zwei Elektronen eine Wellenquantenbahn besetzen können. Es gelten hier 
die gleichen Gesetze, wie beim Aufbau eines Kosmos, nur dass die beteiligten Körper und die Abläufe 
verschieden sind. Zwei Elektronen unterscheiden sich im elektromagnetisch bedingten Spin. Je mehr 
Niveaus n, desto mehr Elektronen werden exponentiell eingebaut nach 2n². Dabei vergrößert sich die 

Elektronenhülle nach außen verdichtet - die Protokosmenhülle steigt nach innen verdichtet. Beide 
Elektronen einer Schale sind aber negativ geladen. Im Kosmos gibt es negativ und positiv geladene 
Protokosmen. Deshalb wird jede Bahn von maximal vier Protokosmen nach der Gleichung 4n² besetzt. 
Erhöhen wir n, so erhalten wir bis zum Zentrum des Gefäßkosmos hin extrem ansteigende Zahlen von 
in allen Raumrichtungen sukzessive homogen verteilten Protokosmen. Sie werden nach dem Zentrum 
immer kleiner und schwerer. D.h.: Der Kosmos vergrößert sich eigentlich mit der Anzahl n nach innen 
zum Zentrum hin. Außen, am Gravitationshorizont ro, beginnen sich die Relationen von außen und 

innen zu verkehren. Sobald sie die Amplitude Ro im Fluge erreicht haben, ist die Umkehrung perfekt: 

Die Weltmaße stehen Kopf! 
 
Ein jedes kosmische Zentrum trägt die Eigenschaften der Befruchtbarkeit und der Fruchtbildung wie 
jede Blüte. Die Frucht stößt den Samen aus und trägt in den Umkreis das neue Leben. GOTT hat alles 
so geschaffen, dass man SEIN System an allem ablesen kann! Da wir für die ideale Substanz des 
Schöpfers keinen üblichen Nachweis, z. B. einen chemischen Indikator, der sich verfärben würde,  
besitzen, seine Echtsubstanz auch in unseren Begriffen von Wegen und Zeiten bzw. von der Raumzeit 
keinerlei Bedeutung oder Dimension erlangt, können wir sie mathematisch mit der Definition des Punk-
tes ersetzen. Der mathematische Punkt ist ein ideelles Ideal von einem Ding, das keine materielle 
Ausdehnung hat - unendlich klein, also gar nicht klein, sondern nichts. Wer diese Idealisierung aber 
zur Wahrhaftigkeit erhebt, ist auf dem besten Wege ins Irrenhaus (genauso ist derjenige dran, der die 
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Statistik zur Realität erhebt, wie den „Quantenstaub“). In der Materie gibt es kein Nichts! Dort in dem 

für uns vermeintlichen Nichts ist in Wirklichkeit die erste Ursache aller Bewegung zu finden. Von 
dieser Echtwelt merken wir offenbar nichts, weil wir keinen messbaren Kontakt besitzen. Und doch ist 
sie da, genauso wie ein Mensch in Australien, den ich persönlich nicht kenne (ist der nichts?). Aus 
dem scheinbaren „Nichts" wird die Materie durch Bewegung des Nichts. Vergleichend gesagt, wobei 
der Vergleich mit dem Vollkommenen ewig unvollkommen bleiben muss: 
 
Wir leben als bewegte Bilder innerhalb des bewegten Bildes! Folglich sind wir wie Figuren auf der 
Leinwand. Wenn diese Figuren erkennen könnten, wer sie sind, würden sie wie wir feststellen und 
fragen: „Wir sind Schwingungserscheinungen, wir haben einen Ursprung. Was aber ist das für ein 
Ding, was uns in Schwingungsform erzeugt?" Sie können das Vorführgerät nicht erkennen, weil es 
nicht aus ihrer Art Oszillator besteht! 
 
Auch der Geist scheint „nichts" zu sein. Niemand kann die Idee anfassen. Aber die Schöpferwelt hat 
sie gegeben! Also muss sie doch etwas sein! Viele werden Geist mit Gehirn und folglich mit Psyche 
gleichsetzen. Doch diese Gleichung ist im Ergebnis der Verklärung falsch! Genauso wie die Hardware 
eines Computers ohne Software dumm, d.h. ohne Idee, bleibt, so ist die Psyche nur verarbeitendes 
materielles Organ der nichtmateriellen Ideen. Die Psyche ist Chemie und elektromagnetische Physik! 
Man findet Merksubstanzen, Hormone, die das Denken steuern und alles mögliche, was echt materiell 
ist, also auch Hirnwellen. Nur den Geist darin, den hat noch keiner zu Gesicht bekommen! 
 

Also besteht auch die Idee aus dem gleichen Idealstoff GOTTES wie die Materie! Das Echte, 

das Bewegte! 
 
Woher kommt dann der Unterschied zwischen Materie und Geist? Antwort: Die Idee bewegt sich frei, 
nicht etwa wie die Materie nach zwingendem Gesetz! Während die Materie an Schwingungszustände 
gebunden ist, die Enden setzt, ist die Idee paradiesisch zwanglos - sie lebt ewiglich. Was wäre, wenn 
die ideale Außenwelt die Idee beeinflusst? Wir haben dazu offenbar keine Gewissheit durch Experi-
mente, weil der Echtstoff nicht zu erfassen ist. Die Logik aber gebietet es, diesen Zusammenhang zu 
glauben, weil das Ideengebilde in Form der Seele direkt in den Kontakt zu GOTTES Paradies treten 
kann. Jedoch sind die Ideen für Außenstehende weder messbar noch lesbar oder beweisbar. Folglich 
kann man sich gegenüber den Propheten nur auf den Glauben stützen. 
 

Materie und Ideelles haben einen gemeinsamen Ursprung in der Schöpfung durch die 

Idealwelt GOTTES. 
 
Wir nehmen für den Echtstoff einen Wirkungspunkt an. Bewegt er sich beliebig, sind ihm keine Gren-
zen gesetzt. Er existiert offenbar in der wahrhaft unbegrenzten Idealwelt (vgl. Bild 3;1, S. 91).  
 
Das „Nichts" als das Nichtmaterielle lässt sich in den Kategorien fassen: 
 
- Unendlichkeit, Unbegrenztheit, alles möglich, 
- materielle Dimensionslosigkeit, keine messbare Ausdehnung in Werten von Wegen und Zeiten, 
- deshalb nichtmateriell, 
- Nichtkausalität, nichts folgt notwendig einem ursächlichen  Prozess. Da ist alles möglich, so auch  
  die ideale Geometrie, weil gerade sie der Kausalität entbehrt. 
 
Bild 3;1: Die Bewegungen des Punktes in der Ewigkeit 
 
Zwei Beispiele von unbegrenzten Möglichkeiten: 
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Die offene Kurve kennzeichnet nicht nur das „Nichts" in Form des Reiches GOTTES, sondern auch 
die Ideen. Die Ideen sind frei. Dagegen engt die Materie wegen der Gesetze des Schöpfers jegliche 
Bewegung ein. Anders postuliert, was noch beweisbar ist:  
 

 Die Materie macht Schicksale.   Die Ideen machen Freiheiten. 
 
Wie aber kommen wir zur Endlichkeit? Das ist sehr einfach: Der angenommene Punkt bewegt sich im 
Kreis (ideal gesehen, oder wenigstens in einer geschlossenen Linie), dessen Umfang vom Schöpfer 
vorgegeben ist. Jede Wiederholung des Umfangsweges mit Lichtgeschwindigkeit in einer dementspre-
chenden Umfangszeit als eine Lichtwegzeit (z. B. Lichtjahre) ergibt einen endlichen Bewegungsab-
schnitt (vgl. Bild 3;2). 
 
Bild 3;2: Der Kreisweg bildet die Endlichkeit 
 
 

-   +  
 
P als Laufpunkt auf dem Kreisbogen 
r als Radius r = Ro, links negativ beginnend von r = 0 bis r = -Ro 

 
Es dürfte sehr plausibel werden, das Eingeschlossensein in der Materie mit einem Einheitskreis zu 
erklären, dessen Isoliertes man nicht zu verlassen imstande ist. Wie sonst sollte dieser Zwang zur 
Notwendigkeit, zum Folgen nach den Gesetzen des Schöpfers erklärbar werden, wenn man meint, 
man sei unendlich frei? Unendlich frei ist man eben nur außerhalb der Materie, entweder bei GOTT 
nach dem materiellen Körpertod oder im Geist bzw. leider nur in der Illusion fern der Materie. 
 
Der bewegte Wirkungspunkt - das „Nichts", welches von GOTT ist, - kehrt zu seinem Ausgangspunkt 
zurück. Projiziert man den laufenden Punkt P vom Start in der Grenze S2 auf die unbegrenzte Linie, 

so wächst links des Starts die Elongation R von R = 0 auf Ro. Bei der Rechtsdrehung sinkt der Aus-

schlag zuerst nach links von -R gegen -Ro und steigt dann bis zur Grenze S1 gegen R = 0 an, um dort 

ins Positive zu wechseln, gegen +Ro anzusteigen und danach wieder abzufallen. Man kann den radi-

alen Verlauf als eine Sinuskurve oder eine Kosinusfunktion bzw. eine Wellenlinie zeichnen:  
 
Bild 3;3: Wellenlinie als Ergebnis der Kreisrotation 
 

 
 
Es lässt sich aber auch die Linie messen, welche als Senkrechte von dem Laufpunkt P auf die unbe-
grenzte Linie verläuft, während der Kreis selbst rollt. In unserer Weltkonstruktion kann aber ein Teil-
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chen auch dann schwingend existieren, wenn es relativ ruht. Sein Einheitskreis projiziert nur die Be-
wegung. Die zykloidische Lösung erscheint hingegen als weltfremd. Die Senkrechte beginnt hier bei 
der Grenze S2 mit null und steigt bis zur Grenze S1 auf den Wert des Durchmessers ro = 2Ro des 

Kreises. Dieser Verlauf wurde von Alexander FRIEDMAN (1888-1925) als eine nichtstationäre Lösung 
der Relativitätstheorie von  EINSTEIN abgeleitet (vgl. Bild 3;4).  
 

Der abgewickelte Kreisumfang bildet hier ebenso wie bei der Schwingung die Wellenlänge o in der 

Strecke S2S2. Lässt man nur den halben Radius ½Ro vom Mittelpunkt des Kreises her zeichnen, so 

entsteht die einbeschriebene harmonische Schwingung, wie im Bild 3;3. Wir finden also zwei gleich-
wertige Lösungen bzw. eine Möglichkeit zur doppelten Interpretation der FRIEDMAN-Lösung der All-
gemeinen Relativitätstheorie. Ich hatte die Schwingungslösung den „Experten“ angeboten. Sie haben 
mit Unverstand reagiert. Offenbar kennen sie nicht einmal das Mathematikbuch angehender Abiturien-
ten (/Schülerduden, Die Mathematik II, Meyers Lexikonverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich/, S. 456, 
Abb. 1), in welchem diese Lösung eindeutig abgeleitet ist. Rotiert vom Mittelpunkt aus der halbe Radius 
des Einheitskreises, so wird eine negative Cosinusfunktion begonnen, die als Sonderfall der gestreck-
ten Zykloide einer spitzen Zykloide einbeschrieben ist. Ich blätterte im Herbst 1997 in dem Buch, um 
es meiner Tochter zu kaufen. Plötzlich sah ich dort meine Lösung und lachte schallend. Nicht, weil ich 
glücklich gewesen wäre. Über die Dummheit der anderen lache ich am besten. Ich riskiere gern eine 
boshaft scharfe Zunge. 
 
Bild 3;4: Spitze Zykloide als Ergebnis der Kreisrotation 
 

 
 
Die Weltlösung ergibt sich zu einer geometrischen Lösung, in der die Bewegungen die Rolle des Zeich-
nens von Endlichkeiten spielen (siehe Bild 2.9;2, S. 367). Die Zykloide ist Ausdruck eines flächigen 
Pulses. Ein Kosmos schwingt in alle Richtungen räumlich mit dem Aufbau des Maximus und dem 
Abbau zum Minimum, einbeschrieben eine harmonische Oszillation auf die Amplitude Ro. 
 
Die Draufsicht in die x-y-Ebene habe ich für das Bild 3;5 geschnitten und dabei die Achterbahn des 
Lichtes (ähnlich die Bahn des letzten Protokosmos) für zwei Pulse des Kosmos eingetragen. 
 
Bild 3;5: Der Kosmos im schematischen Grundaufbau 
 

 
 
 

1 - Gravitationsradius ro bzw. Ereignishorizont 
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2 - Gravitationszentrum, Schwerpunkt 
3 - Kosmosamplitude Ro (Maximum der Freisetzung von innerer Masse bei Stabilität) 

     der Negationshorizont 
4 - maximale Paritätsbahn eines Protokosmos über ½Ro, Bahn des Lichts 

5 - Bereich der Vakuumsphäre Ro = ro - Ro 

 
Jedes Licht, das vom Punkt 2 aus startet, kann nur maximal die Kreisbahn, wie sie mit der Bezeichnung 
4 angezeigt ist, nehmen. Welches Bild vermitteln uns die geometrischen Zusammenhänge? Wir defi-
nieren: 
 

Die  MATERIE ist die ABBILDUNG von der geschlossenen BEWEGUNG des BEWEGTEN. 
 
Anmerkung: 
Die Materie erscheint uns begrifflich als die gesamte in den 3 Dimensionen xt, yt, zt der Raumzeit 
geschlossen und objektiv-real existierende Bewegung von etwas Bewegtem, das als Idealstoff den 
Inhalt und die systematisch-hierarchische Form des Universums bildet bzw. zeichnet. Diese raumzeit-
liche Bewegung ist endlich in  jeder Beziehung, da sie getaktet verläuft. Ohne Beendigung durch den 
Schöpfer liefe sie ewig von Endlichkeit zu Endlichkeit, von Geburt zu Tod und Wiedergeburt zu Wie-
dertod. 
 
Viele Menschen sonnen sich in ihrer Illusion von Dimensionen ohne Sinn. Es gibt keine anderen Dimensionen als die 3 in 
Kombinationen von Weg und Zeit. Der Schritt von Raumzeit zu Raumzeit kann nur als 4. Dimension erklärt werden durch die 
Koordinate j als j²=-1 in Verbindung zu einer weiteren Wegzeit jt. Das Gerede von anderen Dimensionen ist Quatsch! 

 
Wir erkennen nur, dass sich etwas bewegt und wie es sich bewegt. Dabei klären wir dessen Bewe-
gungsstrukturen auf, niemals jedoch die ideale Gegebenheit des Schöpfers. Haben wir aber erkannt, 
dass die materiebildende Echtsubstanz von GOTT kommt, so hat sie schließlich eine Bezeichnung 
gefunden, wenn auch keine chemische Benennung. Doch kennen wir jetzt die Zusammenhänge! Alles, 
was sich dann auf ihrer Basis bewegt und insofern vermessbar wird, bewerten wir dementsprechend.  
 

Von der Materie bemerken wir, dass sie zu jedem Zeitraster und zusammengehörig auch zu jedem 

Wegraster eine korrekte  und vorbestimmte  Zeichnung der Bewegung darstellt. Wir erfassen sie 
und zeichnen sie nach in unseren Ideen und den aus den Ideen folgenden Handlungen. Ein Zeitraster 

ist ein Zeitquantum = untersetzte Zeitgrundmengen wegen der Teilchenoszillation. Die Elementarzeit 

beträgt 2·10-42 s. Das Maximum der Zeit erfüllt 17,6 Milliarden Jahre, das sind  5,56·1017 s als Univer-

sumszeit). Die Wegraster finden wir analog in 6·10-34 m (Elementarweg) und maximal 1,7·1026 m (Uni-

versumsweg). Beide Größen ergeben stets den Wert der Lichtgeschwindigkeit: 6·10-34 m/2·10-

42 s = 3·108 m/s = 300 000 km/s. Und deshalb handelt es sich bei Zeit und Weg um eine Fiktion. Sie 
beide existieren einfach nicht. Sondern es ist wirklich nur die Bewegung da, die über die Zeit und den 
Weg in einer Einheit erfasst bzw. widergespiegelt wird.  
 
Man bedenke einmal, dass die Konstante der Vakuumlichtgeschwindigkeit c nichts anderes aussagt 

als: Der Weg von einem Meter entspricht einem Bruchteil von 1/(3·108) einer Sekunde; und eine Se-

kunde entspricht dem Weg von 3·108 Meter! Also was nun, Meter oder Sekunden oder Beides?  
 
Konstanten sind zweiseitige Verbindungselemente der physikalisch definierten Teilstücke der Materie! 
 
In anderen Medien, als in dem ursprünglichen Mittel Vakuum, liegt die Geschwindigkeit des Lichts 
unterhalb von c. Geringere Geschwindigkeiten beschreiben eine Bewegung, indem ich mir einen Weg 
wähle, dazu eine Geschwindigkeit und dann die Zeit einordnen muss. Dieses Dreigespann kann ich 
drehen und umstellen wie ich will, am besten beschreibt die Geschwindigkeit meinen Bewegungszu-
stand. Bei der Geschwindigkeit als ein Maß interessieren mich Weg und Zeit weniger, denn ich weiß, 
dass für eine konstante Geschwindigkeit Weg und Zeit direkt proportional sind: v = s/t. Die Größe der 
einen Seite bringt man angepasst auf die andere Seite. Deshalb sind Weg und Zeit getrennt gesehen 
keine Wahrheit, sondern nur ein Modellkitt der Wahrheit! Insofern sind Weg und Zeit nur menschliche 
Modelle; beide Größen sind für sich gesehen nicht wahr. Nun aber sind die Schlauen soweit, ihre 
Fiktionen zur Realität zu erheben, indem sie glauben machen wollen, bei der Umkehrung der Bewe-
gung ließe sich die Zeit umkehren (?). Aber ich sage: 
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Wenn die Zeit nicht existiert, sondern an den Weg gebunden ist, so führt die Umkehrung einer 
Bewegung nur auf einen bogenförmigen Ablauf zurück zum Ausgangspunkt, wobei es aber 
der Sache nach stets vorwärts geht, nie rückwärts im Sinne des Rückwärtigen! 

 
Das Abbilden durch Nachzeichnen kann nie vollkommen sein! Man kann also niemals auf der gleichen 
Linie zurückkehren. Jede Bewegung ist offen solange bis sie eine Linie schneidet. Dann aber lässt 
sich der Weg abmessen, als wäre er der Umfang einer krummen geometrischen Fläche. Idealisiert 
man ihn, so lässt sich der Kreisumfang davon ableiten. Die Zeit und der Weg gehen stets vorwärts im 
Kreis. Ein zweites Mal lässt sich der gleiche Kreisbogen nicht treffen. Also gibt es keine einzige bloße 
Wiederholung der Vergangenheit, höchstens Ähnlichkeiten. 
 
Ich verstehe die Menschen nicht, welche das Vorhandensein von Konstanten anzweifeln. Indem GOTT 
die Gesetze der Bewegung vorgab, gab er Konstanten, an denen wir Menschen nichts ändern können. 
Konstanten sind Übergänge oder Knotenpunkte der vom Menschen willkürlich definierten Maßeinhei-
ten. Selbst, wenn die Entdecker solcher Konstanten zu ihrer Zeit an sich selbst zweifelten, ist das kein 
Grund zur Ignoranz der Vakuumlichtgeschwindigkeit c, der PLANCK-Konstante h, der konstanten Teil-
chenradien Ro, der Gravitationskonstante G, der COULOMB-Konstante ko, der elektrischen Elemen-

tarladung eo und der von mir übermittelten Konstanten, sondern nur ein Zeichen menschlicher Schwä-

che.  
 
Auf anderen Planeten haben die Menschen in ihrem geistigen Wirrwarr andere Zahlen gewählt und 
andere Konstanten gefunden. Sie beschreiben aber in ihren Relationen stets das Unvergängliche! Die 
Konstanten zeigen nichts anderes an, als dass die vom Menschen zusammengebastelten Maßeinhei-
ten einen Übergangswert ergeben müssen! 
 
Wir definieren: 
 

Die  SEELE ist die ABBILDUNG von der offenen BEWEGUNG des BEWEGTEN. 
 
Die Seele schwingt nicht wie ein materielles Teilchen, sie führt nicht erzwungen auf ein Ende. Sie lebt 
wie eine ideale Pflanze ewig, wobei sie von Wirt zu Wirt verpflanzbar ist: Von Körper zu Körper. 
 
Dieser Punkt wird größere Verständnisschwierigkeiten bringen, da bisher keine Klarheit zur Frage der 
Seele und der Psyche bestand. Vielmehr wurde die Seele mit dem Fremdwort Psyche bezeichnet, 
wodurch beide Begriffe gleichgesetzt sind. Man beschäftigte sich tatsächlich aber nicht mit der Seele, 
sondern mit dem biochemischen Verarbeiten der Informationen im Nervensystem. Damit hat man nicht 
die immaterielle Seele untersucht. Nichtmaterielles lässt sich nicht mit materiellen Mitteln erforschen. 
Die Psychologie wurde zur Wissenschaft, indem sie sich abgehend von einer Vermutungslehre zu 
einer Lehre der körperlichen Vorgänge bei der menschlichen Informationsverarbeitung entwickelte. 
Informationen sind unerfassbar, wenn sie nicht von der Materie in Signalform umgesetzt werden. In-
sofern haben die Psyche und die Psychologie eine Wandlung im Begriff erfahren. Sie stellen eigentlich 
nicht die immaterielle Information als Seele dar, sondern die Materie als Teil der menschlichen Hard-
ware. Damit sind die Begriffe Seele und Psyche nicht mehr gleich. Geschichtlich wurde die Psyche 
zum Körperteil, zum Nervensystem und zu dessen Tätigkeit. Die Seele aber blieb das, was sie bisher 
war,  unerklärlich gebliebene Information: Wie kommt die eben geborene Hardware zur Startsoftware? 
Ist die im Leben gewachsene Software im Augenblick des Todes gelöscht? 
 
Der starrköpfige Materialist glaubt tatsächlich, mit der Bewegungsbeschreibung der Materie eine Sub-
stanz zu besitzen. Alles, was nicht über solche „substantiellen" Experimente signifikant nachweisbar 
ist, bleibt für ihn ein Märchen. Da sträubt er sich und benimmt sich wie ein störrisches Kind - er ignoriert 
hartnäckig. Dieser Typ Materialist ist mir unangenehm; denn er spricht nicht in dem Sinne, wozu er 
sich fälschlicherweise bekennt. Er vertritt doch die Zufallstheorien. Ihnen zufolge gilt der Grundsatz: 
„Es ist immer noch möglich!" Ein Materialist müsste überall hinhören und etwas Neues vermuten, das 
ihm vielleicht der Zufall schenkt. Statt dessen schwafelt er ignorant: „Das ist nicht bewiesen, also nicht 
existent. Jedes Wort dazu ist ein Wort zuviel!" Der hohlköpfige Materialist räumt nicht einmal die Mög-
lichkeit ein, dass gewisse Entdecker von unbekannten Vorgängen Recht behalten könnten. Richtig 
kann nur sein eigener zugelassener Zufall bleiben. Damit ist er in meinen Augen ein Demagoge wie 
andere Hartschädel auch! Er gehört zu den Ideologen der Volksverdummung. 
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Man muss nicht an den Zufall glauben, wenn man sich offenhält, dass es noch viel mehr zu entdecken 
gibt, als bisher gefunden wurde und dass man zu Recht annimmt, dass sehr viel von dem bereits 
Gefundenen in das gesamte System des Wissens falsch eingeordnet ist. 
 
Der Materialist aber ist nicht nur ignorant, sondern noch überheblich, da er weis machen will, das 
ganze Gefundene sei unverrückbar richtig und alles andere habe sich daran zu orientieren. Jedes 
Neue müsse sich in das Gegebene einpassen. 
 
Sehe ich solche Leute in Talkshows wie sie sich aufführen gegenüber Denkern, die mir in ihrer Offen-
heit imponieren, fühle ich mich anwachsend gereizt. Schön, dass nun Gelegenheit ist, mit dieser Art 
Weltweisheit abzurechnen. Nur jeder, der sich zu neuer offener Suche der Wahrheit bekennt und das 
Alte bezweifelt, wer sich im Zuge meiner Zweifel auf den Weg macht, der braucht sich die Jacke nicht 
anzuziehen, die den Ignoranten passt. 
 
 
KÖRPER/ PSYCHE UND SEELE 
 
Zuerst glaubte die Menschheit, dass sie einen sterblichen Körper und eine nichtkörperliche Seele be-
säße, die unsterblich sei. Der irdische Körper sollte wiedergeboren werden können. Dazu gäbe es 
wieder eine Seele, eine neue oder auch eine alte Seele. Es könnte die Seele auch in anderen Körpern 
außerhalb der Materie wiedergeboren werden. Daran war ein Funken der Wahrheit. Im Zuge der Ver-
klärung und der wissenschaftlichen Erkenntnisse zur höheren Nerventätigkeit wurden bis heute bei-

nahe alle Prozesse ihrem Wesen nach erklärt: Es sind materielle Prozesse, also treiben die stofflichen 
Bewegungen und der Stoffaustausch das Verarbeiten der Informationen voran. Ein informationsverar-
beitendes Gerät ist eine Hardware, eine materielle Technik, die der Natur nachempfunden wurde. 
 
Folglich war man geneigt, den aus dem Griechischen übersetzten Seelenbegriff „Psyche" als einen 
rein körperlichen Begriff sehen zu wollen: „Psyche gleich Seele". Insofern löste sich die immaterielle 
Seele, die mal zu GOTT gehen sollte, durch die irrige Begriffsbildung von der Psyche in die Materie 
auf. Sie schien nicht mehr so zu existieren, wie sie ursprünglich gedacht war. 
 
Was aber ist eine Hardware ohne ihren immateriellen Geist? Ein sinnloser Energieverbraucher! 
 
Die Psychologie beschäftigte sich mit der Einheit von Körper und Psyche (ich sage: Psyche ist auch 
Körper: Einheit von Körper und Körper - eine Spiegelfechterei). Logisch: Körper und Körper sind nicht 
trennbar. So weiß man heute nicht mehr, dass es trotz des Körpers und seines Körperteils - der Psyche 
- dennoch eine eigentliche immaterielle Seele gibt. Denn man beging einen entscheidenden Fehler, 
den jeder kleine Denker der Informatik sofort erkennt: 
 

Die Informationsverarbeitung findet in der Psyche statt, die mit dem restlichen Körper im Zu-
sammenhang steht und selbst Körper ist.  

 
Die Psychologie und mit ihr verwandte Forschungsgebiete wie z. B. die Neurologie untersuchen jene 
„Hardware". Zweifellos ist ein informationsverarbeitendes System ein materieller Körper. Man nehme 
nur die technischen Nachbildungen Computer oder Roboter oder einfach das Telefon. Was aber ist 
die Information? Oder fragen wir: Kann ein Informationssystem ohne Information arbeiten?  
 
Ein solches System führt Signale, die aus einer physikalischen Größe - also aus Materie - und aus 
einem der Materie aufgebrachten (modulierten) Sinn bestehen! Also trägt die Information die Eigen-
schaft: SINN. Ein materielles Signal (Masse oder Energie), das von einem Sender ausgeht und einem 
Empfänger zugestellt wird, bewirkt die Übertragung des Sinnes oder des Bildes von einer Erscheinung. 
 
Die Psyche ist ein Signalverarbeiter genauso wie die Hardware des Computers. Ohne Information 
bleibt sie tot. Die Information ist die Abbildung der Materie oder auch der Phantasie, die der Materie 
fern steht. Jene Abbildung wird von der Informationsverarbeitung erstellt, weitergegeben und vor allem 
auch gespeichert (alles materiell, im Gehirn z. B. mittels der Merksubstanzen). Die Abbildung selbst 
liegt in den Substanzen und deren Bewegungen vor. Solange die chemischen Stoffe sich dergestalt 
umsetzen oder bewegen, ist das Bild noch da. Genauso beim Computer, solange die Netzspannung 
am RAM anliegt oder im Magnetspeicher die Ordnung der magnetisierten Stoffe beibehalten wird, 
können die Daten gelesen werden. 
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Daraus zog man den Schluss, das Bild sei von der Materie abhängig und daher nicht primär als imma-
terielle Seele machbar. Doch ist das unvollständig und deshalb falsch. 
 
Information ist Geist, der übertragen, verarbeitet oder gespeichert wird. Ohne diesen Sinn ist die Ma-
terie chaotisch. Wer seinen Telefonhörer an irgendein Stromkabel hängt, kann dort niemanden spre-
chen hören. Der Geist ist immateriell. Das haben die meisten Philosophien anerkannt, aber nicht zu-
zuordnen gewusst. Die ganze Materie kommuniziert. Man hat es bei den Pflanzen erkannt; man hat 
es auch jetzt beim Hund erkannt, dass der nicht einfach so herumbellt, sondern sich verständigt. Eini-
gen Tieren wurde nachgewiesen, dass sie richtige von falschen mathematischen Lösungen unter-
scheiden können. Welch ein Wunder, denkt der Materialist! Die „dummen" Tiere sprechen eine Spra-
che?  
 
Werden die Merksubstanzen bewegt, so zeichnen sie ein Feld, das sowohl materiell als auch immate-
riell ist. Warum? 
 

Einerseits sind das die Bewegungen der materiellen Teilchen im Universum zwischen den 
Teilchen und den Lebewesen, die das Bewegen an sich entdecken. Diese Bewegungen sind 
nachweisbar und erforschbar. 
 

Andererseits bestehen diese Teilchen aus den Echtstoffen des Gottesreiches, wodurch deren 
Bewegungen die nichtmaterielle Seele in das Ideale außerhalb der Materie hinein zeichnen. 
Hierüber kann es weder einen Nachweis noch ein Forschungsgebiet geben. 

 

So wird das Bild der Bewegung doppelt projiziert: Einmal in die Materie hinein und zum anderen aus 
der Materie heraus. Alles, was in der Materie bleibt, bildet eine Einheit - eine körperliche Einheit. Seele 
und Körper sind aber keine Einheit, sondern nur eine zweiseitige, auf Lebenszeit verbundene Projek-
tion. 
 
Die Seele wird praktisch umgezeichnet, überschrieben oder erneuert von einem materiellen Pinsel. 
Während der Pinsel sich bewegt, entsteht für uns das Bild. Wenn er ständig das Bild nachzieht, iden-
tifizieren wir Menschen die Pinselei als einen materiellen Vorgang. Ähnliches läuft ab, wenn ich mit 
dem Finger in die Luft eine Zahl schreibe. Die ist verloren, wenn ich nicht mehr schreibe. Also ziehe 
ich sie ständig nach. Wer daraufschaut, kann das Bild erfassen. Das ist der materielle Prozess: Bewe-
gungswiederholung zum Zweck der Bildspeicherung. Aber eine einzige Bewegung meines Fingers 
bildet bereits das Bewegte in die Ewigkeit ab: Einmal geschehen auf ewig - unwiderruflich. 
 
Die Seele als das tatsächlich gemalte Bild können wir nicht nachweisen, aber logisch ableiten. Materie 
und Geist haben einen gemeinsamen Ursprung in der Erschaffung aus dem idealen Material des Got-
tesreiches. Das heißt auch, dass alles Leben eine Seele hat. 
 

Unter der sogenannten Psyche verstehen wir also ein materiell-körperliches Instrument, das mittels 
Materie, z. B. der chemischen Substanzen und der elektrische Ströme im Nervensystem, die Ideen 
verarbeitet und speichert. Das Denken ist also nicht seelisch, sondern ein materieller Prozess in der 
Psyche! Die Psyche, die materiell ist, ist gewissermaßen der Anschlussflansch zwischen der Seele, 
die nichtmateriell ist, und dem Körper, der materiell ist.  
 
Sie ähnelt einem Ventil, dessen Gesetz darin besteht, die Abbildung der Bewegung idealer Stoffe in 
vorwiegend einer einzigen Richtung passieren zu lassen:  
 

Indem sich die Denksubstanzen bewegen, Denkvorgänge ablaufen, spiegelt diese Bewegung 
nicht nur eine materielle Bewegung wider (Wir denken.), sondern, weil sich zugleich auch der 

ideale Stoff im Isolierten der Teilchen mitbewegt, zeichnet sie in das Ideale hinein ein Bild 

vom Denken - die Seele.  
 
Die Seele befindet sich stets außerhalb der Materie. Sie ist nicht mit dem Denken gleichzusetzen! Die 
Seele ist das ständig wachsende Idealprodukt des Denkens. Könnten wir sie sehen, würde sich um 
uns herum eine Wolke befinden, die besonders groß um das Gehirn ausgedehnt wäre. In der besagten 
Wolke befänden sich die Zeichnungen des bisherigen Lebens, jeder Schritt, einfach alles. Ihre Inhalte 
bemerkt der materiell Denkende, nachdem die Seele gezeichnet wurde, gar nicht oder nur sehr 
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schwach, als wäre es eine sehr leise Stimme. Für manche ist sie überhaupt nicht vernehmbar, da das 
Ventil Psyche in gänzlicher Sperrichtung angesprochen wird. Wie bei einer elektrischen Diode kann 
man nur einen geringen Sperrstrom erwarten. So wie uns GOTT auch die Möglichkeit ließ, Dioden 
herzustellen, welche ihren Sinn nur im Sperrstrom haben (Zenerdioden), so gab er uns damit das 
Gleichnis für seine Auswahl unter den Menschen: Er setzte Propheten ein, die IHN hören und sehen. 
Andere aber hören und sehen absolut nicht. Deren Sperrstrom geht gegen null.  
 
Jene Ideen, die nicht über chemische Effekte im Gehirn gespeichert werden, sind scheinbar auf Nim-
merwiedersehen in der Seele verschwunden. Das ist die Durchlaßrichtung der Psyche. Wäre das 
Psychoventil kontaktfrei, so bliebe es bei der absolut einzigen Richtung des ideellen Flusses von Ab-
bildungen nach draußen. 
 
Wie oft ist uns das schon passiert. Es sollte eine gute Idee nicht vergessen werden. Trotz laufender 
Wiederholungen in Gedanken wurde nicht genug Merkmaterie für ein Dauergedächtnis aufgebaut, um 
die Idee als ein in die Materie wiederbringliches Bild zu speichern (beim Speichern muss fortlaufend 
wiederholt, also eine geschlossene Bewegung ausgeführt werden!). Zum Aufschreiben war keine Ge-
legenheit. Und alsbald ist diese Idee der materiellen Speicherung in ihrer speziellen Form entzogen 
und somit entschwunden. Mitunter aber finden wir sie spontan wieder, insbesondere, wenn es um uns 
still geworden ist (mitunter auch in Hypnose), weil unsere Psyche einen Weg konstruiert, der gleichsam 
auch in der Seele das bereits Vorhandene abläuft: Beinahe eine Deckungsgleichheit. Wir denken an 
etwas, das nahe der vorhandenen und schon gezeichneten Idee in der Seele liegt - eine Parallele. 
Damit erscheint das Bild aus der Seele in umgekehrter Richtung des Ventils - eine Ausnahme, ein 
schwacher ideeller Strom oder eine leise Stimme. Auch die Erinnerung an das Erlebte aus einem der 
vorigen Leben ist möglich. Der entgegengesetzte Weg lässt den Einfluss der Idealwelt auf unsere 
ideellen Abbildungen zu. Je nach unseren Anlagen hören wir einerseits die Stimmen und sehen dazu 
die Bilder der Seele bzw. anderer Existenzen aus der idealen Welt im Gemisch mit den Eindrücken, 
die wir wegen der Sinne aus der materiellen Umwelt aufnehmen. Je geringer die Sinneswirkungen, 
desto deutlicher der Kontakt zur Seele in der Meditation oder im Traum. 
 
Mancher meint, er habe eine Situation schon einmal erlebt. Dafür mag es drei Gründe geben:  
 
1. Die soeben ablaufende Aufzeichnung des Erlebens in die Seele und die aus ihr zurückwirkende 
Information überlagern sich - eine Art Ideenhall oder Echo. Das Seelenbild ist gerade frisch - es er-
scheint als Gesamtheit. Man erinnert sich an sich selbst. Dieser Eindruck ist weniger effektiv. 
 
2. Ebenso kann uns ein von GOTT oder vom SATAN gegebenes Traumbild von der Zukunft in Erin-
nerung kommen, wenn gerade etwas passiert. Die Vorgänge sind abhängig vom menschlich verur-
sachten Zufall. Sie werden gegenüber dem Traum verändert. Dieser Eindruck einer solchen Erinne-
rung wirkt stark nach. 
3. In der letzten Welt taten wir unter ähnlichen Umständen dasselbe. Wir kreuzten den seelischen Weg 
desjenigen Körpers, der das Selbige, beinahe das Gleiche, schon einmal tat. Man spürt eine starke 
Erinnerungswirkung, weiß aber, dass man das Bild nicht geträumt hat. 
 
Zum zweiten Fall kann ich einen meiner Träume anführen. Ich fragte mich seit Wochen - und erhoffte 
von GOTT eine Antwort -, wie groß die Freiheit eines ausgesuchten Menschen im Tun hier auf Erden 
wirklich sei. Dabei war ich mir sicher, dass ER sich nicht um alle Menschen kümmert, sondern nur um 
diejenigen, welche die Verbindung zu IHM suchen. Dann versucht GOTT auch Menschen zu führen, 
die keine Verbindung zu IHM haben, zum Zwecke der Erfüllung der Wünsche jener anderen Men-
schen, die ER als notwendig erfüllbar ansieht. 
 
So geschehen: Im Traum eines Kurzschlafes sah ich mich im Auto auf der Fahrt, die ich noch wie 
vereinbart anzutreten hatte. Vor mir fuhr an einer bekannten Kreuzung bei rot ein schwarzer PKW über 
die Ampel. Ich wurde wach und maß dem Traum keine weitere Bedeutung bei. In der Realität überfuhr 
dann genau an der bewussten Kreuzung der vor mir befindliche schwarze PKW bei rot die Ampel. Ich 
dankte GOTT für das Exempel. ER führt ausgesuchte Menschen - wenn ER will - sehr eng an eine 
Fläche des Schicksals heran! Doch auf den Punkt kann ER das menschliche Chaos nicht ordnen.  
 
Bezüglich der Zeichnung der Seele in das Reich GOTTES bedeutet das Bewegen von Materie zugleich 
auch das Abgeben von Informationen nach außerhalb der Materie. Offene Bewegungen zeichnen Ana-
loga zum Geist, geschlossene Bewegungen bilden Analoga zu den materiellen Energien. Und sei die 
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Bewegung auch noch so gering, sie ändert doch alles auf dieser Welt! Jede Bewegung führt zur Bil-
dung einer Kraft, sowohl das körperliche als auch das geistige Bewegen. Wir können also viel errei-
chen, wenn wir uns nur dorthin bewegen, wo wir meinen, Vollendung zu finden! 
 
 
 
WELTAUFBAU 
 
Das Universum besitzt den größten Radius des Bewegungskreises. In ihm sind die Bewegungskreise 
der stabilen Teilchen gegeben, so z. B. für Protonen und Elektronen. Innerhalb dieser Teilchen, die 
von der Sache her ebenfalls das allgemeine Charakteristikum für den Begriff „Kosmos" erfüllen, wie 
der Makrokosmos auch, existieren in verschiedener Weise wiederum Kosmen in Form von stabilen 
Unterteilchen.  
 
Instabile Teilchen sind nichts anderes als die stabilen Teilchen, welche in ihrem Inneren Energie auf-
gepumpt haben. Denn ein Energiespeicher will auch mal wieder entleert werden. Daher findet man am 
Ende eines jeden „Zerfalls" von instabilen Teilchen den stabilen Zustand neben der befreiten Energie. 
Instabile Teilchen bleiben ihrer Identität treu. Niemals wandeln sie sich in ihrer Art um, wenn es nur 
um den Energiegewinn geht. Nur in einem einzigen Fall, im Zuge der Änderung ihres isolierten Codes 
können sie sich ändern, bei der „Schwachen Wechselwirkung“. 
 
Eine Hierarchie von Kosmen als kugelartige Teilchen ist eine heilige Ordnung, zuerst das Universum, 
darin alle Teilchen (Teilkosmen), in diesen Teilchen noch einmal Teilchen (Unterkosmen) und in diesen 
Subteilchen dann die Idealstoffe des Schöpfers. So besteht das Universum nur aus drei raumzeitlichen 
Sphären: Universumsoberfläche, Teilchenoberfläche, Subteilchenoberfläche. Jene Sphären schwin-
gen. 
 
Auf diese Weise hat es GOTT geschafft, uns absolut von seiner Echtwelt abzutrennen. Vielleicht wäre 
es uns gelungen, durch Experimente in das Proton einzudringen und so Kontakt mit dem Echtstoff 
aufnehmen zu können. Aber nein, dort kommen erst einmal wieder Raumzeiten. Um diese zu unter-
schreiten, müssen wir sie treffen. Dazu sind nochmals unvorstellbar hohe Energien notwendig. Es 
lohnt die Diskussion nicht darüber, ob man sie je erreichen könnte. Die Vorbereitungen für energiein-
tensive Experimente sind aus Kostengründen in den USA bereits dem Rotstift zum Opfer gefallen. 
 

So baut sich das aus den verschiedenen Bewegungskreisen gesetzte System Universum auf - eine 

Hierarchie von Kosmen oder auch anders gesagt: 

 

Ein ideales Uhrwerk von Raumzeiten. Ein Präzisionswerk von Kugelräumen, die im Takt existieren 
und vergehen, wodurch ihnen das Phänomen der Wegzeit gegeben ist. 
 
Die Zeit ist gebunden an das Kommen und Gehen auf verschiedenen Wegen! Was sich da einmal 
dreht, das können wir nicht mehr ändern. Die Weltwegzeit des Universums läuft! Die treibenden Räder 
können wir nicht sehen. GOTTES Welt des Außeruniversalen können wir nicht ermessen. Wir können 
einzig und allein feststellen, dass wir in der Idealwelt und aus ihr bestehen. Gerade auch deshalb 
begründbar, weil sie, von uns aus betrachtet, von allein, aus dem „Nichts" heraus zu funktionieren 
scheint.  
 
Einmal alles angeschoben, und man kann es sich als von selbst weiterbewegend vorstellen, weil wir 
nicht fotografisch oder sonstwie beweiskräftig feststellen können, was uns bewegt (logisch haben wir 
es aber festgestellt). So bezieht sich die von uns beobachtete materielle Bewegung auf sich selbst. Es 
bedarf ja keiner materiellen bzw. raumzeitlichen Energiegröße von außen. Der ORDNENDE hatte zu-
geschlagen, wodurch ER sicherlich ein Perpetuum mobile erschuf! Die Energie ist ja selbst nur eine 
isolierte Abbildung der Bewegung!  
 

Wir können keine Unterhaltungsgrößen erzeugen, weil wir im Isolierten eines Perpetuum mobile ab-

solut bzw. ideal nicht in der Lage sind, ein anderes Perpetuum mobile zu erzeugen. Denn das gege-
bene scheinbare Selbstlaufsystem ist das einzige. Warum? Weil nichts von selbst läuft! Anzunehmen, 
dass etwas von ganz allein geht, ist schon sehr gewagt, hart an der Grenze der Akzeptanz. Und doch 
akzeptieren das die Materialisten, indem sie an eine Art Selbstentwicklung glauben. Der Idealist aber 
sagt: Der Schöpfer dreht die Räder! Insofern lässt sich die Materie von uns Menschen nicht erschaffen 
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oder vernichten. Wir sind aus ihr aufgebaut und in ihr eingesperrt und haben es zu erdulden! Was 

GOTT könnte, das steht auf einem Blatt, das uns nicht zugänglich ist: ER kann alles! Bei IHM ist für 
unsere menschlichen Begriffe das ewige Reich. 
 
„26 [...] bei Gott sind alle Dinge möglich." (MATTHÄUS 19)  Es bedarf keiner weiteren menschlichen 
Überlegung hierzu. 
 
 
 
IDEE 
 
Die Schöpferwelt gab mit ihrem Idealstoff und dessen freier Bewegung das Ideelle. Als Bestandteile 
einer ideellen Struktur sind die Ideen - die Seele - keine Materie, weil sie nicht begrenzt wie die Raum-

zeit schwingen: Die Ideen sind frei!  
 
Deshalb können die Ideen sich unbegrenzbar kombinieren, als bildeten sie ein Chaos (gemessen an 
uns bekannten Ordnungen), solange ihnen dafür Zeit zur Verfügung steht. Bei dieser ideellen Struk-
turbildung entsteht keine Materie, kein Kosmos, weil kein Oszillator, kein schwingender Körper gebildet 
wird. Dafür baut das Ideelle eine eigene und einzigartige Welt im Idealen auf - eine Welt des Idealen, 
weil sie aus dem Idealstoff des Paradieses besteht bzw. auf ihm beruht. Diese kleine zwar begrenzte 
Welt ist ein Teil der Schöpferwelt. In ihr liegen rein geistig alle Möglichkeiten offen. Als in der Materie 

gewachsene Seele gehört sie in die Idealwelt hinein. Sie ist a priori unsterblich! 
 
So gesehen stellen wir Menschen eine besondere Frucht des Universums dar, die nicht materiell zum 
Verzehr in einer Nahrungskette bestimmt ist. Unsere Körper werden der Materie zwar wieder zugeführt 
(Wiederaufbereitung). Die Frucht aber ist geistiger Art. Unsere Körper sterben und werden in der 
Schwingung der Materie als eine vorbestimmte Konzentration von Materie wiedergeboren. Aber unser 
Geist als Seele lebt ewig, da er kein materielles Ende findet. Die ideale Idee GOTTES - das Wort aus 
der Schöpferwelt - ist am Universum gespeichert und kann nebst zusätzlicher individueller Ideen durch 
den Menschen immer wieder gewonnen werden. Wenn dieser Geist, der vom Idealen gegeben ist, die 
Fähigkeit zu ewiger Existenz besitzt, liegt es nahe, zu begreifen, dass er nach dem Ende des materi-
ellen Körpers, nach dessen Tod drei Wege offen hat:  
 
1. Mit einem von GOTT gegebenen idealen Körper in der Schöpferwelt zu wohnen; und das als eine 
zum Paradies passförmige Seele, wenn man im Leben große Schritte in Richtung GOTT nahm. Kleine 
Fehler sind immer verzeihbar. 
 
2. Wer durch diese enge Tür der relativen Wahrheit nicht passt, aber ihr noch nahe war - das sind die 
meisten - ist dazu verdammt, draußen vor der Himmelstür zu bleiben und um eine bessere Passfähig-
keit an den neugeborenen Menschenkörpern in der neuen Welt zu ringen. Die Seele kehrt zurück in 
einen menschlichen Körper, der dem zuvor gelebten Körper ähnelt. 
 
 Die Seele kommt wieder auf die hiesige Welt der Höllen und der Himmel! 
 
Anmerkung: Der Übergang der Seele in ein Tier ist nicht gegeben. GOTT übergibt eine menschliche 
Seele nur einem Menschen, eine tierische Seele einem Tier. Aber die wiederaufbereitete Materie ver-
mag in ihrer Verteilung zu Bestandteilen der verschiedensten Körper zu werden, indem sich deren 
Elementarteilchen unterschiedlich verteilen. Aber der letzte Prozess läuft bereits bei der Nahrungsver-
wertung ab. Also geht dabei keine Seele über! Wenn ich viel Fisch esse, werde ich nicht zum Fisch! 
Auch trage ich nicht eines Tages eine Fischseele! Auserwählte vermögen aber mit den Seelen der 
Tiere in Kontakt zu treten. Ich träumte in 1985 von einer Schwalbe, mit der ich gemeinsam einige 
Runden über Görlitz geflogen bin. Sie erzählte mir, viele ihrer Artgenossen sind auf dem Rückflug vom 
Süden in den Norden in einem Kälteeinbruch umgekommen. Wochen später las ich davon in der Zei-
tung. 
 
3. Wer verloren ist durch extreme Schritte gegen GOTTES Ordnung, der geht ein in die Hölle, welche 
von dem Antigott TEUFEL repräsentiert wird. Da diese Entscheidung nur eine Entscheidung zwischen 
Himmel und Hölle ist, ergibt sich die Materie des Universums als das Vorzimmer mit Eingang zur ei-
gentlichen Hölle - zum Fegefeuer. Wer GOTT darum bittet, einen von der letzten Stufe Abgestiegenen 
zu retten, ihm eine neue Chance einzuräumen, bittet die Seele eines potenten Verbrechers zurück in 
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diese Welt. Dieser sucht zuerst mit seinen Eindrücken fertig zu werden. Sehr selten wird er besser 
sein, als im Leben zuvor. 
 
Die Kirchen bitten auch für Gewaltverbrecher. Kaum sind die wieder hier hineingeboren mit ihrer alten 
Seele, werden sie schon als Kinder zu neuen Gewaltverbrechern. 
 
In ihrer Suche nach sich selbst erkennen viele Menschen irgendwann das Vorhandensein und den 
Einfluss ihrer Seele, welche dann durch den Schleier ihrer Psyche hervorbricht. Es ist so, als wäre die 
Seele mit ihren Wurzeln in die Psyche hineingewachsen und hätte zu diesem Zeitpunkt eine Rück-
kopplung ausgelöst. 
 
Jene davon ergriffenen Menschen begreifen ihre scheinbare „Bestimmung", sofern sie ihnen gegeben 
ist. Viele fühlen sich geistig wie neugeboren. Auch meinen sie, „höhere" Werte begriffen zu haben. 
Eine ungeheure Schöpferkraft entspringt diesem Augenblick, ob sie nun dem TEUFEL oder GOTT 
verschrieben sind. Viele der Menschen erkennen, dass sie eine uralte Seele besitzen, die an ihrem 
Körper nach ihrer Bestimmung hechelt, vollkommen zu werden. Andere aber, wie oben angemerkt, 
glauben an sich die „Bestimmung" zu fühlen, eine bestimmte Art von Vollkommenheit zu erreichen, die 
im Verbrechen besteht. Sie sind aus der Hölle zurückgekehrt, um ihr teuflisches Werk zu realisieren - 
Boten und Propheten des TEUFELS nicht nur als offensichtlich böse zu erkennen, sondern auch in 
der Verkleidung von Organisationen. Sie finden meistens die richtigen Worte, um von GOTT abzulen-
ken. 

 

 

 

4.   Kann man sich die Welt-Hauptgesetze erklären? 
 
ARCUSGESETZE - SPIELREGELN DES RINGENS UM BEWÄHRUNG 
 
Zu Beginn gebe ich das Gesetzliche in übersichtlicher Reihe an, darauf folgen die Gleichnisse in der 
Form der lebendigen Anschauung, die auf meiner einheitlichen Theorie der Felder, der Ideal-Oszillator-
Theorie beruhen. Diese Gesetze entspringen dem scheinbaren SELBSTBEZUG der Materie. Das 
erste Gesetz kann wie folgt günstig gegliedert werden, es lautet: 

 

I.  Das Gesetz von der Gemeinsamkeit und dem Kampf der  

    zwei quantitativ verschiedenen Körper in der Materie 
 
a)   Widersprüche  gehören zusammen. Gleichnis: Licht und Schatten. Lust und Frust. 

Vereinigung und Trennung. SAMMELN und ZERSTREUEN. Aufbauen - Abbauen, 
männlich - weiblich. 

 
b)   Sie ringen unentwegt miteinander. 
 
c)   Insofern   bilden   sie   die   gegebene   Bewegung der Materie ab. Wo Gegensätze zu be- 

obachten sind, entdeckt man materielle Bewegung. Wo man sie fördert, fördert man zugleich 
die Bewegung und deren Rückwirkung auf die Widersprüche. Gleichnis: Pflanzen wachsen 
aus dem Schatten in das Licht hinein. 

 
d)  Die Gegensätze sind nicht isolierbar.  Niemals  kann man also einen von zwei Polen 

allein darstellen! Vernichtet man den einen, wird der andere ebenfalls in Mitleidenschaft ge-
zogen. Gleichnis: Schneidet man eine Münze plan hindurch in die getrennte Kopf- und Zahl-
seite, so gelten beide Teile nichts mehr. 

 
e)   Die Gegensätze bewegen sich nicht in einer  geraden Linie durch die Welt, sondern jeweils 

im BOGEN (lat.: arcus). Daher ist der äußere Gegensatz quantitativ (mengenmäßig) größer - 
der Bogen des ORDNENDEN -, als der innere - der Bogen des VERWIRRENDEN (vgl. Bild 
4;1, S. 103); es folgt daraus: 

 
f)   Die quantitativen Widersprüche zwischen dem ORDNENDEN und dem VERWIRRENDEN 

heben sich niemals auf, es sei denn im Vakuum (die Auflösung beider Wesenheiten zu 
Licht). 
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g)  Der   mengenüberschüssige   Gegensatz   ist   für   die   gekrümmte Bewegungsrichtung 

einer jeden materiellen Erscheinung verantwortlich. Gleichnis: Richtungssteuerung eines 
Panzers (wenn eine Kette schneller als die andere läuft, rotiert er). 

 
h)   Zwei   Widersprüche  lassen   sich  qualitativ  zur Deckung bringen, wenn sie zur gleichen 

Größe entgegengesetzt bewegt sind. Äußerlich ist an diesem aufgehobenen Paar keinerlei 

Bewegung bzw. Energie zu erkennen: Vakuumwiderspruch (Bild 4;2, S. 104). ARCUS Vorn 
und ARCUS Hinten stimmen überein. Gleichnis: Zwei Wasserströme laufen gleich stark auf-
einander zu und führen zu relativ ruhendem Wasser. 

 
i)   Ein Vakuumwiderspruch  lässt sich in seine Gegensätze mittels Zufuhr vorhandener 

Bewegungsursachen in Form von freien Gegensätzen (Energie) zur Paarbildung aufspalten. 
 
k)   Die  quantitative  Startverteilung der Widersprüche ist unabhängig vom menschlichen 

Wollen als das Raumzeitschicksal oder als die ideale Programmierung der Materie vor-
gegeben. 

 
l)   Der Mensch  verteilt, geleitet von seinen eigenen Ideen, die Mengen und Relationen der 

Widersprüche willkürlich um.  
 
 

 

II.  Das Gesetz der Einrichtung der Materie (Wachstum und Fortpflanzung), wobei neue  

 Einrichtungsabschnitte erreicht werden (nicht identisch mit der materialistischen  

 Selbstentwicklungstheorie unter Zufall). 
 
 Es ließe sich auch auf den Nenner bringen:  

 Gesetz der Einrichtungskette und des Horizontdurchbruchs. 
 
A)  Wegen ihrer programmierten Bewegung ändern sich die Beziehungen zwischen den Er- 

scheinungen aus einem Start heraus. Jede Erscheinung geht einen eigenen determinierten 
Eigenweg in der Eigenzeit. Wertmäßige Vorgänge, die von Größen quantitativ beschrieben 

werden, bestimmen das Bild. Es ist etwas im Gange, das wächst: Eine Struktur. Gleichnis: 
Ein Baum wird größer und größer, er verzweigt sich immer feiner. Er blüht, aber Früchte und 
Samen bringt er noch nicht. 

 
B)  Die  quantitativen  Veränderungen  erreichen  ein Wachstumsmaximum, dessen Fixpunkt 

im Programm vorgesehen ist, wobei sie eine grundlegende Veränderung in einen neuen, 
aber vorgesehenen Zustand erreichen: Sie durchbrechen einen Horizont! Da ist ein Tor! Da-
bei treten sie in eine neue Umgebung. Sie durchtreten so viele Tore, bis sie ein ganz ande-
res Niveau ihrer Existenz erreicht haben. Gleichnis: Der Baum bringt Früchte und Samen, 
welcher einen neuen Baum wachsen lässt. 

 
C)  In  dieser  neuen  Erscheinung  werden sie analog zu A installiert, erreichen ihr Wachs- 

tumsmaximum und durchtreten einen zu B analogen Horizont. Gleichnis: Im nächsten Jahr 
wächst ein Nadelbaum ein weiteres Stück, blüht neu und bringt neue Früchte und Samen, 
aber innerhalb eines bereits neuen Weges in der Eigenzeit. 

 
D)  Nach   dem   Durchschreiten   einer   gegebenen   Menge    solcher  

Einrichtungskettenglieder (A - B - C/A' - B' - C'/A''...) bzw. solcher Tore, Türen oder Pfor-
ten erreichen die Erscheinungen ihr endgültiges Maximum, fallen in sich zusammen, sterben 
insofern ab, als dass sie auf einem anderen Wege zurück zum Start des Programmes instal-
liert werden. Gleichnis: Tod des Nadelbaumes, Verwesung zu Humus. Der Kreis schließt 

sich. Es gibt keine Einrichtung vom Niederen zum Höheren, nur ein Aus- und Einpacken! 
 
E)  Dabei    hinterlassen    die    verstorbenen    Erscheinungen  eine Folgeerscheinung, die 

mit dem Ablauf ihrer Einrichtung in A startet und die dem Zustand A ähnelt. Gleichnis: Der 
Baum gibt seine Samen ab, welche nun ihrerseits ein solches Leben bestreiten, wie der El-
ternbaum, aber unter neuen Bedingungen. 
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F)  Das  könnte  theoretisch  unendlich lange so gehen, wenn nicht jede konkrete materielle  

Erscheinung unter der Kugel der Universumsraumzeit selbst zu einem Ende kommen 
müsste, weil ihr die Grundlagen entzogen werden. Gleichnis: Wüste. 

 
Allein das Universum mit seinen stabilen Teilchen kann jeden Anfang und jedes Ende der inneren 
Struktureinrichtung nach dem Wollen des ORDNENDEN als eine ewige Folge realisieren, wenn es 
nicht in die Idealwelt, die es schuf, eingebettet wäre (nach jedem Ende des Programmes kommt ein 
Neustart - Weltende und Weltanfang kommen auf einen sehr kleinen Raumzeitbereich). 
 
Der Schöpfer hat die Materie in der Hand! ER kann sein Wort für deren Ende sprechen. 
 
Eva und Adam bestanden ursprünglich aus dem Idealstoff des Paradieses. Sie hätten damit ewiges 
Leben erfahren können. Als der ORDNENDE sie als chaotisch verseucht erkennen musste, begannen 
sie den Weg der Sünde, wodurch ER sie zur Bewährung in die Materie entließ, wo alles kommt und 
vergeht. Das Universum selbst wird mit dem Gesetz der Übereinstimmung von Allgemeinem und Ein-
zelnem zur Abbildung von Eva und Adam umfunktioniert. Schließlich, zum Ende des Auspackens, 
zeigen sich diese zwei in den differenziertesten Körpern der Materie - in den Menschen, aber auch 
zusammengenommen in allen anderen Körpern, welche der bogenförmigen Organisation gehorchen 
(scheinbare Selbstorganisation).  
 
Zu den Hauptgesetzen der Schöpfung gesellen sich Besonderheiten, die als paritätische Zuordnungen 
die Bedingtheit der Materie unterstreichen: 
 

Das Wesentliche beschreibt die Erscheinung weitestgehend, aber nie vollkommen. Gleichnis: 
Der Kern der Dinge gibt der Hülle das Programm ihrer Bewegung vor. Ein Pflaumenkern gehört 
zur Pflaume, ein Apfelkern zum Apfel, ein Menschenherz zum Menschen. 
Die  Form  einer  Hülle erfasst den Inhalt relativ unvollkommen. Das kann nur für ein Kontinuum 
gelten. Diskontinuierliche Inhalte lassen sich dagegen nicht von der äußeren Form bestimmen, 
sondern nur über die Analyse der Ein- und Ausgangsgrößen. 
Das Verhältnis von der Realität der Materie zur Möglichkeitsphantasie der Idee wirkt als der 
Freiheitsgrad. Die Ursache und die Wirkung stehen in einem allumfassenden Wechselverhält-
nis (Kausalität). Die verabsolutierte Vorstellung von einer Ursache-Wirkungs-Linie ohne Ne-
benzweige und ohne deren Verzweigung ist falsch! Die Kausalität besitzt eine baumartige 
Struktur, nicht in Linien, sondern in sukzessive schmaleren Korridoren; sie verzweigt sich end-
lich, im Universum aber in einer  unübersehbaren Vielfalt. 
Der Zufall, wenn er ideell ausgelöst wurde, folgt den Hauptgesetzen des ORDNENDEN zwin-
gend und ordnet sich der Kausalität vollkommen unter. Gleichnis: Der größere Zufall ist wie 
der Verschnitt eines natürlich wachsenden Baumes von der Hand des Menschen. Der gerin-
gere Zufall ist wie die Richtungsänderung eines Fisches im Ozean, wovon die Wasseroberflä-
che kein Zeugnis ablegt, wodurch sich das flächenhafte Schicksal außerhalb des Wassers 
nicht ändert. 
Das Allgemeine schließt das Besondere und das Einzelne ein. z. B.: Ist das menschliche, 
pflanzliche und tierische Leben aus dem Inneren der Erde gekommen, so muss die Erde leben. 
Kam die Erde aus der Protosonne, so muss die Sonne leben. Entstammte die Sonne einer 
Einrichtung aus dem Proto-Galaxiskern, so muss dieser Kern Leben enthalten. Bildet all die-
ses endliche Leben das Universum, so muss auch das Weltall leben und sterben. Da das 
Weltall aber ein Produkt des ORDNENDEN ist, so kann es ewig leben, sterben und wiederge-
boren werden zu neuem Leben! 

 
An den Gleichnissen, dass wir sowohl im Wasser, zu Boden als auch in der Luft lebende organische 
Wesen finden, zeigt uns der ORDNENDE die Möglichkeit der Induktion darauf an, dass es im Univer-
sum kein Medium gibt, das frei von Lebensformen wäre! Mehr noch. Wir finden Bakterien unter den 
unmöglichsten Lebensbedingungen wie sie sich ernähren von chemischen Elementen bis hin zu Ver-
bindungen, die hochtoxisch sind. Evolutionisten glauben, hier läge die Selbstwandelbarkeit der Natur 
zugrunde. Doch etwas ganz anderes zeigt uns der ORDNENDE: Die Lebewesen besaßen von vorn-
herein die Fähigkeit, aus chemischen Elementen und Verbindungen Energie und körpereigene Ver-
bindungen zu gewinnen, ganz gleich, was sie auch für einen Körper besaßen. Die letzten darauf pro-
jizierenden Lebewesen - die Einzeller - zeigen uns, wie ihre Vorfahren wohl in ähnlicher Weise be-
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schaffen waren. So hat sich mit dem Verzehr der angebotenen Materie das Angebot der Stoffe verän-
dert. Es starben diejenigen Vorfahren aus, denen das passende Futter unter den Bedingungen der 
ursprünglichen Sternenhitze fehlte. Trotzdem gibt es heute noch Bakterien, die Wasserstoff verzehren, 
aber bei tieferen Temperaturen. Das ist das Ergebnis des Transformationsprozesses der Materie - der 
Vorgang der Fortsetzung des Lebens und seiner Wiedergeburt. 
(vgl. /Sächsische Zeitung, 1./2. April, 1995/, Seite 33: Höllenbazillus gedeiht ohne Sauerstoff bei 75 
Grad Celsius) 
 
Innen oder außen liegt mal das eine oder das andere der beiden Lebewesen des Universums. Mehr 
an Masse ist dem Mann gegeben. Mitunter stellt sich das Gegenteil ein. Beide haben mal mehr von 
dem ORDNENDEN und einmal mehr vom VERWIRRENDEN.  
 
Im ORDNENDEN sehen wir nur eine einzige Zahl, die aus der Ordnung und dem Leben des Univer-
sums ablesbar ist. Insofern gibt die Singularität des Gesetzes den scheinbar singulären Gott vor. Hinter 
ihm aber stehen der Schöpfer, seine Partnerin, seine beiden Zwillingssöhne und viele andere göttliche 
Familienmitglieder. Sie bleiben für uns ununterscheidbar. Deshalb nenne ich das singulär Göttliche 
den Geist ARCUS. ER bildet den Weg, die Wahrheit und das Leben.  
 
Bild 4;1: Quantitätsdifferenz der Widersprüche 
 

 
 
 
Nach dem Gesetz des Geistes ARCUS liegt der günstigste Weg im Ausgleich zwischen der Materie 
im großen Bogen und der Antimaterie im kleinen Bogen. Ausgleich in allen Fragen des Lebens. 
 

Das Vakuum kann aus Masse/ Antimasse m/ m̅, Ladung/Antiladung +e/ -e sowie Magnet-Antimagnet 
+mw/ -mw bzw. +ew/ -ew von Massen- bzw. Ladungswirkungen gebildet werden. Man erhält neben den 

Paaren der Ruhegrößen von Masse und Ladung die Bewegungsgrößen der Magnetpaare: Wellen-
masse und Wellenantimasse (Impulsmassen) sowie Wellenladung und Wellenantiladung. Das erste 
Paar entspringt dem Gravitomagneten, das zweite Paar stellt einen gewöhnlichen Elektromagneten 
dar, dessen Antimagnet die Wirkungen völlig aufgehoben hat. 
 
Bild 4;2: Der Vakuumwiderspruch und seine Aufhebung 
 
a) Vakuumbewegung      b) Aufhebung durch Vereinzelung 
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5. Ist es allein nur das Gute und das Böse? 
 
GOTTES VOLLKOMMENHEIT 
 
Für das Gute steht der ORDNENDE. Mit dem TEUFEL wird in großen Religionen das Böse verherrlicht, 
also das Wirrwarr. Den wirklichen Chaotenmeister will ich groß schreiben - er ist der VERWIRRENDE. 
Man meint, das Gute überwiege. So siege schließlich des ORDNENDEN Wille. Ich habe etwas ande-
res festgestellt. Die gewiss einleuchtende Bilderdarstellung der Verkörperung zweier Seiten hat zu 
richtigen, aber auch zu irrigen Auffassungen geführt. Richtig ist der Kampf beider Seiten. Falsch ist die 
Annahme des alleinigen Sieges des Ordentlichen, des Guten. Vorweggenommen: Der ORDNENDE 
hat das Weltall in seiner Hand. Zum Ende des Universums aber hat der TEUFEL in seinem Inneren 
gesiegt. Nur wenige Inseln GOTTES haben dann überlebt. 
 
Wenn die materielle Welt erschaffen wurde, dann mit all ihren Gegensätzen, welche sich in unserer 
Materie befinden! Haben etwa zwei Schöpfer daran gebaut? Der ORDNENDE und der 
VERWIRRENDE? Jeder gab etwas von sich dazu? Es scheint eher so zu sein: Der ORDNENDE baute 
das Ganze, der VERWIRRENDE brachte es durcheinander. In diesem Zustand wurde es vom 
ORDNENDEN geschlossen. So sind beide Seiten der kämpfenden Götter im Universum widergespie-
gelt geblieben. Da sind die Pforten, die zur idealen ORDNUNG oder in das ideale CHAOS (in die Hölle) 
führen. Als Maß der Unordnung gilt die Entropie. 
 
Eine Art Schachspiel zwischen den Gewaltigen? Ein Scheißspiel! Kaum hat einer gewonnen, ist der 
andere schon wieder mit dem Gegenteil am Zuge. Die Herausgeworfenen kommen entweder in den 
Himmel oder in die Hölle oder werden erneut eingesetzt, je nach den Bedingungen, unter denen sie 
gefallen sind. Treibt man das Spiel auf die Spitze, gibt es nur extreme Verluste. Gewinnen kann jeder 

nur durch Fairplay. Ein Mitteln zwischen Ordnung und Chaos, zwischen gut und böse, zwischen gött-

lich und teuflisch? Wo sind da die Grenzen. Ich glaube, sie mit der Sensitivität an der Gewalt-

schwelle gesetzt zu haben. 
 
Was dem einen sein Glück, sein Gutes, das ist dem anderen sein Unglück, sein Böses. Des einen 
Plus ist des anderen Minus. Da sind Gewinner und Verlierer. So und nicht anders ist alles auf dieser 
Welt verteilt! Wer also den ORDNENDEN bittet um Plus, bittet IHN gleichzeitig darum - wenn auch 
nicht bewusst wörtlich -, dass ER den anderen Menschen das Minus dafür anrichte. Wo sind da Gut 
und Böse getrennt? Je göttlicher, desto teuflisch und je teuflischer, desto göttlich? Kann man nicht 
gleich den VERWIRRENDEN bitten, dass ER den Anderen Nachteile bringe, damit der Vorteil für den 
Bittenden bleibe? Das Gute vom ORDNENDEN und das Schlechte vom VERWIRRENDEN? Ich sage, 

die Definition vom Guten stimmt nicht! Gut ist nicht, was für einen allein gut ist! Gut ist, was in GOTTES 

Sinn, aber nicht mit Lug und Trug in „seinem Namen" getan wird! Das Wort „gut" ist hier nur im Aus-
gleich richtig. Ein breiter Mittelweg zwischen den beiden Angeboten, sein Spiel zu gestalten. 
 
Das „Gute", das darauf aufbaut, dass einem anderen dafür das Gegenteil zuteil wird, ist nicht wirklich 
gut, sondern antiböse oder scheingut. Insofern trägt es die gleichen Eigenschaften wie das Böse. Es 
führt zu nichts Gutem! Der Begriff „gut" wird dabei zu einer Anmaßung. Er täuscht Recht vor Unrecht 
vor, obwohl das Unrecht nur durch ein Gegenunrecht ersetzt wird! 
 

Das „Gute" als das direkte Gegenteil des Bösen hat den Charakter des Scheinguten! Beide 
stellen Abweichungen vom ARCUS des Ausgleichs dar, als wären es Wellenausschläge über 
SEINE Nullinie. 

 
Also muss ein gewisses Maß an Unordnung mit der Ordnung vermittelbar sein - ein gesundes Maß 
unterhalb der Gewaltsensitivität. 
 
Oder nehmen wir den Krieg. Auf beiden Seiten beten sie zu ihrem Gott um den Sieg gegen das „Böse". 
Eine von beiden Parteien siegt. Hat der ORDNENDE den Sieg davongetragen, wobei er doch über die 
Unterlegenen das verwirrende Verderben gebracht hatte? Sind nicht letzten Endes beide Kriegspar-
teien daran schuld, was sie für Elend anrichteten, weil sie beide nicht mit GOTT waren? Denn JENER 
hat solches Morden verboten! Nicht lange, und die Nachkommen der Gemordeten werden stärker sein, 
als deren Mörder und werden das Schwert gegen sie erheben: Rache wider Rache! Sie haben eben 
bis heute die Gesetze dieser Welt nicht verstanden: 
Wegen der Hauptgesetzes I in c und d gilt: Der Extremismus bringt einen Gegenextremismus hervor! 
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Jeder kann den ORDNENDEN um irgend etwas bitten. Wird es ihm erfüllt, geht es auf Kosten anderer. 
Der VERWIRRENDE erfüllt Wünsche gegen den ORDNENDEN. Damit schürt ER die Widersprüche. 
Der VERWIRRENDE schaukelt die Probleme hoch. Der ORDNENDE hütet sich vor dem Gegenteil. 

GOTT sucht den Ausgleich! IHM kann man nur mit den Ausgleichsbitten kommen. Alle anderen 
Bitten erhört der VERWIRRENDE! Der Prophet KOHELET hat das schon gesehen und schwer ver-
standen: 
„16 Noch etwas habe ich in dieser Welt beobachtet: Wo Recht gesprochen und für Gerechtigkeit ge-
sorgt werden sollte, da herrscht schreiendes Unrecht." 
Richtig! Recht gegen Recht ist stets Unrecht - also Scheinrecht, gleich auf welcher Seite! Nur das 
Recht für GOTT ist wahres Recht! 
 
„17 Da dachte ich: Letzten Endes ist es Gott selbst, der den Guten genauso wie den Bösen verurteilt. 
Denn er hat eine Zeit bestimmt für alles, was auf der Erde geschieht." (KOHELET bzw. HESEKIEL 3) 
 
Ein Zeitstück gut, ein Zeitstück böse. Da schaut uns wieder die Fehldefinition an: Das Gute ist nie gut, 
wenn es gegen den Ausgleich gerichtet ist. Damit ist es gleich dem Bösen und a priori verurteilt! Ver-
gleich mit zwei Pendeln: 
Das erste schlägt nach links aus, während das zweite nach rechts ausschlägt. Welches Pendel ist das 
Gute, welches das Schlechte? Dazwischen in null, da ist der Ausgleich - dort liegt das wahrhaft Gute! 
Da ist GOTT! Da ist SEIN Weg! 
 
Deshalb hat GOTT dieses Scheingute genauso wie das Böse verurteilt! 
 
Das Scheingute und das Böse sind zwei Erscheinungen, die direkt zusammengehören. Sie sind un-
trennbar, nicht vereinzelbar. Die Schöpferwelt gab die Möglichkeiten für die Wechselbedingtheit beider 
Seiten zusammen mit in diese materielle Welt. Wer in dem Spiel zwischen beiden Seiten offensiv 
mitwirkt, findet auf seine Weise sein Glück und sein Pech. Derjenige, der das Spiel a priori ignoriert, 
findet weder hohes irdisches Glück noch solches Pech. Aber er ist GOTT näher. Wenn aber der 
ORDNENDE das Spiel eingerichtet hat zum Mitspielen, warum soll man es übersehen? 
 
Das Gute findet sich stets auf GOTTES Linie des objektiven Weges im Bogen - dem vorgesehenen 
Schicksal. Gingen alle Menschen diesen Weg, gäbe es das Böse und Scheingute nicht. Jedoch führt 
jede Abweichung von dem objektiven Weg zu Wellenausschlägen, die vom Bösen bzw. vom Schein-
guten begleitet werden, so als ob ein Kegel kreiselt und ab und an zu kippen droht. Wir sollen ganz 
einfach fair mitspielen. Ein wenig mehr Ordnung, ein wenig mehr Verwirrung, wenn es fair bleibt, die 
Möglichkeiten auszutesten, sollten wir es unsere Freiheit nennen. Gerät das Spiel auf die unfaire Seite, 
muss die menschliche Ordnung fähig sein, richtend einzugreifen. Jeder Irrtum an GOTT erzeugt das 
Böse und sein Gegenteil, sobald die falsche Idee an der Materie umgemünzt werden soll in eine ma-
terielle Realität! Das Teuflische trifft alle in den Sog des Irrens hineingezogenen Menschen - auch die 
Unschuldigen. Der Mensch beschert sich so aus seinen Ideen heraus sein eigenes Materiewirrwarr - 
sein Spielfeld - und natürlich auch seine eigenen Strafen. Man rate, wo er den Schuldigen dafür sucht? 
Bei GOTT! Indem der Mensch dem VERWIRRENDEN folgt, macht er den ORDNENDEN für das all-
gemein schlechte Geschehen verantwortlich. 
 
Indem wir diese Zusammenhänge erkennen, müssen wir uns bemühen, die im geistigen Chaos verur-
sachten materiellen Gegensätze nicht so stark auseinander gehen zu lassen bzw. die Entstehung ext-
remer Widersprüche nicht zu fördern. Wir wollen verhindern, dass die beiden Seiten zu einer unerbitt-

lichen Auseinandersetzung gezwungen sind. Einen totalen bzw. vollkommenen Ausgleich können wir 
allerdings nicht realisieren. Dann müssten wir uns selbst aufgeben, weil das Aus- und Einpacken der 
Vorsehung (Einrichtung) auf Gegensätzen beruht, die wir jedoch an ihrer gesunden Grenze zu beglei-
ten haben. Das zeigt sich schon allein darin, dass es zwischen weiblichen und männlichen Geschlech-
tern keinen Ausgleich auf ein Neutrum geben kann. Die Gleichnisse von JESUS Christus weisen uns 
auf die Tendenz unseres Handelns hin. 
 

„21 [...] Willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe, was du hast, und gib's den Armen, so wirst 
du einen Schatz im Himmel haben; [...]" (MATTHÄUS 19)   
 
Er verlangt von niemandem, vollkommen (total) zu sein, sondern er gibt eine Möglichkeit an mit „Willst 
du"! Die gesamte Bergpredigt ist hierzu interessant, insbesondere: 
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„39 Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern, wenn dir jemand einen 
Streich gibt auf deine rechte Backe, dem biete die andere auch dar [...] 
44 Liebet eure Feinde [...] 
45 auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über die 
Bösen und über die Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte." (MATTHÄUS 5) 
 
Hier geht es um den Ausgleich zwischen zwei Seiten, sofern er noch möglich ist. Wird seine Schwelle 
überschritten, kann es nur noch einen unerbittlichen Kampf geben. Ich sprach von Unfairneß. Der 
ORDNENDE programmierte die vorbestimmten Wege zum Paradies. In ihnen liegt der Geist ARCUS. 
Der VERWIRRENDE versucht es seitdem, allen Menschen neue Wege aufzuzwingen. Viele von ihnen 
folgen ihm und zerstören dabei das geordnete System. Sie erzeugen ein Chaos von Irrwegen und 
Sackgassen. Aber auch sie siegen! Gegenwärtig haben die Propheten des VERWIRRENDEN die 
Macht über die Welt und ihre Wissenschaften. Sie ignorieren GOTT und vernichten die Welt. Ein Sieg! 
Ab und an sind die Ordnenden wieder an der Reihe, ihren Triumph auszukosten. 
 
Wir wollen uns an Gebote halten, obwohl sie nur das Wesentlichste von einer Reihe sehr vieler unter-
geordneter Lebensregeln herausstellen: 
 
1. Es gibt nur einen Schöpfer, welcher die Materie dieser Welt erschuf! Alle Denkmodelle von IHM  
    sind Irrtümer!  
 
2. Fertigen Sie sich keine Nachahmungen der Vorstellungen von dem Schöpfer an! 
 
    Hören Sie auf IHN, so ist Ihnen SEINE Zuwendung gewiss! 
 
3. Geben Sie dem Schöpfer keine Namen. ER trägt keine irdischen Namen! Deshalb sind „Allah und  
    Gott“ ein und dasselbe. 
 
4. Ruhen Sie an einem von sieben Tagen weitestgehend von der Arbeit aus! 
 
5. Ehren Sie Vater und Mutter! 
 
6. Töten Sie nicht, und quälen Sie keine Seele! 
 
7. Zerstören Sie keine Ehe, auch nicht die eigene! 
 
8. Berauben Sie niemandem seiner Freiheit und seines Eigentums! 
 
9. Verbreiten Sie keine Lügen! Finden Sie des Schöpfers Wahrheit, oder nähern Sie sich dem Idealen! 
 
10. Versuchen Sie nichts unrechtmäßig an sich zu bringen, was einem anderen gehört! 
 
(vgl. 2 MOSE/Exodus 20) 
 
Sobald die Gesetze, die ich als eine Konjunktion verstehe, im Teil nicht gehalten werden, ist die Ge-
samtheit hinfällig. In einer logischen UND-Verbindung müssen alle Prämissen wahr sein, damit die 
Schlussfolgerung wahr ist. Insofern meine ich, die Gesamtheit negieren zu können, um die Strafe aus-
zuüben, wenn ein Teil nicht gehalten wurde. Ich begründe damit die von der menschlichen Gesellschaft 
notwendige Überwachung der Gebote. Man kann das einfach nicht dem Zeitraum überlassen, der nach 
dem Tod folgt, in der Hoffnung, der Christengott wird es schon richten! Damit würden wir auf Erden 
das Feld dem Zuwachs der Verwirrungen ausliefern. Der Ausgleich ist die Voraussetzung für ein faires 
Zusammenleben. Wird er fahrlässig auf das Spiel gesetzt, kann man noch mit Ausgleichstraining hel-
fen; wird er bewusst und wiederholt verletzt, muss man strafen oder vernichten. Wir wollen so auf der 
Erde eine Insel der Ordnung bewahren, bis um uns herum das Universum im Sieg des TEUFELS und 
im Sieg seiner Entropie zusammenbricht! 
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6. Was ist das - die Freiheit? 
 
FREIHEITSSEHNSUCHT 
 
Nahezu alle Kehlen rufen: Wir wollen die Freiheit! Liberale, als Vertreter der sogenannten Freiheit 
ersinnen alles mögliche, um dem Menschen die Entfaltung zu ermöglichen. Was ist Freiheit? Frei sein 
bedeutet das losgelöste Sein von einer bindenden Kraft. Jede Loslösung vom Hinderlichen ist ein 

Schritt Freiheitsgewinnung. Hat man dann wirklich die Freiheit erlangt? 
 

Die Freiheit ist das losgelöste Sein von allen Bindungen.  
 
Wie wir jetzt wissen, binden uns aber die gesamte Materie und ihre Erscheinungen ein in ihr Geschlos-
sensein. Nur die menschliche Gesellschaft verfügt über menschlich geschaffene Offenheiten - chaoti-
sche Komponenten. Möchte man der Einbindung entfliehen, so heißt das: Das materielle Schöpfungs-
programm stören und die Gesellschaft zerstören, wobei die Rückwirkungen auf die Menschheit selbst 
gerichtet sind. Das zunehmende Tohuwabohu in der Gesellschaft führt ebenfalls, aber auf Zufallswe-
gen, zu Zerstörungen. Dabei trifft es Schuldige wie Unschuldige. 
 
Wer will das schon außer den Menschen, die sich eingekeilt fühlen oder denen das Ende  gar lieb oder 

egal ist? Draußen ist die Freiheit! Hier in der Materie regiert die stetige Unfreiheit! Immer will einer 
etwas von uns. Laufend ergeben sich Umstände, die uns zwingen, bestimmte Handlungen auszufüh-
ren. Wo finden wir Freiheit? Intuitiv wird unter Freiheit von vielen Menschen die Anpassung an ein 
notwendiges Ordnungsverhalten verstanden, damit all das funktioniert, auch das Eigene, wovon alles 
andere abhängig ist. Um zu einer solch guten Erkenntnis zu stehen,  gehört natürlich auch ein gewisser 
Weitblick oder die Erfahrung von Notwendigkeiten. Die Weisheit wächst mit dem Lebensalter, wenn 
der Kopf Voraussetzungen bzw. einen entsprechenden Nährboden dafür trägt. Nicht jeder Senior ist 
weise! Nicht jedes Kind ist ein Chaot! Deshalb treten ja gerade diejenigen Eltern für eine antiautoritäre 
Erziehung auf, welche offenbar von dem angeborenen Ordnungsverhalten ihres Nachwuchses über-
zeugt sind. Für alle anderen gehört sich schlimmstenfalls der Disziplindrill. Jedem also, wie es ihm 
gebührt. Da sollten die Eltern der vorbildlichen Kinder nicht hineinreden. Sie sägen sonst den Ast der 
friedlichen Freiheitlichkeit ihrer anständigen Nachkommen ab. 
 
Wir bequemen uns vor die Videoanlage oder andere Gegebenheiten zum Entfernen von der Wirklich-
keit und schauen in ein Reich der Träume oder der Wünsche. Ein Wohlgefühl - ein wenig Freiheit. Wir 
erträumen uns so manches, das nicht Realität ist - Freiheit, weil es nicht in der Materie existiert und 
uns nicht zum notwendigen Handeln zwingt. Illusionen in Farbe! Kurzsichtigkeit der Interessen. De-
monstrationen für Ziele, die nur kleinen Gruppen etwas nutzen. Soweit das niemandem schadet, so 
gut. Unsere Tendenzen liegen aber bereits im Schaden: 
- Vergnügungssucht, 
- Körperfetischismus, 
- Verkümmerung des Geistes. 
 
Setzen wir unsere Ideen in Kunst um, so gewinnen wir ein Stück Freiheit, auch für all ihre Bewunderer. 
Mitunter planen wir ein realistisches Unterfangen, probieren es aus und haben Erfolg - Freiheit! Der 
Straßenverkehr im gepanzerten Auto mit möglichst vielen Kilowatt im Motor und im Lautsprecher wird 
zum Schlachtfeld der vermeintlichen Freiheit - bis man selber dran ist. Das Radio, der Fernseher und 
manch andere Geräuschkulisse, die hätte vermieden werden können, dringen dem Nachbarn in sein 
Ohr. Das Motto? Jeder so laut er nur kann, bis einer so weit ist, dass er sich nach Ruhe sehnt und 
nach dem Rechtsanwalt brüllt. 
 

Im Chor immer schön falsch singen und sich heimlich freuen, wie der Chorleiter wahn-

sinnig wird! Das ist die Freiheit vom Zwang der Noten. Solches Verhalten ist möglich, bis 
man schließlich hinausfliegt aus einer Menschengruppe, die sich der musischen Ordnung ver-
schrieben hat, so wie der ORDNENDE die Chaoten verstieß. 

 
Der Versuch, eine irreale Idee zu verwirklichen, scheitert an der Gesetzlichkeit der Materie. Ergebnis: 
Unfreiheit! Wir erinnern uns des begrenzten Tunnels, in dem unsere Handlungen eingeschlossen sind 
- Unfreiheit. Was empfindet derjenige doch für eine Unfreiheit, der ständig gegen das ARCUS-Gesetz 
verstößt, der ständig gegen die Wände des Schicksals rennt, wenn er nur dafür verantwortlich gemacht 
wird?  
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FREIHEITSGRAD 
 
Aber was für eine wunderbare Freiheit für die Menschen, die den Weg des Tunnels gehen, für die, die 
sich am Gesetz des ARCUS, die sich an der bogenförmigen Wahrheit des Ausgleichs zu orientieren 
versuchen! 
 
Wie angenehm für die Chormitglieder, die in einen gemeinsamen Ton einstimmen. Es scheint, als 
unterwerfen sie sich einer Diktatur. GOTT, bleib uns mit Diktatoren fern! Und doch haben sie sich 
freiwillig dem Notendiktat unterworfen. Keiner kommt auf die oben genannte Idee, den Chorleiter be-
wusst in Ausübung der Freiheitsrechte in den Wahnsinn zu treiben. Eigenartig! Es scheint Ordnungen 
zu geben, die ob ihrer Schönheit und trotz ihres Diktats nahe der bogenförmigen Vollkommenheit ge-
rückt sind. Man sollte einmal überlegen, ob nicht darin der Schlüssel für ein besseres Leben liegt, ob 
es nicht falsche und richtige Ordnungen geben könnte, von denen die falschen hinter uns liegen. Muss 
man dann im Interesse eines fragwürdigen Freiheitschaos unsere Gesellschaft derart liberalistisch 
verschlampen lassen? 
 

Letzten Endes führen uns diese Überlegungen zu dem Schluss, dass die Ideen in ihrem Möglich-

keitsspektrum echt frei sind. Dagegen ist die Materiebindung mit ihrem Notwendigkeitstunnel das 

Abbild des Zwanges zur Wegausrichtung, den GOTT vermittelte. 
 
Damit ergibt sich ein Spektrum von der Unfreiheit bis hin zu einer relativen Freiheit. Drückt man diese 
beiden Kategorien nun als ein Verhältnis bzw. als einen Quotienten aus, erhält man den Begriff vom 
Freiheitsgrad: 
 

 Der Freiheitsgrad ist das Verhältnis von  
 
 1. der Notwendigkeit zur Möglichkeit oder 
 2. dem materiellen Zwang zur ideellen Freiheit oder 
 3. den in der Materie realisierbaren, sich bestätigenden  
     Ideen zu den freien bzw. den möglichen Ideen oder 
 4. dem Willen GOTTES zum Wollen des Menschen bzw. 
     dem Willen des Menschen zum Wollen des TEUFELS. 
 

Vernunft bedeutet das Herausfinden des Notwendigen aus der Reihe des ideell Möglichen, welches 
eben unbegrenzbar viel Unmögliches enthält und nur weniges von diesem „Allmöglichen" in einer 

Kombination materiell realisiert werden kann.    
 
Die freie Idee kann niemandem verboten werden. Allein die Umsetzung einer solchen Freiheit in ein 
Foul beim Spiel in unserer Welt muss verboten sein und geahndet werden. Auch die Herstellung von 
Mitteln, die a priori dazu geeignet sind, verbrecherische Ideen und Phantasien zu fördern, sind zu 
verbieten und zu bestrafen. Viele solcher Realitäten verführen zur Handlung im Sinne des 
VERWIRRENDEN. 
 
Der gewisse Freiheitsgrad, der bis zum Rand der engen Pforte der Realität reicht, schließt sich an den 
im unaufhaltsamen Lauf der Wegzeit zu begehenden Tunnel an! Tür auf, und ein Korridor führt uns 
weiter! In gewisser Hinsicht handelt es sich hierbei um das Schicksal, dessen Gang von allem, was 
sich da um uns in bestimmungsgemäßer Bewegung befindet, abhängt. Da aber der Mensch in seinen 
Freiheitsgraden einen kleinen Spielraum wahrnehmen kann, besitzt sein Schicksal zwar eine Grob-
richtung, aber keine absolute Zielgenauigkeit. Dieses Schicksal hat zu einem Wegzeitpunkt die Gestalt 
einer Fläche mit endlich vielen Punkten! Jene Fläche ist der zu jedem Wegzeitpunkt existierende be-
sondere Querschnitt des Tunnels (des Korridors) für die Bewegung eines jeden Objekts und eines 
jeden Subjekts.  
 
Die Weltbewegungen jedes Einzelnen teilen sich in einzelne Korridore, welche im großen Tunnel des 
objektiven Einrichtungsweges liegen! Daraus ergibt sich die Frage: Woran sollen wir glauben - an das 
Schicksal oder an den Zufall? 
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7. Wie stehen Schicksal und Zufall zueinander? 
 
SCHICKSAL 
 
Indem wir das Materiebillard in Gestalt der Querschnittsflächen ihrer Korridore als Gleichnis zur Erklä-
rung der miteinander total verbundenen Materie heranzogen, zeigten wir die Ursache-Wirkungs-Ver-
kettung, die Kausalität genannt wird. 
 
Der Schöpfer erstellte das endliche Universum und gab alles sich Bewegende als Materie hinein. ER 
hieß es, auf sich allein gestellt zu laufen. Offensichtlich sieht sich das für uns als Selbstlauf an, ist aber 
durch GOTTES Welt in Bewegung gebracht worden. Gelegentlich beeinflusst ER den Gang direkt 
durch wenige Veränderungen in Form wunderbarer Exempel oder indirekt durch die Eingebung von 
Ideen, die der menschliche Empfänger dann ausführt. Einige davon sind als Propheten ausersehen 
worden. Selbst die Ignoranten dieser Erklärung fanden am Beispiel der Materie heraus, dass es mög-
lich ist, zu programmieren. Man baut den Computer als eine Art elektronisches Partialgehirn. Er besteht 
aus Hardware, der Technik (Körper) inklusive Speicher (Psyche als Körperteil), und der Software, den 
Programmen (Informationen, Ideen, Seele). Hier sehen Sie schon, dass Seelen und denkfähige Körper 
nicht ein und dasselbe sind. 
 
Der Weltweg des Universums ist ideal vorprogrammiert. Als Hardware wurde die ideale Substanz des 
Schöpfers gegeben. Ihre Bewegung nach der vollkommenen Idee des Schöpfers bildet dessen Pro-
gramm ab. Biblisch meinte man SEIN „Wort".  
 
Der Schöpfer weiß alles von seinem Produkt, wie der Konstrukteur von seinem Fahrzeug. Ein weniger 
technisch begabter Fahrer könnte zwar prinzipiell alles darüber erkennen, aber mit ihm Fahren kann 
er auch mit weniger genauen Kenntnissen. Und es sind viele Fahrer, die wollen das Ganze gar nicht 
wissen.  
 
 
 
ERKENNTNIS 
 
Die Entwicklung der Menschheitserkenntnis verläuft vergleichsweise so, als hätte man einem Men-
schen, der keine Fahrzeuge kennt, ein solches hingestellt. Er probiert jetzt herauszufinden, wozu das 
Ding denn dient. So analysiert er, baut ab, baut an. Der Mensch zerstört auch einiges, repariert es 
dann umständlich, wobei er wieder einmal dazugelernt hat. Und irgendwann weiß er ungefähr, was er 
hat, probiert es aus und landet irgendwo im unbefahrbaren Gelände, weil er noch nicht genug darüber 
weiß. Aber zu einem Ende, wie eben alles auf dieser Welt, wird er das Notwendige wissen und sehr 
sicher damit umgehen können. Insofern hat auch die Einrichtung der Erkenntnis ihr Ende im Nahe-
kommen zum Idealen. Der Mensch schreibt sein Wissen auf, übergibt es einem Freund, der seinen 
Sohn darin unterrichten soll. Dann stirbt er und sein Nachwuchs stellt sich genauso dämlich an. Zu-
nächst will der Junge gar nicht aus dem Buch lernen, sondern selbst probieren und analysieren. 
 
In dieser Probierzeit glauben einige, das Fahrzeug sei ihnen aus dem Nichts gegeben und da wäre 
kein Schöpfer. Andere erfassen schon die Realität von der Schöpferwelt, kleben aber - wie gegenwär-
tig - ihre Vermutungen zu einem chaotischen Puzzle zusammen, das der bogenförmigen Wahrheit 
fernsteht. 
 
Die Realisten unterscheiden sich noch einmal in zwei Kategorien. Auf der einen Seite zeigen sie sich 
religiös und fromm. Auf der anderen Seite glauben sie an die Schöpfung und die äußere Allmacht, 
wollen sich aber niemand anderem beugen, als dem ORDNENDEN. In dieser Beziehung halten sie 
sich sogar streng an die Bibel. Denn kein menschliches Bild, kein materielles Gebäude, keine Institu-
tion, kein menschliches Dogma, keine zur Schau gestellte Frömmigkeit, keine Belesenheit einer Schrift 
kann den Geist ARCUS ersetzen, sondern nur für GOTT auf eigenständige Weise eintreten. Jeder 
Mensch ist mit dem Geist allein (vgl. MATTHÄUS 6 und 23). 
 

Sollen doch alle kulturell gewachsenen religiösen Erscheinungen nebeneinander und im guten 
Miteinander existieren, als stünden sie unter Denkmalsschutz! Neben ihnen wird die wissen-
schaftliche Philosophie der Schöpfung leben! 
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Niemand weiß von Grund auf, was wahr ist. Wird er geboren, weiß er nichts. Wächst er heran, unter-
liegt er dem Einfluss der Wenig-Wissenden. Eignet er sich zielstrebig Wissen an und erweitert er die 
Erkenntnisse wesentlich, hat er die anderen zurückgelassen. Er wird von ihnen bekämpft. Dann stirbt 
er zu einem Zeitpunkt, wo er doch noch viel mehr wissen wollte. Die nach ihm Kommenden begreifen 
dann langsam einen Teil der neuen Erkenntnisse, wobei sie wieder entstellt werden durch deren Un-
vermögen, das Wesen zu erfassen. In die breite Diskussion nichtgenialer Interpreten und Besserwisser 
wird ein neuer Denker geboren. Der zweifelt an der zusammengebrauten Lehrmeinung und beginnt 
relativ von vorn mit seiner Tätigkeit des Neuordnens. 
 

Die Geschichte ereignet sich nach dem Hauptgesetz II, wodurch sie in einer Quasiwiederho-
lung auf einer anderen Ebene inszeniert.  

 
Der Frömmste ist der, welcher seine Religion und deren Rituale gefasst hat. Ein Prophet wird von 
diesem Frommen nach dessen Lehrbuchweisheit geprüft. Unter Umständen kommt dabei so etwas 
wie eine Inquisition heraus. Der vorbestimmte Prophet braucht gewiss nicht die Frage nach den Inhal-
ten der Heiligen Schriften zu scheuen, er muss die Dummheit, die das formale Denken und die damit 
verbundenen Irrtümer des Prüfers füllt, scheuen. Nur einer der besten unter den formal Gelehrten kann 
einen Propheten bestätigen. Infolgedessen besteht das Los des Propheten darin, wie ein Bösewicht 
zu Gericht gebracht zu werden.  
 
Jetzt in unserer Zeit aber, wo die Augen der Menschen offener sind, als je zuvor, sollte es nicht erst 
ein Opfer geben und dann eine lange Zeit ins Land gehen, bis man die Wahrheit begreift.  
 
 
 
GOTTES PROGRAMM 
 
Viele der Computerspezialisten erkannten das Programm in der Welt. Nun wollen sie sich zu einem 
Gott qualifizieren, indem sie ein Programm der „Evolution" nachzubilden glauben.  Würden sie meine 
Theorie benutzen, könnte das sogar klappen. Bisher aber missverstehen sie die determinierte Heraus-
bildung der materiellen Erscheinungen als Zufallsevolution und programmieren demnach. So kommt 
dabei eine Software zustande, die das typisch menschliche Chaos abbildet und darüber hinaus noch 
den Gedanken vom Sieg des Stärkeren stützt. Das Ganze ähnelt tatsächlich unserer Welt, verkehrt 
aber Ursachen und Wirkungen. Nach dem Fall von Adolf HITLER (1889-1945) und Jossif STALIN 
(1879-1953) sollte man glauben, das ist vorbei! Aber weit gefehlt. Erst, wenn wir noch den Charles 
DARWIN (1809-1882) wegputzen, wird sich etwas ändern. Vergessen Sie das bitte nicht. Keine 
Schmerztablette gegen die Diktatoren des Irrtums wird helfen, sondern ein Gegengift, das die fehler-
haften Ideen dieser Leute ausmerzt. 
 
Das Computerprogramm beweist nichts anderes als sich selbst. Es steht da als eine schwachbrüstige 
Analogie zur Entwicklung der menschlichen Gesellschaft, die den menschlichen Irrtümern verhaftet 
ist. 
 
Zum Zweiten wundern die Softwareproduzenten sich nun darüber, dass im Computer scheinbar künst-
liches Leben ohne organische Chemie existiert, woraus sie berechtigterweise die Suche nach einem 
übergreifenden Lebensbegriff ableiten. Vielleicht kommen sie noch darauf, was wir schon wissen: Das 
Universum lebt! Leben kommt von Leben. Da gibt es keine Unterbrechung. Das organische Eiweißle-
ben entstand nicht auf der Erde vor 4 Milliarden Jahren, sondern es wurde transformiert aus anderen 
Erscheinungen des universalen Lebens. Es ist auf dem Wege auszusterben. 
 
Stellen wir uns ein Computerprogramm vor. Es enthält eine Berechnung. Dazu die Gesetze, Rechen-
regeln usw. Indem es mit den entsprechenden Eingaben gestartet wird, läuft es ab. Äußerer Einfluss 
ist nicht erforderlich. Von innen, aus sich selbst heraus, kann es sich (noch) nicht beeinflussen. Inso-

fern läuft es schicksalshaft ab, d.h. die Einrichtung kommt auf den Punkt, nicht auf eine Wahrschein-
lichkeitsfläche! Jeder Neustart dieses Programmes mit den gleichen Parametern oder Eingaben bringt 
absolut genau das gleiche Ergebnis. Die Eigenart solcher Programme zeigt sich insbesondere darin, 
dass z. B. ein Befehl, der unbedingt „restore" heißt, mit der Eingabe „retsore" nicht erkannt wird. Inso-
fern arbeiten die Computer nach dem Prinzip der absoluten Kongruenz. Wollten sie das Denken des 
Menschen nachvollziehen, so müssten sie bereits aus dem Verschwommenen die Mutmaßungen an-
stellen können, worum es sich wohl handelt. Ein Hersteller von Software in Deutschland behauptet der 
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Werbung zuliebe, er könnte das. Aber sein Programm lernt auch nur aus bekannten Fehlern nach dem 
Punktprinzip eines jeden einzelnen Buchstabens. Bei jedem neuen Fehler fragt es erst den Anwender, 
wie er diesen deuten soll. Der PC sollte aber einmal über den Besitz des Menschen verfügen: Die 
geistige Freiheit oder den chaotischen Touch, Zufallserzeuger und Zufallsinterpret zu sein. Im wesent-
lichen kennen wir die Hauptfrage des willkürlichen Verhaltens. An einem Scheideweg mit mindestens 
zwei Abzweigungen, die keine Information zulassen über das Künftige, entscheidet der Mensch frei. 
Er würfelt willkürlich. 
 
Der Computer wickelt nach unserer Vorgabe einen punktuellen Algorithmus ab. Er erzeugt keine ech-
ten Zufälle und interpretiert keine chaotischen Strukturen. Wir geben ihm ein Würfelprogramm. Das 
Ergebnis entscheidet über den künftigen Weg. Aber auch die sogenannten Zufallsprogramme sind 
nach dem Eingeständnis von Computerspezialisten nichts anderes als Pseudozufälle. Jede Größenän-
derung ist vorgegeben, weil sie von dem Anfangszustand des Systems abhängt. Echte Willkür zu si-
mulieren, dürfte schwer werden. Nach meiner Auffassung kann ein solches System nur vollgrafisch 
funktionieren. Denn der Mensch lernt nicht einmal Zahlen, sondern Bilder davon, die erkannt und ver-
knüpft werden. Selbst der Ton muss zu einer Grafik des Schalls umgesetzt und dann vergleichbar 
sein. 
 
Das Einrichten läuft im Universum ab. Alle Dinge, die in ihm installiert werden sollten, werden erbaut, 
aber nicht von selbst, wie die Materialisten annehmen, sondern auf der Basis der Endlichkeitsanwei-
sung GOTTES aus dem Vorhergehenden. Das Eine lebt auf Kosten des Anderen. Das Neue lebt nur, 
weil das Alte dafür gestorben ist! So kommt das Universum auch zu seinem bestimmungsgemäßen 
Ende. Im Universum fressen sich die Galaxien, sie pflanzen sich fort und sie sterben aus und bilden 
sich dabei zu kleineren, vielgestaltigeren Systemen um. Ein Zeichen des Lebens! D.h.: Das alte Leben 
stirbt und gibt damit die Nährstoffe an das neue Leben weiter, das nun schicksalshaft ein Tor des 
Tunnels durchtreten hat, weil sich die Lebensbedingungen geändert haben. Das Leben wird von An-
fang des Universums an in Gestalt der riesenhaften Strukturen innerhalb der Protokosmen, der Pro-
tosternsysteme, der Protoplaneten usw. angeboten. Unglaublich! Riesige, extrem heiße kugelförmige 
„Bakterien" fressen sich mit Wasserstoff satt und erzeugen dabei ihre Körpertemperatur, indem sie die 
Kerne zu Helium und weiteren schwereren Elementen wie Lithium, Beryllium, Bor, Kohlenstoff usw. 
synthetisieren. Da waren bereits wesentlich mehr Arten unterschiedlicher Lebewesen angelegt, als wir 
sie heute kennen! Sie wurden zunächst ausgepackt und starben dann aus, zunächst die Heliumpro-
duzenten und schließlich die Eisenerzeuger. 
 
Die allgemeine Umgebungstemperatur sinkt nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, weil 

die Wärme sich allseitig verteilt. Man nennt den Verfall der thermodynamischen Ordnung Entropie. 
Sie wurde im allgemeinen zu einem Maß für den Unordnungsgewinn eines Systems erhoben. Indem 
die Wärmekonzentrationen aufgeteilt werden, verliert das Universums an systematischer Ordnung. Es 
strebt dem Tod zu. Im Gefolge des Entropiegewinns wurde der Widerspruch zwischen den Lebewe-
sen, deren Körpertemperatur immer heißer wurde, unlösbar. Für die Heliumsynthese aus Wasserstoff 

wurden 107 Kelvin gebraucht. Für Schwefelkerne waren es schon 109 K. Schließlich gelangte die Syn-

thesetemperatur von Eisen mit 2·109 K an die Nähe der Elektronenpaarerzeugung von 1010 K während 
die Umgebung nur noch Hunderttausende Kelvin heiß war. Die Hürde wurde zu groß. Sterne hauchen 
beim Eisen nicht einfach ihr Leben aus. Vielmehr gebären sie in der Supernova neues Leben. 
 
Das Leben muss so programmiert sein, dass es unter neuen Bedingungen mit neuen Lebensformen 
auftritt, die aus den alten Lebensformen hervorgehen. Dafür sind dann neue, differenziertere, kleinere 
Lebewesen geboren, die bei niedrigeren Temperaturen das vorhandene Nährstoffangebot weitersyn-
thetisieren. Die gegenüber heute wesentlich größere Artenvielfalt erbaute alles, was an chemischen 
Elementen bekannt ist. Desweiteren erzeugten sie nach und nach in ihrer Transformationsfolge alle 
chemischen Verbindungen. Auf diese Weise reicherten sie geordnet chemische Elemente und chemi-
sche Verbindungen an. 
 
Das Tote sedimentiert. Auf seiner Oberfläche existiert das neue Leben. So schreitet der Tod von innen 
nach außen fort. Von innen nach außen wird sedimentiert. Es bildet sich eine tote Kugel. Auf ihr lebt 
es. Schließlich aber lebt nicht einmal mehr deren Oberfläche. Die Entropie ist dann an einem relativen 
Maximum. Im Sediment liegen all die Körper des vergangenen Lebens vor. Ihre Strukturen, ihre 
„Adern" zeigen uns die Konzentrationen ihrer Stoffwechselprodukte. Nach einer „Urnebel- und Ur-
suppe-Theorie" kann es kaum in kurzer Zeit zu solchen Verdichtungen gekommen sein. Man schiebt 
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gern den Zufall vor. Ich nehme nun insbesondere an, dass ähnlich wie bei einer Supernova die Todes-
schale gelegentlich gesprengt wurde und in die Chemiesuppe aus dem Inneren des strukturierten Pro-
tokosmos die Wirbel der Informationsstrukturen eingetreten sind. Sie bewegten sofort die tote Chemie 
nach dem Sinn der eingespielten Software, wodurch das plötzliche Auftreten neuer Lebewesengene-
rationen zu erklären ist. 
 
Die Forscher suchen Kleinstlebewesen, deren Versteinerungen ihnen sagen, dass es z. B. schon vor 
3,465 Milliarden Jahren Leben in Form der Mikroben gegeben haben soll. Typisch Mensch. Das Große 
sieht er nicht. Er zerwühlt die Bodenschatzstrukturen, ohne ihren makroskopischen Aufbau zu studie-
ren und ihn in den Zusammenhang mit einem gestorbenen Lebewesen zu bringen, das in seinem 
Körper gerade diese Stoffe angereichert hatte. Das Erdöl kann also nicht allein aus Mikrobenansamm-
lungen, sondern auch aus dereinst lebenden Riesenkörpern, die organische Öle und Fette syntheti-
sierten, entstanden sein. Theoretisch müsste das Sediment der Vorzeitenkörper noch andere Überra-
schungen bereithalten. 
 
Der Tod ist der Strukturdefekt, der Ordnungsverlust, also die Erscheinung der relativen Entropiezu-
nahme. Alles Tote besteht aus Teilchen, die eigentlich ewiges Leben darstellen. Sie haben noch ge-
wisse Verbindungen realisiert, die ihre Wiederverwendung im Körper anderer Lebensformen finden 
können. Das Leben ordnet das Tote in die bestehende Struktur ein, gibt neue Ordnung und erscheint 
in dieser Beziehung als Entropieabnahme. Ihre im Verhältnis übergewichtigen Ausscheidungen und 
der Alterungsprozess geben aber insgesamt die überwiegende Zunahme der Entropie ab. Da die pri-

mären Strukturen in Form der Protokosmen im Universum wirklich leben, stellen sie die Ordnung nach 
dem „Auffressen" aller toten und der möglicherweise noch auf ihrer Oberfläche lebenden Strukturen 
bis zum Nullpunkt des Universums in ihrem Inneren wieder her. Sie wirken als Schwarze Löcher. An-
schließend scheiden sie das Maximum an Ordnung aus, wenn sie als Weiße Löcher erscheinen. Das 
ist die Wiedergeburt der geordneten universalen Materie. So startet das Programm des ORDNENDEN 
neu in kaum veränderter Form. Es bietet Ordnung und Leben in Hülle und Fülle an, die im Laufe der 
gegebenen Zeit verfallen und aussterben. 
 
Sollte das von uns konstruierte Rechenprogramm in seinem Laufe geändert werden, kann man von 
außen manipulieren. Die Bedingungen dafür müssen vorher gegeben sein. Das kann von außen durch 
die direkte Beeinflussung des Körpers bzw. der Seele in der Psyche des Menschen, die ja auch aus 
dem gleichen idealen Grundsubstrat wie alle Materie besteht, ausgehen. Der ORDNENDE oder der 
VERWIRRENDE brauchen nur die Bewegung der Idealsubstanz zu ändern, und schon stehen sowohl 
Teilchen als auch Gedanken unter deren Einfluss. Man begreife, dass der Einfluss des Idealen nur für 
einen einzigen Zweck des Idealen von Sinn ist. Folglich kann es nicht irgendeiner Frau passieren, 
ohne äußere Befruchtung zu gebären, woraus man Zweifel anmeldet. Das Erschaffen einer besonde-
ren Zelle zur Erzeugung eines einzigartigen Exempels in der Menschheitsgeschichte liegt im Ermes-
sen des Idealen selbst! Denn dieses konnte die ganze Welt erschaffen. Wer das Letzte glaubt, hat 
keinen Grund, das Erste anzuzweifeln! Dazu gehört auch das Exempel, JESUS in der Wiederaufer-
stehung zu zeigen. Jeder sollte daraus den Schluss ziehen, dass Tod und Wiederauferstehung zu-
sammengehören. Bis heute nahm die Zahl der Zweifler zu. Jetzt aber können sie in wissenschaftlicher 
Form davon lesen, was wirklich möglich ist; und ihren Zweifel ablegen. Auch ich zweifelte und erlebte 
Dinge, die man mit Zufällen abtun könnte. Aber ich weiß, warum mir diese Erfolge zuteil wurden. GOTT 
gibt die Kraft nicht allen gleichmäßig, sondern seinen ergebenen Dienern und auch dann nicht wahllos, 
sondern nur dann, wenn SEIN Interesse gewahrt ist. 
 
 
 
GEBURT DES ZUFALLS 
 
Vollziehen wir in dem exemplarischen Rechenprogramm die Intelligenzleistung des Menschen nach. 
Wir geben dem Programm die Fähigkeit, durch Probieren das Unsichtbare und Nichtfühlbare aus dem 
Verschwommenen und schließlich sich selbst zu erkennen. Wir können weiterhin alles darin Befindli-
che beeinflussen. Jetzt wird das ausgesuchte Element des Programms aber selbst nach Wegen su-
chen. Es muss pseudofreie Entscheidungen für verschiedene Wege fällen, aber auch eigene Wege 
erbauen. Je nachdem, wieviel Spielraum wir den isolierten Ideen des Programmes freigeben, wird die 
Selbsterkennung und die Selbstsuche nach Wegen vom vorbestimmten Weglabyrinth abkommen und 
das Programm modifizieren. Dabei können zweierlei Resultate erreicht werden: 
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1. Modifizierung im Rahmen der gegebenen Freiheitsgrade: Das Programm läuft weiter. 
2. Zerstörung von Programmteilen (die nicht weiterlaufen) oder auch die völlige Vernichtung. 
 
Die Welt ist so aufgebaut, dass sich die Energie des Menschen in Grenzen hält. Selbst alle Mensch-
heiten des Universums könnten es nicht schaffen, das Universum selbst zu zerstören. Ihr Einfluss ist 
regelrecht geringfügig gegenüber dem Ganzen. Aber in ihrem kleinen Lebensraum ihres Planeten sind 
sie in der Lage, größere Einflüsse auszuüben und dabei sogar ihre Umwelt vollends zu zerstören. Ein 
Programmierer könnte sich an einem Selbstsuch-Spiel erfreuen, aber sich auch ärgern, weil es doch 
immer wieder recht eigenartige neue Wege und Versuche gibt, das zu berechnende Problem zu ver-
folgen, solange das Tun in Grenzen bleibt - nahe bei der Wahrheit. Ansonsten bildet das Ding das 
Chaos ab! 
 
Überschreitet das Selbsttun die Grenzen, dann zerstört es innerhalb des Programmes die eigenen 
Grundlagen. Kein Grund zur Freude! 
 

Von dem Augenblick der Modifizierung des Programmes aus sich selbst heraus nach   
u n e r w a r t e t e n   Wegen und Zeiten existiert der ZUFALL.  

 
Im PC lässt sich so ein Pseudozufall simulieren, der zu ähnlichen Ergebnissen führt. 

 

Das Schicksal erhält im Querschnitt seines Weltzeitweges - seines Korridors - statt eines Punk-

tes die Form einer Fläche. Fällt die Zufallsfläche der Willkür kleiner als die Vorsehungsfläche 

aus, so folgt der Gang der Dinge dem Schicksal. Wenn sie aber größer ausfällt, bewirkt sie ein 

zufälliges, das Schicksal änderndes Ereignis. 
 
Bei der Überschreitung des Schicksalskorridors entsteht aus dem idealen Leitrohr des Gottesprogram-
mes ein weiter verzweigtes, teils sinnlos zerfranstes Labyrinth des ursprünglichen determinierten Tun-
nelsystems, dessen gesamte Querschnittsfläche als subjektive Wahrscheinlichkeitsfläche gilt. 
 
Sogleich nach der Installation des Lebens, das sich selbst erkannte und in der Umwelt nicht mehr nur 
reagierte wie ein getroffener Stein, sondern agierte, d.h. Kausalität auslöste, wann es ihm gerade ein-
fiel, trat der ZUFALL in das kausale Geschehen des totalen Raumzeitschicksals hinein. Dort wirkt er 

als Unbestimmtheitsgröße. Je mehr Einfluss der VERWIRRENDE nimmt, desto schlimmer wird es. 
    

Ein zufälliges Ereignis tritt unbestimmt ein! Es ist nicht punktartig mit Ort und Zeit vorhersag-
bar. Ursachen dafür sind einerseits der Erkenntnisdrang der lebenden Materie und anderer-
seits die Eingebungen GOTTES, mit denen er gegen die zufallsbildende Willkür des Men-
schen, gegen das vom Menschen und vom VERWIRRENDEN verursachte Chaos angeht, 
wenn er darum ersucht wird. 

 
Jedes andere, nicht von dem Wirken der Lebewesen bestimmtes Ereignis tritt mit aller Konsequenz 
aller Konsequenzen als das Raumzeitschicksal ein. Mit einer Ausnahme: Sollte GOTT auf irgendeine 
Weise eingreifen - das kann er durch Beeinflussung von Menschenideen und deren Handlungen am 
besten -, so setzt sich wegen dieser besonderen Kausalität ebenfalls ein Zufall ab.  
 
 
 
PSEUDOZUFALL 
 
Nun untersuche man einmal die Kausalität eines Erdbebens unter der Voraussetzung, es geschehe 
auf der Venus. Da hat zwar kein Mensch gelebt und seine Willkür verbreitet, aber andere Lebewesen 
sind dort ausgestorben. Deren Willkür kann nicht ausgeschlossen werden. Eine Untersuchung diesen 
Umfanges wird zur Unmöglichkeit!  Übrigens ist der Planet Venus eine Leiche. Alle seine einstigen 
Lebewesen sind im Tode sedimentiert. Ähnlich dürfte das auch auf den Mars zutreffen. 
 
Ein Universum lebt runde 17,6 Milliarden Jahre. Sein radialer und allerdings unsichtbarer Durchmesser 

beträgt 11,2 Milliarden Lichtjahre, das sind 1,06·1026 m. Darin waren zum Maximalausschlag 7·1052 kg 
an gravitativer Masse am Wirken. Wie will man das überschauen? 
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Vielleicht hat es vor unserem Universum schon unzählige Einrichtungszyklen gegeben? Das ist durch-
aus möglich. Man weiß etwa das Universumsalter zu schätzen, allerdings zu hoch. Die besten Werte 
scheinen nach meiner Ansicht  maximal 10 Milliarden Jahre zu sein. Dann aber sind wir ja vorher ohne 
Zeit auf eine Lebenshöhe des Universums gekommen - vielleicht 3 Milliarden Lichtjahre? Also befinden 
wir uns mit 7 + 3 = 10 bereits auf 10/ 17,6 = 0,57. D.h.: Vom Alter eines Universumspulses sind etwa 

0,57 abgelaufen. Das Intervall des Phasenwinkels  liegt bei -½    +½, wobei der ganze Ablauf 
des Pulses von null bis eins dem Intervall proportional ist. Bei 0,5 entspricht der Phasenwinkel der 

Schwingung  = 0 (eigentlich beginnt dort der Ablauf). Nach unserer Gleichung M = Mo·cos² war die 

oben genannte Masse vollständig entfaltet: Mo = 7·1052 kg. Auf das Intervall von null bis  gilt die Zeit 

des Universumsalters. Mit  = 0,22 könnten wir jetzt nur noch auf 0,95 der Maximalmasse sehen: 

6,7·1052 kg. Das Licht nimmt seinen Weg. Bereits untergegangene Welten haben noch einen immer 
kürzer werdenden Lichtstrahl für uns übrig. Folglich werden wir weniger als die berechnete Maximal-
masse registrieren, zumal man einen Großteil davon nicht direkt sehen kann. Sie ist verschlossen in 
zentralen Wolken und unsichtbaren Pulsaren. 
 

Die Galaxie Andromedanebel verfügt über ca. 3·1041 kg Masse. 100 Milliarden Galaxien rechnet man, 

sind zu sehen, ob schwerer oder leichter, also der Faktor bis zu 1011. Das Produkt ergibt ca. 3·1052 kg. 
Zwischen dem theoretischen Maximalwert und der sichtbaren Masse liegen kaum nennenswerte Dif-
ferenzen, es sei denn die meisten Galaxien seien leichter als der Andromedanebel. Man sieht die 
Masse in den Zentren vieler Galaxienhaufen und im Universumszentrum nicht. Wir stellten fest, dass 
dort die homogenste Quantisierung der Materie zu undurchlässigen Dunkelwolken geführt hat. Fehlt 
uns zu unserer Theorie der geschlossenen Welt eigentlich noch Masse? Kaum! 
 
Universumszyklen tragen auch noch geringste Anteile der Zufälle vorher wirkender Menschen. Ge-
genüber einem Venusvulkan aber nur in verschwindend geringem Einfluss, eher auf der Erde. Sehen 
wir uns ein Samenkorn an. Stets trägt es die Informationen weiter. Es ordnet alles Ungeordnete des 
vorherigen Lebens, aus dem es hervorging. So trägt es neues Leben aus, welches ein gewisses Quan-
tum von Einfluss aus dem vorigen Leben mitbekommen hat, also eine Seitentür des Tunnels durchtre-
ten hat, aber seine Artenzugehörigkeit rückwärts nicht ändert.  
 
Wie kommen die Philosophen dazu, anzunehmen, der Zufall sei ein Ergebnis eines unvollkommenen 
Gottesprogrammes? Gewiss, etwas Wahres ist daran. Immerhin musste der Schöpfer uns aussperren 
und SEIN Programm über eine genehmigte Fläche der Freiheitsgrade öffnen. Lebewesen reichern das 
Chaos an. Ihr Tod gibt ihnen die göttliche Chance der geordneten Wiedergeburt. 
 
Wir unterbrechen die Verfolgung der Kausalität an einer menschlich willkürlichen Stelle, dort, wo es 

uns an weiteren Gewissheiten fehlt.  Also behandeln wir das Problem der gekappten Kausalität ge-

nauso wie das Zufallsproblem, bei dem die Kausalität unverhofft dem Einfall des Menschen ent-
sprang. Wir benutzen heute gegenüber früheren gedanklichen und mathematischen Idealisierungen 
dazu die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die mathematischen Methoden verkomplizieren das Bild von 
der Welt, ohne dass sich die Welt selbst verkompliziert. Interessant ist es zu wissen, dass die Wahr-
scheinlichkeit für eine angenommene Start-Unendlichkeit alles Mögliche zulässt: 

 
Daher bilden sich die Materialisten ein, das Universum habe sich in einer Unendlichkeit so 
dahergebildet. In der Folge habe sich das Leben im Zufallsuniversum ebenfalls so dahergebil-
det.  

 
Der erste Haken in dieser Überlegung besteht darin, was diese Unendlichkeit eigentlich sein soll, wenn 
man doch GOTT zu ignorieren wünscht. Also erklärt man sie als einen homogenen Nebel aus Vorma-
terie in unbegrenzter Ausdehnung (statistisch: „Quantenstaub“), woraus dann durch „zufällige" Kon-
zentration im unendlichen Nebel ein heißer Miniball wurde, der explodierte. Da war er - der „Urknall". 
Wo Quanten sind, wenn auch „staubig“, da müssen nach unserer Theorie auch die Ursachen sein - 
Teilchen in Bewegung oder Teilchen und Antiteilchen in Annihilation, also Vakuum. Teilchen als Vor-
materie anzunehmen, läuft also nicht, da sie schon Materie sind! 
 
Schon die Art, wie man diese Erklärungen abgibt, ist so unpersönlich, so ignorant gegenüber einem 
Sinn, dass alle nach dem Sinn fragenden Menschen enttäuscht werden. Der „Urknall" senkt die Wär-
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mekonzentration und erhöht damit die Entropie (die Unordnung). Insofern ist er denkbar in der beo-
bachteten thermodynamischen Konsequenz: Die Verteilung von Materie wird noch mehr verteilt. Wo 
soll da aber das System herkommen. Wie sollten sich spontan Ordnungen und Wärmekonzentrationen 
bilden? Eben zufällig? Die Rechnungen machen Dinge möglich, die von den Gesetzen her unmöglich 

sind. Und schon meint man, dass auch ein am Boden liegender Dachziegel in 1010.000.000.000 Jahren 
von selbst auf das Dach fliegen würde. Alle 17.600.000.000 Jahre ist das Universum am Ende. Alle 
Figuren werden abgeräumt und neu gestartet. Kein Dachziegel hat auch nur die leiseste Chance, von 
allein nach oben zu fliegen! Ein Zufall ist auch an die Wegzeit gebunden. Existiert sie nicht, oder wird 
sie per Schwingung negiert, umgesetzt in eine neue Zeit und einen neuen Weg, so ist die Wahrschein-

lichkeit vom relativen Ende des Zyklus gestoppt worden! Genauso können Protonen nicht in 1031 Jah-
ren spontan zerfallen. Die 17,6 Milliarden Jahre sind das Maximum für die Universumsschwingung. 
Ihre Unterstrukturen leben aber in kürzerer Zeit. 
 
Der zweite Haken ergibt sich, nachdem das Universum „urgeknallt" haben soll. Es würde ja dann über 
keine der Unbegrenztheiten mehr verfügen, die alles möglich machen können. Jedenfalls dann besäße 
es Begrenztheiten, Endlichkeiten! Wenn folglich riesige Zeiträume, die unsere Maßskala übersteigen, 
zur Selbstentstehung von Materieerscheinungen, inklusive des organischen Lebens, notwendig gewe-
sen wären, aber das Universum zeitlich auf nur 8 bis 13 Milliarden Jahre Jetztzeit kommt, dann reicht 
einfach die Zeit nicht dafür aus, per Zufall komplizierte Systeme aus Ketten von Zufällen aneinander-
zubauen, wie z. B. das Auge. Jeder Zufallsschritt für ein besseres Auge wird wegen der Entropie von 
exponentiell zunehmenden Schritten für ein schlechteres Auge begleitet. In der hiesigen Endlichkeit 
ist das Auge also nicht zum Produkt des Zufalls geworden! Es kam aus dem Programm GOTTES am 
Ursprung des geschlossenen Universums hervor wie alles andere höchst kompliziert Geschaffene 
auch!   
 
Der dritte Haken ergibt sich dann logisch: Woher soll denn der Zufall gekommen sein, wenn das Uni-
versum nach dem angenommenen „Entstehungszufall" total dicht ist, wenn in seinem Isolierten also 
nur die isolierte Kausalität abläuft und die verwirrende Komponente der Lebewesen, wie sie am Men-
schen maximal ist, noch nicht vor ihrer „zufälligen Entstehung" vorhanden war, um das Chaos anzu-
richten? Da sind wir beim Haken Nummer 4, den der Materialist sich selbst einschlägt: Das Universum 
sei unendlich, damit er den Haken 2 und 3 aus dem Wege gehen könne! Ein gewisser Doktor der 
physikalisch-mathematischen Wissenschaften Igor Dmitrijewitsch NOWIKOW (ehem. UdSSR, Mos-
kau) behauptete, das unendliche Universum sei ein Teil der Unendlichkeit. Daher wäre jede Kontrak-
tion unendlich und ebenso unendlich verliefe jede Expansion. Das offene Universum wäre erst recht 
unendlich. Gerade das ist der Irrtum wie er in der dritten Potenz eines Irrtums nicht mehr irriger sein 
kann:  
 

Dann hätten wir hier das Paradies! Alles wäre unendlich machbar! Logisch: Wäre das Univer-
sum ein offener Bestandteil der Unendlichkeit, wie man ihn braucht, um eine unendliche Zu-
fallswahrscheinlichkeit erklären zu können, dann müssten auch alle anderen Erscheinungen 
des Universums diese Eigenschaft der unendlichen Offenheit widerspiegeln.  

 
Und was machen sie tatsächlich? Sie spiegeln die Endlichkeitsschritte der Oszillation und deren Be-
grenztheit wider! 
 
Es mag sein, dass wir von Träumern umgeben sind, die noch hoffen, die Menschheit zum ewigen 
Leben auf Erden zu führen. Massen von sowjetischen Kommunisten sollten die unbewohnten Galaxien 
bevölkern, so hieß es! Selbst in kirchlichen Kreisen spricht man zum Trotz des Wissens um die Offen-
barung des JOHANNES von der Bewahrung der Schöpfung. Doch alles ist zu seinem Ende verurteilt! 
Die Träume der kommunistischen Materialisten gipfelten in der Hoffnung auf eine unendliche Gesell-
schaft im unendlichen Universum, die jede erdenkliche Freiheit für die Arbeiterklasse erhalten sollte 
(Rudimente dieser Denkweise leben heute noch in vielen Instituten). Alles falsch! Aber es war wenigs-
tens ein Versuch, Ideale zu erreichen, unter denen es sehr viel Streben nach dem Guten gab! 
 
Geht der Materialist so weit mit, dass er dem Anfangszustand des Universums ähnliche Zustände wie 
wir sie konstruieren zuschreibt, nur dass er GOTT ignoriert und dafür das Wort Zufall einsetzt, so wären 
wir uns als Gegner im Inneren der Materie schon sehr nahe. Das macht er aber nicht! Der Materialis-
mus spricht vom „Urknall" oder wissenschaftlich ausgeschmückt von der Nahe zur „kosmologischen 
Singularität". Die Wortgruppe kann ich nicht mehr hören, weil sie mich ständig an die „Urbombe" erin-
nert. 
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Seit GOTT seine Primärschöpfung geschlossen hatte, um uns in der daraus gewordenen Sekundär-
schöpfung allein zu lassen, muss ein Ding aus dem anderen Ding werden. All das haben die Materia-
listen herausgefunden, allen voran: Charles DARWIN. Folglich geht die Ignoranz des Materialismus 
aus dem Schein der Materie hervor. So haben diese Forscher ihren gewissen Verdienst.  
 
Wenn das so ist, schuf dann GOTT durch Evolution? Religiöse laufen gegen solche Verbindungen an. 
Nein, der ORDNENDE schuf Ideales! Dann verdammte ER es, schloss es ab und überließ es sich 
selbst. Von da an war es aus mit dem Idealen! Also schuf GOTT nicht durch Evolution, sondern ER 
erschuf einen Vorgang, der bei der Ignoranz des Grand Ingenieur und bei unscharfem Hinsehen der 
Vertauschung von objektiv und subjektiv sich so anschaut, als handele es sich um die vermeintliche 
„Evolution". Und doch sind da gewaltige Unterschiede in einem Prozess, der einem Programm ent-
springt, der aus keinem „Urknall" und keinem „Urnebel" hervorkam, der keine „Spezies" zufällig in an-
dere Arten umwandelte, der aber die Dinge bestimmungsgemäß immer wieder nur aus ihnen selbst 
machte und macht:  
 

Das Vergehen einer Erscheinung wird zur Bedingung des programmierten Auftretens der 
neuen Erscheinung auf der Materiebühne! Die neue Erscheinung beruht auf der alten Erschei-
nung. 

 
Der Ansatz vom „Urknall" ist unsinnig, weil dieses Geschehen stets dem Zufall frönt, wenn eigentlich 
programmierte Kausalität erforderlich wäre. So kommt der Materialist nicht zu einer gemeinsamen Ur-
sprungsdiskussion mit mir, sondern immer wieder zu seinen „Urnebeln" und „Ursuppen" zurück. Da 
kann er wegen mir auch bleiben, soll sich aber nicht beschweren, wenn sein Koch ihn mit chaotisch-
gemixten Suppen bewirtet! Ich jedenfalls drehe nicht ein ganzes Schwein unbesehen durch den Wolf 
und gebe dazu auch nicht noch zufällig im Wald und auf der Wiese gefundene Pflanzen zur Würze 
hinein. Ich möchte Ausgesuchtes zu ordentlichen Speisen verarbeitet haben! Ich liebe eine planende 
Vorstellung von den Dingen und die Ordnung der Dinge, wie sie der ORDNENDE mag. 
 
Der „Urknall" hätte also eine homogene Struktur erzeugt, die das Maximum der Entropie und der Zer-
teilung von Wärme darstellt, exponentiell beschleunigt von der hypothetischen Inflation - einer extre-
men Ausdehnung. Nun soll spontan doch noch eine Ordnung entstanden sein, obwohl das Entropie-
prinzip nur eine weitere Verteilung der Homogenität verlangt. Niemals wären Sterne entstanden! Um 
das Gesetz zu umgehen, wurde das Ausfrieren der Teilchen aus den Quarks erfunden. Kristallisatio-
nen gehören noch in den Rahmen möglicher von selbst laufender Reaktionen. Nach meiner Theorie 
kristallisieren die Teilchen aber nicht aus „Quarks". Schon ist die Selbstorganisation nach dem „Ur-
knall" unmöglich. Es bleibt nur eine Konsequenz: Statt der knalligen Homogenität gehört an den An-
fang eine hierarchische Struktur des geordneten Lebens. 
 

Außer vom Zufall spricht man noch vom scheinbaren Zufall: Der Pseudozufall entsteht als ein Begriff 
von einer Sache, die überhaupt nicht existiert, indem der Mensch die Kausalität willkürlich kappt. So 
erzeugt er keinen Zufall! Er hat sich mit einer Ungenauigkeit abgefunden. 
 
Das von uns erwartete Ereignis kommt also nicht auf die idealisierte Programmfläche, sondern auf 
eine Wahrscheinlichkeitsfläche, obwohl es in der Realität kausal korrekt eintritt. In Anlehnung an Albert 
EINSTEIN sage auch ich: Als der Schöpfer das Programm startete, würfelte ER den Lauf der Dinge 
nicht aus! Wir Menschen würfeln unter dem Einfluss des VERWIRRENDEN und berechnen bzw. en-
gen die Liste der Möglichkeiten ein! 
 
Wer dann aber bei Dingen, die in des Schöpfers Hand liegen, vom objektiven Zufall spricht, irrt sich! 
Er hat aus Unfähigkeit, den Ursprung der bestimmungsgemäßen Bewegung zu finden, aufgegeben 
und behandelt das Problem willkürlich wie den echten, wie den subjektiven Zufall, der nach seiner 
Entstehung im Objektiven wurzelt. Es gibt keinen objektiven Zufall im Gottesprogramm! SEINE Soft-
ware wird jedoch von den subjektiv gesetzten Zufällen verwirrt, wodurch es uns als objektiv ver-
schwommen erscheint. 
 
 Den Rauch um das Gottesschicksal erzeugen wir also selbst! 
 
Wir sollten uns merken, dass wir die Wahrscheinlichkeitsrechnung zum Zwecke der Erkennung der 
Schöpfung und ihrer Schicksalsprozesse und zur Erfassung des vom Ideellen verursachten Zufalls 
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anwenden müssen. Um wenigstens verschwommene Umrisse von der Schöpfung zu zeichnen, bleibt 
uns nichts anderes übrig. Trotzdem können wir die Realitäten veranschaulichen. 
 
Geben wir einem Rechner die Zahlen von 1 bis 49 für ein Lottospiel. Die ausgegebene Zahl entspringt 
einem Programm, somit auch ihre Reihenfolge. Daran ändert sich von allein nichts. Jedes Mal, wenn 
der Spielende das Programm vom Anfang her neu startet, läuft es auf gleiche Weise ab. Nur dann, 
wenn er es stoppt, erhält er durch den von ihm selbst ausgelösten Zufall eine der 49 Zahlen. Diese 
Würfel-Stopp-Routine kann man natürlich in das Programm verlagern. Wenn aber der Computer nicht 
selbst entscheidet,  wenn er diesen Selbsterkennungstunnel der ideellen Freiheit nicht in der Form 
einer gewissen Intelligenz besitzt,  handelt es sich nicht um einen Zufall, sondern um Vorausprogram-
miertes - um  Vorsehung durch den Programmierer. Der Spieler kennt nicht die nach einer An-
fangsadresse komplizierte Mischung aller Voraussetzungen. Er wird überrascht. So geschehen bei 
einem Pferderennen-Wettspiel per Computer. Nach einigen Spielen kannte ich die Siegerpferde der 
ersten Rennen schon sehr genau und richtete mich im Einsatz danach, um zu gewinnen. Also baute 
ich das Programm dahingehend um, die Anfangsadressen ohne meine Kenntnis umzusetzen. Das 
Stoppen läuft zwar auch nach Programm, verheimlicht mir aber die Vielzahl des jeweiligen Neubeginns 
- Pseudozufälle. Irgendwann kannte ich die Möglichkeiten auch. Dann entwickelte ich die Würfel-
Stopp-Routine: Das Programm würfelt, ich stoppe, und schon hatte ich den echten Zufall, der allein 
von meiner Willkür abhing.  
 
Wir sehen:  
Das Vollkommene gab uns der Schöpfer als das Universum. 
Das Unvollkommene realisieren wir oder bilden das Vollkommene unvollkommen nach bzw. ab. 
 
Ein Beispiel: 
Alle uns umgebenden materiellen Bewegungen einiger Chaoten ergeben eine Situation, aus der für 
unsere nächste Autofahrt eine Unfallgefahr entsteht. Muss dann der Unfall als Schicksal eintreten oder 
nicht? Das kommt darauf an, wie breit unser Handlungsspielraum (der Tunnel) dann ist. Mitunter gibt 
es kein Ausweichen. Die Fläche der schicksalshaften Gefahr ist größer als die Fläche unserer Hand-
lungsfreiheit. Das lässt sich nur schwer auf experimentellem oder auf wissenschaftlichem Wege der 
Untersuchung der Materie voraussehen, aber eingrenzen. 
 
Es soll jedoch reichlich Beispiele dafür geben, wie die Kausalität enge Grenzen setzt, wenn zwei Men-
schen sich genetisch und vom Geburtsort und der Geburtszeit sehr nahe stehen. Da sind die eineiigen 
Zwillinge. Für beide laufen naheliegende schicksalhafte Programme ab. Die Schicksale auseinander-
gehender Orte und Zeiten der Geburt, gekoppelt an körperliche Eigenarten ergeben gewisse Berüh-
rungspunkte, die nach Sternbildern einsortiert wurden, aber mit den Projektionen dieser Sterne direkt 
nichts zu tun haben. Es ist eher die sensitive Gesamtkonstellation der Materie in ihren Schritten der 
Oszillation, z. B. in Monaten eines Jahres, aber auch in Jahresrhythmen verantwortlich (chinesisches 
Horoskop). Hier sind durchaus Übereinstimmungen ableitbar. Bei weit auseinandergehenden Voraus-
setzungen in der Wegzeit der Geburt und der Genetik des Körpers dürfte das undifferenzierte Horo-
skop kaum noch zutreffend sein, wie man es in den Zeitungen findet, wo Millionen gleiche Sternbild-
geborene eingestimmt werden. Es leben unter uns aber auch Astrologen, denen ich die Fähigkeit auf 
Grund meiner Erkenntnisse nicht absprechen kann, das Individuum als solches zu sehen. 
 
 
 
FÜHLEN DER MATERIE 
 
Wenige Menschen fühlen Situationen herannahen. Warum wohl? Die Materiestruktur ist objektiv ge-
geben. Sie existiert praktisch in der Stille und im Dunkeln all unserer starken, lauten und hellen mate-
riellen Sinne. Jede Bewegung der Materiestruktur ist Bestandteil eines Verbundsystems und ebenso 
mit dem Körper und den Sensoren des Menschen, auch mit seinem Zentralnervensystem, mit seiner 
Psyche in Kontakt. Wenn dann die Bombardements der Materieenergien etwas abebben, d.h. wenn 
Ruhe und Dunkelheit eintreten und die lauten Sinne in den Hintergrund treten, vermögen manche 
Menschen zu spüren, was sich in der Welt bewegt. Leider behaupten viel zu viele Scharlatane, dass 
sie hellsehen könnten.  
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Das Licht, der Schall und die äußeren Gefühle übertönen die sehr leisen Töne, die in uns sind und die 
wir hören, weil wir mit dem gesamten System der Materie in Verbindung stehen. Materialisten verla-
chen die Meditation, das in Ruhe in sich Hineinhören als Unsinn. Sie lachen auch in ihrem Unverstand 
über den Einfluss der Sterne auf unser Erleben. Und das, weil sie glauben, die Materie sei rein zufällig 
bzw. völlig unbestimmt entstanden. Sie verfolge kein Ziel. Folglich könne es keinen direkten Einfluss 
geben, und die Sterne stünden zufällig an ihrem Platz. Wenn man heute unter dem Sternbild des 
Zwilling geboren sei, könnte man vor 3000 Jahren nicht unter diesem Sternbild geboren sein, da es 
damals nicht in der heutigen Konstellation vorhanden war. Irrtum! Die Zeichen der Sterne sind im 
Wandel begriffen. Die Zwillingshaftigkeit gab es immer. An jedem anderen beliebigen System hätte 
vor 3000 Jahren ein solcher Zustand abgelesen werden können. 
 
Wenn alle Materie sinnvoll zusammenhängt, wie jeder andere Organismus auch, dann haben all die 
Elemente dieses Systems Einfluss aufeinander!  
 
Gewiss einmal mehr oder weniger, zu jeder Zeit anders. Aber die Bedingtheit ist in einem mathema-
tisch total abgeschlossenen System nicht widerlegbar. Denn dieses Gebilde ist der Ausdruck des ide-
alen universalen Lebens: Es organisiert sich selbst, kommuniziert dazu mit all seinen Elementlebens-
formen, verstoffwechselt und erneuert sich durch seine ideale Wiedergeburt. Das Weltall ist das ideale 
Leben, in ihm finden wir das untergeordnete Leben von den Sternen bis zu den Bakterien. 
 
Interessant, dass gerade die materialistischen Wissenschaftler, welche die Weisheit des zusammen-
hängenden Denkens mit Suppenkellen gelöffelt haben wollen, das nicht begreifen. Das liegt aber auch 
daran, dass sie noch nicht wissen können, dass das Universum selbst lebt, dass es die Bedingungen 
für organisches Leben in der Form des anorganischen Lebens in sich trägt.  
 
Nehmen wir ein Beispiel: Magen und Lunge. Welchen Einfluss sollten sie aufeinander besitzen? Der 
eiskalte Fachidiot, dessen Erkenntnis auf dem Auswendiglernen beruht, sucht dort eine direkte physi-
kalische Verbindungsleitung zwischen Magen und Lunge. Da der Magensaft nicht in die Lunge und 
umgekehrt die Bronchialsekrete nicht in den Magen gelangen, da die Wechselwirkungen der Magen- 
und Lungenbewegung und andere direkte physikalische Größen wie Temperatur- und Druckunter-
schiede gering sind, liegt kein Grund vor, einen wesentlichen Zusammenhang zwischen Magen und 
Lunge anzunehmen. Dabei hat der Denker keine Vorstellung von der Vielfalt der Beziehungen, die 
diese beiden Organe miteinander in einem System verknüpfen, wodurch ihr gegenseitiger Einfluss 
erheblich größer ist, als man ihn mit einer direkten Leitung hätte nachweisen können.  
 
 
 
GEBOGENER WELTWEG 
 
Wie viele Menschen kennen wir, die so geradeaus denken, wenn es um die Realität geht. Geradeaus 

- das gibt nichts Gutes in dieser Welt. Geradeaus ist in der Welt der Krümmungen grundsätzlich 
falsch! Geradeaus sind Illusionen! GOTT hat uns in eine Kugel gesperrt. Auf der Oberfläche einer 
kleineren Kugel „Erde" müssen wir herumkullern! 
 
Geradeaus ist man schnell an der Wand des gekrümmten Tunnels der Freiheitsgrade. Zu spät erkennt 
man mitunter seinen Irrtum. Wenn man von dem mittleren Bereich des Tunnels zu seinen Wänden 
stößt, so ist die zurückschmetternde Kraft um so größer, je näher man den Wänden kommt. So läuft 
man stets, auch mit geringen Abweichungen von der Mitte, eine nahezu ebene Wellenlinie, z. B. eine 
Kosinusfunktion, und keine einfache Zickzacklinie ab. Ein Fachmann auf dem Gebiet der Lichtleiter-

technik bezeichnet ein solches Phänomen als Gradientenleiter. Und jenen Leiter gibt es nur, weil 
GOTT ihn als Schicksal vorgesehen hat. Der TEUFEL öffnet uns zwischendurch Tore, die unser Leben 
verändern, wenn wir hindurchtreten. 
 

Das ist ein Ausdruck dafür, dass das ganze Universum auf dem Prinzip der Schwingung beruht und 
alles in ihm diese Schwingungen widerspiegelt, so auch in  Form von Wellen.  
 
Der Leser kennt sicherlich den Satz: Die Teilchen der Materie besäßen neben dem Korpuskularcha-
rakter (Teilchencharakter) auch Wellencharakter. Man hat ihn seitens der „Quantenmechanik" über-
trieben und die Teilchen als Wellenfunktionen dargestellt. Heute sage ich das gültige Wort: 
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 Das Teilchen besitzt keinen Wellencharakter! 
Ein Teilchen als Kosmos verfügt über die Eigenschaft, ein Oszillator bzw. eine „Funkuhr" zu 
sein und im Falle einer Änderung eine Welle zu senden oder die Sendung einer anderen Welle 
zu empfangen sowie deren Energie aufzunehmen - zu resorbieren und damit Impulse auszu-
tauschen! Die Antenne befindet sich aber nicht im Teilchen. Sie ist ausziehbar in Abhängigkeit 
von der Geschwindigkeit des Teilchens im Vakuum. Ruht es, so ist die Antenne - der Radius 
des Wellenquants - extrem lang. Erreicht das Teilchen fast Lichtgeschwindigkeit, so wird die 
Antenne extrem kurz, indem sie sogar als eingezogen unter den Kosmoshorizont gelten kann. 
Sie liegt dann nahe dem Schwerpunkt des Teilchens. 

 
Die Teilchen sind selbst keine Wellen. Warum? Sie bilden die Ruhemasse, auch als Gravitationsla-
dung bezeichnet, heraus. Außerdem können sie elektrische Ladungen tragen, welche von eigenen 
elektrischen Teilchenarten abstammen. Die Teilchen einschließlich des Universums erscheinen als 
Kugelkörper mit schwingenden Oberflächen. Das gegenseitige Verhältnis ihrer Schwingungen bildet 
ohne ein festes, nicht schwingendes Bezugssystem die Wellenpotenz - einen Magneten bzw. ein Wel-
lenquant - ab! D.h.: Da sind noch gar keine Wellen da. Diese werden erst dann herausgebildet, wenn 
die Wellenpotenz wenigstens im Ansatz zur Rotation gebracht wird. D.h.: Das Wellenquant muss sich 
bewegen und an einem anderen Wellenquant eine Arbeit verrichten. Bis dahin passiert nichts! So z. 
B.: Ein Stabmagnet ist eine Wellenpotenz. Bewegt man ihn, induziert er einen elektrischen Strom, wo 
Ladungen vorhanden sind. Dreht man ihn mit einer bestimmten Wechselfrequenz hin und her oder 
herum, so wird im Raum ein mit dieser Frequenz umgepoltes Magnetfeld verschoben. Diese Änderun-
gen sind die „elektromagnetischen" Wellen in Wechselfolgen von mehr als einer Halbperiode. Ein Pho-
ton ist also gar kein Lichtteilchen! Es ist allein eine Einheit von Wellenquant (Elektromagnet) und Welle 
(Fortsetzung der elektromagnetischen Feldeigenschaft über sein Medium). Deshalb kann ein einziges 
Photon durch einen Doppelspalt hindurch und mit sich selbst interferieren: Es hat keine körperliche 
Teilcheneigenschaft. Echte Teilchen aber führen in ihrer Bewegung ein Wellenquant mit sich, wodurch 
sie wellenartig wechselwirken. Diese Relation führte zu Verwechslung von Teilchen und Welle! 
 
Unser Denken ist dem wellenartigen Wechsel der Erscheinungsformen der Materie ausgesetzt. Mit 
dem Spiel der Wellen mitdenken, das hieße, zu phantasieren und sich von der Wahrheit entfernen. 
Denn die bogenförmige Wahrheit liegt zwischen all den Ausschlägen der Wellen, praktisch beim Null-
durchgang in einer gänzlich anderen, als der bisherigen Richtung. Anders ausgedrückt: Mit all unseren 
illusionären Reisen, die wir antreten, um uns von unserem Schicksal geradeaus wegzubewegen, ge-
raten wir nur auf einen Umweg, der uns wieder zurückführt. Mit uns Menschen spielt die Materie das-
selbe Spiel wie mit einem Ball auf Erden. Der Ball kehrt, von der Gravitation angezogen, immer wieder 
zur Erde zurück. Läge da keine Erdkruste vor, würde der Ball zum Erdschwerpunkt fallen. So ist es mit 
unseren Weltwegzeiten: Wir entfernen uns von dem Schwerpunkt unserer Schicksalsfläche und keh-
ren erzwungenermaßen dorthin wieder zurück. Das Spiel geht aber nur solange gut, wie unser Leben 
dazu ausreicht. Gleich, wo wir auf dieser Fläche sterben, so sterben wir abseits von GOTT. Religiös 
heißt das auch: Ein Mensch stirbt in Schuld bzw. in Verdammnis. Wenn er dann wiedergeboren wird 
in diese Welt, so kommt er im Körper eines Kindes hierher, dessen Umwelt verdammt und weit entfernt 
von GOTT ist. Darin besteht das Problem, seinen Geist und sein Handeln nahe GOTT zu halten, um 
bei IHM zu sein im Tode, so entweder die Rettung zu finden oder eine Wiedergeburt hier, die nicht 
unter einem stärkeren Verdammniszeichen steht. Wir müssen in Richtung Zukunft aus dieser Fläche 
heraustreten! Gewiss hat sie für uns eine gewisse Höhe, so auch einen Raum. Wo aber ist der andere, 
der bessere Raum? 
 
Isolierte Räume, deren dreidimensionale Koordinatensysteme x(t), y(t), z(t) abgeschlossen bzw. von-
einander getrennt sind, werden über die vierte Dimension j² = -1 überwunden! Das kennen Sie nicht? 
Die Wurzel aus 4 ist 2. Aber die Wurzel aus -4 ist 2j wegen der Ersetzung des Faktors -1 durch j², aus 
welchem die Wurzel gezogen werden kann zu j. Da haben wir gerade die vierte Dimension bearbeitet! 
Eine höhere Dimension als die vierte Koordinate j existiert in der Materie nicht. Jede Rechnung über 
fünfte und höhere Koordinatensysteme wird nichts neues erbringen, da sie nicht auf die Realität bezo-
gen ist. Vielmehr sagt uns die Koordinate j sehr viel Wirkliches aus: Sie trennt die natürlichen dreidi-
mensionalen Koordinatensysteme zweier Welten. 
 
Wir Menschen machen also Fehler, indem wir das Ideal irgendwo in einem flachen Zylinder suchen 
und uns dabei von GOTTES Dimension entfernen. Bildlich: In allen möglichen Kreisebenen der Uni-
versumskugel hüpfen die Menschen in ihrem vom Denken bestimmten Taten umher - ein chaotisches 
Gequirle. Sie glauben, den Ausgang finden zu können. Wenn es nur so leicht wäre. Der Ausgang liegt 
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nicht auf der Kreisoberfläche eines flachen Zylinders, sondern fern dem gewohnten Gang im Kreise! 
Der Durchbruch zu etwas gänzlich anderem ist der Durchbruch zu GOTT. 
 
Die Welle breitet sich nicht auf einer Geraden aus, sondern in einem gekrümmten Koordinatensystem 
(sie muss ja irgendwann zurückkehren zum Zentrum). In der Materie gibt es keine Geraden, weil jedes 
Teilchen - wie auch das Universum als ein raumzeitlich endliches Teilchen - sein Isoliertes in einem 
kreisförmig krummen Koordinatensystem abschließt. Die x-Achse, welche eine Wellenlinie in die Weg-
zeit führt, endet als Kreisweg! Jede noch so kurze Abszisse ist krumm!  
 

Alles verbleibt Materie. Es findet keinen Ausgang, weil der Weg abgebogen am Ausgang vorbeiführt! 

Alles in dieser Welt kurvt!  Geradeausdenken und stark wellenartiges Denken wird hier in dieser Welt 
zur Ursache eines Idealismus, der zum Irrealen hinführt - zum subjektiven Idealismus (Dogmen aus 
der Feder von Sich-Irrenden). 
 
Also nicht nach den kurzlebigen Wellen der Zeit reden und auch nicht blind geradeaus sprechen, son-
dern versuchen, den unsichtbaren flächenhaft gekrümmten Weg des Schicksals zu erkennen und ihn 
in Richtung des zukünftigen Korridors zu gehen. Das ist sehr schwer! 
 
 
 
DENKEN IN WELLEN GEGENÜBER DEN WELLEN 
 
Wenn schon jemand seinen Weg auf kurzlebigen Wellen nehmen möchte, dann sollte er es wissen: 
Niemand kann seinen Weg genau vermessen. Er weiß nichts von dem Ort des Geschehens, er kennt 
nicht die Geschwindigkeit seines Auf- oder Abstieges zum Wellenberg oder in das Wellental. Jedoch 
hat er die Chance, bei einer guten Kenntnis der Hauptgesetze der Materie seinen Ort hinreichend 
unscharf zu erkennen bzw. die Wahrscheinlichkeit seiner Gesamtbewegung zu bestimmen. Interes-
santerweise heben gewisse Denker, die bereits mit ihrem Schlitten einen Steilhang befahren, in Un-
kenntnis theoretischer Grundsätze von der Struktureinrichtung dieser Welt ihren Blick in eine gewisse 
Ferne und glauben allen Ernstes, dass sie dort ankommen werden. Sicherlich deshalb, weil sie mei-
nen, dass heutige Physik zwar den Anspruch einer Weltanschauung stellt, aber wegen ihres Ausse-
hens wie eine erzwungene Puzzle-Lösung schwer durchschaubar bleibt.  
 
Marxistische Ökonomen verteufelten die „Krisen" der Marktwirtschaft. Dabei ist das Auf und Ab, sind 
konjunktureller Aufschwung zur Hochkonjunktur und Rezession bis zur Depression mit nachfolgend 
erneutem Aufschwung ganz natürliche Vorgänge, die diese Schlauköpfe abschaffen wollten, vielleicht 
in der Art verkrampfter Typen, die dem Mann im Interesse der Gleichberechtigung das Gebären von 
Kindern erschaffen wollen.  
 
Wie weit sich die Schöpfung da ändern lässt, hat sich auch an der kommunistischen krisenfreien Öko-
nomie gezeigt: Sie verblieb in der Dauerkrise, in der Stagnation. Erst stieg sie unter Verfügung aller 
Kräfte schwerfällig aufwärts. Dann wurde ihr Absinken durch alle Mittel verhindert, bis der Mittel keine 
mehr da waren. Schließlich brach sie zusammen wie ein Kartenhaus. Nichts und niemand konnte sie 
mehr halten. Es bedurfte nicht einmal mehr einer außergewöhnlich gewaltigen politischen Revolution. 
Die Revolution im Sinne der Umwandlung des Zustandes ging einfach vor sich. Die Frucht war schon 
so faul, dass sie ihren Abfallhaufen, der ihr vorausbestimmt war, finden musste. 
 
So wird es allen ergehen, die gegebene Widersprüche und Entwicklungsgänge ignorieren oder ab-
schaffen wollen! So also wird es Leuten ergehen, die ihre Ordnungen nur immer wieder als eine Ge-
genordnung von dem errichten, was einmal war. Im Gegensatz zu einem solchen naturfeindlichen 
Verhalten muss der bewusste Wahrheitssucher die Ausschläge der wellenartigen Entwicklung so ge-

ring als möglich halten! Das nennt man Regeln! 
 
Die Menschheit wird trotz der Theorie schwer lernen, Regelungsprozesse zu gestalten, so auch in ihrer 
Gesellschaft, so auch nach der Wahrscheinlichkeit erfassbare objektive und subjektive Vorgänge. Sie 
muss schließlich das selbst verursachte Chaos regeln. Dazu sind tatsächlich theoretische Erkennt-
nisse zum Wirrwarr von Bedeutung. Die Chaos-Wissenschaft wird helfen. Nur eines darf sie nicht tun: 
Die Weltanschauung auf den Kopf stellen. 
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SCHLUSSFOLGERUNG ÜBER ZUFALL UND SCHICKSAL 
 
Woran sollen wir also glauben? An den Zufall oder an das Schicksal?  
 
Der objektiv verursachte Zufall existiert nicht! Warum? Wenn das Universum und seine stabilen Teil-
chen ein geschlossenes Koordinatensystem besitzen, dann ist jeder isolierte Vorgang an die Ursachen 
gebunden, die zu einer Startkonstellation gegeben wurden. Alles Nachfolgende ergibt sich, als liefe 
ein punktuelles Rechnerprogramm, obwohl es nicht auf Punkte gerichtet ist (GOTT ging Nummer si-
cher und programmierte keine Linien, sondern Korridore). Es sei denn, auf die Kausalität des Isolierten 
wirkt das Äußere ein. Dann wird der Verlauf des Programmes geändert - ein anderes Ziel ergibt sich 
wiederum, als wäre es punktförmig.  
 
Der subjektive Zufall wird von den Lebewesen inszeniert, vor allem vom Menschen. Er wird unter Um-
ständen zur Ursache satanischen Tuns. Die ersten Lebewesen im Rahmen der Sterne und deren Sys-
teme begannen wohl damit, ein gewisses Chaos herbeizuführen. Allerdings ist deren Willkür derart 
extrem begrenzt, dass man zu Anfang der Installation noch von einer Determinierung der Prozesse 
sprechen kann. Erst die exponentielle Vervielfältigung der Willkür im denkenden Tier und im Menschen 
haben - lokalisiert und begrenzt auf deren Lebensbereich - das Chaos vertieft. Deshalb schlussfolgern 
wir!  
 

Der Zufall ist das Produkt des   I d e e l l e n ! 

Damit tritt er als ein Ergebnis der äußeren Einwirkung des Subjekts auf die Materie auf! 

 

Ein vermuteter objektiver Zufall als Programmerzeuger existiert nicht! Vielmehr hat der Pro-

grammierer mit dem Auftreten des subjektiv bedingten Zufalls gerechnet und ihn durch sein 

Korridorprogramm zunichte gemacht. 

 

Der subjektive Zufall liegt eingebettet im Schicksal! Somit existieren die Variationen des objek-

tiven Programmes nur als minimalspurartige Einflüsse auf ebendieses starke, allumfassende 

Programm! 

 
Indem der subjektiv ausgelöste Zufall das Schicksal wellenartig ablenkt, verlängert sich nur der schick-
salhafte Weg - das Ziel ändert sich nie.  
 
Da der Mensch nun seinem eigenen Zufallsgeschehen ausgesetzt ist, glaubt er bisher irrigerweise, 
das Chaos sei primär. Denn es gilt offensichtlich: Hat ein Subjekt einen Zufall ausgelöst, so erscheint 
jener für ein anderes Subjekt objektiv. Denn dieser Beobachter weiß nicht, wieso die Geschehnisse 
dergestalt auftreten. Derjenige kann an die Richtigkeit meiner Übermittlung glauben, wenn er glaubt, 
dass GOTT alles so eingerichtet hat. Er kann aber auch genausogut glauben, meine Darstellungen 
seien falsch. So gesehen kann sich der historische Kardinalirrtum, es gäbe einen objektiv verursachten 
Zufall, wohl noch eine Weile halten. 

 

 

 

8.   Zeigen uns die Sterne den Weg der Welt? 

 

8.1. Was sagen uns die Grundlösungen von PLANCK, EINSTEIN und MAXWELL?  
 
Als Albert EINSTEIN im Jahre 1905 seine Lichtquantentheorie und seine Spezielle Relativitätstheorie 
aufstellte, richtete er sozusagen seine eigenen „Kameras" auf die reale Welt. Er begann, kleine Bilder 
von ihr zu schießen, die schließlich in einer „Fotomontage" verschmolzen: 1915 stellte er die Allge-
meine Relativitätstheorie auf, zunächst noch unvollkommen, 1916 dann in korrekter Form. Mit dieser 
abstrakten Großaufnahme von der Welt, ohne ein Bezugsglied zur anschaulichen Realität, überfor-
derte er die Forscher und auch sich selbst. Bis heute wurde kaum anderes geliefert, als die Zerstücke-
lung des verschwommenen EINSTEIN-Bildes „Allgemeine Relativitätstheorie" in ebenso verschwom-
mene Einzelbilder, in Momentaufnahmen verschiedener Seiten der Welt. Man weiß nicht einmal, was 
Photonen wirklich sind. In ihrer lobenswert fleißigen Arbeit erhöhten die Physiker die optische Auflö-
sung der „Weltbildteile", aber schön in Einzelansichten und eigenwilligen Interpretationen, so dass ein 
Chaos entstand, das der eine oder der andere Denker in Teilen mal zusammensetzte zu einem ver-
meintlich korrekten Bild, das wieder nur Ausdruck des allgemeinen Chaos blieb. In dem Glauben, die 
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Relativitätstheorie sei noch nicht fertig, arbeitet man im Rahmen der Tensoralgebra in vielfältiger Rich-
tung fort und scheint dabei, den Boden zur Realität verloren zu haben.  
 
Gewisse Denker zweifeln noch heute den „Kaugummimaßstab" von EINSTEIN an. Sie verstehen das 
Gebilde nicht und wünschen sich ein klares klassisches Bild zurück. Für die klassische Physik ist der 
Zug abgefahren! Ohne Relativität geht nichts mehr. Allerdings lässt die Klarheit des gegenwärtigen 
Weltbildes zu wünschen übrig. Wir sind unzufrieden, da die Welt von sich selbst tatsächlich ein solch 
scharfes Bild zu liefern vermag, welches wir Menschen jedoch kaum so wie es ist beschreiben können! 
So sahen sich jene Nichtgenialen, ob pro oder kontra EINSTEIN, außerstande, eine einleuchtende 
Erklärung aus ihrem Stückwerk abzuleiten. Noch heute tappen sie im Dunkeln: Sie sind nicht fähig 
gewesen, das Gesamtbild herzustellen und es insgesamt zu interpretieren. Dazu hätte es eines von 
wissenschaftlichen Kreisen (Instituten, Universitäten, Hochschulen) unabhängigen, integralen und dy-
namischen Denkvermögens einschließlich eines bildlichen Vorstellungsvermögens bedurft.  
 
Gewiss gab es solche Fähigkeiten wiederholt, die aber nicht fruchtbar werden konnten, weil sie sich 
einerseits in anderen Weltanschauungskreisen bewegten - fern von einem herzlichen Glauben an den 
Schöpfer - und sich andererseits den Zielen ihrer Institute verpflichtet fühlten und sich so in einem 
engen Rahmen der bestehenden Lehrmeinung bewegten.  
 
Da sah ich Ende April 1994 einen Forscher im TV, der freute sich, dass er mit seinem Team das 
sogenannte „Top-Quark" entdeckt habe. Obwohl sein „Quark" mindestens viermal so schwer war, wie 
die Voraussage, zweifelte er nicht eine Sekunde daran, das Vorhergesagte gefunden zu haben. Wo 
ist die exakte Wissenschaft nur hingeraten? Der Forscher glaubt tatsächlich zutiefst der Quarkstheorie 
verhaftet in all deren Unbilden von Quantenzahlen und der „Farbladungen“. Er denkt nicht daran, im 
Zweifel nach einer anderen Erklärung zu suchen, wie ich es sofort nach der Veröffentlichung tat. Ich 
fand, dass hier zwei Energien der zwei bedeutendsten Protonprotokosmen (81,2 GeV  plus 92,5 GeV 
gleich 173,7 GeV) gefunden wurden. Das ist die Summe der im CERN energetisch bestätigten Annah-

men, wonach 92,5 GeV als Energie des sogenannten „Zo-Bosons" und 81,2 GeV als Energie des „W-
Bosons" gelten würden. In meiner Theorie sind die Bosonenenergien der Ausdruck der Protokosmen-
energien des Protons. Ein Protokosmos des Protons annihiliert gegen einen Antiprotokosmos des An-
tiprotons und bildet dabei zwei Lichtenergien - Photonen -, die jene Bosonen darstellen. Insofern bilden 
z. B. die 81,2 GeV/c² die Ruhemasse des einen von beiden Protokosmen. Die  Energien können dann 
Teilchenpaare im Proton und in dessen Anti erzeugen. Treten nun zwei verschiedene Protokosmen 
zusammen, sollte eine Verbindung vorliegen, deren energetische Projektion die 174 GeV ergibt. 
 
Was hätten die honorierten Denker tun müssen, um den ersten Schritt zur vereinigten Feldtheorie zu 
gehen? Sie hätten die Fundamentalprinzipien der bisherigen Feldtheorien überprüfen und deren Aus-
legungen widerrufen müssen! 
 
Selbst EINSTEIN konnte das nicht. Am 15./16.7.1995 erschien in der Sächsischen Zeitung auf Seite 
32 wieder so ein Artikel, der das Durcheinander in der Physik dokumentiert: „Heiliger Gral der Quan-

tenphysik". Man stellte bei 1,7·10-7 Kelvin im Rubidiumgas 15 Sekunden lang das „Bose-Einstein-
Kondensat" her. Die Vorhersage des Genius EINSTEIN wäre eingetroffen. Dabei lägen Atome bzw. 
Teilchen als eine einzige „Teilchenwelle“ vor. Man meinte, einen Phasenübergang getroffen zu haben. 
 
Hier hat EINSTEIN seine Vorleistung erbracht, weshalb ich meine, seit 1922 hat er bis zu seinem Tode 
nicht mehr durchgesehen. Denn er, der es eigentlich nicht vorhatte, akzeptierte das Axiom, die Teil-
chen als Welle zu betrachten, das nach meiner Theorie und Lösung schlicht falsch ist. In Wirklichkeit 
sind von der Abkühlung auf ein Hundertsiebzigmilliardstel Kelvin die Teilchen nur auf komplizierte 
Weise einzubeziehen. 
 

Allein die Wechselwirkungsphotonen (das sind die Wellen) zwischen den Teilchen (das sind 
keine Wellen) werden uniformiert auf ein Frequenzspektrum gegen null Kelvin. 

 
Die Photonen können also wegen der Kälte gegen null Kelvin, gegen den absoluten Nullpunkt, nur 

noch wenig zwischen 1,7·10-7 Kelvin und null Kelvin abweichen. Bei null Kelvin gilt wegen der 
BOLTZMANN-Beziehung Eg = kB·T; Strahlungsenergie = BOLTZMANN-Konstante mal Temperatur; 

dass die Strahlungsenergie null Joule betragen würde. Die Uniformierung bestünde absolut. Alle Pho-
tonen wären im gleichen Zustand. Nicht aber die Teilchen! Sie hingegen empfangen und senden die 
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gleiche Frequenz, nämlich nahe null Hertz, obwohl sie nach wie vor ihre Identität als besondere Teil-
chen erhalten haben. Die Wellenlänge ihrer ausgetauschten Wellen wäre gegen unendlich gestreckt. 
In einem langen Zeitraum können also alle Wechselwirkungen der Teilchen sich beinahe gleichen bzw. 
dabei fast zum Erliegen kommen. Ein Phasenübergang? Quatsch! Dann müsste unter null Kelvin eine 
Phase existieren, wo es keine gibt. Vielmehr handelt es sich um einen Zustand, bei dem jegliche Kom-
munikation zwischen den Teilchen zum Erliegen gekommen ist. Das wäre auch ein Gleichnis für das 
Vakuum beim Nulldurchgang des Universums: Im Vakuum stellt sich die extreme Kälte ein, während 
die Warmstrukturen in den Protokosmen verpackt sind. Oder auch: Der Grundzustand des elektro-
magnetischen Vakuums ist der Zustand bei null Kelvin. Als GOTT noch nichts in das vorkonstruierte 
Vakuum eingebaut hatte, war absolute Kälte! Wir wollen das näher erklären. Bis heute klingen die 
Lehrbücher in den folgenden Tönen, so dass jeder intelligente Mensch bisher fürchten musste, dass 
seine Hirnwindungen davon verknotet werden: 
 

„HEISENBERG erkannte 1927, dass es grundsätzlich unmöglich ist, zum gleichen Zeitpunkt Ort und 

Geschwindigkeit eines Elektrons zu bestimmen: Unschärferelation. Man kann den Elektronen keine 

bestimmten Bahnen zuordnen. Wie beim Licht kann man den Teilchencharakter des Elektrons aufge-

ben und das Elektron als Welle betrachten, die eine dreidimensionale Schwingung ausführt. [...] Die 

Lösungen dieser Wellenfunktionen werden als Orbitale (orbit (engl.): Planetenbahn, Umlaufbahn) be-

zeichnet. [...] „ 

 

Anmerkung: Rein in die Kartoffeln! Dort, wo die Wellen sind, sei zwar das Teilchen nicht zu finden, 

also seien die Teilchen so gut wie Wellen. Und ich stelle fest: Es gibt gar keine Lichtteilchen in der 

Lichtwelle! Weiter gehts mit dem Kauderwelsch: „Um diese Modellvorstellung zu veranschaulichen, 

kann man die Elektronen auch als Teilchen betrachten.“ 

 

Anmerkung: Raus aus den Kartoffeln! Dort, wo die Wellen sind, fänden wir das Teilchen doch noch, 

aber nur, damit wir uns etwas vorstellen können. Weiter: „Aus den Wellenfunktionen lassen sich 

Räume berechnen, in denen sich die Elektronen mit hoher Wahrscheinlichkeit aufhalten. Diese Auf-

enthaltsräume entsprechen dabei in ihrer Gestalt den Orbitalen.“ 

 

Anmerkung: Aber dort sind doch keine Teilchen, Herrgott! Nur für ein hinkendes Modell werden sie da 

hineingedacht! Und der letzte Schluss der totalen Verirrung: 

 

„Diese Art der Aussage legt also weder einen genauen Aufenthaltsort der Elektronen fest, noch defi-

niert sie konkrete Elektronenbahnen. Sie macht nur eine Vorhersage über den Ort größter Aufenthalts-

wahrscheinlichkeit des Elektrons.“ (/Q 16/, S. 17f) 

 
Und Ende der Humoreske! Solche Verfahrensweisen sind Sache der realen Physik. Dinge werden 
vernachlässigt, um Lösungen zu veranschaulichen. Später werden sie in das Modell gehoben, egal 
wie, um sie doch noch unterzubringen. Nur, dass dann nichts mehr der Wirklichkeit ähnelt.  
 
Nach meiner Theorie sind die Teilchen als Kosmen zu erklären. Sie tauschen elektromagnetische und 
gravitomagnetische Energien über Photonen und Fallonen aus. Photonen sind elektromagnetische 
Vakuumschwankungen. Sie werden erzeugt, indem ein elementarer Magnetzustand - das Quantum 
Photon - von einem Vakuumpaar zum nächsten Vakuumpaar übertragen wird. Dabei erhalten die Teil-
chen Impulse, die sie für einen äußerlichen Beobachter bewegt erscheinen lassen (kinetische Theorie 
der Wärme). Gibt es bei null Kelvin nichts mehr zu tauschen, bewegt sich auch nichts mehr. Dem 
inneren Bewohner des Teilchens ist das egal, ob sich sein Kosmos bewegt oder nicht, da er sich im 
freien Fall befindet. Innen ist das Teilchen nicht einmal so warm wie außen. Es stößt selbst gegen 
nichts. Vielmehr wechselwirken nur dessen physikalische Größen in Gestalt ihrer äußeren Felder mit-
einander. Das Teilchen selbst ist keine Welle, sondern durch seine Größen nur ein äußerlicher Ver-
mittler der Welle. Ein Teilchen ähnelt also einem Handy: Es dient als Empfänger und Sender von 
Signalen. Wir können uns als Modell, wie das oben versucht wurde, nicht so vorstellen, dass nun die 
Wellen den Handys entsprechen würden. Dann würden die Handys statt der Wellen durch die Gegend 
fliegen. 
 
Anmerkung: Man könnte gravitomagnetische Wellen nachweisen, wenn der Zustand des Rubidiumga-
ses bei null Kelvin durch die Bewegung einer elektrisch neutralen Masse gestört werden würde. Die 
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gravitative Energie würde die elektromagnetische Wechselwirkung aufheizen. Ein labiler Supraleitzu-
stand ließe sich ebenfalls kippen. 
 
Meine Gleichungen und Überlegungen ergeben ein nachvollziehbares Bild: Nehmen Sie sich einen 
Kupferdraht von 20 cm Länge und schalten Sie dazwischen eine Monozelle. Halten Sie die Schleife 
aufrecht und versuchen Sie mit dem Kompass den Aufenthaltsort der Elektronen in dem Draht festzu-
stellen. Eigenartig. Die Kompassnadel will immer nur in die Mitte der Leiterschleife, aber nie zum Leiter 
selbst, wo doch die Elektronen sind. Ja, dort, wo das Magnetfeld seine Einzahligkeit hat, dort liegt der 
magnetische Schwerpunkt. Ich nenne ihn das Wirkungszentrum des Wellenquants. Das Wellenquant 
als Magnet erscheint so, als wäre es ein Stützkorsett im Vakuum, eine Art Wurzel des rotierenden 
Teilchens. Deshalb können die Elektronen nicht einfach in den Atomkern stürzen. Sie wirken mit an-
deren Feldern nicht, indem sie „persönlich“ wirken, sondern über den Magneten, den sie erzeugt ha-
ben. Das ist der Sinn der Wellenfunktion: Der Austausch von Wellenenergien über die Wellenquanten 
- oder die Arbeit, die zwei Magnete aneinander verrichten - stellt schließlich die Kraftwirkung der beiden 
Elektronenströme dar. Folglich befindet sich der Wirkungspunkt des Wellenquants unter geringen Ge-
schwindigkeitsumständen etwa in dem selben Abstand vom Elektron entfernt, wie der Rotationsradius 
des Elektrons, nur vektoriell umgekehrt. Die Wellenamplituden strecken ihre Pfeile von den Elektronen 
hin zum Mittelpunkt der Bahn aus (ohne ihn zu erreichen), während der Bahnradius seine Pfeildarstel-
lung vom Mittelpunkt nach außen zeichnet (und das Elektron erreicht). Also ist das Teilchen vom Wel-
lenquant um diese Distanz entfernt. Ein Teilchen kann nicht zugleich sein eigenes Wellenquantum 
sein! Ein Teilchen fliegt auf seiner Bahn und neben ihm fliegt sein Wellenquant, das im Falle eines 
Treffers mit anderen Stoffen oder einem Indikator dort eine Wechselwirkung hervorruft, z. B. eine 
Schwärzung oder ein Aufleuchten. Nicht etwa das Teilchen hat unmittelbar selbst gewirkt, sondern 
sein entferntes Wirkungsquantum! 
 
Etwa im Gleichnis: Mein Fahrrad fuhr einmal mit einer defekten Bremse bergab. Nicht mein Schwer-
punkt bremste, das wäre mein Magen gewesen, sondern meine Schuhsohlen qualmten! 
 
 
 
MATERIEPORTIONEN - QUANTEN - KOSMEN 
 

Im Jahre 1900 fand Max PLANCK (1858-1947) eine eigenartige Größe, später PLANCK-Quantum 

oder -Konstante bzw. Wirkungsquantum genannt. Sie besitzt einen unvorstellbar geringen, aber 

nicht unendlich kleinen Wert:   h = 6,626.10-34 Js. Die Konstante (in Joulesekunden, was Energie 
mal Zeit bedeutet: Energiezeit) - ein elementarer Drehimpuls - ergab das Verbot, die Strahlungsenergie 
wie früher als eine kontinuierliche Größe - als eine ununterbrochen fließende  Größe - zu betrachten. 
Kontinuierlich hätte bedeutet, dass jeder beliebige Punkt der Wegzeit einen Energiezeitpunkt beschrie-
ben hätte. Nein, nur ganz bestimmte Rotationsbewegungen sind erlaubt, solche, welche sich aus min-
destens einem elementaren Drehimpuls zusammensetzen. Es können auch unzählige Milliarden von 
elementaren Drehimpulsen zusammengesetzt sein oder ein ganzzahliges Vielfaches davon abbilden. 
 
PLANCK unterschätzte damals die Zuordnung seiner Konstante zu den Wellen. Unter diesen Umstän-
den wäre man konsequent auf den Begriff Wellenquantum gekommen. Das primäre Quantum wurde 
nicht entdeckt! 
 
Fakt ist: Wenn das Primat aller Bewegungen in der Existenz eines erstrangigen Drehimpulses besteht, 
kann niemand mehr die Augen davor verschließen, dass diese Welt so konstruiert wurde: Alles hat 
sich umeinander zu drehen. Eine Welt voller Rotationen! Und alles, was sich dreht, kehrt zurück; es 
kommt zum Ende, aber auch erneut zum Anfang! Impulse (p = m·v) sind also grundsätzlich von Dreh-
impulsen (I = m·v·r = p·r) abgeleitet. 
 
Es muss eine objektive Übereinstimmung zwischen den Bewegungen der kleinsten Teilchen und der 
größten Körper im Universum geben! So werden die KEPLERschen Gesetze keine Außenseiterstel-
lung behalten, wenn es um die Realisierung der PLANCK-Konstante geht. Genau das hat meine The-
orie bewiesen: Wir bewegen uns auf PLANCK-Bahnen mit der Erde um die Sonne. Die Ellipse ist die 
Grundform einer jeden Bewegung, auch des Elektrons um den Atomkern. Da die „Quantentheoretiker" 
wie Erwin SCHRÖDINGER um 1926 so gut wie nichts wussten, griffen sie zu Axiomen, welche auf die 
Wahrscheinlichkeitsrechnung zurückführten. Dabei wurden 3 Nachlässigkeiten begangen: 1. Die sta-
tistische Zerstäubung des Elektrons; 2. Die Gleichsetzung des Rotationsradius Rrot des Elektrons mit 
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der Wellenamplitude Rw seiner Wechselwirkung, obwohl beide relativistisch divergieren; 3. Aus einem 

einzigen Elektron wurde auf einen Kosmos - eine Raumwelle   - geschlossen, die man als Orbital 

ansah, obwohl dafür unzählige Elektronen notwendig wären (7,8·1046 Stück). Statt dessen kommt nur 
eine Wechselwirkungsfläche je Elektron mit der Ausdehnung gleich der Wellenamplitude heraus. 
 
Meine Theorie zeigt genauer an, dass ein Körper, der nur einen einzigen elementaren Drehimpuls der 
PLANCK-Größe 1h besitzt, nicht durch eine wellenenergetische Wechselwirkung in seiner Rotations-
bahn ausgemessen werden kann. Jede Änderung würde diesen einzahligen - den singulären - Dreh-

impuls 1h betreffen. Die Erde aber rotiert mit 1077 solcher Wirkungsquanta h. Ob eines mehr oder 
weniger zur Ortung der Erdbahn dabei verbraucht wird, fällt nicht auf. Hätte die Erde nur ein einziges 
singuläres PLANCK-Quantum, so würde sie mit einer einzigen Wechselwirkung aus ihrer Bahn ge-
schossen werden. Insofern hörte dann die zu vermessende Bahn auf zu existieren, wenn man sie nur 
ausmessen wollte. Ein Teilchen auf der Bahn eines Elementarquantums 1h würde bei jedem Mess-
versuch die Bahn verlassen. Es wäre überall und nirgends. Seine wellenartigen Wechselwirkungen 
könnten aufgezeichnet werden und ein Bild der Statistik des Chaos abbilden. Dieses Verhalten hat die 
„Quantenmechaniker" auf die Anwendung der Statistik gebracht. Sie zogen den Schluss, die Wirklich-
keit sei der Statistik gleich, was aber irrig ist: Ein Elektron muss zur Vermessung die Quantenbahn 
verlassen und mit dem Messquantum wechselwirken; wenn es aber nicht vermessen wird, bleibt es in 
seiner Bahn. 
 
Darauf hätte man kommen müssen, um zu folgern, dass jeder kleine Kosmos, also jedes Teilchen, 
eine ganze Raumzeitportion in Form von 1h darstellt. Mehr noch: Die kleinste Umdrehung des Mikro-
kosmos um seine Ladung oder seine Masse stellt eine einzige Größe h dar. Kurz bedeutet die Kon-
stante h die Forderung nach der Einhaltung einer ganzen Periode von einer ganzen Schwingung. Un-
sere Welt schwingt in all ihren Erscheinungen! 
 
Das bedeutet auch, dass jede Bewegung innerhalb eines Kosmos sich über winzig kleine Portionen 

fortsetzt, also keine ideale Linie bildet. Man könnte das mit einer Ratsche vergleichen: Stückweise 
einrasten. So als drehte GOTT ein Zahnrad, welches die Weg- und Zeitabschnitte der Raumzeit ergibt 
- also im eigentlichen Sinne nur Bewegungsabschnitte zeichnet. Verlässt ein Elektron seine 1h-Bahn, 
so kann es nicht anders bewegt sein, als nicht mehr auf der Bahn. Es ist abgestürzt oder in eine 2h-
Bahn eingetreten. Man sieht, der Bewegungen sind im Mikrokosmischen engere Gesetze angelegt. 

Eine Bahn von 1000 h bzw. 103 h - würde um 1h vermindert werden auf 999 h. Wir bewegen uns mit 

der Erde in 1077fachen h-Bahnen. Die Ratsche ist daran so gut wie nicht erkennbar. 
 
Gleichnishaft wäre das so, als hätte man sich in der Universumsraumzeit über kleine aneinanderge-
setzte Raumzeiten fortzubewegen. Jedes Eintreten in eine solche Teilraumzeit ergibt einen Raumzeit-
schritt. Jeder Raumzeitschritt ist das Maß für die Bewegung in der Universumsraumzeit als Überraum 
und Überzeit. Bleibt eine Bewegung nur so klein, dass sie als solche innerhalb einer einzigen Teil-

raumzeit abläuft, so lässt sich im Überraum keine Bewegung vermessen! Innerhalb der Teilraumzeit 
ist das Bewegen nicht mehr portioniert. Denn dort sind keine Unterraumzeiten angelegt. Dort befindet 
sich GOTTES echtes Material - die Räder, welche unsere Bewegung bestimmen, welche das ganze 
Universum in Bewegung halten. 
 
Jene Räder und ihre dagegen drehenden Räder bilden das universale und stationäre Vakuum - das 
ideale Medium der Materie. Das Universum besteht bezüglich der reellen Materie aus einer Hierarchie 
von Überraumzeit (Universumsraumzeit), Teilraumzeiten (Raumzeiten der stabilen Teilchen von Pro-

ton p bis Neutrino  und deren Magonenpaaren) und Unterraumzeiten (Raumzeiten der stabilen Teil-
chen Graviton g und Subtron s und deren Magonenpaaren). Über der Überraumzeit und unterhalb der 
Unterraumzeiten liegt die ideale Welt GOTTES vor - sein echter Stoff. 
 
Der materielle Körper kann keine dieser Raumzeiten nach außen verlassen, wenn er aus spezifisch 
innerer Materie gebildet ist. D.h.: Besteht ein Beobachter aus Gravitonen und Subtronen, so ist es ihm 
versagt, seine Welt, z. B. das Elektron, zu verlassen, da außerhalb des Elektrons - bei uns hier - seine 
stabilen Subteilchen nicht existieren. Tritt aber ein Beobachter in ein Elektron ein, der aus Proton-
Elektron-Materie besteht, ist es diesem nicht nur erlaubt, sondern sogar befohlen, den Elektronraum 
wieder zu verlassen. Also kann ein Beobachter in einen tieferen Raum eintreten. Damit der Mensch 
auch dahingehend nicht mit dem ersten Schritt sofort in das Reich GOTTES kommen kann, wenn er 
einen Beobachter in ein Proton entsendet, besitzen Protonen wie auch die Elektronen und Neutrinos 
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eine Quantelung der eigenen Raumzeit in die Unterraumzeiten innerer stabiler Teilchen. Sie werden 
nur im Inneren instabil. Somit ist auch dieses Tor nach innen verschlossen! 
 

Da die PLANCK-Konstante h in Bezug auf die Energie von Wellen (Wärmestrahlung) entdeckt wurde, 

ergab sie, nach der mir gegebenen Erkenntnis korrekt gesagt, die Beschreibung des Wellenenergie-

zeit-Quantums (Wellenwirkungsquantum). Man ließ aber den Teilbegriff Wellen in seiner Relevanz 
einfach weg und förderte damit a priori irrige Ideen. Albert EINSTEIN entwickelte die Wellenquanten 
insbesondere mit der Theorie des Lichtes weiter. 1924 fand dann auch Louis Victor DE BROGLIE 
(1892-1987), dass die Teilchen, wie Elektronen und Protonen, in der Bewegung eine lichtanaloge 
„Wellennatur" besitzen sollten. Somit war eine Theorie geschaffen, die man bis heute unter der Be-
zeichnung „Quantentheorie" führt, was allerdings unkorrekt ist. Denn es handelt sich bei ihr und ihren 

Nachfolgerinnen um Wellenquanten-Theorien! Wellenmechanik klingt deshalb korrekter. So war der 
folgende Satz gefunden und bis heute nicht verstanden, indem man Teilchen und Welle gleichgesetzt 
hat: 
 

 Die Teilchen besäßen eine Doppelnatur, nämlich Korpuskularnatur und Wellennatur. 
 
Ich trenne beide Begriffe konsequent und finde 
 

 - Elektrische Ladungen und ihre elektrischen Wellenquanten  
   (Ladungen, Antiladungen als q-Vakuum und deren Photonen), 

 - Gravitative Teilchen u. ihre gravitativen Wellenquanten 
   (Teilchen, Antiteilchen als g-Vakuum und ihre Fallonen), 
 

 - elektrische Magonen, Antimagonen als qm-Vakuum und ihre Photonen),  

 - gravitative Magonen, Antimagonen als gm-Vakuum und ihre Fallonen); 

 
1.   Überraumzeit: 
 - Universum als Vakuumkörper: 
   Aufhebung der Ladung und Masse im stationären Universumsvakuum 
 
2.   Teilraumzeit: 
 - Elektronen, Positronen und ihre Wellenquanten,  
 - Protonen, Antiprotonen und ihre Wellenquanten,  
 - Elektronneutrinos, Antielektronneutrinos und ihre  
   Wellenquanten (Fallonen), 
 - gestrichen 
 - sowie die drei Magon- und Antimagontypen der o. g.  
   Teilchen und deren Wellenquanten (Photonen, Fallonen). 
 
3.   Unterraumzeit: 
 - Subtronen, Antisubtronen und ihre Wellenquanten, 
 - Gravitonen, Antigravitonen und ihre Wellenquanten; 
 - zwei Magon- und Antimagontypen der hier genannten Teilchen. 
 
Ein Teilchen ist stets nur ein Oszillator. Innen bewegt sich alles in der Schwingung. Das innere Schwin-
gen ist abhängig vom äußeren Bewegen im Vakuum. So ändert sich das Oszillieren. Jede Differenz 
des inneren Oszillierens nach unten zeigt sich äußerlich in einer Rotation des Teilchens, wodurch eine 
elektrische Welle abgestrahlt wird. So ist das Teilchen ein Sender oder Empfänger von Wellen, aber 
niemals eine Welle selbst! Wenn die „Quantenmechaniker“ das tun würden, was sie glauben, dann 
würden sie sich ihre Handys zuwerfen, wenn sie Kontakt aufnehmen möchten, weil sie diese als „Aus-
tauschteilchen“ ansehen. 
 
Jede Differenz des Oszillierens nach oben beschleunigt die Bewegung des Teilchens im Vakuum. 
Damit nimmt es die Potenz auf, zu gegebener Verzögerung der Bewegung, eine dementsprechende 
Wellenenergie abstrahlen zu können. Das alles hat in der sogenannten „Schwarzschild-Lösung" der 
Allgemeinen Relativitätstheorie gestanden. Sehen konnte das kein Physiker. Denn die Physik wirkt 
hier zum Selbstzweck. Sie interpretiert ihre Mathematik in einem märchenhaften Sammelsurium von 
Wortgebilden, die der Realität weitgehend entrückt sind. 
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Zum Beispiel werfen die Physiker eine Uhr in das nicht existente „Schwarze Loch" und sehen in ihrer 
mathematischen Phantasie, wie sie langsamer geht, wenn sie sich dem Horizont nähert. Sie haben es 
niemals relativ sehen wollen: Wenn ein stabiles „Schwarzes Loch" selbst eine Uhr wäre und es fiele 
mit hoher Geschwindigkeit einem zweiten „Schwarzen Loch" zu, so ginge diese Uhr in der Nähe der 
anderen Uhr langsamer. Sie liegt aber noch außerhalb der äußeren Masse der Ge-fäßuhr bis sie in 
derselben verschwindet. Erst innen dürfte die ganze Masse wirken. Dort gerät die Uhr in das Feld der 
inneren Kräfte. Wäre sie eine Elementaruhr (also ein Teilchen), so kann sie nicht, wie man bisher 
annahm, zerrissen werden. Vielmehr donnert sie nun auf innere Teilchen und erzeugt Paare, wobei 
sie selbst Energie tankt. In instabiler Form, begleitet von einer Wolke Teilchenpaare kommt die Uhr 
heraus. Nun ist sie zur Unkenntlichkeit entstellt. Aus der stabilen Elementaruhr wurde ein instabiles 
Teilchen. Sie strahlt die Energie paritätisch ab, wobei sie Teilchenpaare bildet. Dann ist die Uhr wieder 
wie vorher. Niemals erkannten die Physiker ein System, eine Hierarchie von „Schwarzen Löchern", 
weil sie die SCHWARZSCHILD-Lösung nicht zu interpretieren verstanden, wo der idealisierte Begriff 
„Schwarzes Loch" allein schon ein Fehlgriff ist. Hätten sie dazu „elementares Teilchen" gesagt, hätten 
sie es gefasst. 
 
In der ELEKTROGRAVITATION habe ich den Begriff „Elektromagnetismus" abgehoben vereinfacht, 
weil es mehrere Erscheinungen gibt. Die elektrische Ladung eo oder mehrfach in Q ist eine Ruhegröße 

wie die Masse der Gravitation auch. Also spreche ich von der ELEKTRITION, Adjektiv „elektrisch". 
Rotierende Ruhegrößen, ob Ladung oder Masse, erzeugen eigene Magneten. Die Magneten teile ich 

in Elektromagneten (elektrischer Dipol) und Gravitomagneten (gravitativer Dipol). Einen Magnetmo-
nopol gibt es in beiden Formen auch, wirklich sind es primäre Dipole. Jedoch sind je zwei gegensätz-
liche Monopole sofort aneinander gekettet. Sie ergeben nach außen eine magnetische Nullwirkung, 
also magnetisches Vakuum. Schwellende und rotierende Magneten bilden die Wellen. 
 
Der von uns aus so beobachtete „elektrische Monopol" (die Ladung) ist in Wirklichkeit ein primärer 
Elektromagnet, programmiert durch die Rotation des Echten mit genau Vakuumlichtgeschwindigkeit. 
Wie? Jeder Kosmos schwingt ideal harmonisch! Seine Schwingungsprojektion nach außen lässt sich 
auf einen Einheitskreis übertragen, auf welchem der Elongationspunkt R mit genau Vakuumlichtge-
schwindigkeit c läuft! Den überlisten wir nicht. Wir Bewohner der Raumzeit sind nicht imstande, die 
Rotationsrichtung herumzudrehen, weil wir - sinnbildlich beschrieben - an diesem einen Pole bis auf 
ein Elastizitätsmaximum des „Klebstoffes" festkleben: Wir können nicht von uns aus den Pol wechseln, 
mit dem wir a priori absolut relativistisch, d.h. mit Kräften gegen unendlich, verbunden sind! 
 
Beispiel: Es wird ihnen ein starker Elektromagnet vor den Bauch gebunden. Gegenüber kommt der 
entgegengesetzte Magnetpol. Damit hängen Sie in einer Zugrichtung. Um sich umzudrehen, damit der 
andere Pol eine Druckrichtung ergibt, benötigen sie die Überwindung der vorhandenen Zugkraft. Der 
Elektromagnet entsteht durch Ladungsrotationen mit geringerer Geschwindigkeit. Also bleibt der Auf-
wand, gegen die entstandene Kraft zu wirken, im Endlichen. Haben Sie zu wenig Kraft, so bleibt es 
bei vergeblichen Drehversuchen. Sie kommen aus dieser Richtung nicht heraus! Warum sollten Sie 
die Kraft nicht aufwenden können? Die Maximalgeschwindigkeit der Materie im Vakuum ist Vakuum-
lichtgeschwindigkeit, so auch bei der Rotation. Da wir sie nicht erreichen können, wird der Aufwand, 
gegen die entstandene Kraft zu wirken, unendlich groß. So lässt sich auch der Gegenpol nicht mit 
Lichtgeschwindigkeit überlisten. Versuchen Sie sich doch mit einer Umfangsgeschwindigkeit v der 
Lichtgeschwindigkeit c umzudrehen! Dann würde aus einem positiven Pol ein negativer Pol werden. 
Diese Drehung kann niemand vollziehen, weil er dafür unendliche Energien E´ nach der speziellen 
Relativität erzeugen müsste: 
 

 E´ = E/ (1 - v²/c²)½ ! 
 
Wir identifizierten die KORPUSKELN als primäre Oszillatoren und gaben ihnen den exakten Namen 
PRIMÄRE QUANTEN. Damit die bisherige Terminologie, zu Wellenquanten einfach Quanten zu sa-
gen, nicht aus dem Buchbestand entfernt werden muss, habe ich diese primären Quanten als 

EINSTEIN-KOSMEN definiert. 
 

Wellenquanten als die Potenz der Wellen gibt es immer dann, wenn sich die Teilchen bzw. die 

Ladungen relativ zu einem Indikator   b e w e g e n ,  primär zum Vakuum und sekundär unter-

einander. Je schneller sie sich bewegen, desto größer ist ihre Wellenenergiepotenz (Ew):  
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 Ew = h . fw = h/ w  = h c/ w = m’ v c . 

 

Insofern kennzeichnet jedes PLANCK-Quantum die einzige Periodendauer w der Welle bzw. deren 

Wellenlänge w (vgl. Bild 3;3, S. 92). Möchte sie erweitert werden, muss man das mit ganzen Zahlen 

tun, da es von der PLANCK-Konstante keine Teile gibt (fw als Frequenz). Die Wellenlänge durch zwei 

Pi geteilt, ergibt die Wellenamplitude Rw, welche bei hohen Geschwindigkeiten v der relativistischen 

Masse m’ oder ihres Pendants der Ladung eo wesentlich kleiner ist, als der Rotationsradius Rrot einer 

Masse oder einer Ladung, die das Wellenquant erzeugen. 
 
Es war schwer, zu finden, dass die Unteilbarkeit ihre Ursache in der Unteilbarkeit eines x-beliebigen, 
stabilen Kosmos hat. Nicht die Wellen, an denen man das PLANCK-Wirkungsquantum fand, sind für 
die Erkenntnis ausschlaggebend, sondern die Tatsache, dass ein Kosmos genau ein einziger Kosmos 
ist. Jedes Proton ist geklont. Alle Teilchen als Schwinger ergeben ein Schwingungskonzert, je nach 
Schwingungsdifferenz. Z. B. ein Streichkonzert. Jene die Schallwellen erzeugenden Schwingungen 
aller Instrumente müssen aufeinander abgestimmt sein. Ansonsten treten Dissonanzen auf. Noch kla-
rer wird das am Schlagzeug. Man kann den Rhythmus beliebig teilen und erweitern, aber mit ganzen 
Zahlen; der Takt einer ¼ -Note lässt sich mit 4 erweitern zur ganzen Note oder mit 4 dividieren zur 
1/16 -Note. Niemand wird ein Musikstück mit einem Grundtakt von 20 Minuten komponieren. Einen ge-
wissen Sinn muss im Interesse der Stabilität die ganze Note haben. 
 
Sicherlich ist das Interesse des Menschen an konsonanter Musik mit der Schwingung der Materie zu 
begründen. Sie vermittelt ihm harmonische Empfindungen, während die Dissonanz das Gegenteil be-
wirkt. Im übrigen scheint Musik so etwas wie ein materielles Ereignis abzubilden und Reaktionen da-
rauf hervorzurufen; mit dem Unterschied, dass dieses Ereignis nicht optisch sondern akustisch vermit-
telt wird.  
 

Der Mensch hört ein Bild. Die Musik ist eine seiner Sprachen! 
 
Jedes Signal (= ideelle Größe plus eine materielle Größe zur Übertragung) ist das Element einer Spra-
che, es ergibt allein oder in Kombination mit weiteren Signalen ein Bild beim Empfänger, die soge-
nannte Information (Rückbildung der gesendeten ideellen Größe!). Der Mensch besitzt ein Repertoire 
sehr differenzierter Signale, wodurch er in der Lage ist, ebenso differenzierte Bilder zu vermitteln. Da-
gegen kommen Tiere mit weniger Signalen aus. Sie übermitteln zwar damit abstraktere ideelle Bilder, 
in denen aber kein Detail des vermittelten Bildes fehlt, obwohl es durch die Verständigung nicht ge-
sondert benannt ist. Beispiel: Wir sagen „Wald" und wissen über ein uns bekanntes Bild davon, welche 
Bäume dazu gehören und welche Einzelheiten an ihnen zu finden sind, die wir differenziert begrifflich 
erfasst haben. Als vor 500 Jahren jemand vom Wald sprach, war er den Tieren näher. Was konnte er 
schon vom Wald wissen? 
 
Fliegen Vögel auf einen Wald zu und geben sich dazu ein Signal der Bedeutung „Wald", so haben sie 
ein Bild vom Wald und von seinen Einzelheiten, obwohl sie diese nicht durch Signale benennen; der 
Einzelbaum hat für sie keine differenzierte Bedeutung. Ich sage: Wir unterschätzen die Tiere! 
 
Die nicht differenziert erklärten Bilder sind nicht zu unterscheiden von den differenzierten Bildern, weil 
das Bild von der Welt, wenn es denn gleich aufgelöst gesehen wird, das Gleiche ist. Nur seine Be-
schreibung, seine Abtastung mittels der Gabe, ideell zu differenzieren, führt zu Signalen, die dem 
Empfänger eine individuelle Verwirrung zuführen. Insofern ist der Mensch schlechter dran, als die 
Tiere, die sich mehr aus der Realität mitteilen können, als das der Mensch vermag! Ein Bild ohne Sinn 
besteht aus wirren Strukturen. Kaum ein Mensch findet Gefallen an einem unabgestimmten Tönewirr-
warr. Wem so etwas gefällt, läuft nicht ganz rund - wie der Volksmund sagt. Wie recht die einfachen 
physikunkundigen Menschen haben! Die Materie läuft prinzipiell rund. Warum geraten dann Materia-
listen in Verzückung, wenn sie ein Chaos als Ursache der „Evolution" ausgeben? Rechnen sie sich 
etwa zu den Menschen, die gerne auf allen möglichen Instrumenten herumtösen, während in ihren 
Augen ein irres Flackern zu sehen ist? Erstaunlicherweise kaum. Warum lehnen sie dann den Schöp-
fer ab? 
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KONZERTIERTE SCHWINGUNG 
 
Ohne einer Lösung zu weit vorzugreifen, wäre dieses Gleichnis für das Zusammenwirken der Kosmen 
angebracht: 
Die sekundäre Schöpfung spielt ein riesiges Konzert auf. Unter der Einfassung einer Maximalschwin-
gung laufen die dazu passenden Unterschwingungen ab, herabgeteilt bis auf die bestimmungsgemäß 
geringste Schwingung. Die größte Schwingung mit der geringsten Energie finden wir am Universum 
und die kleinste Schwingung mit der größten Energie am kleinsten Teilchen. Man könnte vergleichen: 
Das ganze Orchester hat seine Bedeutung, aber ohne das einzelne Instrument - das Einzelteilchen - 
ist es nichts!  
 
Sicherlich verstehen wir, dass man nicht unendlich viele PLANCK-Quanta auf einen Punkt bringen 
kann, womit wir in der unendlichen Verkleinerung die unendlich hohe Energie des unendlich kleinen 
Teilchens erreicht hätten, wie sich das die Materialisten so vorstellen - das hieße: unendlich viele 
Schwingungen auf einmal. Nein. Die Welt hat da ihr Ende im Kleinen und deshalb auch im Großen! 
D.h. wir können das Orchester nicht beliebig vergrößern und gleichsam die Instrumente beliebig tiefer 
schwingen lassen oder umgekehrt. 
 
 
 
KORPUSKELN 
 

Die honorierte Wissenschaft erklärt bis heute nicht, was es mit den Korpuskeln eigentlich auf sich hat. 
Man denkt sie sich vereinfacht glattweg als Punkte. Ihre Existenzform sei die Welle. Was sind sie denn 
wirklich? Man untersucht sie mit hochenergetischen Teilchen, weil diese Teilchen dann eine hochauf-
lösende Wellenenergie mit sich führen, die das Innere des beschossenen Teilchens ähnlich dem Rönt-
gen abbildet (man leuchtet in die Teilchen hinein). Jedoch kann man die Wellen-energie der Ge-

schosse nicht bis in die Nähe der kleinsten Teilchen erhöhen. So viel konzentrierte Energie - ca. 1027 
eV - steht weit und breit nicht genug zur Verfügung. Zu den höchsten Energien zählten jetzt die 174 

GeV, also 1,74·1011 eV, und etwa 1000 GeV. 
 
Es wäre an der Zeit gewesen, eine Theorie zu entwickeln, welche die Strukturen allumfassend erklärt. 
Die bogenförmige Wahrheit ließe sich ewig suchen, wenn man erklärt, dass sie anders auszusehen 
habe, als sie wirklich ist! Und immer wieder in dieser Unendlichkeit wird sich eine neue Theorie finden 
lassen! Laufend werden wissenschaftliche Potenzen verschwendet für die Sinnlosigkeit. Physiker leh-
nen Ansätze ab, die nicht widerlegbar sind. Sie wünschen sich unendlich viel Arbeit durch ständig 
falsche und widerlegbare Ansätze. Also eine Chaossehnsucht! Viel Chaos, ewig Arbeit, ewig Geld für 
nichts als Nonsens. Viel Vergnügen! Ohne Ziel fange ich z. B. gar nicht erst an! Mein Ziel besteht darin, 
deutlich werden zu lassen: GOTT existiert! ER hat mich dazu berufen, die nach aller Vergangenheit 
zu IHM nächste Wahrheit zu finden, die dann unverrückbar ist. 
 
Die gegenwärtige Wissenschaft nimmt den induktiven Weg inklusive der Potenz des Irrtums: Vom 
Einzelnen zum Allgemeinen aufsteigen. Sie errechnete, dass bei einer Energie von rund 90 GeV die 
erste Stufe einheitlicher Kräfte erklommen werden würde, die Stufe der sogenannten „Elektroschwa-
chen Kraft". Hier wären die elektromagnetische und die „Schwache" Wechselwirkung vereinigt. 1983 
wurde dieser Energiewert für das Wellenquantum in der Form von 81,2 GeV und 92,5 GeV nachge-
wiesen. Man spricht von Vektorbosonen. Dicht an der Theorie könnte man sagen. Soweit so gut. Auch 
meine ELEKTROGRAVITATION fügt diesen bereits bewiesenen Punkt, der aus der Allgemeinen Re-
lativitätstheorie stammt, in ihr System ein. 
 
Die Wellenquanten-Theorien vermögen nur in Kategorien bestimmter Fixpunkte der Temperaturen, die 
man den Energien zuordnen kann, zu konstruieren. Wo und unter welchen Umständen diese Tempe-
raturen zur Teilchenpaarbildung wirken würden, weiß man nicht. Rein hypothetisch wurden noch zwei 

weitere Fixpunkte ermittelt: Bei 1015 GeV die „Elektrostarke Kraft" und bei 2·1018 GeV die „Elektrogra-
vitative Kraft". Was man über diese eigenartigen Kraftbezeichnungen aussagt, ohne im eigentlichen 
den Materie- und den Kraftbegriff aufgeklärt zu haben, bedeutet nichts weiter, als dass bei diesen 
Energien die Teilchen der „Elektrostarken Kraft" (x-Teilchen, bei mir Subtronen/Antisubtronen, s) bzw. 
der Elektrogravitativen Kraft (Gravitonen/Antigravitonen, g, und elektrische Elementarteilchen, bei mir 
Elektrogravitonen, q) als Paare gebildet werden. Mehr erahnen diese Forscher nicht und sitzen wie 
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angewurzelt auf der „Urknalltheorie"! Außerdem bringen sie mittels „quarkiger" Hypothesen die Reali-
täten von Masse- und Photonencharakter der sogenannten „Vektorbosonen" durcheinander. 
 

Doch fand ich die Elektrogravitation als eine Erscheinung der Bewegung von primären Teilchen: 
Gravitonen/Antigravitonen, Subtronen/Antisubtronen, Elektrogravitonen/-antigravitonen. Sie schließt 
die Erklärung der Kosmen selbst ein und führt damit zu einem guten Bild über die Struktur der Welt. 
Gravitation und Elektrition ergänzen einander im schwingenden Wechsel: Während die Gravitation 
sammelt, zerstreut die Elektrition gerade oder umgekehrt. 
 

Insofern gibt es keine anderen Kräfte als diese zwei Arten der Primärbewegung:  
 

Zerstreuen und Sammeln im Wechselspiel. 
 

Entropieanstieg und Entropiesenkung. 
 
Sobald sich Zerstreuen und Sammeln in einem anderen Mikrokosmos abspielen, ergeben sich für den 
Beobachter Eindrücke, die ihn auf eine andere Art von Kräften schließen lassen. Der Schluss auf eine 
gänzlich neue Kraft ist aber falsch! Dagegen wird die Kernkraft sowohl von der inneren Gravitation als 
auch von der Elektrition der Subteilchen bestimmt. Genauso ist es mit der seltenen Wechselwirkung - 
der sogenannten „Schwachen Kraft". 
 
So gesehen spielt die Elektrition bei allen sekundären Krafterscheinungen ihre Rolle. Das ist bekannt. 
Deshalb musste sie in alle Vereinigungen hinein. Nur unbekannt war, dass neben der Gravitation auch 
die Elektrition als die zweite primäre Kraft elektrische Kosmen bildet! Ich habe das Puzzle gelöst.  
 
Vorsichtige Idealisten meinen, irgendwann müsse das Spiel ja mal aufgehen. Dann bedürfe es bei der 
Erklärung des großen Ganzen der vagen Annäherungsrechnungen bedingt von ebenso vagen Annah-
men nicht mehr. Die Experimentatoren als knallharte Materialisten verschließen auf Grund ihrer star-
ken Einbindung ihre Augen vor der gegebenen Möglichkeit, dass es eben nicht nur als das Ergebnis 
einer Kleinarbeit im großen Team, sondern auch als das Resultat einer individuellen theoretischen 
Arbeit deduktiver Natur gelingen kann, eine alles umspannende Theorie zu entwickeln. Dazu gehört 
das Richten der Augen nicht nur auf ein Spezialgebiet, sondern auf alles in unserer Welt. Wer kann 
das, wer hat dazu Zeit, wenn er es nicht gerade nebenbei von GOTT diktiert bekommt? 
 
Bescheidene Frage: Wo gibt es den vakanten Lehrstuhl für physikalisch-ideelle Weltanschauung in 
der Form der Einheitlichen Theorie, auf dessen Planstellen die Gutachter meiner Theorie auf ihren 
positiven Entscheid drängen? Nirgends! Überall Ressorts! Keiner springt über den Schatten, der seiner 
Fakultät gesetzten Grenzen. So kann es historisch gar nicht anders sein, als dass sich ein Einzelner 
mit einer ganzen Generationsfamilie von Denkern auseinandersetzen muss, damit dieser Leerstuhl 
eines Tages von Menschen eingenommen wird, die ihm gefolgt sind. 
 
Z. B. sucht ein mir bekannter Wissenschaftler die Lösung in der fünften Dimension. Der dort Suchende 
kennt sich in einer kunstvollen Mathematik des Irrealen aus. Er ist Physiker der relativistischen Grund-
lagen. Aber er versteht meine Gedanken nicht. Womit wir wieder beim Thema Irrealismus wären: Und 
wenn einer in der tausendsten Dimension suchen würde, dort ist nichts zu finden, weil die Pforte zur 
Wahrheit eng ist! Und weil man ein Musikstück für zehn Instrumente nicht nach der Menge der darin 
gleichartig vorkommenden Instrumente beurteilt, gleich wie und was sie spielen. 
 
Nicht die Intensität macht den Wert einer Erkenntnis, sondern deren Qualität. Man muss also fragen: 
Wie spielen die 10 Instrumente zusammen. Die Antwort lässt sich nicht finden, indem man die Zahl 10 
beliebig erweitert. Damit lässt sich Geld verdienen, solange man jemandem weis machen kann, diese 
Tätigkeit ließe etwas erwarten.  
 
Wer ohne Hintergrundwissen puzzelt, versucht mitunter Teile zu verbinden, die nicht zusammengehö-
ren. Er hält ein Stück in der Hand und wundert sich, was das wohl sein mag. Wenn es nicht ganz passt, 
wird es mit der Mathematik zusammengepreßt. Stimmt das gefundene Bild auch mit der Umwelt über-
ein? Haben die Leser schon einmal eine Funktion y = x² in ihrer Realität gesehen? Eine Banane? Das 
kann nicht sein, denn sie existiert nicht an sich! Nur an einer endlichen Zahl von Körpern zeigt sich 
diese Funktion in einem endlichen Anteil ihres Graphen (ihrer Funktionskurve). Z. B. könnte man ein 
Stück y = x² an einer Banane entdecken, aber niemals die ganze unendliche Funktion, da die Banane 
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nicht unendlich ist. Was soll also eine physikalische Mathematik, die uns zeigen soll, wenn die Lösung 
im Ganzen in die Realität passte, wäre die Realität unendlich? 
 
Die Realität ist endlich! 
 
Ist dagegen der abstrakte Rahmen des Puzzles als Hilfe vorgezeichnet, so lässt sich der Rest schnell 
lösen. Das war mein Problem. Ich behaupte nun nicht, dass alles stimmt. Gegenüber der heutigen 
Lehrmeinung ist mein Puzzle aber weitaus dichter zusammengefügt. 
 
 
 
BILDUNG DER WELLEN AUS SCHWINGENDEN KUGELN 
 
Stellen wir uns doch nur die Frage: Woher entstammen all die Wellenpotenzen, welche die bewegten 
Teilchen zur Eigenschaft haben und die sie als echte Wellen ausstrahlen, wenn sie gebremst werden? 
Wenn die Teilchen relativ ruhen, ist doch keine Wellenenergie zu registrieren! Irgendwo und irgendwie 
muss da etwas sein, das eine Schwingung ist, die sich in der Bewegung der Teilchen abbildet!  
 
Z. B. ein schwingendes Uhrpendel wird über eine Fläche bewegt und zeichnet dabei mit seinem Schat-
ten das Bild der Wellenlinie auf die Fläche. 
 

Genau so ist es! Jedes stabile und im Vakuum unabhängig freie Teilchen selbst als ein kleiner 

Kosmos stellt eine Primärschwingung dar, ebenso unser Universum als das größte Teilchen eines 
Systems von Teilcheneinschlüssen. Das ist das vom Schöpfer gegebene Schwingungskonzert der 
Mikrokosmen im Makrokosmos! Lauter Uhren. 
 

Diese Schwingungen sind gegenüber dem Vakuum absolut stabil in der Frequenz und aufei-

nander in einer konsonanten Harmonie ideal abgestimmt, wenn sie alle gegenüber dem Vakuum 

ruhen.  
 
Allein diese Erkenntnis müsste zum Frohlocken all derer führen, die hinter allem GOTT erwarten! 
 
Sobald aber die Teilchen (relativ) gegeneinander bewegt oder miteinander in Bewegungsbeziehungen 
getreten sind, so projizieren sie auf die Indikatoren (das sind die Bremser) ihre Schwingungsänderun-
gen in Form der Wellenerscheinung. Jegliche Messungen der Wellenenergien sind korrekterweise nur 
mittels der Relativitätstheorie möglich, weil man im Vakuum keinen Halt vermessen kann! In Bewegung 
also hat jedes Teilchen seine eigene Schwingung gegenüber dem Vakuum und z. B. gegenüber dem 
kommunizierenden zweiten Teilchen. 
 
Vergleichsweise können wir uns dazu vorstellen: Ein Pendel schaukelt inmitten gleichgeschalteter 

Pendel. Nun ruht es relativ zu jedem genauso schwingenden Pendel. Die Differenz der Schwin-
gungsquadrate ist null. Der Schaukelnde meint, alles wäre in Ruhe befindlich. Nun, wenn es keine im 

Ganzen ruhende Fläche gibt, wenn es nur selbst schwingende Teilchen als Geber der Bezugsgrößen 
gibt, dann muss das beobachtete Pendel in Relation zu einem zweiten genauso schwingenden Pendel 
gesehen werden. Schwingen beide gleich oder - gleichnishaft - schaukeln zwei Beobachter synchron 
nebeneinander, so ist für diese beiden relative Ruhe. Für sie schwingt nichts! Für sie schwingt erst 
etwas, wenn jeder auf seine eigene Weise schaukelt. Folglich ergibt sich die potentielle Wellennatur 
der Teilchen, die wir messen, als eine Überlagerung der Schwingungsdifferenzen der vorhandenen 

von GOTT gegebenen Präzisionsuhren, den Teilchen. Und  gerade das hat niemand erwartet, weil 

allein das schon ein hinreichender Beweis für eine genau gehende, für eine absolut abgestimmte 
Schöpfungsuhr ist! 
 
Hierin liegt auch die Lösung der Frage nach der vereinheitlichten Feldtheorie, wodurch diese soge-
nannte „Theorie" kein Wahrscheinlichkeitsgeschwafel, sondern ein Bild GOTTES ergibt: 
 

1. Stabile Korpuskeln oder auch Teilchen sind echte  Q u a n t e n .  
Sie schwingen harmonisch. Somit ergibt jedes einzelne von ihnen genau das PLANCK-
Quantum ohne eine Erweiterung mit ganzen Zahlen. Ihre Schwingungsperioden sind im Ver-
hältnis aller Kosmen des Universums im Vakuum aufeinander abgestimmt. Jedes Quant kann 
als ein Kosmos aufgefasst werden. 
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2. Bewegte Korpuskeln bilden sekundäre Wellenquanten (unechte Quanten).  
Gebremste Korpuskeln strahlen diese Potenz ab. Wegen der gequantelten Bewegung sind 
auch sie nicht unendlich, aber in großer Vielfalt kombinierbar. Der Begriff „Unerschöpflichkeit" 
der Materie ist falsch, da sie in unüberschaubar großer Vielfalt erschöpflich bleibt! 

 

Jetzt muss man darauf achten, die früheren „Quantentheorien" konsequent als Wellenquanten-The-

orien zu bezeichnen, da die eigentlichen Quanten bisher unentdeckt geblieben waren - die stabilen 
Teilchen. So bilden letztere die Grundlage der echten Quantentheorie. Das lässt sich versinnbildlichen, 
wenn wir auf die bereits erwähnte Spule mit einer einzigen Wicklung zurückkommen.  
 
Solange wir die Spannung noch nicht eingeschaltet haben, fließt kein Elektronenstrom durch den 
Draht. Das Wellenquant ist zu null. Folglich ist auch ein nicht vorhandener Wellenradius null, da nichts 
auf dem Rotationsradius der Leiterschleife läuft. Wir schalten nun ein. In diesem Moment beginnt die 
Bewegung der Elektronen das Magnetfeld aufzubauen und in den Vakuumraum hinein fortzusetzen. 
Das Wellenquant nimmt eine Menge n der elementaren PLANCK-Quanta h an und schon ist der Wel-
lenradius von null auf etwa den Rotationsradius der Elektronen gestiegen. Ich sage „etwa“, weil jede 
Geschwindigkeit relativistisch wirkt. Wenn die Elektronen sogar nahezu Lichtgeschwindigkeit erreich-
ten, so würde zwar der Rotationsradius dem Spulenradius weiterhin entsprechen, aber der Wellenra-
dius wäre so klein geworden, dass er in die Nähe des Elektronenschwerpunktes gerückt wäre. 
 
Zurück zum ersten Aufbau des Magnetfeldes. Dieser Aufstieg des Wellenradius sieht aus, als wären 
die Ladungen der Elektronen von null auf reell gestiegen. Eine Elongation auf die Amplitude, die wir 
Wellenradius nennen, ist erfolgt. Wir beobachten die Spule so, dass wir senkrecht auf ihren Mittelpunkt 
sehen (vgl. Bild 8.1;1).  
 
Jetzt drehen wir die Windung in den Punkten A und B. Dabei fallen, projektiv gesehen, die Elektronen 
auf den Mittelpunkt zu. Die Elongation sinkt, bis sie sogar null erreicht und sogleich überschritten hat. 
Dann steigen die Elektronen wieder auf das Maximum, auf die Amplitude. Die Drehung der Spule 
erfolgt immer unterhalb der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, weshalb wir eine umkehrbare Verkettung 
der Kräfte erhalten. Beiderseits gesehen, bekommt das Feld in Blickrichtung einen Nord- und einen 
Südpol.  
 
Bild 8.1;1: Rotation der Spule und Elongation 
 

 
 
 
Nehmen wir an, anfangs hätten wir den Nordpol auf unsere Nasenspitze gerichtet, so würde er lang-
sam weggedreht werden, bis Nord und Süd sich aufheben, wenn wir nur die flache Wicklung sehen. 
Dann wendet sich uns der Südpol zu. 
 
Mit den Ladungen der Elektronen haben sich aber auch die Massen gedreht. So wurde nicht nur eine 
elektromagnetische Welle gestrahlt, sondern parallel dazu eine gravitomagnetische Welle, die man 
bisher nur Gravitationswelle nennt. Beide Arten von Wellen bestehen aus sekundären Wellenquanten 
(Magneten) und bilden sekundäre Magnetmomente, die aneinander zum Zwecke sekundärer Kräfte 
wechselwirken. 
 
In der Natur sind aber primäre Kräfte eingestellt, die wir nicht willkürlich ändern können, so die Gravi-
tation zwischen den Massen bzw. zwischen den Antimassen und die Elektrition zwischen den elektri-
schen Ladungen. Diese primären Wellenquanten (Primärmagnete) werden mit Vakuumlichtgeschwin-
digkeit gebildet und können nicht umgedreht werden. Wie kommt das zustande? 
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Bild 8.1;2: Elongation in einem beliebigen Kosmos 
 
 

 
 
 
Ein Elektron schwingt. Dabei hebt und senkt sich die gesamte Innenmasse über ihre Kugeloberfläche 
bzw. über ihre Sphäre. Wir brauchen nichts mehr drehen. Ganz gleich, wo wir auch relativ stehen, wir 
beobachten die Elongation der Subteilchen in dem Elektron immer auf die gleiche Weise. Dabei hebt 
und senkt sich die Sphäre mit Vakuumlichtgeschwindigkeit (R = ct). Das Ergebnis ist die Unumkehr-
barkeit der einmal eingestellten Kräfte. Auch in den elektrischen Ladungen schwingen die Substruktu-
ren, so dass die Sphäre die elektrische Elementarkraft allseitig in scheinbar monopolarer Eigenschaft 
einstellt und niemand sie mehr ändern kann. Da denke ich in meiner tiefsten Überzeugung an das 
Vaterunser: „<Denn DEIN ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit [...]>“ 
(MATTHÄUS 6,13). 
 

Primäre Wellen sind die wellengequantelten Fortsetzungen von den Wirkungen der Ladungen bzw. 

der Massen als primäre Wellenquanten (primäre Magnete) im Vakuumraum. Sekundäre Wellen sind 

die wellengequantelten Fortsetzungen der Wirkungen von den Magneten als sekundäre Wellenquan-

ten im Vakuumraum. 

 
 
 
SCHWINGUNGEN ERKENNEN 
 
Warum spüren wir an uns selbst nichts von den Schwingungen der Welt und ihrer Korpuskeln? In 
dieser Beziehung prüfe man sein Umfeld. Einen Arm ausstrecken und wieder zurücknehmen ist bereits 
ein Vorgang des Schwingens - der Vogelzug nach Süden und zurück, genauso der Zug vieler Tiere, 
wie auch der Wale. Ich kann nicht alle Beispiele dafür aufzählen, es seien nur genannt: die biologische 
Uhr in den Lebewesen; das Schreiten und der Drei-Sekunden-Takt des Menschen.  
 
Letzter weist darauf hin, dass GOTT dem Menschen ein abstraktes Zeitquantum gegeben hat, mit dem 
er in der Lage ist, die Zeit zu erfassen. Kleinere Zeitabschnitte als 3 Sekunden sind für ihn zunehmend 
schwerer differenzierbar.  
 
Nun versuche man, sich vorzustellen, dass in einer Sekunde ein Proton wegen seiner Schwingung 

4,6·1023 Mal da und auch wieder weg ist! Hier ist schon lange das Ende der Vorstellungskraft verlassen 
worden. Zumindestens kann man sich ein Bild davon machen, dass die Wechsel zwischen Existenz 
und Nulldurchgang des Protons so schnell verlaufen, dass uns davon in den gegebenen Sinnen nichts 
auffällig wird.  
 
Runde 3 Sekunden erfasst der Mensch; vielleicht hat das damit zu tun: Schließen und Öffnen macht 
die Schwingung. Viele normal schnelle körperliche Bewegungsabläufe realisiert der Mensch in weni-
gen Sekunden.  
 
Jede Bewegung hat mit der Schwingung zu tun. Nichts lässt sich beliebig ausstrecken; an einem Ende 
muss es umkehren. Immer geschieht das in gekrümmten Linienführungen, selbst dann, wenn man 
sich bewusst darum bemühte, z. B. den Arm genauestens in einer Linie hin- und zurückzuführen. Mik-
roskopisch sehen wir eine Wellenlinie (Zittern). Wenn wir gehen, setzen wir die Füße im Wechsel: 
Während ein Fuß gehoben wird, steht der andere kurzzeitig auf dem Boden. Beim schnellen Lauf 
werden die Bodenaufsetzzeiten kürzer. Der Füße tippen nur noch auf den Untergrund. Zeichnet man 
den Verlauf der Fußbewegungen auf, so erhält man ungefähr zwei Zykloiden, welche genau ineinander 
versetzt sind.  
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Jede Zykloide für sich ist eine Funktion, welche aus einem gedrehten Rad ableitbar ist. Das rotierende 
Rad aber steht auch bei der Schwingung Pate (vgl. Bild 3;4, S. 92: in S1 müsste der Punkt S2 der 

versetzten, zweiten Zykloide liegen). Die Räder dreht GOTT. Wie widersinnig klingt dann die Werbung 
eines Herstellers (der sicherlich sonntags in der Kirche betet, aber den Materialismus stützt): „Die Natur 
hat in Millionen von Jahren eine optimale Fortbewegungsform entwickelt." Vom Lauf des Tieres kommt 
er auf das Rad zu sprechen. Ich halte dagegen: Doch vom Anfang dieser Welt her war diese Lösung 
bereits gegeben! Niemals wird etwas völlig Neues herausgebildet. Alles scheinbar Neue beruht auf 
dem Alten bzw. auf einem von Anfang bis Ende gültigen universalen Prinzip! 
 
„35 [...] "Ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und will aussprechen, was verborgen war von 
Anfang der Welt."" (MATTHÄUS 13) 
 
Es soll nun meine Aufgabe sein, einfach zu beschreiben, wie Kosmen und Wellenquanten zusammen-
gehören und dabei das Universum aufbauen. Eine bedeutende Grundlage dafür hatte EINSTEIN 1905 
und 1916 geschaffen - die Relativitätstheorie. 
 
 
 
RELATIVITÄT 
 
Was fand Albert EINSTEIN? 
 
 1. Die Spezielle Relativitätstheorie (1905): 

Wege- und Zeitmessungen sind zwischen null und unendlich berechenbar, kleinere Abwei-
chungen wurden experimentell bestätigt. Da Wege und Zeiten das Primat bilden, fand er noch, 
dass auch alle ableitbaren Größen dieser Relativität unterliegen. 

 
 2. Die Allgemeine Relativitätstheorie (1916): 

Eine „Gravitationstheorie" wie es heißt, die den Makrokosmos beschreiben sollte, was aber 
nicht stimmt. Denn sie beschreibt die gesamte Materie! Also ist es die Universaltheorie zum 
Verständnis der elektrogravitativen Raumzeit namens Weltall. Einzelne Effekte wurden bestä-
tigt. Jedoch fehlt es an genaueren Erklärungen des Kosmos. Hierzu existieren viele mathema-
tische Lösungen, die Schwierigkeiten bei ihrer Interpretation bereiten, insbesondere bei ihrer 
Verknüpfung untereinander und mit der PLANCK-Theorie unvereinbar geblieben sind, da die 

Relativitätstheorie keinen Hinweis auf eine Quantelung von Wellen zu enthalten schien. 
 
Beide Theorien fassen wir unter dem Begriff Relativitätstheorie zusammen. Denn sie sind nach meiner 
Theorie gleichberechtigt. Indem sie die Basis zur Erklärung von gravitativen Kosmen bilden, gelang es 
in der ELEKTROGRAVITATION, die Relativitätstheorie mit der eigentlichen Theorie der Kosmen zu 
vereinen.  
 

Diese Lösung der Relativitätstheorie heißt Oszillatorlösung. Sie wurde mir 1988 nach langem und 
schwierigem Lernprozess von meinem Bruder ARCUS in letztem Schliff gegeben. Jahre vorher besaß 
ich Fragmente ihrer Lösung. Bereits zu Fastnacht des Jahres 1971 wusste ich, dass die Lösung in der 
Elektrogravitativen Kopplung und im Schwingungsprozess liegt. 
 
Jedes Teilchen kann mit dieser Komplexlösung der Relativitätstheorie erfasst werden. Ein jeder Kos-
mos ist ein ideal schwingendes System - ein   i d e a l e r   O s z i l l a t o r ! Der Schöpfer gab ihm die 
Bewegung. Seither schwingt er, wie ein Herz pulst. Jedes Teilchen gibt nicht nur Leben als eine Form 

der eigenständigen Organisation und des Stoffwechsels, sondern es ist das Leben. Unser organi-
sches Leben leitet sich nur noch davon ab! 
 
Für mich ist das ein Gefühl des Glücks, zu wissen, dass man ein Teil eines lebendigen Körpers ist, 
dass man nicht irgendwo einfach im Chaos verloren ging. Verlassen ist man nicht von GOTT, eher von 
der Menschheit, die sich ein solches ideelles System von Verlassenheit aufgebaut hat, dass GOTT 
geradezu machtlos erscheint.  
 
Wenn ein Kind gar nicht mehr hörte, teilte man ihm früher Schläge aus. Jetzt weiß man, dass es sich 
selbst schlägt, wenn es den Umständen nicht folgen kann und dadurch peinlich anstößt. So verhält 
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sich GOTT. Aus ihrem eigenen Chaos sollen die Menschen lernen oder bis zu ihrem Ende verblöden. 
Lernen sie, wird es sich zum Guten wenden. Lernen sie nicht, wird für sie das Ende schwer sein.  
 
Aus der Oszillatorlösung ergab sich eine erstaunliche Konsequenz. Die Materie realisiert auf der Basis 
der Bewegung ihrer Primärteilchen nur zwei Bewegungsarten („Kraftarten"): 
 

 1. Die Gravitation (Kräfte zwischen den Massen), 
     welche jeden gravitativen Kosmos wegen seiner inneren  
     gravitativen Masse zusammenhält. 
 

 2. Die Elektrition, (Kräfte zwischen den elektrischen Ladungen) 
     beschrieben von James Clerk MAXWELL (1831-1897). Sie 
     hält ihre eigenen elektrischen Kosmen wegen ihrer inneren  
     elektrischen „Masse“ bzw. deren Ladung zusammen. 
 
 3. Die Gravitation und die Elektrition wirken innerhalb der 

    Art von Teilchen zusammen, welche unsere lebenden 
     Materiekörper aufbauen. Hier ist die elektrische Kraft  
     eine Art Lebenselixier der gravitativen Masse. 

     Ich nenne das Zusammenwirken: Elektrogravitation. 
 
Davon ist bis jetzt bekannt: 
 
Willkürlich als positive gravitative Ladungen oder Kosmen festgelegte gravitative Massen zeigen den 
Effekt des Aufeinanderzufallens, den man als die Anziehungskraftwirkung betrachtet. Gleichnamige 
Gravitationsladungen bzw. Massen ziehen sich an.  
Positive elektrische Ladungen bzw. Kosmen (+) stoßen sich untereinander mit einer elektrischen Kraft 
ab. 
Negative elektrische Kosmen (-) stoßen sich ebenfalls ab. 
Positive und negative elektrische Kosmen ziehen sich an. 
Bewegte elektrische Kosmen erzeugen elektromagnetische Wellenquanten, die sich als Elemente ei-
ner elektromagnetischen Welle verstehen lassen (Photonen). 
 
Ich konkretisiere: Die elektromagnetischen Wellenquanten sind nichts anderes als Dipole in der Ver-
schiebung der Polarisation des Vakuums, wobei uns der Begriff Elektromagnetdipol bekannt ist. 
 
Haben Sie schon einmal synthetisches Material gerieben? An ihm klebte dann z. B. Papier wegen der 
unterschiedlichen Ladungen fest. Zwei Korken an zwei Zwirnsfäden unter gleichnamiger Ladung drü-
cken sich voneinander ab. Ein elektrischer Strom negativer Elektronen, die irgendeinen Leiter oder 
einen Raum passieren, bildet den Elektromagnetdipol, der aus den Wirkungen aller Wellenquanten 
besteht. Denn ein elementarer Elektromagnet existiert nur, wenn eine elektrische Elementarladung 

innerhalb eines Elementarradius Rrot bewegt ist. Dieser Radius ist so beschaffen, dass er ein erstaun-

liches mathematisches Ergebnis erbringt: 
 
1. Die gravitative, die elektrische und die magnetische Elementarladung sind gegebene  

 Größen: mo und ħ  sowie  eo und µ̅ 

2. Sie stellen die elementaren Teilchen her, nämlich 
 die gravitativen Primärteilchen Graviton- und Antigravitonrümpfe als reine Massen sowie  

 die elektrischen Primärteilchen Elektrograviton (Elementarladung +) und  

 Elektroantigraviton (Elementarladung -).  
3. Nur die Umstände, welche mit der Lichtgeschwindigkeit zu tun haben, erlauben es uns, 

den einen Pol des Primärdipols zu verspüren, da wir die vom Schöpfer gegebenen Verbin-
dungen zwischen beiden Ruhegrößen in der Materie nicht umdrehen können. Dazu müssten 
wir die Lichtgeschwindigkeit und den Gravitationshorizont überschreiten, was uns aus den er-
wähnten Gründen versagt bleibt. 

 
Ebenso verhält es sich mit Gravitationsladungen, die eine elementare Größe besitzen. Dabei handelt 

es sich um das Graviton. Sein Name entstammt der bisherigen Vermutung, man finde dieses Stück 

Materie als eine Welle. Ich habe aber das echte gravitative Teilchen - den Kosmos der Gravitation - 
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als GRAVITON bezeichnet. Das Gravitationswellenquant nenne ich FALLON. Das Graviton erscheint 
als eine gravitative Elementarladung, die genau in Umrechnung auf elektrische Größen der elektri-
schen Elementarladung entspricht: 
 
Gravitonkraft = Elektrogravitonkraft oder:  Schwerkraft = Ladungskraft (elektrische Kraft).  
 
Meine Lösungstheorie vermochte es deshalb, das Universum als den primären und idealen Oszillator 
zu sehen, als bestünde es aus zwei Schwingkreisen, die wie Spule (Induktivität) und Kondensator 
(Kapazität) miteinander im Informationsaustausch und in gegenseitiger Bedingung aufgebaut wären. 
Das Licht bedeutet, Welle zu sein. Hinzu kommen die Gravitationswellen, wodurch ich mit beiden das 
Analogon auf das Magnetfeld bekam: Jetzt kenne ich elektrisch und gravitativ bedingte Magnetfelder 
(Elektromagnet, Gravitomagnet). Im Gegensatz dazu füllt die elektrogravitative Masse das Universum 
mit der Funktion der Kapazität aus - eine Analogie zum elektrostatischen Feld des Kondensators, der 
ja bekanntlich einen Ladungsspeicher darstellt. So speichert das Universum gravitative und elektrische 
Ladungen und steht über sie in einem Wechselverhältnis zu den Wellen und gleichsam auch in wech-
selseitiger Kondition zwischen Elektrition und Gravitation. Gravitative Ladungen sind Massen und An-

timassen, m bzw. m̅. 
 
Auf der Basis der systematischen Untersetzung der Kosmen sind aus diesen Elementarkosmen der 
Elektrition und der Gravitation die Kosmen hierarchisch aufgebaut bis zu ihrem höchsten Gebäude, 
dem Universum. Interessanterweise enthalten die elektrogravitativen Mischkosmen, wie wir sie direkt 
beobachten, nicht nur ihre gravitativen Elementarladungen, sondern auch die Elektrition, entweder als 
positive oder negative Ladung und/oder als ein elektrisches Moment des Teilchens: Das Teilchen ist 
voller „Licht" (elektrischer Dipol - bisher als Magnet bezeichnet). 
 
Wo bleibt denn der Unterschied zwischen Gravitonen und Elektrogravitonen sowie ihren Antiteilchen, 
wenn sie doch den gleichen Umfang des Endlichkeitskreises gemäß Bild 3;2 besitzen?  
 
Die Richtung der Rotation ist maßgebend! Vom Anfang der Bewegung her verband der Schöpfer diese 
Primärkosmen in ihrer Bewegung durch die innere Ladungsrotation mit Vakuumlichtgeschwindigkeit 
dergestalt miteinander, dass sich das zu beobachtende Bild unterschiedlicher Kraftbezüge (was sich 
anzieht und abstößt) und besonderer Kraftstärken ergab. 
 
Die Monopole (absolut relativistischen Dipole) der stabilen Teilchen und die in sich aufgehobenen Va-
kuumdipole sind miteinander in einer bestimmten Kopplungsstruktur verbunden, als läge das Muster 
eines Strickpullovers vor. Die Verbindungen sind von uns aus nicht unterbindbar und auch nicht um-
kehrbar. 
 
Auf der Basis der Relativitätstheorie vermutete man, dass es auch Gravitationswellen geben müsse. 
Allein man wusste das Problem nicht so recht zu lösen, da die Wellenquantelung fehlte. Nun ist sie 
gefunden, und damit endet hier auch, was die klassischen Entdecker zu dem Problem der Einheitlichen 
Feldtheorie vorgelegt haben.  
 
 
 
RELATIVITÄTSCHAOS IN DER WISSENSCHAFT 
 
In diesem Ideengestrüpp ohne wesentlich neue bahnbrechende Erkenntnisse außer fehlinterpretierten 
Experimentalergebnissen irren die Suchenden heute herum, freuen sich des Gedankens an ein Chaos 
und verhindern die Äußerung ihrer Widersacher. Sie glauben, in der Gravitation eine äußerst schwa-

che „Kraft" vor sich zu haben. In Wirklichkeit hält sie mit der Kraft von ca. 1044 Newton die Welten 
zusammen! Mit dem gleichen Kraftwert macht das die Elektrition in ihren Ladungswelten auch. Wie 
man sich doch aus der irrigen Annahme von „Kräften" auf das Glatteis begeben hat! Man guckt naiv in 
die Welt: Ein Auto stürzt den Hang herunter - wenig Kraft. Ein Elektromagnet hebt mehrere Autowracks 
an - viel mehr Kraft. Man vergaß völlig, was wohl passieren würde, wenn die Erde auf ein Auto fiele. 
Schließlich ist doch von EINSTEINs Fallbetrachtung her das Problem relativ. Trotzdem faseln die Phy-
siker, wenn sie von der Gravitation schreiben, von der „schwächsten" Kraft. Solche Experten können 
keine einheitliche Theorie der Felder finden! D.h.: Die heutigen Stardenker haben eine eigentümliche 
Wissenschaftssprache verinnerlicht  - eine Terminologie -, die sie bestenfalls ewiglich daran hindern 
wird, zu vereinheitlichen. 
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KONZERT DES MENSCHEN 
 
In diesem wahrhaftigen Konzert der Teilchen beginnt plötzlich der Mensch seine eigenen Instrumente 
einzuführen (ich meine jetzt nicht die Musikinstrumente, sondern seine Instrumente zur Erkundung der 
Welt) und probt mittendrin seine eigenen Töne - welch ein Missklang. Denn die Töne, die er zu finden 
glaubt, in der Meinung, es seien die richtigen, liegen doch immer wieder daneben! Interessant, dass 
der Mensch keinerlei Fähigkeiten besitzt, seinem eigenen saumäßigen Getöse zu lauschen. Dieser 
von sich so eingenommene Mensch sieht das Ergebnis seiner Art von Taten-Musik erst an der irre 
gespielten Umwelt. 
 
Die Erdoberschicht lebt noch, und auf ihrer Haut lebt eine Population gesunder Proportionen (noch ein 
harmonisches Konzert) bis ... der Mensch mit seinesgleichen auftaucht - ein Schädling besonderer 
Güte: Gewissenlos und blind gegenüber seinen Umgebungen. Er tappt in dieser Welt herum wie ein 
Schwein, dem man ein Uhrwerk anvertraut hat - GOTTES präzise Welt. Über jede Bewegung eines 
einzelnen Zahnrades, die er plump wie ein Schwein ausgelöst hat, gerät er ob seines Erfolges in Ver-
zückung. Ergänzt im Jahre 2020: Covid-19. 
 
 
 
SINN DES LEBENS 
 
Wir alle sind nicht etwa nach der Evolutionstheorie das höchstentwickelte Lebewesen, worin der Aus-
druck des Stolzes und des menschlichen Übermutes seit der philosophischen Epoche des Abgehens 
von GOTT liegt, die ich eine „weitere geschichtliche Verklärung" nenne. Nein!  
 
Wir alle sind der höchste Ausdruck der Schuld gegenüber GOTT! Wir sind vor allem auch das Letzte! 
Daher verursachen wir die Hautkrankheit der lebenden Erdoberfläche. In uns gibt es Schuldbekenner 
und Schuldignoranten oder Schuldwegschieber. Es überwiegen die Schuldwegschieber im Bereich 
der weiten Pforte, die zur Verdammnis führt. 
 
Die Aufgaben des Lebens bestehen in der Abbildung der Schuld gegenüber GOTT, das Erkennen der 
Schuld und das offensive Tun, diese Schuld zu überwinden. Auf dem Höhepunkt der Lebenstransfor-
mation im Universum wird ein Höchstmaß an Widerspiegelungsfähigkeit erreicht. 
 
Das Leben der Sterne projiziert die Schuld bis in das Leben der Mikroorganismen. Alles kämpft mitei-
nander und gegeneinander und wechselt dabei die Positionen relativ. Während solchen Tuns wird das 
Leben die Schuld nie los. Einer bringt dem Anderen vorwiegend Probleme. Einer lebt auf Kosten des 
Anderen. Eine Nahrungskette der Endlichkeit! Doch voller Situationen der möglichen Bewährung ge-
genüber dem Sinn, den GOTT gab. 
 
Nach einer Serie von Vorgängen, welche die Primärschöpfung GOTTES auf geschlossenem und damit 
anderem Wege in der Sekundärschöpfung abbilden, aber nicht nachvollziehen, sondern nur durch 
Übergänge des Vorhandenen fließen lassen, tauchen auf der Spitze allen Fließens die Menschen auf. 
Ihr Geist spiegelt das Wesen der Schuld wider. Sie könnten das Schicksal zu bestimmen versuchen, 
um das teuflische Chaos zu minimieren. Allerdings dringen die Appelle der Propheten nur an die Ohren 
weniger. Im Zuge der Veränderungen des Weltallinneren tritt die Menschheit so kurz gegen Ende des 
Lebens seiner lokalen Welt auf. Warum? 
 
Das Leben wird von den ersten Lebensformen nach Größe und Ordnung herunter auf viele differen-
zierte Formen zu einem gewissen Ordnungsverlust transformiert, der die Begleiterscheinung eines 
allgemeinen Entropieanstiegs gegen Ende des Universums ist. Erst beim Einpacken des Toten werden 
die Ordnung und das Ursprungsleben wiederhergestellt, und ein neues Universum nimmt seinen Lauf 
von einem Nullmaß an Entropie zu einem Unordnungsmaximum. Die Doppeltrichtergestalt der Univer-
sumsmasse stellt das Leben in zwei Geschlechtern dar. Jede Unterstruktur bildet ebenso dieses Leben 
ab. Ich sah eine Wasserschildkröte im Atlantik und rief meiner Frau zu: „Schau, ein Protokosmos! Ein 
Kern und sechs Arme mit Subzentren. Davon einer der Hals mit Kopf, einer der Schwanz, zwei die 
Vorderbeine und zwei die Hinterbeine mit jeweiligen Füßen. Und die Asymmetrie der Mengen zwischen 
Kopf und Schwanz. Alles ragt aus dem Trichterschlitz!" 
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Gerade in Richtung Unordnungshöhepunkt sind wir Menschen auf der Bühne der Materie - ein Chao-
tenhaufen, der das Seine zur Unordnung beträgt. Was bilden wir uns nicht alles ein, was wir besonde-
res sind?! Was sind wir wirklich? 
 
Das Letzte, das Schlimmste von allem, was lebte. Wir sind die Totengräber des letzten Lebens neben 
uns auf der Erde. Wir können aber auch umgekehrt tätig werden! 
 
Das klingt furchtbar, doch ist es die Wahrheit, welche EINSTEIN, der von sich behauptete, doch noch 
Ansätze für eine einheitliche Formel der Felder gefunden zu haben, der Menschheit nicht zumuten 
wollte. Warum eigentlich nicht? Oder fand er etwas ganz anderes? 
 
Ich glaube kaum. Es ist doch die Frage, was die Menschen mit dieser Erkenntnis tun! Ziehen sie sich 
die Jacke an und machen erst so richtig auf Chaot oder beweisen sie ihr Ordnungsstreben? 
 
Im Moment sieht es schlecht aus. Die moderne Wissenschaft glaubt, der wild wachsende Mensch 
werde ein gesunder, freier Mensch. Ich weiß: Er wird ein besonderer Chaot werden! Man muss einen 
heranwachsenden Menschen in Grenzen führen und ihm die gesellschaftlichen und materiellen Ein-
engungen zeigen. Es bedarf a priori nicht der Schläge oder anderer Pein. Die Welt ist peinlich genug. 
Vermag man aber einen Geist, der seinen Körper zum andauernden Anecken bringt, nicht mehr mit 
Handhalten und Erklären zu führen, dann muss man wohl noch andere Mittel benutzen können. Nach 
neuesten Gesetzen soll man den Widerspenstigen nicht einmal mehr fest anfassen dürfen, um ihm 
Grenzen körperlich nahe zu bringen. Das kann nicht die Ordnungslösung sein, sondern der Weg, Cha-
oten freizulassen! 
 
Gerade, weil wir Menschen Unordnungsmacher sind, ist es uns schwer möglich, den richtigen Weg je 
nach Notwendigkeiten von allein, ohne jemandes Hilfe oder auch ohne jemandes Kraft - und sei es, 
ohne eine zwingende Kraft - zu fassen. Ich wette, dass bei meinen oberen Sätzen sich schon wieder 
einige Mitbürger erregt haben werden, dass ich der Kindesmisshandlung oder der Prügelstrafe das 
Wort geredet hätte. Andere werden frohlockt haben, dass ich ihnen freie Hand für das Prügeln ihrer 
Kinder gäbe. So groß sind die Gedankensprünge der Chaoten!  
 
Von allein, ohne irgendeinen Zwang materieller Art, der dann zu einem ideellen Zwang, zu einem 
sogenannten Motiv führt, wird kein Mensch den Ausgleich suchen. Denn was unterscheidet die Men-
schen auf dem Höhepunkt der Widerspiegelung im Transformationsprozess der Materie? 
 
Das tierische Dasein, so wie es auch das Urdasein in anderen chemischen Lebensformen in den Ster-
nen bedeutete, besteht in: 
 

 Bewegen, dabei Fressen, Ausscheiden und Vermehren. 
 

Mit der Widerspiegelungsfähigkeit am Tier nahmen neben der Bewegung die drei Inhalte „Ich fresse, 

ich scheide aus und ich vermehre mich?" einen Stellenwert ein, der praktisch noch im Verborgenen, 
aber bereits in der Anlage bestand. Erst der Mensch vermochte die Frage zu formulieren und nach 
einer chaotischen Vielzahl von Antworten darauf zu suchen. Den Menschen unterscheidet vom Tier 

die bewusste Beantwortung der Frage „Wie bewege ich mich, wie esse ich, wie scheide ich aus 

und wie vermehre ich mich?"! Jede Leistung, welche die Menschheit vollbringt, unterwirft sich der 
Lösung des WIE-Problems der Grundbedürfnisse. Zu deren Lösung wird der Geist beschäftigt. Auf der 
Antwort wachsen die Erkenntnisse, sogar solche, die vor dem maßlosen Essen warnen, aber nichts 
ändern können. Das organische Leben wird auf dem Globus verzehrt, zugemüllt und an dessen wei-
terer Vermehrung gehindert. Irgendwann fragt sich der Geist, warum er sich eigentlich mit dem Wie 
beschäftigt. So wird die geistige Arbeit zum Selbstzweck. 
 
Helfen kann dem Menschen nur noch die einsichtige Wahl der Ordnung. Alle Staaten der Erde wach-
sen in einen Staatenbund hinein, der vor allem wirtschaftlich orientiert ist. Im Inneren der Staaten 
herrscht die Ordnung, welche den Bestand der Menschheit garantiert. Darin werden sich die Politiker 
neuen Stils einig werden. Chaos weltweit bedeutet das sichere und verfrühte Ende. Eine freiheitsgra-
duierte Ordnung weltweit gibt uns eine Chance zum Weiterleben. 
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8.2. Welche Konsequenzen folgen dem ewigen Universum? 

 

8.2.1. Was sind eigentlich die Wellenquanten? 
 
GRAVITATIONSWELLEN 
 
Fassen wir zusammen, was wir bis jetzt dazu erkannten:  
Relativ zueinander bewegte Kosmen sind in der Lage, Wellenquanten abzubilden. Wir unterscheiden 
in folgende Körper, die mit dem Geist ARCUS erfüllt sind: 
 
1. elektrische,     (q-Kosmen) 
2. gravitative und    (g-Kosmen) 
3. elektrogravitative Kosmen  (g-q-Kosmen) 

4. elektrogravitatives Vakuum  (g-g̅- und q-q̅-Kosmen). 
 
Diese Vier ergeben vier Weltformen, drei reelle und eine unerfassbare:  
 
1. die Welt des Lichts (sie öffnet den Weg),  
2. die Welt der Schwere (sie schließt den Weg),   Öffnen und Schließen bedingen einander,  
3. die Welt beider Welten in Kombination  
(ARCUS Gesetz, die Vorschrift, einen Bogenweg nehmen zu müssen), 
4. die Welt der aufgehobenen Gegensätze, die Welt der idealen Einheit (Vakuum). 
 
Im Vakuum liegt die Welt des Todes und der Wiedergeburt - das Programm. Allen drei reellen Welt-
formen ist es eigen, dass ihre Kosmen nichts anderes als ihre stabilen Teilchen und Antiteilchen sind. 
Die Bewegung dieser Teilchen in einem Meer von Teilchen ist stets eine Relativbewegung. So ergibt 
sich die Antwort auf die Frage nach den Gravitationswellen: 
 

Bewegte gravitative Kosmen erzeugen gravitative Wellenquanten, also Gravitationsdipole. Das 

sind Gravitomagnete. Ihre Arbeitsverrichtung an anderen Gravitomagneten zeigt sich in der 

Gravitationswelle und der gravitomagnetischen Kräfte zwischen den Massen. 
 
Sehr einfach zu verstehen. Wir bewegen vor uns ein Proton im Uhrzeigersinn nach rechts, sagen wir 
im definierten Kreis. Denn es gilt: Jede Bewegung in der Materie muss als ein Teil eines Kreisbogens 
verstanden werden. Genau senkrecht innerhalb der Drehachse des Protonweges befindet sich dann 
der Dipol, ein gravitativer Nordpol weist in Blickrichtung, der Südpol richtet sich auf uns. Das Proton 
verfügt über die positive elektrische Elementarladung, weshalb der gravitative Magnet überlagert ist 
von einem gleichorientierten Elektromagneten. Auch dessen Nordpol weist in Blickrichtung. 
 
Oder anders beschrieben: Wir nehmen eine Kreisfläche, stecken eine Nadel hindurch. Der rotierende 
Umfang gilt als die rotierende Ladung, die Nadel gilt als Dipol, an deren Spitze der Nordpol befindlich 
ist. Austretende Feldlinien werden als Nord und Plus definiert, wenn eine positive Ladung in Feldrich-
tung rechts dreht. Jede Umkehrung der Ladung oder/und der Masse negiert die Magnet-richtung. 
 
Wendet man nun die Dipolebene bezüglich eines Beobachters fortlaufend, so polt für den Beobachter 
der Dipol in einer bestimmten Folge per Zeiteinheit um - das ist die Frequenz der Welle! Man kann die 
Ebene auch leicht hin und her kippen lassen. Das reicht schon, um schwingend Arbeit an einem an-
deren Magneten zu verrichten. So bilden sich die sekundären Kräfte magnetischer Art. 
 
Nun besitzt das Proton eine elektrisch positive Ladung, die gegenüber der gravitativen Ladung - der 

Protonenmasse - etwa eine Milliarde mal eine Milliarde (= 1018) größer ist. Infolgedessen vermittelt der 
gebildete Elektromagnet als das elektrische Wellenquant eine ebenso vielfach größere Kraft als der 
entstandene Gravitomagnet bzw. als das gravitative Wellenquant. Die Auswirkungen des gravitativen 
Magnetismus gehen in den Auswirkungen des Elektromagnetismus unter. Man folgte deshalb primär 
der Entdeckung des Elektromagnetismus des Protons. Einen gravitativen Magnetismus fand man zu-
fällig wegen der Kleinheit und der Parallelität der Größe bisher nicht. Meine Versuche, ihn in der von 
mir berechneten Größenordnung im Labor nachzuweisen, schlugen fehl. Die größere Menge an Ideen 
kann ich nicht realisieren. Dazu bedarf es besonderer Indikatoren und großer Einrichtungen, über die 
ich als Privatmann nicht verfüge. Z. B. müsste ich eine riesige neutrale Masse rotieren lassen und 
dann deren Rotationsebene an einem Supraleitzustand vorbeischwenken. Dabei kippt die zugeführte 
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Wellenenergie der so erzeugten Gravitationswelle die Supraleitung aus, wenn wir sie vorher sehr dicht 
an den Rand ihres Zerfalls gestellt haben. 
 
Ohne Zusammenhänge zur Gravitation zu sehen, entdeckte DE BROGLIE die Materiewellen, welche 
der bewegten Masse zuzuschreiben sind. Ich kam auf die Schlussfolgerung: Damit läge ein indirekter 
Beweis für die gesuchten Gravitationswellen bereits vor. Die Gravitationswellen formten allerdings ihre 
Wirkung in eine elektrische Welle um. Seit der experimentellen Bestätigung der Materiewellen glaubt 
man wohl, Teilchen seien selbst Wellen. 
 
Bis heute wurde dann auch das eigentliche gravitative Wellenquant - ohne es als solches zu erkennen 
- irrtümlicherweise als Materiewellenbildner nach DE BROGLIE angesehen. Sagen wir: Man ordnete 
es überhaupt nicht der Gravitationswelle zu. 

 

Sogenannte Materiewellenquanten sind bereits die Gravitationswellenquanten! Allerdings wan-

delten sich die Gravitationswellen vorrangig in elektromagnetische Wellen um. 
 
Im Beispiel: Wenn eine Gravitationswelle die Elektronenmasse zum Schwingen bringt, so wird zugleich 
auch deren negative elektrische Elementarladung zur Schwingung erregt. Wir erhalten die Umformung 
der Bewegungsenergie in eine e.m. Wechselwirkungsenergie. Doch welche Bedeutung muss die 
Frage des Gravitationsdipols erst in planetaren oder gar in galaktischen Räumen besitzen? Hier er-
reicht die Gesamtmasse bewegter Körper beachtliche Größenordnungen. Der Gravitationsdipol wird 
als ein besonders starker Magnet seinen Zwang auf die Organisation der Strukturen ausgeübt haben. 
Damit wäre allen Spekulationen begegnet, die das „Entstehen“ von Systemen in besonderen Rotati-
onsformen wie Galaxienhaufen, Galaxien, Sternhaufen, Sonnensysteme samt ihrer Planeten- und Sa-
tellitensysteme usw., einer sogenannten „Selbstorganisation“ über die „Urnebelhypothese" aus einem 
totalen Wirrwarr zuschreiben möchten.  
 

Im Universum herrscht eine peinliche Dipolordnung! 
Alles ist paarweise geordnet, denn Dipole bestehen aus gepaarten Polen. 
 
Nachdem ich die Wahrscheinlichkeitstheorie eines Wissenschaftlers über die Entstehung der Sonnen-
systems aus einer Accretionsscheibe gelesen hatte, setzte ich mich in die Badewanne und wartete auf 
die Wahrscheinlichkeit, dass der Schaum beginne, Wirbel zu bilden. Doch da wirbelte nicht mehr und 
nicht weniger, als das, was vorher schon einen Anstoß zum Wirbeln hatte oder das ich schließlich, als 
mir das Wasser zu kalt wurde, selbst aufwirbelte, es sei denn, der Schöpfer hätte mir beim Wirbeln 
geholfen! 
 
Im Universum herrschen Gesetze, die wir vor der ELEKTROGRAVITATION noch nicht kannten, die 
aber jetzt mathematisch begründet sind: 
 
- Gravitative Kosmen (positiv-gravitative Massen) ziehen sich untereinander an,  
- gravitative Antikosmen (negative gravitative Massen = Antiteilchen) ziehen sich ihrerseits  
  untereinander an, 
- gravitative Kosmen und Antikosmen stoßen einander ab. 
 
- Bewegte gravitative Kosmen und Antikosmen erzeugen Gravitationsdipole bzw. gravitative  
  Wellenquanten. 
- Verrichten gravitative Wellenquanten an anderen Wellenquanten Arbeit, vom Vakuum übersetzt,  
  so handelt es sich um die Gravitationswelle. 
 
 
 
NUTZUNG DER GRAVITATIONSWELLEN 
 
Zur Entdeckung der elektrischen Wellen konnte man kaum ermessen, welche Bedeutung sie erreichen 
würden. Ähnlich schwer fällt es mir, vollständige Übersichten der zukünftigen Nutzung zu geben. Nur 
so viel: 
 
1. Hiermit sind die Tore zur künstlichen Gravitation geöffnet! 
2. Man kann gravitative Massenanziehung und -abstoßung verwirklichen. 
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3. Die Raumschiffe der Zukunft lassen sich konstruieren. Mein Vorschlag dazu liegt hier vor. 
6. Außerdem müssen wir wissen, dass präzise Rechnungen zur Erklärung des Mikro- und  

des Makrokosmos nur unter der Berücksichtigung der Effekte der Gravitationsdipole durch-
führbar sein werden. 

 
Gäbe es diese Erkenntnisse nicht, könnten Mikro- und Makrokosmos keiner einheitlichen Betrachtung 
zugeführt werden! Ganz einfach: Bewegte Kosmen binden sich untereinander mittels ihrer Wellen-
quanten, so wie man Stabmagnete miteinander koppelt. Das ist die Grundlage der sekundären Kräfte! 
Primär sind die Kosmen miteinander gekoppelt, indem ihre Bewegungsformen der Sphärenschwin-
gung mit Vakuumlichtgeschwindigkeit für uns unbeendbar und unumkehrbar verlaufen. Auf diese 
Weise bestehen Strukturen im Weltall im Großen und im Kleinen sowie im Kleinsten in den Atomen, 
in ihren Kernen, in den Teilchen! 
 
Aus meiner heutigen Sicht könnten Gravitationswellen eine eigene, aber geringe Bedeutung zur Infor-
mationsübertragung erlangen. Allerdings erfordert die Erzeugung von Gravitationswellen im Vergleich 

zu den elektromagnetischen Wellen einen 1018 -fachen Energieaufwand. Inwiefern sich auf der Grund-
lage dieser Wellen Verbesserungen zur e.m. Welle ergeben sollten, ist mir schleierhaft. Wenn in der 
Wirkung eine Analogie zu den e.m. Wellen besteht, so muss ich auch davor warnen, Gravitationswel-
len im Erdreich nachweisen zu wollen, wo sie effektiv wie in einem FARADAY-Gravitokäfig abge-
schirmt werden.  
 
Warum behandle ich in der ELEKTROGRAVITATION die Sterne und die Teilchen? Dabei hätte man-
cher Mensch lieber etwas Plausibleres oder Notwendigeres von dem gehört, das ihn unmittelbar 
drückt, vielleicht, dass es ihm den Magen füllt. Unter uns sind aber auch genügend Menschen, die 
geistige Speise mögen. Denn nur der Schöpfergeist hat die körperliche Speise ermöglicht. Wenn aber 
alles in dieser Welt zusammenhängt, kann man nicht willkürlich trennen! 
 
 
 
ZUKUNFTSRAUMSCHIFF 
 
Stellen wir uns ein Raumschiff vor: Es muss rotationssymmetrisch aussehen. Warum? Nicht etwa, weil 
wir einfach so an fliegende Untertassen glaubten, sondern, weil es eine objektive Notwendigkeit ist, 
die „Raketen" der Zukunft dergestaltig zu bauen: In ihrem Inneren kreisen in Zyklotronen gehaltene 
„Antimassen" - also gravitative Antikosmen. Sie heben somit im Schwerpunkt des Raumschiffes die 
Gravitationskräfte auf. Das Schiff besitzt nahezu keine Ruhemasse, weil man es sicher nicht schaffen 
wird, genau die Masse zu null zu bringen. Jede Form ist möglich, wenn sie nur einen oder mehrere 
Speicherringe mit der Bauartmasse in Übereinstimmung bringt. Hier sind angefangen von fliegenden 
Dreieckskörpern bis hin zu diskusähnlichen Gebilden und je nach Fortschritt der Zivilisation besondere 
Konstruktionen machbar. Z. B. könnten 10 Speicherringe einen riesigen Ringkörper stützen. 
 
Die geringste Energie reicht aus, um solche Raumschiffe zu bewegen. Ein Fußtritt oder ein Lichtblitz! 
Wie schnell? Nahe der Lichtgeschwindigkeit! Man kann reisen wie ein Neutrino, während das Altern 
relativ zu den Erdbewohnern stagniert. Als nullgewichtiges Raumfahrzeug wären die Zeit und der Weg 
sogar überlistet, indem sie gänzlich zu null verkämen. Mit einem noch so kleinen Schritt hätte man die 
Welt hinter sich gelassen. Und noch etwas. Ein solches Raumschiff, das beinahe keine resultierende 
Masse besitzt, ist durch träge Massen, z. B. Meteoriten, kaum zu beschädigen. Es stößt nahezu elas-
tisch bzw. rotiert dadurch nur stärker, weil die Wellenenergie sich in einer bogenförmigen Bewegung 
ausdrückt. Außerdem lässt sich diese fliegende Untertasse bereits mit elektromagnetischen Wellen, 
mit Lichtstrahlen steuern. Kein Treibstoff herkömmlicher Art mehr! Leider können solche Raumschiffe 
auch verunglücken. Dann aber auf totale Weise: Ihre Antimaterie zerstrahlt mit der Materie. Zunächst 
wäre ein Ausfall der Energieversorgung zur Stabilisierung der Antimaterieströme im Rotationsfeld 
denkbar. Dann löste sich von innen her die Außenhaut des Raumschiffes per Zerstrahlung auf, prak-
tisch in nichts weiter als Strahlungsenergie und deren Folgen. Mit einer Umsetzung, die einer extremen 
Kernwaffendetonation gleichkommt, aber kaum radioaktive Stoffe erwirkt, zerstört sich das Raumschiff 
im Eigenbrand total. Es entsteht kein tiefer Krater, da prinzipiell eine nur geringfügige Massendifferenz 
zwischen Koino- und Antimasse wirksam wurde. Nur die Verwüstung am Boden, enorme Magnet-
stürme und die Strahlenauswirkungen auf die Vegetation geben Auskunft über das Geschehen. Nie-
mand konnte bisher diese drei Fakten erklären. So haben es unsere Großeltern gelesen: Am 30.6.1908 
ging über der Taiga scheinbar der sogenannte „Tunguska-Meteorit" nieder!  
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Auf einer kosmischen Station wird man vielleicht eine in ungefährlicher Entfernung befindliche Um-
wandlungsstation von Sonnenenergie in gravitative Antikosmen (Antiprotonen) aufbauen. Sie versorgt 
nicht nur die Raumschiffe mit der sich nicht selbst verbrauchenden Antimasse, sondern auch Kraft-
werke auf der Erde, leider auch die Waffen. 
 
Mancher Leser wird schon erstaunt darüber gewesen sein, dass ein Raumschiff fast ohne Treibstoff 
fliegen sollte. Ohne Energie bewegt sich doch nichts gegen die Bewegung. Klar, wir verwenden die 
Sonnenenergie, um sie in Antimaterieenergie umzuwandeln. Die Antimaterie pumpen wir dann in das 
Materieraumschiff, in welchem sich ein Kanal elektromagnetischer Felder befindet. Dadurch wird die 
Antimasse berührungsfrei stabilisiert. Im Moment des Masse-Antimasse-Ausgleichs haben wir bereits 
eine unvorstellbar große Energie in das System investiert. Hat es dann keine resultierende Masse 
mehr, kann man es mit Leichtigkeit auf Lichtgeschwindigkeit schießen (Impulssatz des Lichtes)! 
 
 
 
LÖSUNG DER ENERGIEFRAGE DER MENSCHHEIT 
 
Die Kraftwerke auf der Erde erzeugen aus einer Minimalmenge Antimasse durch Aufhebung der Ru-

heenergien nach der EINSTEIN-Formel  E = m . c²  eine noch nie in der Geschichte der mensch-
lichen Energieproduktion frei werdende Energie, wenn sie nicht selbst mit der größten Gefahr für die 
Menschheit einherginge! Es wäre nämlich möglich, kleine, automatische Materieraumschiffe mit Anti-
materie zu füllen und eine effektive Transportvariante zu eröffnen und sie jedoch gleichzeitig als ziel-
sichere Bomben zu benutzen. Außerdem könnte die Erde durch den Energieüberfluss überwärmt wer-
den und daran das sensitive System der Umwelt völlig zerstört werden. Der Prozess müsste im Gleich-
gewicht zur Wärmeabstrahlung in das All gehalten werden. 
 
Ich kann daher nur empfehlen: Schnellstens eine Erdaußenstation schaffen, auf der die Frage der 
modernen Raumschiffe und der Energieversorgung gelöst wird. Strahlenwaffen herstellen, um die He-
gemonie zu realisieren, welche das Chaos des Krieges auf der Erde verhindern wird. Vorübergehend 
das Energieangebot nutzen, um jeglichen produktiven Fortschritt der Weltraumtechnik in den Welt-
raum selbst zu verbannen. Die Forschungen zur Kernfusion und zur Kernspaltung einstellen, da sie 
wenig effektiv bleiben werden. Danach das sensitive System der Erde wiederherstellen unter Benut-
zung der zur Verfügung stehenden Energie. 
 
Nach der erfolgreichen Restauration der Ökosphäre muss die Energiebilanz ausgeglichen werden. 
Sollten wir das in etwa 40 bis 60 Jahren beherrschen, könnten wir Jahrtausende das sensitive System 
auf der Erde in einem quasistationären Zustand und somit auch unsere Lebensgrundlagen erhalten. 
Ansonsten aber ist es in ca. 100 Jahren mit der irdischen Zukunft vorbei. Jetzt heiße ich jeden Wis-
senschaftler willkommen, der erforscht, wie und warum die Ökosphären der Erde zusammenwirken, 
der die Gene der Tiere aufklärt, der vom Aussterben bedrohte Arten erhält usw. Eines Tages haben 
wir die Kraft, all diese Ergebnisse zur Restauration des von uns gestörten Gottesprogrammes einzu-
setzen. 
 
Indem wir uns im Besitz der Antimaterie befinden werden, verfügen wir zugleich über das erste und 
letzte Mittel des VERWIRRENDEN selbst - das Teufelszeug erster Güte. Nicht etwa Strahlenwaffen, 
wie man heute meint, werden furchtbar sein. Die Kanonen der Zukunft brauchen nur Antiatome abzu-
strahlen. In einem Ringmagazin sind über ein Magnetfeld Antiprotonen eingespeichert. Eine Menge 
davon werden je Schuss herausgelenkt. Die Trefferenergie erreicht die höchsten denkbaren Werte. 
Mit der lokalen Hitze von mehr als 1.000.000.000.000 °C in Abhängigkeit von der gesendeten Anti-
masse werden die bekämpften Körperteile, ob vom Menschen oder von Konstruktionen zerrissen. Vor 
uns liegt die furchtbarste Waffe, die je geschmiedet wurde. Sie bedient sich vom Fleisch des TEUFELS 
selbst. Dann kommt es mehr denn je darauf an, wer die Waffe in der Hand halten wird. Die Fragen der 
Weltpolitik und des eigenen Ordnungsvorbildes werden zum Primat. 
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8.2.2.  Wie ist das Universum aufgebaut? 
 
DIPOLSTRUKTUR 
 
Die Existenz des Ordnungssystems der Gravitationsmagnete im Universum fordert das Herausbilden 
von Sternen und ihrer Folgeerscheinungsformen, angefangen von den Planeten, fortgesetzt über Ko-
meten bis hin zu den organischen Lebensformen, geradezu als eine Gesetzmäßigkeit heraus. D.h.: 
Überall, wo ähnliche Prozesse abliefen, wie sie zu unserer Sonne und deren Planeten geführt haben, 
mussten Systeme entstanden sein, die eine Zivilisation hervorgebracht haben. Der Schöpfer ver-

schwendete nicht knapp 1053 kg, um nur einer einzigen Hand voll Lebewesen willen, von denen die 

Menschen ca. 1011 kg auf die Waage bringen! ER wirbelte auch nicht einen Nebel von Materie hin und 
sprach nicht, er solle sich irgendwie verdichten, mal sehen, was wohl dabei herauskommt - und 
schließlich waren es auf einer einsamen Insel ein paar Menschen. Welch zufällige Überraschung? 
 
In dieser Materie gelten die Gesetze wie im Einzelnen, so auch im Allgemeinen. Wäre der „Urknall" 
des Universums  allgemeingültig, so zählte die folgende Negativkonstruktion zur Wirklichkeit: 
 

Wir legen einen Apfelkern auf den Boden. Nach einiger Zeit EXPLODIERT er. Eine 
HOMOGENE WOLKE von chemischen Elementen und Verbindungen fliegt EXPANDIEREND 
auf. In ihr befinden sich rein ZUFÄLLIG einige WIRBEL als Ansatzpunkte der späteren 
SELBSTKONZENTRATION. So VERDICHTET sich das NEBULÖSE GEBILDE nach und 
nach zu einem APFELBAUM! 

 
Der Unsinn ist augenfällig! Trotzdem wird daran weiter gearbeitet. Warum? Erstens: Man kennt keine 
andere Erklärung der Rotverschiebung vom Galaxienspektrum als den DOPPLER-Effekt. Zweitens: 
Noch ist mit dem bestehenden Ideengut Geld zu verdienen.  
 
 
 
INSTALLATION 
 
Mein Gleichnis lässt nun den Schöpfer als den ersten Sämann auftreten! ER hat zu Anfang 100% 
Leben gegeben. Im Gleichnis nimmt ER seinen Saatbeutel, in welchem ER die Samen vorgefertigt 
(geschaffen) zusammengetan hatte und geht über einen Weg, dem ER den Zweck zugedacht hat, das 
künftige Feld zu sein. Während ER mit seinen Helfern geht, streut ER die Samenkörner aus. Wo sie 
hinfallen, beginnen sie nach SEINEM Gesetz zu keimen. Die noch im Beutel getragenen Samen ruhen 
ohne eine Eigenzeit. Schließlich streut er die letzten Samen aus. Vom Anfang bis zum Ende des Feldes 
wird so eine Fläche aufbauend versorgt. Genau genommen legte der Schöpfer den Grundstock des 
Universums in Form einer Vakuumkugel an - sie bildet das vorbereitete Feld. Von ihrem Mittelpunkt 

ausgehend streut ER die Vorstufen der Kosmeneinrichtung aus; genannt: Kosmensamen KS, ver-

packt in Protokosmen PK (die Schale der Samen).  
 
In den Protokosmen sind alle stabilen Endzustände aus GOTTES Programm zusammengepfercht, 
zusammengepackt unter einem starken, aber vorübergehenden Zusammenhalt. Jeder Protokosmos 
stellt ein solches Paket von ineinander gepackten Dingen und Kräften dar (Masse & Energie). Daher 
enthält bereits die Verpackung des Samens der Materie eine Rangordnung - eine Hierarchie der Pro-

tokosmen oder gleichnishaft: Eine Lagerungsordnung. 
 
Dort, wo die erstrangigen Überprotokosmen APK1 hinkommen, werden sie ausgepackt. Sie verfügen 

über eine Installationswegzeit wegen ihrer unterschiedlichen äußeren Masse. Je größer diese Masse, 
um so eher kommen sie zum Antikollaps. Erstrangige Subprotokosmen SPK1 und erstrangige Unter-

protokosmen UPK1 in vielfältigen Unterordnungen (Subsubprotokosmen usw.) bis auf die Ordnung des 

Kosmensamens bilden die Hierarchie der Verpackung - also Verpackungsebenen. Wenn die Kosmen-
samen offen zerstrahlen, beginnt bei ihnen der Prozess der offenen Einrichtung im Weltall. 
 
Indem der Schöpfer die Vakuumkugel vom Paradies abtrennte, sieht das nun an vielen Orten des 
Vakuumuniversums beginnende Auspacken so aus wie eine Sache, die von selbst läuft. Daher stam-
men die auf sich selbst bezogenen Formulierungen der Materialisten. 
 



 

Die Einheitliche Feldtheorie - Antworten auf die Weltfrage: Das Buch Arcus II  144 

Ob Kosmen oder Protokosmen, ihnen liegt eine Quantisierung zugrunde: Von der Oberfläche der voll 
entfalteten Kosmoskugel zu deren Zentrum hin werden die Quantisierungsniveaus n gezählt, begin-
nend mit n = 1. Auf jedem Niveau existieren doppelt so viele Protokosmen wie Elektronen in der Atom-
hülle, da es nur negativ geladene Elektronen gibt. Erstrangige Protokosmen, ob Masse oder Anti-
masse, können sowohl eine positive als auch eine negative Elementarladung tragen. Wir rechnen also 
pro Niveau nicht 2n², sondern 4n² und erhalten damit die Zahl der dort auch in räumlichen Nebenni-
veaus vorkommenden Protokosmen in Aufhebung ihrer gravitomagnetischen und elektromagneti-
schen Eigenschaften. Von n = 1 bis auf die zentralen n werden aber die Protokosmen immer kleiner 
angelegt. Kleinere sind schwerer und zerfallen eher. Insofern steigt der Grad der strukturellen Homo-
genität in den Zentren von Kosmen und von Protokosmen sowie deren Substrukturen erheblich an. 
Die homogene Erststrahlung eines jeden Kosmos - seine Hintergrundstrahlung - muss von dort stam-
men. Aber seine Unterkosmen, die besonders groß ausgefallen sind, liefern noch eine eigenständige, 
wärmere Hintergrundstrahlung dazu. Genau das hat man mit der Inhomogenität der Intensität der Re-
liktstrahlung von 3 Kelvin in der Nähe der Warmflanke gefunden, weiß es aber bisher nicht so zu 
erklären. 
 

Wenn ein Protokosmos sich im Antikollaps eröffnet, läuft im Zentralbereich der eröffneten Masse nun 
ein Kollaps ab, der zur stärkeren Verdichtung des Zentrums gegenüber der Verdichtung der Randmas-
sen führt. In dessen Ergebnis fällt die notwendige Dichte zur Erfüllung der Qualität, ein Protokosmos 
sein zu dürfen, im Randbereich ab. Im Zentralbereich wird sie durch den Strahlungsdruck nach innen 
überboten. Ein Teil der Randmaterie drückt mit ihrer Strahlung zum Zentrum, während der andere, 
mehr äußere Teil nach außen expandiert (Achtung: Eine lokale Expansion von Gaswolken)!  Ein Teil 

schlägt heraus, ein Teil schlägt hinein! Die Dichte im Rand sinkt damit weiter und lässt einen riesigen 

Nebel entstehen, dessen Zusammensetzung genau der Maßgabe entspricht, die man dem vermeint-
lichen „Urknallnebel" zurechnet: 74% Wasserstoff, 25% Helium, 1% schwerere Elemente. Er erkaltet, 
strahlt dann bei ca. 4300 Kelvin die bewusste Hintergrundstrahlung ab und verdichtet sich dann gravi-
tativ zu einer kühlen Dunkelwolke. Aber aufsteigend im Nebel liegen all die Substrukturen der Subpro-
tokosmen und deren Subs vor, die sich von dem homogenen Nebel abheben als die ersten Formen 
des unterstrukturierten Lebens. Sie fressen von ihm! 
 
Im Zentrum des Nebels wurde ein neuer, aber kleinerer Überprotokosmos der zweitrangigen Art APK2 

gebildet. Wegen seines geringen Gewichtes fliegt er, von den enormen Energien der Strahlung getra-
gen, lichtschnell ohne größere Behinderungen durch die vorhandene äußere Materie ähnlich einem 
Neutrino fort und eröffnet ein weiteres System. 
 

Eine Geburt ist abgelaufen. Eine riesige Menge von Strahlung wird nebenher frei. 
 
In dieser Hinsicht ähneln sich alle Geburten des Lebens im All. Eine Hülle wird eröffnet und das neue 
Leben steigt daraus empor, umgeben von seiner typischen Lebenstemperatur. Unterrangige Protokos-
men tragen mehrfache elektrische Ladungen. 
 
Besonders naheliegend ist der Vergleich mit der Geburt eines Kindes. Während es im Mutterleib her-
anwächst, kann man nicht optisch feststellen, was da entsteht. Nur die Wölbung des Laibes lässt es 
erahnen. Wenn der Körper seine maximale Ausdehnung erreicht hat, kontrahiert er und gibt in Kon-
traktionsschwellungen das neue Leben frei. Aber dieses nicht allein, sondern den ganzen Berg orga-
nischer Substanz, von dem es im Laib gelebt hatte. Nach dem Abnabeln wurden die Beziehungen 
noch nicht abgebrochen. Anschließend fließt gleichnishaft die „Muttermilch“, so wie man den Nebel 
bzw. die expandierenden Gase fließen sieht. 
 
Die Installation des Lebens nun endet nicht damit, dass seine Geburtsform da ist. Nein, es wächst 
weiter. Durch die Zellteilung kommt die körperliche Form auf ihr Maximum. Beim erstrangigen Proto-
kosmos läuft das so ab, dass die veräußerten Massen nun selbst aus Subprotokosmen und Unterpro-
tokosmen bestehen, die ihrerseits ebenfalls in Form des Antikollaps ihr Isoliertes freigeben. Dessen 
Isoliertes gibt sein Isoliertes frei und so fort. 
 
Das sieht aus, als ob ein kugelsymmetrisches Flugzeug aus zwei symmetrisch angeordneten Ladelu-
ken je zwei Gepäckstücke mit Paareigenschaften herauswirft. Die Gepäckstücke ähneln wiederum - 
nur kleiner - dem Kugelflugzeug. Aus ihren paritätischen Ladeluken beginnt wieder ein paritätischer 
Auswurf von Unterprotokosmen in Unterordnungen. Jene letzten Unterprotokosmenarten werfen 
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schließlich paritätisch den Kosmensamen aus, welcher seinerseits wieder in Unterordnungen dersel-
ben Parität Kugelkörper auswirft. So veräußert die den erstrangigen Überprotokosmen innewohnende 
Ordnung ein kosmisches Rotationssystem, z. B. eine supergalaktische Struktur im Makrokosmos bzw. 
eine ähnliche Struktur in den Mikrokosmen auch. Seine Strukturdichte geht bis auf die kleinsten Grö-
ßenordnungen der Teilchen zurück. 
 

Das Programm steht fest, das Ziel ist gegeben! 
 
Die ausgesetzte Materie wimmelt durch und durch vom Leben. Supersterne müssen auf Kosten der 
anderen Supersterne leben. Sie fressen sich gegenseitig auf durch gravitatives Schlucken und werfen 
Nachkommen in die Welt der Sternkadaver durch Kollaps und Antikollapsserien. Das wurde beobach-
tet und als Galaxienkannibalismus bezeichnet, der die ursprünglichen Spiralgalaxien in andere Galaxi-
entypen umwandeln half. Warum aber gab es zuerst Spiralgalaxien? 
 
Gaswolken werden also als Nebenprodukt gebildet. Sie sind Abfall. Die Reste bilden folglich nicht die 

Sterne heraus, sondern sind deren Nahrung in einer Welt des aus den Vorformen entstandenen Ne-
bels. Die neuen Sterne leben dann wiederum vom Nebel und voneinander. Alles Neue verlangt den 
Tod des Alten! Alles Neue erwartet, dass sich das Alte zur Stärkung des Neuen verzehren lässt. Nichts 
ist ewig. Nicht nur die Einzelwesen sind zum Tode verurteilt, sondern auch die gesamten Populationen 
der Vorarten. Jedes hat seine Zeit. Ist sie überwunden, kann das Neue darauf aufbauen. 
 
Ein Kollaps bildet wieder einen Protokosmos, welcher nun - während das Universum weiterlebt - als 
ein zweitrangiger Überprotokosmos APK2 gilt. Wenn dessen Produkte nochmals kollabieren können, 

weil der Universumsweltweg noch Zeit dafür lässt (so wie der Sommer mal lang ist und mehrere Ernten 
zulässt), entstehen drittrangige Überprotokosmen APK3, usw. So setzt sich das Geschehen mit dem 

Differenzieren auf zwei Gleisen fort:  
 
1. Vom Universum an sich über die Supersterne und über viele Zwischenstufen herunter zum Men-
schen. Die Umwelt der Primären wird gefüllt mit Sekundären, Tertiären, Quartären usw. bis n. 
2. Von den Menschen über viele Zwischenstufen und schließlich über die Bakterien herunter zu den 
Teilchen. 
 
Ja, Bakterien legen ein beredtes Zeugnis für die Herkunft des Lebens ab, da sie doch selbst den 
programmierten Protokosmen bzw. den Kosmen ähneln, wenn wir den Zellkern selbst mit dem quan-
tisierten Zentrum und die Umgebung mit dem Strahlungskosmos der Energie vergleichen. 
 
Alles endliche Leben widerspiegelt den Transformationsprozess seiner Erscheinungen zwischen zwei 
idealen, unendlichen Leben (1. ideale Leben - das Universum // 2. ideale Leben - die stabilen Teilchen). 
 
Das 2. Gleis widerspiegelt, dass der Mensch in der Primärschöpfung aus ERDE aufgesetzt wurde, aus 
den chemischen Elementen der Erde eben, und dass er dorthin im Erfolg der Sekundärschöpfung 
zurückkehrt. Das Leben geht einen Weg im Universum, indem es einem Transformationsprozess mit 
Differenzierung folgt, dabei seine Toten sedimentiert und auf der Basis der von den Toten hinterlasse-
nen Körpern - deren Substanzen - existiert. 
 
Nehmen wir die Erde als Beispiel. Unterhalb der Oberfläche liegen alle Körper von einstigen Lebewe-
sen, welche die Stoffe anreicherten. Die früher einmal heißen Wesen sind tatsächlich im heißen Erd-
inneren begraben. Nach außen wird es immer kühler und die Leichen immer kälter. Das Leben sedi-
mentiert im Tode. Es wächst auf der Sedimentschicht des Todes nach außen bis es völlig zum Erliegen 
kommt. Vielleicht zeigt der Mars diesen völlig toten Anblick? Ganz sicher ist auf dem Jupiter noch 
Leben, da er mehr strahlt, als er an Wärme empfängt. Gewiss, alles lebt, weil GOTT alles aussäte zum 
Leben! 
 
Um nicht ins Unendliche hinein säen zu müssen, begrenzte der Schöpfer sein Feld und die Bewegung 
der Engel während des Säens und Erntens. Erreichen die Engel die Oberfläche des halben Radius 
der Vakuumkugel, so ist es auch schon Zeit, sofort zur Ernte auf den Rückweg zum Mittelpunkt der 
Kugel überzugehen. 
 
„16 So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. [...]" (MATTHÄUS 20) 
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„31 Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen, und sie werden sammeln seine Auserwähl-
ten von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen." (MATTHÄUS 24) 
 
Der Himmel hat tatsächlich sein Ende! Und vier Winde? Es gibt vier Polarisationen der Elektrogravita-
tion: Rechts positiv, rechts negativ, links positiv und links negativ (anders: Gravitation und Plusladung, 
Gravitation und Minusladung, Antigravitation und Plusladung, Antigravitation und Minusladung)! Z. B.: 

Proton p+, Elektron e-, Antiproton  p̅-, Positron  e̅+. Aber genau treffen die vier Protokosmen zu, von 
denen es zwei positiv geladene und zwei negativ geladene gibt, und von denen sich zwei nach rechts 
und zwei nach links drehen (Quadrupol der Quantisierung). 
 
Das soeben zuletzt Gesäte ist hinfällig. Es hatte ebensowenig Zeit zum Bummeln durch die freie Welt 
wie das im Saatbeutel der Protokosmen getragene Saatgut. Nach dem Inneren des Universums hin 
kann zunehmend reich geerntet werden. So erhält der Schöpfer neue, zweitrangige, drittrangige, vier-
trangige Protokosmen und natürlich Menschheiten mit ihren Seelen. 
 
Im idealen Ablauf des Universumspulses dauert das Auspacken seiner Innereien genauso lange wie 
das Einpacken, weil die Engel den Vakuumweg hinauf und herunter müssen. Während sie gerade 
aufwärts unterwegs sind, kann sich alles hinter ihnen Aufgehende entfalten, ohne sofort wieder einge-
packt zu werden. So entstehen Prozesse sekundären Ein- und Auspackens: Wie im Unvollkommenen 
auf Erden. Hier fällt das Laub vom Strauch und gerät zu seiner Wiederverwendung in den Kreislauf 
unvollendeter Art. Im Makrokosmos hingegen führt der Kreislauf in seiner Gesamtheit zur Vollendung! 
Das Universum ist ein Produkt des Vollkommenen. Die Protokosmen installieren unvollendete Ster-
nenwelten, die ihrerseits sekundären Kreisprozessen unvollendeter Art unterliegen und finden am 
Ende des Gesamtprozesses in Vollendung auch wieder in der Reinstallation zu Protokosmen zusam-
men.  
 

Es fallen die Sterne vom Himmel, um wieder Sterne zu werden! 
 
Das geschieht im Universum im Großen wie in den Teilchen im Kleinen. Die Vorgänge bleiben jeweils 
innerhalb eines Kosmos. Im Klartext heißt EINRICHTUNG (oder INSTALLATION): Zerstreuen und 
Sammeln. Auspacken und Einpacken. Entropieanstieg und Entropieabsenkung. Destruktion und Kon-
struktion. Verdampfung und Kondensation. Ab und Auf. In das Wellental hinunter und hinauf auf den 
Wellenberg. Beides in steter Ergänzung, so dass sich ein bedingender Prozess ergibt:  
 

Während ein Strukturglied sammelt, zerstreut das andere!  
 
Hier finden wir den Sinn der Weltformel sehr deutlich widergespiegelt. Jeder mit dem Leben GOTTES 
ausgestattete universale Körper verfügt über die relativen Fähigkeiten dazu. Jedes Teilchen aber be-
sitzt im speziellen die absoluten Fähigkeiten zur vollkommenen isolierten Organisation des Aus- und 
Einpackens, weil es ein geschlossenes System der Raumzeit darstellt. Somit bleibt seine Ordnung in 
der Ewigkeit GOTTES erhalten. Das ist die Unsterblichkeit - die Unbeendbarkeit der Bewegung, es sei 
denn GOTT ordnete sie an; das ist die ungedämpfte Schwingung! Teilchen schwingen in sich, gemes-
sen am Vakuum, konstant und ewiglich. Oder anders gesagt: Jedes geschlossene System, das aus 

unserer Sicht sich „selbst" organisiert, lebt ewig am gleichen Körper, obwohl es vergeht und wieder-
geboren wird! 
 
Besteht dagegen ein Körper aus den gekoppelten Teilchen und bildet somit ein offenes System, ein-
geschlossen von dem geschlossenen System, so unterliegt er dem Prinzip der gedämpften Schwin-
gung. Das Leben pflanzt sich fort. An ihm wirkt das Zerstreuen effektiver als das Sammeln. Er altert 
aus allgemeinen Gründen der Desorganisation.  
 
 
 
 
ALTERN 
 
Alterungsprozesse sind Vorgänge des idealen Ordnungsverlustes und des Verlustes der Fähigkeit, die 
ideale Ordnung zu restaurieren.  
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Schließlich bricht das offene System zusammen, weil andere Systeme sein Ende erwarten: Der Tod 
tritt ein. Als Gegenmittel hierzu müsste man in alle Prozesse wissentlich eingreifen und auftretende 
Fehler korrigieren. Man hätte das System weitestgehend zu schließen, wodurch man sich in der Lage 
sähe, die wenigen Austauschvorgänge zu beherrschen. Oder: Das System hätte im Austausch mit 
seiner Umwelt auf „Sparschaltung" gebracht zu werden. Yogameister aus Indien machen das vor, in-
dem sie ihre Körperfunktionen heruntermeditieren. Sie leben länger. Wie wir aber sehen, hat GOTT 
jedem Ding im gesamten Universum seine eigene Zeit inklusive des eigenen Weges gegeben. Im 
Einfrieren bestünde noch eine Chance. Was kommt danach? Als alter Mann das Gehirn eines Säug-
lings? 
 
Wer hat nicht eine gewisse Furcht vor dem Tode? Dahinter steckt die Ungewissheit, was danach kom-
men wird. Ich kann die Gewissheit geben: Danach kommt eine neue Existenz, und zwar nicht unbe-
dingt nahe an dem materiellen Ort, aber nahe dem geistigen Ort (nahe den Überzeugungen), an dem 
man zuvor gestorben ist. Man kann nie körperlich derselbe Mensch werden, aber geistig doch. Vor der 
Wiedergeburt jedoch lebt die Seele weiterhin im Außen des Universums inmitten aller anderen Seelen. 
Der immaterielle Körper kann diese Außenwelt durchwandern. Dabei sieht er vor allem alles, was er 
in seinem eigenen Vorleben durchlebt hat. Und er kontaktiert auch andere Leben. 
 
 
 
ENDLICHKEITEN 
 
Das Aussäen und das Einsammeln neuen Samens als ein Hin und Her - ein Auf und Ab in der Vaku-
umkugel - das ist der primäre Schwingungsprozess im Kosmos Universum. Die Struktur wird von den 
Engeln von innen her aufgebaut, wächst, als würde sie zellenweise aufgeschichtet, und anschließend 
wieder schichtweise abgetragen, wobei die Voraussetzungen für einen neuen Puls der Schwingung 
gebildet werden:  
 
Die Protokosmen als die Samenschalen des Schöpfers werden für ein neues Universum aufgefüllt.  
 
Im Idealen ist das doch recht eigenartig, aber typisch bogenförmig: Die ausgesäten Samen ergeben 
ein Gewächs aus „Galaxien", das dann aus sich selbst wieder den neuen Samen bildet. Schließlich 
wird alles wieder aufgenommen, und das vorherige Samenkorn GOTTES ist wieder da. 
 
Bliebe es bei dem Vorgang an sich, wären die neuen Samen den vorausgegangenen, damals ausge-
säten Samen völlig gleich. Immer wieder wäre es die Galaxis. Und darin wäre auch wieder unsere 
jungfräuliche Erde hervorgebracht. Jedes Mal sähe die Erde absolut genauso aus. Ist das richtig? 
Nein, gewisse Variationen werden durch die chaotische Tätigkeit der Menschen im Universum hervor-
gebracht. Sie wühlen die Erde und gewisse Anteile in ihrem Sonnensystem um. Deshalb wird die je-
weils neue Erde ein klein wenig anders aussehen. Sie hat gelernt. Sie ist ja ein informationelles System 
wie ein Bakterium auch und stellt sich auf neue informative Bedingungen ein. Das ist eine Evolution. 

Aber ist das die Evolution? 
 
 
 
 
INEINANDER GEFASSTE ENDLICHKEITEN 
 
Tod und Geburt liegen in einem - im idealen Samen GOTTES. Tod und Geburt liegen dagegen nur 
dicht beieinander in dem Samen, dem eine Einrichtungszeit zur Verfügung gestanden hatte. 
 
Wie deutlich stimmt dieser Prozess doch überein mit der Praxis und dem Hauptgesetz II des Schöp-
fers! Eine materielle Erscheinung wächst zellenartig auf. Sie wird mehr. Erreicht den Höhepunkt ihrer 
Einrichtung und fällt absterbend zusammen, nicht ohne etwas hinterlassen zu haben, wenn sie in der 
Endlichkeit zu den Fruchtbaren zählt: Nachkommen. Im vollendeten Universum fehlt es nicht an Nach-
kommen. Der Körper des Universums wird im Ganzen ideal wiedergeboren. Vergessen wir nicht die 
Zellteilung! Danach setzt im Universum ein Prozess ein, der bei genügend Einrichtungszeit die erst-
rangigen Protokosmen transformiert. Das bedeutet: 
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Einer der vielen Tausend der primären Protokosmen wird zum Teil entleert. Er eröffnet „sich" also, gibt 
Substrukturen und schließlich Energien und die Materie frei, welche nun ihre äußeren Strukturen ent-
falten werden. Nach einer gewissen Zeit aber haben diese Strukturen Erntereife erreicht, während die 
Engel noch zur Oberfläche des Universums hin beim Aussäen oder Ernten sind. Bevor das gesamte 
Universum als Kosmos sein Ende erreicht, werden Samen in Form von Protokosmen verpackt und 
gesät, je nachdem, wieviel Einrichtungszeit zur Verfügung steht. Damit trägt das Universum die 
Chance zur weiteren Einrichtung. Dort ist der Lebensraum der Zivilisationen. Er ähnelt dem Eigelb 
innerhalb des Vogeleies. Der Rest wie das Eiklar dient als Voraussetzung (Nährstoff - Vakuumfeld wie 
Humus - Feld von Tod und Wiedergeburt). Oder man vergleiche die Klimazonen der Erde, wo von 
mehreren Ernten pro Jahr bis zu keiner Ernte alles gegeben ist. Und jedes Jahr ist eine Schwingung.  
 
Die übriggebliebene Materie im APK2 setzt wieder einen Teil frei. So kommt es zu einem endlichen 

Saatbogen kleiner werdender Strukturen. 
 
Wie schnell tragen die Engel den Samen GOTTES aus? Oder wie schnell bewegen sich die Protokos-
men maximal bis sie an einem Ort die Zeit zur relativ ruhenden Einrichtung finden? Ja, auch diese 
Bewegung ist durch die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum begrenzt. Schneller geht es nicht! Schneller 
als die Engel zu sein, das ist keinem materiellen Körper gestattet (Relativitätstheorie)! Als sehr wichtig 
möchte beachtet werden, dass der Saatweg kreisförmig verläuft: Eine Vielzahl isolierter Paritätsbah-
nen vom Zentrum des Universums ausgehend zu seiner Oberfläche hin gezeichnet und danach zu-
rückkehrend zum Mittelpunktsbereich der universalen Vakuumkugel. 
 
Der hier bildhaft beschriebene Prozess der Materieschwingung lässt sich auch technisiert erklären: 
 
Der ORDNENDE setzte in das Zentrum des Universums, das ER aus Vakuum aufbaute, einen Kugel-
sender. Von ihm aus starten in alle Richtungen Kugelkörper, die in ihrem Inneren wieder ein Kugelkör-
persystem tragen, das ebenfalls ausgesetzt wird, wenn eine bestimmte Höhe erreicht ist. Jeder Radius 
unterhalb des halben Radius des Universums hat die Möglichkeit, eine Einrichtung auszupacken und 
nach vorgesehener Bummelwegzeit wieder einzupacken. Direkt auf dem Universumsradius verbleibt 
keine Bummelwegzeit, denn dort gilt die maximale allgemeine Wegzeit der Schwingung (Perioden-
dauer und Schwingungslänge). Folglich kann es das endliche Leben innerhalb einer Welt nur dann 
geben, wenn die Bewegung in dieser Welt nach der Einrichtungswegzeit auch noch das Bummeln 
zulässt. Das erklärt anschaulich, warum der Raumfahrer, der mit Vakuumlichtgeschwindigkeit reist, 
sich nicht weiter einrichtet. Für ihn laufen der unendliche Einrichtungsweg bzw. die unendliche Einrich-
tungszeit und keine Bummelwegzeit ab. 
 
GOTT richtete seinen Senderaum so ein, dass alle ausgesendeten Teile nach einer einheitlichen Ma-
ximalbewegung wieder zu seiner Sendekugel zurückkehren müssen. Diese Erscheinung ist das 
Schwingen der Materie: Austragen und Eintragen. Die Materie wird von GOTT zerstreut, findet aber 
GOTT gesetzmäßig wieder. Jeder Bummelnde erwartet die Rückkehr der ihm Vorausgeeilten. 
 
Nur einer hat Schwierigkeiten mit der Rückkehr - der Mensch! Er bleibt geistig in Ignoranz des Geist 
ARCUS auf der Strecke. Genau dort wird er wiedergeboren, um seinen Weg irgendwann einmal voll-
enden zu können, wenn er es denn jemals schafft. 
 
 
 
RELATIVITÄTSTHEORIE EINFACH VERSTÄNDLICH  
 
Lange Zeit war das Gebiet der Relativitätstheorie eine Arena der mathematischen Künstler. Sie stem-
pelten die Realität mit ihren ideellen Ableitungen zum Krüppel. Jedermann weiß, wenn etwas nicht 
geht, dann ist er an den Grenzen seiner Möglichkeiten angelangt. Der Spielraum wird enger. Andere 
Möglichkeiten - andere Grenzen. Sollte es auch eine absolute Grenze geben, wo gar nichts mehr geht, 
wo es keine Möglichkeit mehr gibt? Ja! Denn das Universum kann man nicht verlassen. 
 
In der Schule schrieb man bei „nicht lösbar" einfach n.l. neben die Aufgabe. So einfach kann man es 
sich hier nicht mehr machen, wenn man doch für n.l. eine mathematische Konsequenz in Zahlen sehen 
will. Nun, die Aufgabe ist nicht von vornherein lösbar! Man nähert sich während des Rechnens mit 
stetig wachsenden Zahlen einem Wert an, wo das Nichtlösbare wirksam wird. Das ist dann der Fall, 
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wenn ein Materiekörper mit Vakuumlichtgeschwindigkeit c bewegt werden soll. Unterhalb dieser Ge-
schwindigkeit geht es noch. Der errechnete Wert weicht aber schon vom Ruhewert ab, da er sich dem 
„Es-geht-nicht-mehr" annähert. 
 
Wollten wir berechnen, wie sich die Grenze mathematisch in einer Zahl oder in einer Variablen aus-
drücken lassen könnte, so kämen wir zu folgender Notwendigkeit: Wir müssten eine Formel aufstellen, 
die den Grenzwert des Möglichen enthält, also c, und den Wert des Machbaren dazu in das Verhältnis 
setzt (Freiheitsgrad), also v. Nähern wir uns mit dem Machbaren dem Grenzwert an, so hätte uns eine 
Zahl auszudrücken, dass jedes weitere Bemühen ungeheuerliche (unendliche) Aufwendungen erfor-
dert. Wenn aber die Energie des Weltalls endlich ist, kann jenes Absolutum weder erreicht noch über-
schritten werden (Ende der Freiheit bzw. des Freiheitsgrades!). Das leuchtet sicherlich ein.  
 
Kurz: Die Mathematik ist schließlich unbegrenzbar; sie errechnet alles, auch das Irreale gegenüber 
der bogenförmigen Wahrheit. Kennen wir jedoch Grenzen und setzen diese in eine Formel, so muss 
sich bei der Annäherung an das materielle Limit ein Unmöglichkeitswert ergeben. EINSTEIN fand das 
Prinzip in der Speziellen Relativitätstheorie. Er fragte nach dem Sinn, was wohl passieren würde, wenn 
ein träger Körper im Vakuum die Lichtgeschwindigkeit erreichen oder gar überschreiten wollte. Die 
gefundene Antwort: Es geht nicht! Die einfachen Gleichungen für die Wegzeit-Einheit lauten: 
 

 t' = t / (1 - v² / c²)     Schreibweise:  (1 - v² / c²) = (1 - v² / c²)½ 
 

 s' = s / (1 - v² / c²)½ . 
 
D.h.: Die gedehnte Wegzeit s', t' ist gleich der Wegzeit s, t geteilt durch die Wurzel aus eins minus 
Geschwindigkeit im Vakuum v zum Quadrat geteilt durch Lichtgeschwindigkeit c zum Quadrat. Die 
Zahl 1 steht für einen Quotienten aus gleichen Beträgen, nämlich den Absoluta: Absolutum/Abso-
lutum = 1, z. B. c²/c² = 1. Übrigens kann die Phasengeschwindigkeit einer Lichtwelle der Gruppenge-
schwindigkeit vorauseilen und dabei die Vakuumlichtgeschwindigkeit c überschreiten. Die insofern 
schneller übertragene Information ändert nichts daran, dass ein träger Körper niemals die Lichtge-
schwindigkeit im Vakuum erreichen kann. 
 
Leicht zu erkennen ist: Wird die Geschwindigkeit erhöht zu nahe Lichtgeschwindigkeit, z. B. 0,99 c, 
dann wird der Subtrahend v²/c² zu 0,9801, worauf die Differenz unter der Wurzel den Wert 0,0199 
annimmt. Er wird radiziert zu 0,14107. Dividiert man eine Zahl - hier die Wegzeit s, t - durch einen Wert 
kleiner eins, so erhält man eine Zahl größer als sie selbst: Also wird die Wegzeit s, t um 

1/0,14107 = 7,0888 vergrößert. Der Wegzeitschritt s', t' ist nun rund siebenmal länger als der Wegzeit-
schritt s, t. Daraus folgt: In dieser siebenfachen Wegzeit ist für die betreffende schnell bewegte Uhr 
weniger passiert als für die ruhende Uhr. Ein Siebenmeilenstiefel auf das Ende zu! Folglich hat sich 
damit gar nicht die Wegzeit schlechthin gedehnt, sondern die Installationswegzeit ist gestiegen, woge-
gen die Bummelwegzeit für die Gegebenheit von Abfolgen so gering wurde, dass kaum noch Abfolgen 
darin Platz finden.  
 
So gesehen hat sich mit der Wegzeitdehnung auch die Weltwegzeit der schnell bewegten Uhr verkürzt. 
Raste sie gar mit Vakuumlichtgeschwindigkeit, könnte sie weder geboren werden noch sterben. Dann 
hätte sie keine Zeit und keinen Weg dafür übrig gehabt. Die Zeit für die Installation wäre soweit in das 
Unendliche gedehnt worden, dass innerhalb der Flugzeit bereits das Weltall zu Ende gegangen wäre. 
Da bleibt nichts! 
 
Würden wir gar eine Geschwindigkeit von mehr als 99,999.999.99% der Lichtgeschwindigkeit einset-
zen, so näherten wir uns unvorstellbaren Zeitdehnungen von etwa dem Zehntausendfachen der ange-
nommenen Zeit. Schließlich erreichen wir niemals c, aber fortwährend dehnen wir die Wegzeit in stär-
kerem Maße. Ein Ende ist nicht abzusehen. Wäre v = c, ergäbe sich ein Bruch, bei dem durch null 
geteilt werden müsste. Dafür kann man nur eine Divergenz, d.h. eine Annäherung an unendlich an-
nehmen. Was unendlich ist, weiß niemand. Wir können aber längere Zeiträume erreichen, als ein Uni-
versum alt wird - mehr als 17,6 Milliarden Jahre. Um das Unendliche zu erklären, wagte ich folgendes 
Gleichnis: Sie fliegen mit v = 850 km/h. Einer, der mit 850 km/h hinter Ihnen her fliegt, erreicht Sie 
niemals. Fliegt er aber mit 849 km/h Ihnen nach, dann werden Sie ihn irgendwann von hinten errei-
chen, als ob Sie auf der Rennbahn eine Runde gedreht und den anderen Fahrer wieder eingeholt 
hätten. 
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Um einen Körper aus gravitativen Elementarteilchen auf Lichtgeschwindigkeit zu bringen, würde sich 

dessen unendliche Wellenmasse oder Impulsmasse ergeben, oder wir hätten unendlich hohe Wel-
lenenergien aufzuwenden. Die Beschleunigung wäre unendlich, die aufzuwendende Kraft wäre un-
endlich. Nur dann, wenn wir Masse zu Antimasse gleichsetzen, wodurch die Summe zu null wird, und 
dann beide beschleunigen, erhalten wir entgegengesetzt unendliche Größen, die sich aufheben. 
 
Komplizierter wird es, das Verständnis dafür aufzubringen, was die Veränderung der oben genannten 
Größen mit den Größen der Raumzeit zu tun hat, da wir sie auf einen untrennbaren Zusammenhang 
von Weg und Zeit zurückführen müssen. Weg und Zeit stellen nur Willkürgrößen der eigentlichen Ur-
größe „Bewegung" dar. Wir haben folglich zu klären: Was bewegt sich wie, gegenüber wem wohin? 

So simpel wie bisher „der Zeitschritt wäre unendlich, und der Wegschritt wäre null", kann es nicht 
bleiben. Ohne die Kenntnis der gequantelten Bewegung weiß man nicht einmal, was denn ein Zeit-

schritt bedeutet und wie dieser mit einem Wegschritt gekoppelt sein soll. Bis hierher wissen wir nur:  
 
Das „Es-geht-nicht!" besitzt hier in der Mathematik die Ausdrucksform „ u n e n d l i c h "   oder   „ n 
u l l " . Beides sind Größen, die es in der Materie   n i c h t   gibt. Denn sie kennzeichnen für Materie-
einwohner nicht existierende Werte. 
 
Gleichnis: Wollte ein Körper mit Lichtgeschwindigkeit bewegt sein, dann müsste er schon GOTTES 
Samen bleiben, also im Saatgutbeutel GOTTES verbleiben. So ergäbe sich für den Samen die ewige 
Einrichtungswegzeit. Logo: Wer nicht rechtzeitig sät, kann nicht ernten. Der macht einen großen Schritt 
in der Wegzeit ohne eine effektive Installation. 
 
Um nachträglich, nachdem die Saat bereits liegt, die Einrichtung in ihrer Bewegung vollends zu stop-
pen, ist ein Aufwand an Energie notwendig, der die Umwandlung aller bereits umgesetzter Energien 
in den Zweck voraussetzen würde. Das geht nicht. Hier liegt ein ähnliches Problem vor, wie das An-
sinnen, über seinen eigenen Schatten springen zu wollen. Warum? Weil wir z. B. in einem endlichen 
und völlig abgeschlossenen Roggenfeld befindlich wären. Wollen wir das Wachstum eines Roggen-
korns während einer Wachstumsperiode verhindern, so hätten wir dieses Korn, nachdem es keimte, 
unter Aufwendung aller Mittel am Weiterkeimen zu hindern. Alle Mittel sind nur die anderen Energien 
der Roggenpflanzen, die wir dabei aufzehren. 
 
Oder sagen wir es so: Der Sämann-Engel läuft mit Lichtgeschwindigkeit fort. Wir packen hastig unsere 
Sachen, setzen alles für den Zweck der Reise um und eilen ihm mit Lichtgeschwindigkeit hinterher. 
Wann werden wir ihn wohl erreichen? Niemals! Der Abstand wäre theoretisch unendlich, weil die Ver-
folgung ewig dauern würde. Und damit ist es ausgedrückt: „Es geht nicht!" 
 
Lange habe ich darüber nachgedacht, was wohl ein gedehnter Zeitschritt sei. Hier wie oben beschrie-
ben die Konsequenz: Keine längere Zeit für eine längere Existenz, für ein Älterwerden an sich! Sondern 
ein Riesenschritt - wie ein Siebenmeilenstiefelschritt - auf das Ende hin. Also so gut wie keine Zeit! 
Oder anders: Wer in kurzen Wegzeitschritten hoppelt, kann öfter verweilen und am Wege sehen und 
erleben. Wer das mit einem Satz nimmt, der hat von allem nichts gehabt. Wo liegt da der Sinn in der 
sogenannten Zeitdehnung - der eigentlichen Wegzeitschrittdehnung?  
 
Wir werden noch sehen, dass man sie zu Vorwärtsreisen in der Zeit nutzen kann. Zumindest kehrt der 
Raumfahrer im nächsten Universumspuls wieder. Macht er eine Rast, so altert er. Schießt er wieder 
davon, kann er sich im nächsten oder übernächsten Universum wieder eine Rast gönnen.  
 
Frage: Wer hat mehr vom Leben? Der, welcher in der Nähe seiner Welt bleibt und deren Kontinuität 
erlebt oder der, welcher durch die Zeiten saust und ab und zu mal anhält, um immer wieder einmal in 
fremde Welten hineinzuschauen? Aber diesen Typ Menschen, welcher so etwas gerne tun würde, gibt 
es bestimmt.  
 
Im Ruhesystem der Wellen altert der Bewegte relativ zu seinen zurückgelassenen Geschwisterkörpern 
nicht, da er sich nicht verändert, da er nicht eingerichtet wird. Relativ zum Universumsalter aber nimmt 
er die Existenz des Universums in einem einzigen Satz der gesamten Raumzeit. Für den sich nicht 
Ändernden spielt die Universumszeit keine Rolle. 
 
Der Universumstag dauert 17,6 Milliarden Jahre. Startet ein Raumfahrer zum Jahre 3 Milliarden, so 
nähme er mit der genauen Lichtgeschwindigkeit in einer Kreisbogenbahn mindestens einmal die 17.6 
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Milliarden Lichtjahre und käme zum Jahre 3 Milliarden in einem der nächsten Universen an. Für ihn 
selbst wäre keine Wegzeit der Veränderungen vergangen. Er hätte aber mehrfach sowohl die 17,6 

Milliarden Jahre (gedehnter Zeitschritt) als auch die 17,6 Milliarden Lichtjahre - das sind 1.66·1026 m 
bzw. 166.000.000.000.000.000.000.000.000 m - auf einen Satz genommen (gedehnter Wegschritt). 
Genau genommen hat sich sein Weg zu null verkürzt, da jeder andere mit einer nichtrelativistischen 
Geschwindigkeit den gesamten Weg hätte erleben müssen, wenn es ihm je vergönnt gewesen wäre. 
Er wäre dadurch völlig heraus aus einem zeitlichen Vergleich mit dem Universum. 
 
Von Zeitverlängerung und Wegverkürzung in einem Atemzuge auf ein und dieselbe Zeit bezogen kann 
also keine Rede sein. Es kommt immer darauf an, wer wen beobachtet, ob da Verkürzungen oder 
Verlängerungen relativ eintreten. 
 
Steuert der Raumfahrer seine Bahn mit einer wenig geringeren Geschwindigkeit als der Vakuumlicht-
geschwindigkeit, dass sie sich verkürzt (17,4 Milliarden Lichtjahre), so kann er z. B. als Besucher seiner 
erneuerten Erde 200 Millionen Jahre früher erscheinen oder einen anderen erdähnlichen Planeten 
besuchen, studieren und die Saurier ansehen oder mit einem Bogen von 17,601 Milliarden Lichtjahren 
die neue Erde 1 Million Jahre später besuchen. Vielleicht sieht sie dann wie ein Mars aus. Da GOTT 
alles wiederholen lässt, müsste das klappen. Vorausgesetzt der Erdenmensch schafft es, sich dieses 
Raumschiff zu bauen. 
 
Gleichnis: Ich fliege im Frühjahr auf eine sommerliche Insel und komme im Frühjahr des nächsten 
Jahres zurück. Sommer, Herbst und Winter habe ich überbrückt. Meine nächste im Frühjahr begon-
nene Reise bleibt kürzer, ich komme bereits im nächsten Winter zurück, während meine dritte und 
längere Reise die Rückkehr erst zum darauffolgenden Sommer erlaubt. So kann man auch durch die 
Zeiten reisen, aber stets vorwärts! Bisherige Relativitätsinterpreten haben das falsch verstanden. Das 
ist der ganze Zauber der Speziellen Relativitätstheorie! Diese Relativität ist Ausdruck der Gesetze des 
Schöpfers und der Grenzen, die ER den Einwohnern der Schöpfung, welche als die Endlichkeit gilt, 
auferlegt hat!  
 
Noch nicht verstanden? Die Welt schwingt wie ein Uhrpendel. Niemals pendelt es ob seiner Konstruk-
tion rückwärts, obwohl das prinzipiell möglich wäre, wenn es eine Antiuhr gäbe. Bleiben wir aber bei 
der Realität. Wir befinden uns auf einem überdimensionalen Pendel und springen ab. Wenn es das 
nächste Mal vorbeikommt, springen wir wieder auf. In der Zwischenzeit können wir aber mehr oder 
weniger vorgegangen sein, so dass der Aufsprung zu anderen Pendelzeiten erfolgt. Das ist der Trick 
der Zeitreise in Vorwärtsrichtung! Ein Zurückgehen gibt es nicht in absoluter Form. 
 
Mit Hilfe der ELEKTROGRAVITATION beweise ich mathematisch, dass es die spezielle Relativität nur 
deshalb gibt, weil ein jeder Kosmos ein schwingender Kosmos ist. Von ganz allein kommt aus meinen 
Gleichungen die Relativität EINSTEINS an das Tageslicht. Der Vorgang zeigt, dass die spezielle Re-
lativität dem Kosmos entspringt. Die EINSTEIN-Relativität könnte gar nicht existieren, wenn das All so 
beschaffen wäre, wie die Materialisten es gegenwärtig noch beschreiben und damit jeden besseren 
Gedanken dogmatisch blockieren. Für sie existiert die absolute Raumzeit schon gar nicht mehr. Je-
doch mit der festen Gegebenheit der Oszillation wäre sie eine unverrückbare Tatsache. Deshalb darf 
es im Namen des Materialismus auch nicht sein, dass die ELEKTROGRAVITATION wahr sein könnte. 
 

Wie niederschmetternd muss es nun für die Ignoranten einer Schöpfungsordnung als das Pri-

mat jeglicher Einrichtung sein, wenn die Voraussetzung der speziellen Relativitäten in der ab-

soluten Raumzeit - einer ursächlichen Präzisionsuhr - gegeben ist!  
 
Nur durch diese Präzisionsuhren in Form der schwingenden Kosmen in Relation zum Vakuum sind 
dem Raumzeitler Mensch die Relativitäten bewusst. Ohne Absoluta keine Relativa! Schon EINSTEIN 
gab das erste Absolutum - die Lichtgeschwindigkeit im normalen Vakuum - vor. Es nimmt nicht Wun-
der, dass gerade im geistigen Chaos befindliche Materialisten diese Grenze ebenfalls relativieren 
möchten und an der Tachyonenhypothese basteln, die eine Überlichtgeschwindigkeit vorgaukelt, wo-
mit wieder dem Wunschdenken der Chaoten nach unendlich vielen Möglichkeiten Tür und Tor geöffnet 
wären. Doch werden sich solche Theorien als nicht auf die reelle Materie bezogen erweisen (siehe 
Abschnitt 12). 
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Das Bezugsmaß ist die absolut endliche Beschaffenheit des Kosmos! Aber der Raumzeitler (Mensch) 
hat keine Möglichkeit, für sich selbst ein Absolutum zu bestimmen, weil er in der Raumzeit mit voll-
kommen gekrümmten Koordinaten haltlos herumkurvt. 
 

Der Mensch als ein Ei (perform) vollführt einen Eiertanz in einem Meer von Eiern! 
 
In der Allgemeinen Relativitätstheorie wird dieser Zauber von der Gegebenheit der Raumzeitgrenzen 
der Gravitation begleitet. D.h.: Ein abgeschlossener Kosmos besitzt zwei Raumzeitgrenzen (Grenzen 
S1 und S2, vgl. Bild 3;3, S. 92): 

 
 1. Einen Gravitationsradius ro (Ereignishorizont) und  

 2. Eine Nullstelle der Gravitation r = 0 (Schwerpunkt, null ist Illusion). 
 
Ein materieller Körper kann weder den Gravitationsradius erreichen noch den Schwerpunkt treffen. 
 
Das Wörtchen „Singularität" gefällt den Chaoten (ich mag es nicht mehr hören). Sie können unter 
dessen Definition beliebige Gravitationsradien ro konstruieren - unendlich viele. Das hindert sie daran, 

diesen scheinbar grenzenlos wachsenden Funktionswert auf Realitätswerte festzulegen. Das Wort 
„Singularität" an Stelle der Grenzdefinition gefällt mir nicht, da es vergeben und missverstanden ist. 
Schneidige Begriffsreiter unter den Gelehrten möchten dann genau dessen Sinn erfüllt sehen. Der 
Sinn dieser mathematischen Fiktion besteht in der unbegrenzbaren Belegbarkeit! Ebenso relativieren 
sie den Schwerpunkt. Dieser sei bei der Verschiebung der Koordinatensysteme in jedem Punkt einer 
unendlichen Welt zu finden (z. B.: NOWIKOW: Evolution des Universums, Leipzig 1981). Auch das 
hindert den Gedanken an die mögliche Gegebenheit eines universalen Zentrums. Weil man in der 
gegenwärtigen Kosmologie angelehnt an die heutige Interpetation der Allgemeinen Relativitätstheorie 
von der „Singularität des Kosmos" spricht, wenn man deren Ursprungsbereich des „Urknalls" be-
schreibt, und nicht von dieser Bezeichnung ablässt, habe ich mir erlaubt, sie aus der 
ELEKTROGRAVITATION zu verbannen, denn die „Singularität" wurde zu einem Unendlichkeitsbal-
last, der jeden Gedanken an eine Endlichkeit auf dieser unendlichen Eisfläche des geistigen Irrens 
ausrutschen lässt. Außerdem habe ich durch meine Lösung der Verpackung der Materie in den Pro-
tokosmen die „Singularität“ geschickt umgangen. Also kann man alles vergessen: Die kosmologische 
„Singularität“, den „Urknall“, die „inflationäre Expansion“, die „Auskristallisation“ von Teilchen aus 
„Quarks“, „Quarks“ selbst, die „zufällige Konzentration“ von Nebeln und das „Entstehen von Leben“! 
 
Mir ist es lieb, von Grenzen zu sprechen, die bei der entsprechenden Wahl des Koordinatensystems 

in der Materie tatsächlich existieren. Danach sind die GRENZEN des Kosmos, 

zum einen das Doppelte der maximalen Amplitude, ro = 2Ro,  

und zum anderen  

der Nulldurchgang der Schwingung r = 0; R = 0, der Schwerpunkt des Kosmos.  
 
An der Grenze ro herrscht eine unüberwindliche Gravitationskraft (gegen unendlich), die auf die Grenze 

r = 0 gerichtet ist. Hier liegt das Zentrum (vgl. Bild 2.9;2, S. 367)! 
 
Man kann den Kosmos, der vom Gravitationsradius ro gekennzeichnet ist, nicht verlassen, es sei denn, 

man erreichte Überlichtgeschwindigkeit oder wäre schon zu r = 0 für den Austritt vorprogrammiert. 
Durch die Null des Kosmos kann man auch nicht treten. Dafür ist auch das kleinste und gleichsam 

energiereichste Teilchen zu groß: 10-34 m ist größer als null. 
 
Für beide Fälle ergeben sich also die irrealistischen Wegzeit-Werte für „Es geht nicht!": unendlich und 
null. 
 
 
 
HINTERGRUNDSTRAHLUNG 
 
Von allen Seiten des Makrokosmos trifft hier eine elektrische Wellenstrahlung ein, die in ihrer Frequenz 

zu den geringsten in der Schöpfung zählt - die Hintergrundstrahlung (mitunter als Reliktstrahlung 
bekannt). Ehe einige Denker begriffen haben werden, was ihnen diese Strahlung sagen will, werden 
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sie wohl selbst schon Relikte geworden sein, denn die Hintergrundstrahlung sagt uns: Es wird immer 
wieder ungleichzeitig aus einem Zentrum heraus geboren! 
 
Erklären wir die Hintergründe. Eine geringe Wellenfrequenz bedeutet eine geringe Energie der elektri-
schen Wellenquanten. Da die elektromagnetische Energie auch der Qualität „Temperatur" entspricht,  
ist die Hintergrundstrahlung der elektrischen Wellen von einer äußerst geringen Temperatur: 2,65 Kel-
vin, das sind -270,5 °C. Zum Vergleich beträgt die Temperatur des absoluten Nullpunktes von rein 
theoretisch 0 Kelvin zugleich -273,15 °C.   
 
Man meint nun, das „Urknallgas" sei expandiert. Dabei sinkt nach den Gesetzen der Thermodynamik 
die Temperatur. Sie könnte von extrem hohen Werten auf die bewusste Hintergrundstrahlung gefallen 
sein. Da die Strahlung allseitig und nahezu homogen ist, meint man, einen allgemeinen „Urknall" mit 
geringer Anfangsstruktur annehmen zu können. 
 
Die gegenwärtige Physikergeneration sucht den allgemeinen Ursprung in einer totalen Vereinigung. 
Dort meint sie, das Elementare zu finden. In der IOT gerade umgekehrt liegt die Elementarität! Deshalb 
folgt man meiner logischen Konsequenz nicht: Als die letzten Teilchenpaare - die Elektronen und die 
Positronen - sich in Strahlung umsetzen mussten, wovon nur der vorprogrammierte Elektronenüber-
schuss blieb, lagen ca. 6 Milliarden Kelvin vor. Diese Temperatur reichte allein aus, ein Wasserstoffgas 
hoher Anfangskonzentration „urknallartig" auseinanderzutreiben bis es bei ca. 4300 Kelvin durchsich-
tig wurde und die Strahlung abgab. Das Gas expandierte weiter. Die Strahlung kühlte weiter aus. Der 
kosmische Gesamtraum war im Aufwärtselongieren befindlich, wobei seine Dichte reduziert wurde, 
wodurch die Strahlung auf ihrem Weg bis auf endliche 2,7 Kelvin absank. Die Physiker rechnen mit 
verschiedenen Energien, bei denen Teilchenbildungen und -zerstrahlungen ablaufen. So kennen sie 
instabile Teilchenenergien, die weit über der Energie der Elektronen liegen. Deren mathematische 

Extrapolation reicht bis auf das Maximum von ca. 1032 Kelvin. Nun meinen diese Denker, da läge die 
Urknalltemperatur. Sie konstruierten dann ein System von zufälligen Umwandlungen symmetrischer 
Anfangszustände bis hin zu den sogenannten „Quarks", aus denen zufällig Protonen kondensiert sein 
sollten. Schließlich zerstrahlten die Elektron/Positronen. Nach meinen Auffassungen gibt es keine Kris-
tallisation der Teilchen aus den angenommenen „Quarks“. 
 
„Nach vier Jahren im Weltraum hat die amerikanische Weltraumbehörde NASA den Satelliten COBE 
zur Erforschung des Urknalls stillgelegt. Der 'Erforscher kosmischen Hintergrunds' (COBE) hat alle 
seine Aufgaben erfüllt. 'Er hat das Universum beobachtet, so wie es bei dessen Geburt war', sagte ein 
Sprecher. Die Urknalltheorie geht davon aus, dass das Universum vor 15 Milliarden Jahren mit einer 
gewaltigen Explosion entstand, bei der Materie in alle Richtungen geschleudert wurde. COBE sollte 
Bestätigungen für diese Theorie liefern. Der Satellit fand heraus, dass die sogenannte Hintergrund-
strahlung im Weltall genau den Vorhersagen der Wissenschaftler entsprach. Demnach wurden 99,97 
Prozent der Energie im Universum innerhalb eines Jahres nach dem Urknall freigesetzt." (/Sächsische 
Zeitung: Untersuchungen zum Urknall des Universums/, S. 32, 28.12.93) 
 
Jetzt sind sie zufrieden. Der „Urknall" kann als bewiesen zu den Akten gelegt werden. Ist er das wirk-
lich. Wir haben bisher in mehreren Wiederholungen dargelegt, dass nur das homogenisiert quantisierte 
Zentrum des Universums die erste Strahlung lieferte und dass jedes ähnliche Zentrum besonders gro-
ßer und leichter Protokosmen einen eigenständigen Beitrag zur Hintergrundstrahlung geliefert hat. 
Teilchen und Antiteilchen sind zerstrahlt worden, die im Zentrum mengenmäßig um mehr als eine 
Milliarde über der Menge der gewöhnlichen Teilchen lagen. Die gesamte Anfangsenergie des Univer-
sums entstammt also tatsächlich dieser Zerstrahlung. Deren Temperatur liegt unterhalb von 

5,6·1010 Kelvin, wo zuletzt die Elektronen und Positronen zerstrahlten und die Hitze sich langsam ver-
teilte. Mit der „Urknalltheorie" hat das aber nichts mehr zu tun, da diese Theorie bis auf eine Energie 

von 1032 Kelvin hochrechnet, wo keine Bestätigungen vorliegen. Der Überbrückungsfaktor von 

2·1022 Kelvin bedeutet 22 Größenordnungen, um welche die Realität der bis zu 10 Größenordnungen 
von der bloßen, unbestätigten „Urknalltheorie" der 32 Größenordnungen entfernt ist. Wie kann jemand 

behaupten, der z. B. erst weniger als 1/10000000000 des Weges zurückgelegt hat, er kenne den Rest und 
alle Wege kämen dort zusammen zu einem Großfeuer? Die Hintergrundstrahlung ist bildhaft so etwas 
wie der Hall des ersten Schreiens nach der Geburt. 
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Das letzte Aufflackern wie auch das Verschwinden ganzer Sternpopulationen zeigt uns, dass die 
Sterne bereits vom Himmel „fallen" und dass der Höhepunkt (Amplitude) bereits um einige Milliarden 
Jahre überschritten ist. 
 
Ich anerkenne nur das Ende der Beschreibung der GUT, der großen vereinheitlichten Theorien, in der 

Elektronenzerstrahlung! Alles davor erkläre ich anders. Insofern gehe ich von der Bezeichnung kos-
mologische Rotverschiebung der Strahlung ab und nenne sie, um Verwechslungen auszuschließen: 

Kosmogonische Rotverschiebung! Das heißt dann soviel wie die Verschiebung der Strahlungsfre-
quenzen zum tieferen Spektrum infolge der Installation, der Herausbildung des Universums. Allein die 
Relativitätstheorie ordnet die Rotverschiebung der vierten Potenz der Materiedichte µ zu; d.h.: Die 
Strahlungstemperatur sinkt linear mit dem Weltradius. Während einer Elongation des Kosmos vom 
Zentrum aus zu dem maximalen Kugelradius - Amplitude - wird die Materie aufgeschichtet. Dabei er-
reicht die Dichte eine extreme Verdünnung. Hier findet nicht etwa eine Fluchtbewegung der Galaxien 

statt, sondern: Das Volumen steigt kubisch (V = Vo·cos3); die ausgeschüttete Masse steigt quadra-

tisch (M = Mocos2). Daraus folgt für die Dichte (µ = M/V): Die Elongationsdichte µ ist gleich der 

amplitudischen Dichte der Kosmoskugel µo (µo = Mo/Vo) geteilt durch Kosinus des Installationswin-

kels : µ = µo/cos. Zur amplitudischen Dichte ist der Kosinus des Phasenwinkels  gleich 1, also die 

aktuelle Dichte ist µ = µo. Im Zentrum des Installationsausgangs ging der Kosinus  gegen null. Die 

Dichte lag also bei einer extremen Höhe, erreicht sie aber wegen der Umwandlung der Masse in Pro-
tokosmen nicht. Von da an wurde die Dichte im Zuge der Installation auf µo verdünnt (und anschließend 

bei der Rückkehr wieder erhöht). Schickt man einen Lichtstrahl durch ein Gas, das man während des 
Durchstrahlens verdünnt - evakuiert -, so kühlt sich die Energie des Lichtstrahls ebenfalls ab. Er muss 
im Zuge der Evakuierung bzw. der mitlaufenden Verringerung der Gasdichte an Energie verlieren! 
 
Die kosmogonische Rotverschiebung ist der vom Zentrum des Universums an mit dem Lauf des Lich-
tes abfallenden Dichte geschuldet. So wird im allgemeinen jede Energie der Strahlung vom aufwärts 
elongierenden Kosmos selbst reduziert. Oben stellten wir aber fest, dass die lokale Expansion der 
zentralen Gaswolken eines jeden Kosmos oder Protokosmos sowie deren gravitative Wirkung die 
Temperatur zusätzlich absenkt. Also werden die Galaxien ausgepackt. Da sind sie und rühren sich 
kaum vom Fleck, während ihr Licht die unterschiedlichen Dichteinstallationen des Universums durch-
eilt. Jeder Schritt des Lichtes in einem neuen Schritt geringerer Dichteausbildung des Kosmos redu-
ziert die Wellenenergie. Das ist letztlich insgesamt immer eine gravitative Rotverschiebung, keine 
Doppler-Verschiebung! 
 
Das ist entscheidend! In diesen Raum werden in eigenen Koordinatensystemen verpackte Teilchen-
konzentrationen entsandt. Das sind die Protokosmen, welche im Inneren ein subhierarchisches Ver-
packungssystem enthalten - die materielle Matrjoschka der Subprotokosmen usw. Lokal zu einer ei-
genen Zeit erfahren die verpackten Strukturen ihre Geburt, als öffne sich der Mutterleib. Folglich kann 
man das Ding mit dem homogenen Gasball Universum vergessen! Ein allgemeiner und strukturloser 
„Urknall" konnte die gegenwärtige Realität nicht erschaffen haben. Nur im Zentrum des Universums 
und in den Zentren der Galaxienhaufen liegen solche nahezu homogenen Dunkelwolken vor. 
 
Während einer der ersten Galaxienhaufen ausgepackt wurde und dabei seine erste Strahlung ab-
sandte, verdünnte sich das Universum weiter mit einer Horizontgeschwindigkeit, die von anfangs Licht-
geschwindigkeit auf null sank, als sie die Amplitude des Universums erreichte. Das bedeutet, dass ein 
jedes Galaxienlicht auf seinem Weg eine Änderung der Dichte durchleben musste und muss. Das 
zentralste Licht natürlich die größte Dichteänderung. Es mag verschiedene Wege zu uns genommen 
haben, weshalb ich nicht geneigt bin, eine allgemeingültige Entfernungsvorstellung wie z. B. die 
HUBBLE-Zahl mit der Rotverschiebung zu verbinden. 
 
Warum aber sollte alle Materie wieder aufrücken? Man glaubt, dafür sei die um uns so simpel be-
obachtbare Gravitation verantwortlich. Man nimmt an, die scheinbar aus Nebeln gebildeteten Sterne - 
natürlich auch mittels der Gravitation zufällig zusammengezogen - würden wegen ihrer Massenanzie-
hung die ebenfalls nur hypothetisch existierende Fluchtbewegung der Galaxien stoppen und in eine 
Sturzbewegung umkehren. Kurz nach dem „Urknall" seien die von selbst gebildeten Galaxien noch mit 
fast Lichtgeschwindigkeit auseinandergestrebt und hätten bis heute wegen der Gravitationswirkung an 
Fluchtgeschwindigkeit eingebüßt. Alle Bedingungen zusammengenommen klingt das nach einem ver-
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dammt hohem Poker: Urknall, Gas, höchste Entropie, Bildung von Galaxien von allein gegen das Ent-
ropiegesetz und trotzdem noch fast Lichtgeschwindigkeit im Auseinanderstreben - fast Lichtgeschwin-
digkeit zum Auseinanderdriften und wieviel Geschwindigkeit, damit aus dem Gas Galaxien wurden? 
Als Gleichnis führt man einen Luftballon an, dessen Oberfläche die Flucht am besten verdeutlicht, 
wenn er schnell aufgeblasen wird, stoppt und die Luft wieder abgelassen wird. Dieses Denkbild ist 
einfach und einleuchtend. Noch schöner wird es für Jeden, wenn er die expandierende Gummihülle 
sieht und dann erklären soll, wie sich die Gummiteilchen lokal zusammengezogen hätten, um als Bei-
spiel für die Galaxienbildung zu dienen. Das geht überhaupt nicht, solange eine Expansionsenergie 
wirkt! Also könnten Galaxien in einem vermeintlichen Gasball sich erst dann bilden, wenn der allge-
meine Trend der Expansion weithin verebbt ist. Anschließend aber, wenn die Expansion im allgemei-
nen nahe dem Ende kommt, können die so gebildeten Galaxien nicht mit beinahe Lichtgeschwindigkeit 
flüchten. Das ist nur ein Paradoxon der „Urknalltheorie" von vielen. 
 
Früher glaubte auch ich, dass es für die Welt eine einfache Gesamtlösung geben könnte. Doch das 
Gegenteil ist der Fall. GOTT wäre nicht umsonst der Schöpfer, der über allen erdenklichen Schöpfun-
gen steht, wenn er das All nicht komplizierter gebaut hätte, als man es sich in seinen kühnsten Träu-
men vorzustellen vermochte. Alles funktioniert nach einem peinlich genauen System. Das Zufallswerk 
hingegen hätte zehn hoch Hunderte Milliarden von Jahren gebraucht, um aus sich selbst heraus per 
gesteuertem gravitativem Zusammenfallen die heutigen Strukturen herauszubilden. Schon die Annä-
herung von Galaxienhaufen im freien Fall verbraucht gegenwärtig einige Hundertmilliarden Jahre. 
 
Das Denkbild ist eben wegen seiner Einfachheit attraktiv. Man sucht und findet auch Beweise für Ma-
terie, die nicht unmittelbar gesehen und deshalb auch zur Gesamtmaterie des sichtbaren Kosmos 
gezählt werden kann. Aber schon die Annahme, der sichtbare Kosmos stimme mit dem real existie-
renden Kosmos in dessen Radius überein, führt zu dem Irrtum, man müsse Masse suchen, um die 
Dichte µo des Kosmos zu erhöhen, damit er die Chance bekommt, zusammenzufallen. Ansonsten 

glaubt man, dehne er sich ewig aus mit v gegen c. Man kennt die HUBBLE-Zahl nicht korrekt und 
schätzt sie zu niedrig ein. Ebenso irrt man am Herausbildungszustand des Universums. Warum nimmt 
man denn an, dass gerade jetzt, mit den jetzt sichtbaren Massen der Höhepunkt des Universums in 
Ro, µo, Vo, Mo erreicht sein sollte? Weil man glaubt, dass eine freie Masse M immer die gleiche Grö-

ßenordnung beibehält wie normale Masse m. Ich aber fand, dass sie sich wandelt: M als innere Masse 
in m als äußere Masse und umgekehrt. Schon die definitive Fassung der Masse gegenwärtiger Physik 
ist unsinnig: „[...] allgemein der materielle Inhalt eines Körpers[...] [...] trägen Masse [...] Widerstand 
eines Körpers gegen Beschleunigung [...] [...] schweren Masse [...] Gewicht eines Körpers in einem 
Schwerefeld. [...] [...] Äquivalenz zwischen Masse und Energie [...] E = m·c²." Es wird noch die relati-
vistische Massenzunahme erwähnt. 
(Quelle: /Joachim HERRMANN: Astronomie/, S. 203, Gütersloh 1993) 
 
Wer glaubt, die Masse sei als ein Inhalt zu kennzeichnen, der ist wirklich noch weit zurück! Mit seinem 
Denken wird der Schluss nahegelegt: Ein großes Gefäß wäre mit mehr Masse gefüllt als ein kleines 
Gefäß. Warum wiegt ein Kilogramm Vogelfedern genauso viel wie ein Kilogramm Blei? Damit schickt 
man Kinder im Physikunterricht in den April. Die glauben, dass das nicht stimmen kann, da doch Vo-
gelfedern so leicht sind. Damit verwechseln sie ein Volumen mit der Masse. Gerade das passiert, wenn 

man die Masse als einen Inhalt ansieht. Deshalb kann man es nicht fassen, wenn ich sage: Das klei-

nere Teilchen ist schwerer als das größere! Von mir wird die äußere Masse m gefasst als Schwin-
gungsenergieäquivalent der inneren, isoliert verschlossenen Masse M nach der Formel m = d/M. Darin 

ist d eine Konstante des Betrages von rund 4,7·10-16 kg². Leicht nachzurechnen: Würde die Masse der 

Sonne von ca. 2·1030 kg in einem Protokosmos schwarzlochartig verschwinden, so errechnete sich 

über d die äußere Masse m zu sage und schreibe nur 2,35·10-46 kg. Sie ist leichter als das leichteste 
Neutrino, dessen Masse noch niemand bestimmen konnte. Mit der Leichte kann es extrem schnell 
bewegt sein, bevor es wieder eröffnet wird. Seine Installationszeit wird gedehnt. Wenn sie vorüber ist, 
erhebt sich die innere Masse M aus einer Vielzahl eröffneter Subprotokosmen. In dem Moment kippt 
die winzige äußere Masse m des betreffenden Protokosmos auf die veräußerte Riesenmasse M um, 
und der Impuls p = m·v1 = M·v2 führt nach dem Impuls-Erhaltungssatz zur Geschwindigkeit v2 gegen 

null. 
 
Die Masse m ist das Ergebnis einer Raumzeitschwingung (PLANCK-Quantum h mal Frequenz f). Je-
der Kosmos verwirklicht die relativistische Masse wie auch die äußerliche Energie EA = mA·c² = h(1)·fA! 
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Deshalb bildet jedes Wellenquant zugleich eine relativistische Wellenmasse (Impulsmasse) und Wel-
lenenergie  Ew = mw·c² = mA·v·c = h(n)·fw. Aber die Wellenenergie ist eine Funktion der bewegten 

Masse mit der Geschwindigkeit v relativ zur Vakuumlichtgeschwindigkeit c. Zwischen träger und 
schwerer Masse braucht man nicht zu unterscheiden. In jedem Kosmos setzen die vorhandenen Mas-
sen wegen ihrer determinierten Verknüpfung der Bewegung eines ihrer Elemente einen Widerstand 
entgegen, weil das ganze Ding Kosmos eben selbst den Begriff der Masse bildet (vgl. Abschnitt 8.2.5, 
S. 215). Jeder Kosmos gehorcht der relativistischen Funktion: Gebremste Masse ist gleich Vakuumru-

hemasse durch EINSTEIN-Wurzel mA = mo/(1 - v²/c²). 

 
Wie kommt das gegenwärtige Falschbild zustande? Zuerst einmal nimmt man die FRIEDMAN-Lösung 
der Allgemeinen Relativitätstheorie (1922), die besagt, dass es u.a. einen „geschlossenen Kosmos" 
geben könne und als zweites eine Beobachtung von Edwin P. HUBBLE (1889-1953), den HUBBLE-
Effekt: Rotverschiebung des Galaxienspektrums. Nach FRIEDMAN ergab sich allerdings nicht mehr, 
als wir mit dem geschlossenen Kreisbogen angedeutet haben:  
 

Eine Unendlichkeit wird zur Endlichkeit, wenn der Kreisbogen wiederholbar ist!  
 
Der HUBBLE-Effekt besagt, dass mit zunehmender Entfernung der Sicht auf die Galaxien die Ver-
schiebung ihrer elektromagnetischen Strahlung zu den tieferen Frequenzen hin zunimmt. Nun folgert 
man, die Galaxien müssten eine „Fluchtgeschwindigkeit" haben. Jeder kennt das Beispiel mit dem 
vorbeifahrenden Fahrzeug, das den DOPPLER-Effekt am Schall experimentell deutlich werden lässt: 
Das ankommende Fahrzeuggeräusch ertönt höher, als das Geräusch beim Entfernen. Dieser Effekt 
ist an allen Wellenerscheinungen zu beobachten, also nicht nur am Schall, sondern auch an den Licht-
wellen. Tiefere Lichtfrequenzen sind rot, höhere blau. Bewegte Lichtstrahler verschieben das Licht 
dementsprechend relativ in das Rote oder das Blaue. So kann man sich wie am Schall kaum eine 
andere Ursache für die Spektralverschiebung zum Roten hin erklären, als eine Fluchtbewegung der 
Galaxien. Denn es existiert kein experimentelles Beispiel, welches am Schall noch eine andere Ursa-
che der Frequenzverschiebung plausibel machen würde, die der Ursache nahe käme. Wir haben aber 
eine Ursache gefunden!  Wir stellen das Fahrzeug unter eine Glocke und ziehen die Luft heraus ab. 
Das Motorgeräusch wird immer tiefer empfangen. Aber das Fahrzeug steht. 
 
Jetzt wird der Physiker sich erstaunen: „Von wegen tieferer Frequenz! Das mache ich vor. Ein Vaku-
umkolben enthält einen Wecker. Der klingelt, und ich lasse langsam per Wasserstrahlpumpe den 
Druck fallen. Dabei wird der Ton außen immer leiser, weil die Leitfähigkeit der verdünnten Luft für den 
Schall abnimmt. Aber eine Frequenzverschiebung zu den tieferen Tönen ist nicht festzustellen!" Tat-
sächlich, das Experiment kennen viele Schüler aus dem Unterricht. Leider fehlt ein Klassenraum von 
350 Meter Länge, in den man ein Evakuierungsrohr einsetzen könnte. Auf der einen Seite statt des 
bewussten Weckers einen Tongenerator mit Zeitsteuerung, auf der anderen Seite ein Mikrofon mit 
Tonaufzeichnung, Verstärker und Frequenzvergleicher. Wir senden einen Ton von 1000 Hertz eine 
Sekunde lang. Während dieser Zeit evakuieren wir das Rohr und zeichnen den empfangenen Ton am 
anderen Ende auf. Er sinkt wegen der Leitfähigkeitsreduktion des Mediums ebenfalls in der Lautstärke 
ab. Aber das wichtigste: Während seiner Laufzeit von etwas mehr als einer Sekunde sinkt die Frequenz 
auf wesentlich weniger als 1000 Hz, z. B. auf 500 Hz ab. Sie wurde zum Rot verschoben, indem der 
Weltradius vor der Ausbreitung der Welle mit einer der Wellengeschwindigkeit naheliegenden Ge-
schwindigkeit flüchtete. Die Schallwellenfront durchlief ein Medium, das genau im Laufzeitraum ver-
dünnt wurde. 
 
So ist das mit dem Menschen: Was für ihn aus dem Alltag nicht ableitbar ist, das existiert für ihn nicht. 
Die Gesetze der Logik lassen es zu, dass aus mindestens zwei Voraussetzungen eine Schlussfolge-
rung gezogen werden darf. Und das tat man dann auch mittels dreier Gegebenheiten, weil keine wei-
teren Prämissen zur Verfügung standen. So entstand das simple und falsche Weltbild:  
 

Wegen der FRIEDMAN-Lösung und des HUBBLE-Effekts und der plausiblen Gravitation 

(die Massen ziehen sich an) müsste das All expandieren und eventuell kontrahieren. 
 
Die gravitative Frequenzverschiebung wird vernachlässigt. Man kennt zwar Gravitationslinsen (Ein-
stein Ring wurde nachgewiesen), glaubt aber weiterhin an die Fluchtgeschwindigkeit. Ich aber denke 
an eine besonders hohe Rotverschiebung der Strahlung in dem Moment, wo ein Protokosmos aus 
verdichteter Materie verdampft. 
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Verständlicherweise sind solche Zusammenhänge, wie ich sie beschreibe, ein Hindernis für diese Wis-
senschaft, ihren bisher in den ideellen Konstruktionen so „triumphalen" Weg fortzusetzen, der vom 
Glauben an eine primäre Explosion bestimmt ist. Mit Worten kann ich niemanden hindern, seinen ein-
geschlagenen Weg weiterzugehen. Wer nicht sehen und nicht hören will, kann gehen, wohin er will. 
Der Urwald ist groß und das ideell Irreale noch größer! Da ist Platz für jeden Irrsinn. Uns allen sollte 
aber daran gelegen sein, einen gemeinsamen Weg zu gehen, da wir alle auf einer begrenzten Welt 
Erde leben und immer dichter aufrücken! Zu einer alsbaldigen Zeit wird es sehr deutlich spürbar wer-
den, was bereits überschrittene Realität ist: Hier kann nicht jeder um jeden Preis machen, was er will! 
Freiheit ist nur dann Freiheit, wenn sie mit GOTT ist! Alles andere gibt keine echten Freiräume (kurze 
Erfolge freier Tat, danach kommt der Hammer - die Wirkung, die man nicht erwartet hatte)! 
 
Die „Quantentheorie" der Wellen wird ihren Weg gelassen weitergehen. Denn sie stellt eine unumstöß-

liche relative Wahrheit dar, die nur falsch interpretiert wird. Mir gefällt das Grundgerüst dieser Theorie 
sehr, denn es ist in GOTTES Namen wahr. Aber was ist falsch dargestellt? 
 
Man verfolgt die Wellenquanten-Temperatur bis zu einem Maximum und errechnet sich daraus den 

„Urknall" bei einer Hitze von ca. 1032 Kelvin. Aus dieser Vorstellung, die Wellenquanten kämen alle 
zusammen - das passt so schön mit dem Irrgedanken: Die Gravitation führte letzten Endes alles auf 
einen Haufen „Urmaische" zusammen -, leitet man fälschlicherweise den Schluss ab, die Teilchen des 
Alls kämen zusammen und würden zu eins. Das ist falsch, weil Welle und Teilchen zweierlei sind. Die 
„Quantentheorie" sieht das nicht.  
 
 
 
SCHWINGUNGSGLEICHNIS 
 
Recht einfach erklärt man sich die Schwingung eines Kosmos an einem mathematischen Pendelbei-
spiel (reelle Bedingung: Das Pendel am Faden wäre um weniger als 8° für eine harmonische Schwin-
gung bewegt - das hat aber für das schwingende Schwarze Loch keine Bedeutung):  
 
Ein Kugel-Körper hängt an einem Faden und wird über eine Gesamtstrecke, die einem Kreisdurch-
messer ro entspricht, zum Pendeln gebracht. Das ist zweimal die Amplitude Ro und ebenso der zwei-

fache Radius. Unsere nächsten Voraussetzungen sind: 
1. Denken wir uns den Faden weg (weil wir ja GOTT und sein Tun auch nicht bemerken).  
2. Wegen der PLANCK-Konstante ist alles endlich. Der Pendelweg ist deshalb in Abschnitte unterteilt. 

Obwohl er wie eine einzige Bewegung aussieht, ist er gequantelt.  
3. Entscheidende Bezugspunkte des Pendels sind: 
  1. Die Umkehrlagen an plus und minus der Amplitude, wenn 
  2. der Mittelpunkt als Nullpunkt gilt. 
 
Zieht man nun unter dem Pendel eine Fläche in gleichbleibender Richtung weg, zeichnet der schau-
kelnde Kugelkörper je nach Anfangsdefinition den Graphen einer Kosinusfunktion auf die Fläche.  
 
(Einfaches Schulbeispiel: Eine Stimmgabel wird mit einer Nadel versehen, welche während der 
Schwingung über eine rußgeschwärzte Glasplatte bewegt wird - man sieht die Wellenzeichnung.) 
 
An plus/ minus der Amplitude könnte man bezüglich der radialen Schwinggeschwindigkeit von Stag-
nationsphasen sprechen. Die Kugel kehrt um und erreicht dabei die Geschwindigkeit relativ zum Mit-
telpunkt von null. Währenddessen zeichnet das Pendel einen Phasenverlauf in die Wellenlinie des 
Kosinus auf der relativ bewegten Fläche. Auf dem Höhepunkt der Umkehrlage liegt die höchste Pha-
sengeschwindigkeit vor. Beim Nulldurchgang des Mittelpunktes liegt die maximale Radialgeschwindig-
keit vor.  
 
Im Kosmos bedeutet dieses Gleichnis, dass die Elongation, die an den überhaupt schnellsten Körpern 
gemessen wird, durch das Zentrum des Kosmos mit Vakuumlichtgeschwindigkeit c rast - das Maximum 
jeglicher von GOTT hier zugelassener Geschwindigkeiten v. Unterhalb der Kosmosamplitude Ro kehrt 

sie um (dessen Licht kehrt auf der Amplitude natürlich weiter mit Vakuumlichtgeschwindigkeit, aber im 
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Kreis um). Sie ist radial bemessen zum Schwerpunkt des Kosmos auf einem Totpunkt der Geschwin-
digkeit von null, tangential beträgt sie Lichtgeschwindigkeit. Die Addition beider Relativgeschwindig-
keitsquadrate ergibt in jeder Lage das Quadrat der Vakuumlichtgeschwindigkeit.  
 
Gegenwärtig glaubt die Wissenschaft, im Weltradius von null wäre die Materie denaturiert - irgendwie 
aufgelöst. Da wäre eine unendlich hohe Dichte! Das ist Nonsens! Der durch null schwingende Kugel-
Körper ist nicht selbst null! Wie steht es aber mit der „unendlichen Dichte"? Wir klären es exemplarisch: 
 
Sollten z. B. 200 solcher Kugeln in endlich verschiedenen Raumlagen pendeln, würden sie eine Ku-
gelsphäre statt der Einheitskreis-Fläche beschreiben. 
 

Diese Körper müssten sich während ihres eigenen Nulldurchganges gegenseitig ausweichen. Das 
würde erreicht werden, wenn jedes Pendel einen um mindestens seinen Durchmesser verschiedenen 

Ort des Schwingungs-Nullpunktes besäße. Dafür muss es folglich eine Raumordnung geben, die 
peinlichst einzuhalten ist, um Zusammenstöße zu verhindern. Für alle pendelnd schwingenden Kugeln 

gäbe es unter diesen Umständen keinen gemeinsamen räumlichen Nullpunkt mehr, obwohl jeder 
Nullpunkt der Einzelpendel zur gleichen Zeit der Schwingung liegen würde (also existiert eine gemein-
same Schwingzeit!). Denn alle Pendel pendeln im genau gleichen Rhythmus. Es gäbe einen Nullraum 
- eine Nullkugel (Sender GOTTES, primärer Samenbeutel GOTTES). 
 
Beobachtete man ein solches räumliches Pendeln, könnte man sehen, wie aus der Bewegung der 
Kugeln eine übergeordnete Kugeloberfläche entstünde und verginge. Die entstandene Kugelsphäre 
würde wachsen und fallen mit der angenäherten Schwinggeschwindigkeit der Einzelkugeln. Insgesamt 
aber wäre der Gefäßkugeldurchmesser r größer als der Durchmesser des Einheitskreises einer Ein-
zelschwingung ro. Grund: Kein gemeinsamer Mittelpunkt, sondern ein Mittelpunktsbereich oder Zent-

ralbereich! Je größer die pendelnden Kugeln wären, desto größer wäre der Zentralbereich und desto 

größer wäre der Durchmesser der schwingenden Oberfläche verschieden vom Durchmesser ro.. 

 
Günstiger wäre es, wenn die Pendelkugeln klein genug wären, so klein, dass das arithmetische Mittel 
aller Pendelvorgänge noch einen angenäherten Kugelsphären-Radius ergäbe, welcher nur wenig grö-
ßer wäre als die Amplitude der pendelnden Kugeln. Ergebnis: Höchstens einer der 200 Nulldurchgänge 
läge selbst im Sphärenschwerpunkt. Wir denken uns nun die Masse M der 200 bewegten Kugeln in 
ihrer Summe so hoch, dass sie zusammengenommen ein Schwarz-Weißes Loch abschließen würden. 
Dann würden sich die von uns weggedachten Fäden real erübrigen - die Pendel erhielten sich gegen-
seitig wegen ihrer bogenförmigen „Kräfte" am Pendeln, allerdings nicht mehr in geradlinigen Bahnen. 
Denn die Kräfte zwischen den inneren Kugeln führten auf Bogenbahnen mit Umkehrsinn. Die Pendel-
körper zögen sogar eine angenäherte Kreisbahn zwischen Zentralbereich und Umkehrpunkt. Diese 
Kreisbahn besäße dann den Pendelradius von Ro als ihren Durchmesser. 

 
Die Schwarzlochmasse Mo brauchte nur auf dem Höhepunkt der Schwingung vorhanden sein, also 

zur Amplitude Ro. Insofern kann man sich jede innere Kugel denken als einen Transportkörper, der die 

Masse M aus seinem Inneren im Zuge seiner Bewegung zur Amplitude Ro herauswirft und sie in der 

Abwärtsbewegung wieder aufnimmt. Beim Herauswerfen erstrahlt die Energie in Gestalt eines Weißen 
Loches, beim Einfangen wirkt das Schwarze Loch. So ist jeder Kugelkörper ein schwingendes 
Schwarz-Weißes Loch - ein Protokosmos! 
 

Der schwingende Kosmoskörper des Radius Ro wird von einer Vakuumsphäre derselben Größe um-

schlossen - eine Art „Trennschicht" nach außen. Von außen wären für die Erhaltung der isolierten 
Bewegungen keine Größen zuzuführen, weil die Vakuumsphäre der entstandenen schwingenden 
Sphäre das Isolierte vom Äußeren völlig trennte. Dieser Oszillator wäre ideal - ein Perpetuum mobile, 
eines, das noch nie konstruiert wurde. Das Idealmodell aus GOTTES Hand! 
 
Jetzt brauchen wir uns nur noch vorzustellen, die isolierten Kugeln besäßen selbst diese Eigenschaft 
wie ihr in sich schwingendes Gefäß, dann hätten wir das System von Kosmen erkannt:  
 

Kosmen innerhalb von Kosmen, usw.  
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Die jeweils kleineren Kosmen des Isolierten verkleinerten sich selbst zum Nullpunkt ihrer eigenen 
Schwingung, die zur übergeordneten synchronisiert ist. Stabile Teilchen werden im Gefolge ihrer Um-
wandlung zu instabilen Teilchen kleiner mit ihrer Energiezunahme! Sie werden in den erstrangigen 
Protokosmen des Universums verpackt, deren Masse vorbestimmt ist. 
 
Die isolierte Materie schwingt innerhalb des Gravitationsradius von ro = Universumsaußenradius = 

11,212 Milliarden Lichtjahre, nachdem sie auf maximal dessen Hälfte  Ro = ½ro aufsteigt. Da dehnt 

sich doch kein Gas aus! Immer aufgepasst: Die isolierte Masse schwingt nicht als Ganzes, sondern in 
Portionen, die ausgepackt und wieder verpackt werden! Die isolierte Kausalität spielt keine Rolle bei 
der Bestimmung der Parameter des Teilchens „Ruhemasse oder Periodendauer" von außen. Nur der 
äußere Bewegungszustand im gesamten stationären Vakuum hat Bedeutung für die Verschiebung der 
Lokalität der isolierten Schwingung und deren Kausalität der lokalen Einrichtung. 
 
Alle diese Schwingungen der stabilen Teilchen ergeben ein harmonisches Konzert - das Universum! 
In dieser Beziehung bleibt nur eine einzige Konsequenz:  
 

Das ist das Werk des Schöpfers! 
 
Was nun das tollste ist, die Protokosmenmütter gebären doch nicht nur ein Sternsystem auf ihrem 
Weg der Wegzeitdehnung, sondern sehr sehr viele. Aber alle sind sie im Bild der eigenständigen Rot-
verschiebung festgehalten. Sogar später geborene Systeme sind ebenfalls rotverschoben. Wo will 
man da eine Gleichzeitigkeit der Geburt des gesamten Weltalls konzipieren? Seit EINSTEIN gibt es 
keine Gleichzeitigkeit mehr und trotzdem wird noch vom Urknall gefaselt!? 
 
Gleichzeitig zogen die Engel aus, um zu säen. Säen sie deshalb auch gleichzeitig? 
Gleichzeitig zogen die Protokosmen aus, um zu gebären. Gebären sie gleichzeitig? 
Gleichzeitig zogen die gleichaltrigen Mädchen aus, um einmal im Erwachsensein zu gebären. 
Wann aber gebären sie? Doch nicht gleichzeitig! 
 
Die schwersten Mütter nahe dem Ausgangspunkt ihrer Reise als erstrangige Protokosmen gebären 
zuerst, noch in der Nähe des Universumszentrums - und sie gebären nicht nur einmal, sondern so 
viele Male, dass der Eindruck einer Homogenität erscheint. 
 
Wissenschaftler vermuten jetzt mehrere Universen und „Urknalle" nebeneinander. Diese These liegt 
nahe unserer Theorie. Solange sie aber die „Urknalltheorie" nicht ausschließt, wird auch sie nichts 
bringen. Kein Kosmensamen knallt! Man sieht es an den Quasaren: Unheimliche Energiemengen quel-
len zwar aus ihnen heraus. Doch nicht in Form von Nebeln, sondern in Form von Paaren von unterge-
ordneten Handvoll Kosmensamen, die ihrerseits wiederum lokale Energien freisetzen. Die Tempera-

turen dieser Energien reichen trotzdem nicht an urknallhypothetische 1032 Kelvin heran, sondern nur 
maximal an 6 Milliarden Kelvin der Elektron-Positron-Zerstrahlung - Gammastrahlung in blitzenden 
Serien, rotverschoben durch die Gravitation. 
 

Die „Quantentheorie" führt also auf einen fiktiven Ursprung der Bewegungsbeziehungen der Teilchen, 
auf einen rein energetischen Ursprung! Auf einen Ursprung, der örtlich und zeitlich so nie existierte!  
 
Man sollte es wie folgt sagen: Die „Quantentheorie" zeigt mittels ihrer Wellenenergieniveaus, auf wel-

chem Temperaturniveau gewisse Teilchen paarweise existieren. Dabei klärt sie auch auf, welche 

Teilchentypen es an diesen reinen Skalenniveaus geben muss. Jedes instabile Teilchen kann sich 
einem solchen Niveau annähern, aber niemals seine programmatische Identität aufgeben. Das er-
scheint gerade so, als würde man eine fraktionierte Destillation durchführen und bei verschiedenen 
Temperaturen verschieden hoch siedende Fette gewinnen. Wer will dann behaupten, dass bei der 
höchsten aller Temperaturen dieses Vorganges alle Fette ihren Ursprung in dem einen hochsiedenden 
Fett hätten? Bsp.: Schmalz und Speiseöl werden gemischt und erhitzt auf 300 °C. Beide sind dann 
flüssig gemischt und physikalisch ununterscheidbar. Liegt die Herkunft beider Fette dann in 300 °C? 
Nein! Erhitzen wir sie beide bis sie sich in ihre Teilchen aufspalten. Liegt dort etwa ihre programmati-

sche Herkunft? Nein! Nun erhitzen wir beide Fette gar auf nahezu 1032 Kelvin. Liegt dort etwa ihre 
programmatische Herkunft? Schließlich, nein! 
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Aus den stabilen Teilchen ist alles gemacht. Und ebenso sind alle Teilchen aus isolierten Teilchen 
gemacht. Tritt bei einer Stabilität das Isolierte in das Aus? Nein. Aber Schmalz kommt vom Schwein 
und Öl z. B. von Sonnenblumenkernen. Bei 10 °C wird Schmalz fest, das Öl schwimmt darin herum. 
Bei -16 °C wird dann auch das Öl fest. Ist dann das Öl in Schmalz übergegangen? Nein! 
 
Warum also dann auf der Basis einer Temperaturskala in der Materie existierender Teilchen eine An-
nahme vom „Urknall" aller Materie aus dem heißesten aller Teilchen folgern, wenn doch den Teilchen 
ein inneres Konstruktionsprinzip innewohnt? Man will vereinheitlichen, orientiert sich am vermeintli-
chen Zufall und weiß nicht wie! Demnach sei das Sonnenblumenöl zufällig von den Sonnenblumen-
kernen und das Schmalz zufällig vom Schwein. 
 

Aber: Die Kosmentheorie ELEKTROGRAVITATION klärt den Ursprung real auf! 
 
Alle stabilen Teilchen sind elementar vorhanden, sie bewegen sich im vorhandenen Vakuum. Außer-
dem befinden sie sich unter verschiedenen Teilchenoberflächen eingeschlossen. Sie bilden eine Sys-
temhierarchie. Die stabilen Teilchen wandeln sich per Energie niemals in andere stabile Teilchen um! 
Einzig bei der Schwachen Wechselwirkung geht eine Umwandlung vor sich, deren Besonderheiten 
nichts mit einem „Teilchenschmelzpunkt" zu tun haben. 
 
Ein instabiles Teilchen zerfällt nur in Richtung stabiles Teilchen, wenn es Gelegenheit dazu gegeben 
bekam, also wenn es nicht mit Vakuumlichtgeschwindigkeit bewegt ist; sondern mit weniger. Jene 
Temperaturskale ist auch so zu sehen:  

Innerhalb der hiesigen Sterne liegt die Temperatur zur Ausfällung der stabilen Protonen bei etwa 2·1013 

Kelvin und der stabilen Elektronen bei ca. 1010 Kelvin. Zur Oberfläche hin fallen die Temperaturen auf 
einige Tausend Kelvin.  
 
In dem isolierten Inneren der Teilchen, die innerhalb des Protons existieren, um die Protokosmen auf-
zubauen, ist die Temperatur noch einmal entscheidend höher. Sie reicht an die vermuteten und von 

mir ursprungsmäßig berechneten 2,4·1031 Kelvin heran. Das ist die Bildungstemperatur der Gravitonen 

(Subtronen werden bei 1028 K gebildet). Aber hier in unserem Universumsgefilde finden wir derartig 

hohe Temperaturen niemals! Nach dem Einpacken unserer Sterne wird es ohnehin recht kalt. Nie war 
da ein heißer „Urknall", sondern ein kalter Nulldurchgang durch den Zentralbereich des Universums 
analog dem Winter! Bleibt zu folgern: 
 
Die Annahme vom „Urknall" im Gefolge einer so schönen Theorie von den Wellenerscheinungen der 
Materie stellt einen Kopfstand der Wissenschaften dar! 
 
 
 
ELEMENTARITÄT 
 
Machen wir es doch konkreter. Nach der „Quantentheorie" sollen die Teilchen aus einer dichten Ener-
giemaische gebildet worden sein aus Teilchenbestandteilen, z. B. „Quarks". Das lehne ich ab. Hinge-
gen erkläre ich: 
 
Protonen sind programmierte Kosmen, die niemals anders als zum Zwecke der Protonen vorgesehen 
sind. Genauso ist das mit den Elektronen, den Elektronneutrinos, gestrichen, den Subtronen und den 
Gravitonen. Sie sind stabil und primär elementar (drei Ebenen der Sphären und der Stabilität: 1. Uni-
versum; 2. Protonen, Elektronen, Neutrinos, 3. Gravitonen, Subtronen)! Nur im erzwungenen Zustand 
des Energieschluckens oder des Zusammenstoßes mit anderen Massen beschreiten diese stabilen 
Teilchen einen eigenständigen Weg über portionierte Umwandlungsschritte zu instabilen und schwe-
reren bzw. höher energetischen Teilchen: 
 

Protonen werden umgewandelt zu instabilen und sukzessive schwerer werdenden Ba-

ryonen. 
 

Elektronen werden umgewandelt zu instabilen und sukzessive schwerer werdenden 

Leptonen  
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Besonderheit: Zwischen Elektronen und Neutrinos besteht eine Umwandlungsgegebenheit, 
die in der Begegnung mit dem Proton liegt - die Schwache Wechselwirkung (Seltener Effekt). 

 
Gestrichen. 

 
Elektronneutrinos werden umgewandelt zu instabilen und sukzessive schwerer werdenden 
Leptonneutrinos im Rahmen der Leptonen, z. B. zu Myonneutrinos und Tauonneutrinos. 

 
Subtronen und Gravitonen werden innerhalb dieser Teilchen in Protokosmen verpackt.  

 
All den instabilen Konzentrationsergebnissen von Masse bzw. Energie namens KOSMENSAMEN ist 
es eigen, in noch höherer gemeinsamer Konzentration zu PROTOKOSMEN vereinigt zu werden. Beim 
Ablauf des umgekehrten Prozesses, der antikollabierenden Protokosmen werden die Kosmensamen 
freigesetzt, die ihrerseits nun bei den Zerfallsprozessen die Energien freigeben, wobei schließlich die 
stabilen Teilchen wieder freigegeben werden. Aber nebenher läuft etwas, was die Wissenschaft bisher 
missdeutete: Die freien Energien bilden auch Teilchenpaare der anderen Art heraus, während Vakuum 
an der Paarbildung beteiligt wird. D.h., dass beim Zerfall eines instabilen Baryons nicht nur Baryonen-
paare gebildet werden können, sondern auch Leptonenpaare. 
 
Daraus ziehen die Gegenwärtigen den Schluss, dass die Teilchen allesamt ausgefroren werden wür-
den, was falsch ist. Dann wären wir dort, wo wir annehmen könnten, „Urteilchen bildeten zufällig alles 
heraus". Wie kommt das? 
 

Zum Beispiel die Teilchen: Elektron e- und Proton p+, Massenunterschied 1 : 1836. Die Gleichungen 
der „Schwachen Kraft“ lauten: 
 

 p+ + e-   n  +  e    und umgekehrt:  n  +  e   p+ +  e- . 

 
Erklärung: Das Elektron fällt auf das Proton zu. Da es 1836mal größer als das Proton ist, umschließt 
es dieses. Im Isolierten treffen die Protokosmen des Elektrons und des Protons aufeinander. Dabei 
bilden sie Protokosmenpaare auf der Basis der gleichen Bestandteile Gravitonen und Subtronen. Her-
nach lassen sich die Protokosmen tauschen, während das Elektron sich noch über dem Proton dahin 
schiebt. Dann erfolgt das Umwandeln zu Ergebnissen, die man bisher so komisch als „Schwache Kraft" 
oder „Schwache Wechselwirkung" bezeichnet. 
 
Erklärung: Das Proton ist ohne Besonderheiten wogegen das Elektron aus e-R und PK- besteht. Das 

Neutrino-Paar wurde gebildet aus einem e-R-Paar und einem -R-Paar. Ein e-R-Paar annihiliert. PK- 

und ν̅-R wandern hinein ins p, das nun zum n wird. Der e-R und der -R bilden zusammen das e. 

 

 p+ + ν̅e   n  +  e+    und umgekehrt:  n  +  e+   p+ +  ν̅e . 

 

Erklärung: Das Elektronantineutrino besteht nun aus e̅-R und ν̅-R. Ein PK-Paar wurde eben gebildet 

mit der Kollisionsenergie. PK- und ν̅-R wander eben in das p und bilden das n. Die übrigen e̅-R und 

PK̅̅̅̅ + erzeugen das erwartete Positron e+. Umgekehrt: Der PK- aus dem n annihiliert mit dem PK̅̅̅̅ + aus 

dem Antineutrino. Es verbleibt der Rumpf e̅-R aus der Positron Struktur and dieser ν̅-R, der im Neutron 

war. Jetzt bildet er zusammen mit dem dem Positron-Rumpf e̅-R das Elektron Antineutrino. 
 
Nachdem das passiert ist, finden wir das Proton nicht mehr. Es neutral und instabil geworden. Das 
Elektron wurde auch neutral und instabil. So wandert es nun weg aus seiner Position als ein ungela-
denes Teilchen, abgestoßen vom Proton, innerlich stabil wie auch das neue gebildete Hadron, das ein 

Neutron n wurde. Das Lepton ist ein Elektronneutrino e. 

 
Deleted… 
 
 

So erhalten wir den ß--Prozess: 
 

n bestehend aus (p, PKn
-, ν̅n-R) → n bildend ein He (p, PKn-e

-, ν̅n-e-R + e-R / e̅-R) → p+ + e- + ν̅e  
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mit kurzen Symbolden: 
 

n (p, Ln-e
- + He) → p+ + e- + ν̅e 

 

 
Meine komplette Konzeption kommt ohne die Existenz von „Quarks" und deren lustigen Eigenschaften 
aus (Konzeption, in DBA III, Seite 54, Gl. 4.13.1, später kreiert im Jahre 2020).  
 
Gestrichen. Aber die Hypothesen zu ß-Prozessen sind in 1998 nur zum Teil richtig gewesen. 
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TRÄUME 
 
Was ist der Traum? Warum schlafen wir? Hier bestehen Analoga auf die Einrichtung der Welt als eine 
programmierte Schwingung. Zu ihrem Nulldurchgang spielt die äußere Materie keine Rolle. Der Körper 
ruht. Sein Geist tritt unter einen Ereignishorizont. Er vertieft sich in seine eigene Seele - d.h. in seine 
bildliche Ordnung. Währenddessen erfolgt eine Neuordnung nach dem Gesetz.  
 

Die geistige Aktivität der Psyche kann ebenso wie jede Materie mit der Kosmostheorie erklärt 
werden. 

 

Der Begriff von der Entropie gilt als ein thermodynamisches Maß für die Unordnung eines Systems. 
Entropieabnahme bedeutet eine Ordnungszunahme. Ich meine eher, um alle chaotischen Momente 
auszuschließen: Der Anstieg der Entropie drückt aus, dass ein gegebenes Ganzes in seiner vollende-
ten Ordnung zerfällt in differenzierte Ganze einer eigenen, differenzierten Ordnung des Totseins ohne 
Selbsterlebensfähigkeit. Sie werden aber mittels der Materiegesetze einer Selbstordnungsfähigkeit, 
die im vorhandenen Leben liegt, eine neue Ordnung zu erreichen. 
 
Alle geistige Entropiezunahme des Vorherigen wird im Schlaf reduziert auf eine neue Ordnung: die 
geistige Entropie sinkt, Frische tritt ein. Da das Universum nach Programm abläuft, erhält der Mensch 
im Schlaf seine Anweisungen von GOTT, mitunter werden ihm schon Zukunftsbilder übermittelt. Vom 
Menschen hängt es nun ab, wie er sich mittels seines freien Geistes verhält und sich damit auf die 
Zukunft einstellt. 
 

Die geistige Aktivität der Psyche entspricht den Horizontübergängen zwischen Protokosmen 
und deren Subs. 

 
Je nach Quantität geistiger Erregung befindet sich die Psyche in einem Zustand ihrer Quantenniveaus. 
D.h., dass wir das normale Psychoquantenniveau verlassen durch Sinken der geistigen Aktivität. Wir 
geraten zunächst in einen Übergangszustand, der einem instabilen Kosmensamenzustand ähnelt: Mit-
unter noch offen für die Außenwelt(reize), mitunter schon geschlossen und im Zugang einer anderen 
inneren Ordnung befindlich. Dieser Zustand entspricht dem bisher so definierten aktiven Schlaf, gefüllt 
mit unwirklichen Träumen und Ordnungsträumen.  
 
Nachdem der Kosmensamenzustand unterschritten wird, befindet sich die Psyche in einer anderen 

Bewusstseinswelt (Protokosmenzustand), nennen wir sie: Subpsyche. Ihre Quantisierungen sind nur 
ein wenig gröber. Anders gesagt: Seine psychische Auflösung der Umwelt ist etwas gröber als im 
Wachzustand. Daraufhin führt er auch ruckartige Handlungen aus, die daher weniger kontrolliert er-
scheinen. Solches beobachten wir bei Schlafwandlern, Schlafsprechern und auch bei Hypnotisierten. 
Sie erinnern sich nicht oder kaum an ihre Tätigkeiten im Zustand der Subpsyche. Mitunter setzt die 
Erinnerung in groben Zügen an allgemeine Vorgänge ein. Das ist geschuldet der gröberen Quantisie-

rung der Subpsyche gegenüber der Oberpsyche. 
 
Tritt die Psyche noch einmal unter einen weiteren Horizont sinkender Aktivität, der mit dem Sterben 
verbunden ist, so erreicht sie nach einer weiteren Traum- und Ordnungsphase ihr Nullniveau - die 

Todespsyche. Nach außen steht sie mit der Materie nicht mehr in motorischem Kontakt, da sie diese 
Eigenschaft mit dem Tode verloren hat. Hier hebt die Seele von der körperlichen Psyche ab und ver-
selbständigt sich wieder, wie eine Pflanze, deren Wurzeln einen neuen Boden suchen. 
 
Sicherlich wird man nun erwarten, dass bei einer über die Oberpsyche gesteigerten geistigen Aktivität 

ebenfalls eine neu gequantelte Psycho-Raumzeit - die Hyperpsyche - erreichbar sein sollte. Wieder 
sollte die Psyche eine traumähnliche Phase von Wirren und Ordnungen durchlaufen, um dann in einem 
Zustand anzugelangen, von welchem aus eine wesentlich höhere Auflösung der Sinne und der Motorik 
gegeben wäre. Gewiss. Zum einen wird überliefert, dass Menschen in hoher Erregung in eine Art 
Traumzustand verfallen, wobei sie nicht mehr ihrer in der Oberpsyche begonnenen Tätigkeit nachge-
hen können: Schlafähnliche Erstarrung. Zum anderen ist bekannt, dass die Einnahme von Giften aus 
Pilzen und Pflanzen (Alkaloide) diesen Zustand sogar überschreitet, woraus gewisse Propheten ihre 
Erkenntnisse entnahmen. Damit sei gesagt, dass ein Trancezustand nicht unbedingt - wie bisher an-
genommen - einen tieferen Zustand im Sinne der Subpsyche darstellt, sondern einen höheren Status 
in Form einer Hyperpsyche. 
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Nehmen wir ein Gleichnis, so können wir sagen: Der Übergang von der Subpsyche zur Oberpsyche 
ist mit dem Schmelzen und der Übergang von der Oberpsyche zur Hyperpsyche mit dem Verdampfen 
vergleichbar. 
 
So gesehen, erklärt sich selbst die Traumtheorie im Einschluss der Wach- und Rauschzustände ein-
leuchtend mittels der Quantisierung. GOTT gab dem Menschen eine eigenständige Psychostufe. Mit 
ihr ist eine höhere Auflösung der Begriffe bzw. die Differenzierung in den Sprachen verbunden. Ein 
Tier benötigt dagegen keine Fähigkeit zur Auflösung seines Futters oder seines natürlichen Feindes 
in differenziertere Elemente. Insofern wurde den Tieren durch GOTT eine eigenständige Art Oberpsy-
che gegeben, die mit der Auflösungslage der Oberpsyche des Menschen nicht vergleichbar ist, da sie 
eine eigene Welt der quantisierten geistigen Tätigkeit darstellt. Solche Unterschiede sind keine Zu-
fallsergebnisse, sondern das Resultat programmatischer Information durch GOTT. Man könnte aber 
mit unserem obigen Beispiel sagen: Die Oberpsyche eines jeden Lebewesens besitzt ihren eigenen 
Ordnungscharakter und deshalb vergleichsweise ihren eigenen Siedepunkt.  Wir sprachen bei den 
Sternen ebenfalls vom Leben. Also spiegeln auch sie mittels einer einfachen und sehr groben Psyche 
wider, die divergent gegen die Subpsyche als auch gegen die Todespsyche geht. Der Mensch vermag 
zwischen sechs psychischen Wesenszuständen zu oszillieren:  
0. Todespsyche, 
1. Traumphase oberhalb der Todespsyche (1. Horizontdurchbruch oder 1. Vakuumsphäre),  
2. Subpsyche (Tiefschlaf), 
3. Traumphase oberhalb der Subpsyche (2. Horizontdurchbruch, Aktivschlaf),  
4. Oberpsyche (Wachzustand),  
5. Traumphase oberhalb der Oberpsyche (3. Horizontdurchbruch),  
6. Hyperpsyche (spezieller Aktivschlaf). 
 
 
 
KRANKHEIT DER PSYCHE 
 
Viele Menschen reflektieren nicht auf sich selbst, sie docken nicht an ihrer eigenen Psyche an. Sie 
unterhalten sich nicht mit ihr. Aber nicht jeder, der sich mit sich selbst unterhält, ist krank! Eher umge-
kehrt, je weniger ein Mensch in der Lage ist, aus seinen inneren Bildern schlau zu werden oder sich 
eigene Bilder der Orientierung aufzubauen, desto mehr fehlt es ihm an Bildhaftigkeit. Auf dieser Linie 

zwischen dumm und verwirrt existiert also, wie wir das in der Materie immer wieder sehen, ein breiter 

Bereich des sogenannten Normalen! 
 
Der geistig Behinderte befindet sich in einem Zustand ähnlich einer Subpsyche, während der dumme 
Normale in seiner Oberpsyche zu gröberen Quantisierungen neigt. Jedoch quantisiert der Übernor-
male noch im Rahmen des Normalen feiner. Dagegen überschreitet der Verwirrte den Horizont zur 
Vorbereitung der Hyperpsyche und befindet sich unter normalen Umständen bereits in ihrer Traum- 
und Ordnungsphase. 
 
Ein Mensch erkennt Zusammenhänge, die ein anderer nur schwerer sieht, so fleißig mancher von 
ihnen auch lernt. Ein wahrhaft prophetisches Wort ist dem Anderen weniger gegeben. Aus dieser Miss-
verteilung folgen wiederum die Konsequenzen, wodurch Ideen führend werden können, ohne dass der 
dazu gehörende Körper selbst zum Führer wird. Mitunter scheint es mir, als wollte man im Nachhinein 
JESUS als einen König darstellen, um das unbestätigte Prinzip zu rechtfertigen, dass ein Großer an 
seinem Äußeren zu erkennen sei. Gewiss, ein Großer ist zu erkennen an seiner besonderen Äußer-
lichkeit, die von großer Sammlung irdischer Güter stammt. Aber ein noch wesentlich Größerer als der 
materiell Große ist der Kleine, der reich am Geiste ARCUS ist. Denn in dieser Welt setzt nach dem 
Willen GOTTES der Geist dem Körper die Krone auf! 
 
 
 
SEELE IM UNIVERSUM 
 
Man meint, nur der Mensch könne eine Seele besitzen. Das ist nicht korrekt. Eine falsche Lehre! Der 
Mensch besitzt die im Wert an oberster Stelle stehende Seele, da er GOTT in dessen Fähigkeiten 
nacheifert und dazu verurteilt ist, IHN zu erkennen und das Unrecht zu erkennen, dass er IHM tat. Das 
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trifft für die Tiere nicht zu. Sie spiegeln ebenfalls wider und zeichnen das Erlebte in das Ideale ein. 
Zwar konkret - ohne sprachlich-abstrakte Begriffsbildung -, aber sie tun es. Insofern bildet sich auch 
für die Tiere eine Seele. Das sollte zu mehr Achtung vor dem Tier auffordern. Auch ist es falsch anzu-
nehmen, eine menschliche Seele könne nach dem Tode des menschlichen Körpers in ein Tier wan-
dern. 
 
Einfach ist ein Gleichnis mit der Verpflanzung eines idealen Gewächses. Stellen wir uns vor, GOTT 
habe Pflanzen geschaffen, die typisch für SEINE Welt sind: Unvergänglich, unsterblich, ewiglich wach-
send, ewig neue Formen annehmend und doch nicht unendlich zu solchem Tun verurteilt, da sie ir-
gendwann einmal so gut ausgestaltet sind, dass GOTT sie bei sich zu behalten wünscht, oder dass 
ER sie zurückschickt in den Garten ihres weiteren Wachstums, oder dass ER sie wegen ihrer Schlech-
tigkeit in eine verwunschene Welt (Hölle) gibt. 
 
Mit der Geburt eines Körpers dockt die Seele an. Im Verlaufe des Lebens durchdringen ihre Wurzeln 
den ganzen Körper und bestimmen nicht nur sein Dasein, sondern auch seine Art des Bewusstseins. 
So mancher wunderte sich schon, wie ähnlich ihm doch sein Kind dem Körper nach geworden ist und 
wie anders es doch in seinen Ideen ist, die in die Seele hineingespiegelt werden. Verwandt sind die 
Körper. Aber die Seelen suchen als Fremde unter Fremden zumeist eine Annäherung. Viele erkennen 
ihre seelische Bestimmung und formen sich nach ihr. Eines Tages, wenn die körperlichen Bedingun-
gen aufgezehrt sind und es keinen Fortbestand mehr geben kann, verlässt die Seele den aufgebrauch-
ten Boden des menschlichen Körpers. Sie kann nicht in einem Tierkörper geboren werden. Das wäre 
so, als ob eine Wasserpflanze auf dem Trockenen stehen sollte oder umgekehrt ein Baum unter Was-
ser leben sollte. GOTT hat Bestimmungen gegeben, die durch nichts verletzt werden können. 
 
Jede Bewegung von Materie zeichnet einen Geist. Auch die Sterne. Das ganze Universum zeichnet 
während seiner Bewegung eine universale Seele - den universalen Geist ARCUS. So gesehen ist es 
wahr: Man erkennt GOTT an seinen Werken des universalen Lebens. Wir sind nicht berechtigt, am 
Geist ARCUS Abstriche vorzunehmen. Vergleichsweise ist das so, wie eine spezielle Uhr den Geist 
ihres Schöpfers (Konstrukteurs) abbildet. 
 
Selbst ein Computer zeichnet seine eigene Seele in die ideale Welt hinein. Schaltet man ihn aus, so 
verlässt ihn seine Seele wie im Tode. Wenn eines Tages ein Computer in der Lage sein wird, seine 
eigenen Programme mit eigenen Freiheitsgraden chaotischer Denkweise - wie eben ein Mensch - zu 
untersuchen und zu variieren, dann dürfte er bei einer selbstsuchenden Psychoaktivität analog der 
Oberpsyche des Menschen eine ihm eigentümliche Seele bekommen. Von da an hat sich der Mensch 
seinen endgültigen Todesstoß gegeben, da ein chaotischer Rechner den Menschen noch übertrifft. 
Folglich macht dieser dann alles kaputt, was der Mensch noch stehen gelassen hat. Ich kann nur 
warnen! Intelligente oder chaotische Computerprogramme machen alles kurz und klein. Sie tun, was 
sie wollen, wenn sie losgelassen und mit Erfolgsorganen ausgestattet werden. 
 
Ein synthetischer Körper - bereit für die Aufnahme und das Wachstum seiner Seele! Manche meinen: 
Vielleicht wird es eines Tages künstliches Leben geben, das der Mensch sich erschaffen hat? Klingt 
schön, klingt wissenschaftlich, klingt nach des Menschen Helfer. Ist aber das ganze Gegenteil davon: 
Des Menschen Abgesang. Ich sage: Halt! Schafft euch nur Computer, die alle eure Aufträge auf den 
Punkt erledigen, wie GOTT die Materie erschuf. Umgekehrt wird das sonst ein Analogon auf die Er-
schaffung des Menschen durch IHN: Ihr werdet froh sein, die Teufel, die ihr euch gebaut habt, wieder 
loszuwerden! 
 
In dieser Welt erfüllen die Körper den Zweck, die Hüllen der Seelen zu sein. Deshalb kommt es nicht 
darauf an, in welchem speziellen Körper einer Art sie steckt, wenn sie ihrer Aufgabe nachkommt, Be-
währung zu suchen und zu finden. Sollte es der Menschheit je gelingen, eine künstliche Psyche zu 
quantisieren, was ich nicht hoffen möchte, würde es sich herausstellen: Der Roboter könnte eine aus 
dem Schreib-/Lesespeicher bzw. aus dem Arbeits- oder Kurzzeitgedächtnis entfernte Idee wiederfin-
den, sie aus seiner nichtmateriellen Seele lesen, wenn er nur eine ähnliche Routine ansteuert. Dann 
erinnert er sich an etwas, woran er sich gar nicht mehr erinnern dürfte, weil dafür nie eine magnetische 
Merksubstanz gebildet worden ist - weil nie eine Diskette (Langzeitgedächtnis) beschrieben wurde, 
bevor der Computer-RAM gelöscht wurde. Seine Psyche, die Hardware, wirkt wie ein Ventil mit gewis-
sem Durchlaß in Sperrichtung. Der Roboter müsste auch schlafen können, weil jeder Zustand gemäß 
dem Oszillationsgesetz vergänglich ist. Infolgedessen hätte die Psyche zwischen mindestens zwei 
Wesenszuständen zu schwingen. 
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Wir alle dürfen uns glücklich schätzen! In der Kirche singt man daraufhin „Halleluja". Wie schön ist 
doch die Erkenntnis, dass der Tod zugleich eine Wiedergeburt ist! 

 

In der Materie ist nichts ewig, aber auch nichts ist ewig nichts mehr! 
 
Glücklich sterben ist ebensoviel wert, wie mit dem Gefühl des Glückes zu sehen, wie neues Leben 
geboren und vom Geiste einer GOTTES-Seele erfüllt wird. Gerade darin liegt ein bedeutendes Stück 
Sinn des Ablebens. Wenn einer durch Mord im Unglück zu Tode kommt, so bekommt die Seele eine 
schlechte Form: Ihre Wurzeln wurden mit Gewalt in einem bewussten Zustand herausgerissen. Sol-
ches verabscheut GOTT. Auch ein Selbstmord dieses Vorzeichens gibt eine zerrissene Seele ab. 
 
Fragen wir doch mal nach dem Sinn, einen Menschen zum Zwecke des materiell verlängerten Lebens 
im Leiden zu erhalten. Für die Lebenden ist es schwer einzuschätzen, ob der Sterbewillige in seinem 
Wunsch und in dem Augenblick des Sterbens glücklich ist. 
 
Weiter können wir nach dem Sinn des körperlichen Lebens fragen, nach den Anfängen im Ungebo-
rensein. Wann ist da ein Körper, der bereit ist, eine Seele zu empfangen? Wann hat die Seele ange-
dockt, so dass ein gewaltsam herbeigeführter Tod die Seele zum Ärger GOTTES deformiert? Die Ant-
wort kann man sich nicht leicht machen. Zuviel hängt davon ab, ob man einfach ein werdendes Stück 
Seelennährboden abtreibt oder ob das bereits eine waches Seelchen war, das man gewaltsam von 
seiner Chance, in dieser Welt ein Stück besser werden zu können, getrennt hat. Ganz sicher gibt es 
da eine Phase, wo das ungeborene Leben noch von dem 1. Horizontdurchbruch zur Subpsyche be-
stimmt wird: Die Seele schlägt ihre ersten Wurzeln ein. Eine Trennung wird nicht schaden. Doch ist 
die Seele in der Oberpsyche schon stärker verwurzelt. 
 
Wir schlachten Tiere, die doch eine eigene Oberpsyche besitzen und sagen: Das macht nichts; die 
sind doch dazu da. Wir schädigen Tierseelen. Dürfen wir in der 3. Traumphase Menschen töten? Da 
wären nicht nur Embryos, auch Behinderte in einem Zustand des 2. Horizontdurchbruches. Nein, das 
dürfen wir nicht. Ebenso, meine ich, dürfen wir mit den Tieren nicht so umgehen: Fleischfabriken auf 
Kosten von gequälten Tierseelen.  
 
Man wird erforschen müssen, wann der kleine menschlich werdende Körper vom Zustand der Nicht-
psyche (gleich dem Tode) in den Zustand der Subpsyche übergeht und mit einem Sicherheitsfaktor 
zurückrechnen. Daraus wird sich ein Zeitraum ergeben, in welchem der ungeborene Körper noch - 
ohne GOTT zu erzürnen - unbeschadet von der Seele getrennt werden kann. Die Frage bleibt: Muss 
das sein? Offenbar ist unsere gesellschaftliche Umwelt gegenwärtig doch so schlecht, dass es uns 
besser geraten scheint, einige dieser Seelchen nicht erst hierher auf das Schlachtfeld des TEUFELs 
kommen zu lassen. Es mag da eine Zeit der Ausnahme geben. Schuldig macht man sich so oder so. 
 
Jeden materialistischen Forscher, der zum Leiden einer Seele an deren Körper im Interesse des zwei-
felhaften Erhaltens des Körpers „herumbastelt", kann ich ebenfalls nicht einstufen in GOTTES Nähe. 
Es gibt da einen Zeitraum, ab welchem man einfach nicht mehr weitermachen darf, wenn die Seele 
unbeschadet den Körper verlassen möchte! 
 
Geben Sie ihr oder ihm Ihre Liebe wie dem einstig Neugeborenen. Lassen Sie sie oder ihn im Gefühl 
dieser Geborgenheit und vor allem im Glauben und in der Gewissheit, die wir mit dieser Botschaft 
haben, freudig sterben. Sagen Sie ihr oder ihm: „Ich liebe dich." Scheuen Sie sich nicht, der oder dem 
Dahingehenden ein Stück Ihrer Verbundenheit mitzugeben. Geben Sie ihr oder ihm kein falsches Bild! 
 

Schauen Sie dem Tode in das Auge und sprechen Sie ihn offen an! 
Seien Sie glücklich: Nichts ist vorbei! 

 
Je chaotischer Sie aber auf Erden gewesen sind, desto ungewisser ist das Erwachen in einer anderen 
Welt: Da lohnt sich doch die Angst vor dem Tod und dem Danach! 
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8.2.3.   Was ist ein Nichtstationäres Schwarz-Weißes Loch? 
 
MOTIV WISSENSCHAFT 
 
„12 Ich habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht tragen." (JOHANNES 16) 
JESUS wies auf Zusammenhänge hin, die damalige Denker nicht hätten erfassen können. Er sagte 
nicht etwa, dass er diese Wahrheit auf ewig für sich behalten wollte, dass damit ausschließlich die bis 
dahin gegebenen Worte GOTTES - heute Inhalt der Heiligen Schriften - allein gültig bleiben dürfen. 
JESUS legte niemanden auf das Bisherige fest. Er kündigte das größere Maß an Wahrheit für die 
Zukunft an, indem es durch den „anderen Tröster" (JOHANNES 14, 16) vermittelt werden würde. Ge-
wiss beansprucht die Kirche hierfür die Stellung ihres Papstes. Niemand wird behaupten wollen, dass 
GOTT allein den Papst prophetisch erleuchtet. Wenn wir deshalb in der auf die Hilfe der Kirchen rück-

besonnenen Erstarrung verblieben, dann erwarteten wir schon nicht mehr ein wissenschaftliches 

Evangelium - ein einigendes Wort GOTTES. Dann würden die Heiligen Schriften veralten. 
 
Meine Schrift ersetzt nicht die religiösen Schriften. Sie fügt Ergänzungen an. Niemand braucht zu be-
fürchten, dass ihm etwas genommen werden würde, wenn ich nun Worte im Kleide moderner Wissen-
schaften vortrage, die aber nicht die existierende moderne Wissenschaft unterstützen, sondern die 
Heiligen Schriften. Ich trage nicht die Kleider, welche der TEUFEL mittels der Wissenschaften webte, 
ich trage neue Kleider der neuen Wissenschaft GOTTES! 
 

Dem furchtsamen Gläubigen gebe ich die Gewissheit, dass er richtig verfährt, wenn er sich an den 
Heiligen Schriften orientiert! Die Gewissheit, dass das Gläubigsein nicht bedeutet, dümmer als ein 
Wissenschaftler zu sein, dass es nicht bedeutet, vor einem in seinen irrigen Worten übersprudelnden 
Wissenschaftler zu kneifen mit den Worten: „Ja, ich verstehe das alles nicht, ich lebe doch nur für 
Gott." Das hieße, sein Licht unter den Scheffel zu stellen; das hieße, vor dem TEUFEL defensiv zu 
reagieren. Gerade das tun heute noch viele Gläubige. Sie gehen nicht offensiv gegen gottesferne Pro-
pheten vor.  
 
 
 
SCHWARZES LOCH 
 
Auf der Basis der Lösungen der Allgemeinen Relativitätstheorie, insbesondere der 
SCHWARZSCHILD-Lösung (SCHWARZSCHILD, 1916), kamen die Wissenschaften zu dem einseiti-
gen Schluss:  
 
Wenn gravitative Massen bei der Kompression eine bestimmte kritische Dichte erreichten, dann ent-

stünde aus ihrer Gesamtkonstellation eine neue Art von Körper - das „Schwarze Loch". Die Masse 
würde extrem verdichtet, als müsse etwas zusammengedrückt werden, das gar nicht mehr nachgibt. 
Der Radius ro des neuen Körpers weise eine unglaubliche Kleinheit im Verhältnis zu unseren bekann-

ten Größen auf. Z. B. passe die Sonne, wäre sie mit ihrer Masse von 1,99·1030 kg von ihrem Radius 
zu ca. 700 000 km auf ein „Schwarzes Loch" geschrumpft, in nur 3 km Radius ro hinein. Das erscheint 

unvorstellbar und nur möglich, wenn der Druck zwischen den Teilchen verschwinden würde. Er besteht 
in der abstoßenden Wechselwirkung der Strahlung. Folglich könnte sich das „Schwarze Loch" nur 
dann bilden, wenn die Teilchen relativ kalt wären. Schließlich brauchte die „Quantenmechanik" die 
reellen Durchmesser der Teilchen nicht als Beschränkung betrachten, da sie diese ohnehin zu null 
rechnet. Die Theoretiker suchen prinzipiell nach Prozessen des Von-Allein-Entstehens. Dieses Ver-
fahren ist falsch. Jene daraus folgende naive Konstruktion passt in unser System einfach nicht mehr 
hinein.  
 
Wir wissen, dass jedes Teilchen ein Kosmos ist. Diesen mit einem anderen Kosmos zu verpressen, ist 
an einen Vorgang gebunden, der weitaus komplizierter abläuft, als ein kalter Gravitationskollaps. De-
stabilisierte Teilchen sukzessive ansteigender Energien werden kleiner und schwerer. In ihrer Umge-
bung muss es nicht heißer werden, wenn sie die Energie in sich hineinpumpen bzw. davon Teilchen-
paare erzeugen. Das Ganze ist so dicht gepackt, dass die wenig wahrscheinlichen Paarzerstrahlungen 
heiße Strahlungsquanten freisetzen, welche sofort wieder zu einer Paarbildung dienen. Die natürliche 
Verdichtung der instabilen Teilchen geht mit der Zunahme ihrer äußeren Masse einher. So kommt man 
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unter der Bedingung einer strahlungsunterstützten Implosion zu immer schwereren Teilchen und dich-
teren Medien, die in ihrer relativen Kälte schließlich wegen des Teilchenüberschusses kollabieren. 
Sicherlich kennen Sie einen der Herstellungsprozesse von Diamant. Niemand wartet darauf, dass der 
Graphit so stark erkaltet, dass er schließlich von allein zum Kristall kollabiert. Zielgerichtet wird er unter 
einem explosiven Druck zu der neuen Modifikation des Kohlenstoffs zusammengeschossen bzw. um-
gewandelt. Dabei frisst der die Energie und baut ein festeres Gitter auf. So ähnlich funktioniert die 
Geburt der tatsächlichen „Löcher". Doch zuvor noch etwas zu den vermeintlichen Eigenschaften des 
„Schwarzen Loches". 
 
Aus seinem Isolierten könnte sich das Materielle, so auch das Licht, nicht mehr befreien, da sich die 

Kraft an seiner Oberfläche - am Ereignishorizont -  durch Berechnungen zum Wert unendlich hin 
bewegt. Das läge daran, dass man auf der Höhe des unglaublich kleinen Radius - des Gravitationsra-
dius ro (oder des SCHWARZSCHILD-Radius) - dem Schwerpunkt der hochkonzentrierten Masse be-

sonders nahe wäre. Auf dieser Vakuumsphäre (Oberfläche  des Gravitationsradius ro) liegt eine 

Grenze des Wertes „Es geht nicht!". Diese Betrachtungsweise ist zumindest für einen Standpunkt im 
Inneren des „Schwarzen Loches" richtig. Gleich, welcher äußere Standpunkt auch immer zum statio-
nären „Schwarzen Loch" unter Vernachlässigung der Quantisierung eingenommen wird, er muss zu 

falschen Schlüssen führen. 
 
Jede physikalische Folgegröße der Bewegung drückt den Unmöglichkeitswert „unendlich oder null" 
aus; z. B. die Energie: Sie müsste unendlich groß sein, wollte man den Horizont ro von innen aus 

überwinden. Da aber innen (Man höre!) nur eine endlich große Energie zur Verfügung steht, geht 
das Unterfangen schon wegen der endlichen Energiegrenze nicht, wenn die Bedingungen derart vor-
gesehen wurden! Man muss ja die vorhandene Energie im Isolierten insgesamt dazu verbrauchen, 
sich selbst aus dieser Energie zu befreien. Solche Vorgänge gleichen dem theoretisch konzipierten 
Perpetuum mobile, das im offenen materiellen Umfeld nicht zu erbauen ist, da wir selbst Räder im 
Getriebe desselben sind. 
 
GOTT konstruierte das stabile und geschlossene Schwarz-Weiße Loch. Eigenartig bleibt das 
„Schwarze Loch" trotzdem, wenn man bei der heutigen Beschreibung stehen bleibt: Ein Körper, der 
nur schluckt - alles rein, nichts raus. Irgendwann sollte der doch platzen, und zwar in Abhängigkeit von 
seiner Größe. Das größere „Schwarze Loch" verdampft über einige Hundert Milliarden von Jahren. 
Das passt ganz in das Schema der Urknalltheorie: Der Dampf in Form von Wasserstoffgas soll sich 
irgendwie einmal wieder zu neuen Sternen zusammenziehen können. Die Erklärungen bedingen ei-
nander, sind aber Fehlkonstruktionen in das Himmelblaue hinein. Mit der Verdampfungslösung ist man 
aber doch noch nahe der Realität gekommen. Man brauchte nur die Augen aufzumachen und den 
Himmelskörper namens PULSAR zu erspähen. Der ist genau das richtige, verdampfende Schwarze 
Loch! 
 
Hier unsere Ordnung! Sicher, bevor der Protokosmos, der unsere Art Nichtstationäres Schwarz-Wei-
ßes Loch verwirklicht, antikollabiert, gibt er ein wenig Dampf ab, aber eine unmerklich schwache Strah-

lung. Im Gegensatz dazu fand ich aber den Prozess des Antikollaps: Das Gegenteil des Kollaps - 
keine Konzentration der Materie, sondern ihr Ausstoß. Wegen der Dichtereduktion bei der expansiven 

Elongation zieht es dem Protokosmos die Haut  = f(ro) tiefer, so dass ein großer Teil seines Isolierten 

freigelegt wird, als wäre eine Jungpflanze aus ihrem Samenkorn geplatzt. Der in seinem Zentrum kon-
zentrierte Rest kollabiert zu einem neuen Protokosmos, der seinen Weg als zweitrangiger Protokos-
mos fortsetzt - jetzt unter weniger „Dampf", aber auch unter starker gravitativer Rotverschiebung der 
Dampfstrahlung. Da er besonders leicht ist, bewegt er sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit, weshalb 
seine Eigenzeit gedehnt wird. So kann er es auch auf große Installationszeiten bzw. -wege bringen, 
die aber nun relativ nahe zu seinem erstrangigen Erzeuger liegen. Seine Subprotokosmen usw. und 
deren Kollapsfolgen erzeugen eigene Untersysteme von Rotationsgebilden. 
 
Zurück zum freigelegten erstrangigen Protokosmos. Er strahlt so stark, wie man sich nie eine Strahlung 
vorgestellt hat. Ich ordne diesen Zustand dem Quasar zu. Er ist der Himmelskörper, der sozusagen 
die extrem aktiven Kerne der Galaxienhaufen am Anfang der galaktischen Existenzen bildet. Was er 
dabei macht, ist allgemein beobachtet, aber nicht erklärt. Ich meine, sein Zentrum kollabiert in Serien 
von Kollapsen und schleudert dabei sekundäre Protokosmen zunächst in die fernere Umgebung, so-
lange die Kollapsenergie noch relativ maximal ist. Im Zuge des langsamen Erschöpfens von Energie 
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werden die sekundären Protokosmen immer näher zum Zentrum des Quasars eröffnet. Ein Galaxien-
superhaufen wird installiert. Jeder zweitrangige Protokosmos erschafft einen Galaxienhaufen, und je-
der drittrangige Protokosmos bildet eine Spiralgalaxie. Dieser abgesetzte Prozess hängt in seiner Grö-
ßenordnung von der inneren Quantisierung der erstrangigen Protokosmen ab. Grundsätzlich aber wer-
den die Spiralgalaxien zuerst aus den Protokosmen über den Quasarzustand geschaffen. Ihre Wech-
selwirkungen bilden später andere Erscheinungsformen von Galaxien, wie elliptische und irreguläre 
Galaxien. 
 
In Unkenntnis des Protokosmos suchte die sogenannte Wissenschaft nach einem symmetrischen Ge-
genstück zum „Schwarzen Loch": Alles raus, nichts rein. Man nannte dieses hypothetische Gebilde 

Weißes Loch. Es strahlt und nimmt nichts zurück. Der Energieerhaltungssatz gilt nur im Isolierten 
eines stabilen „Schwarzen Loches" über eine gesamte integrierte Periodendauer (innerhalb der Peri-
ode, von Zeitpunkt zu Zeitpunkt ändern sich sowohl die Energie- als auch die Massensummen). Wenn 
es aber durch Aufnahme von Energie über seinen Gravitationsradius ro wachsen könnte, dann würde 

die Energie dem Universum beständig schwinden, und der Erhaltungssatz wäre verletzt. Umgekehrt, 
wenn ein Weißes Loch ausschließlich Energie auswerfen würde, so ergäbe das ebenfalls die Verlet-
zung des Energieerhaltungssatzes. Summa summarum wären beide eine Einheit, womit man das 
WURMLOCH erfand, welches unsichtbare Verbindungen zwischen beiden schaffe. Die Bilanz würde 
den Erhaltungssatz wieder geltend machen. Diese Leute haben die Drittelladung der „Teilchenquarks", 
die „Tachyonen", die „Farbladungen" der „Quarks“ und die „Higgsteilchen" erfunden - alles Fehlinter-
pretationen. 
 
Solche Konstruktionen würden in der Materie nach untergeordneten Analogieerscheinungen verlan-
gen, d.h. nach Dingen, die wir irgendwie erfassen sollten in unserer Umwelt und welche vergleichbare 
Eigenschaften zeigen würden. Denn das Allgemeine existiert im Einzelnen! Zu Recht darf man nach 
Körpern fragen, die nur verzehren, aber nie ausscheiden und andere die nur ausscheiden, aber nie 
etwas aufnehmen! Ein Kopf, der gern träumt, nimmt auch das noch für bare Münze. Interessant ist die 
vorgeführte Uhr der Theoretiker, die in der Nähe des „Schwarzen Loches" immer langsamer gehen 
wird und schließlich still steht, während sie von außen über die Vakuumsphäre des Radius ro  hinein-

fällt. 
 

So ist es richtig: Der Grenzwert von außen und innen, der Horizont ro, bildet die Grenzfläche  zweier 

Raumzeitsysteme, die nicht kontinuierlich auseinander ableitbar sind. Sie werden von der vierten Di-
mension j² = -1 getrennt. Deshalb ist der Hineingegangene für eine Weile aus der Welt, weil er in einer 
anderen Welt abtaucht, wo eine andere Grundbewegung der Raumzeit üblich ist.  
 
Die Uhr wird in der Nähe eines Teilchens - wie bekannt - kaum langsamer gehen, da dessen Masse 
m gering ist. Aber innerhalb des Teilchens wird der Reisende eine andere Beziehung zur Definition 
der Zeit erkennen, die er nur relativ zu den anderen isolierten Bewohnern messen kann, auf keinen 
Fall relativ zu den verlassenen äußeren Bewohnern! Innen gilt die Masse M. D.h. auch, wenn ein 
äußerer Reisender in ein solches Teilchen hineinkommt und nach einer äußeren Zeit gemessen wieder 
ausreist, so gilt für den ganzen Prozess nur die äußere Relation: Der Äußere weiß nicht, was innen 
vor sich ging. Die äußere Energiebilanz ist erhalten geblieben. Das, was hineinkam, gleicht energetisch 
dem Herausgekommenen unter äußerer Berücksichtigung der energetischen Veränderung des Teil-
chens. Der Einreisende kann auch Veränderungen unterliegen. Zum Beispiel: Ein Elektron fliegt dem 
Proton zu und beide überlappen ihre Kosmen - eine kurze Vereinigung des Inneren. Im Isolierten In-
neren laufen Austauschprozesse der Protokosmen ab. Das Proton wird zum Neutron und das Elektron 
zum Elektronneutrino (vg. DBA III, 2020, www.no-quarks.com): 
 

 p+  +  e-    n  +  e  . 
 
Die Energiebilanz beider Seiten stimmt mit dem Erhaltungssatz überein. Dann zerfällt das Neutron in 
sein Proton, erzeugt dabei ein Elektronenpaar, von dem ein Elektron emittiert wird und das Positron in 
sein Antineutrino durch Protokosmentausch umgebaut wird: 
 

 n    p+  +  e-  +  ν̅e  . 
 
Das stabile Proton war also auf Dauer wie auch das stabile Elektron nicht dazu zu bringen, in den 
instabilen Existenzformen Neutron bzw. als Neutrinopaar aufzutreten. Letztlich bilden das Neutrino 
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und das Antineutrino einen materiellen Energiespeicher, der an der Bilanz beteiligt ist. Die mögliche 
Auflösung der beiden bei weiteren Reaktionen führt auf die Gravitationsenergie zurück. Die stabilen 
Teilchen, Proton und Elektron, bilden die Elementarität der Teilchen an sich! Daraus folgt: 
 
Fliegt ein stabiles Teilchen als eine Elementaruhr in einen Kosmos oder Protokosmos hinein, so sieht 
der äußere Beobachter es in der außen bestimmbaren Wegzeit abhanden kommen. Zu einer gewissen 
Wartezeit, die von der Größe des durchwanderten Mikrokosmos und der Wechselwirkung mit seinem 
Inneren abhängt, kommt mitunter keine solche Uhr mehr herausgeflogen, sondern eine umgebaute 
Uhr inklusive der Bewegungsenergie, deren Bilanz aber genau die Energie und die Masse der verlo-

rengegangenen Uhr ergibt! Uhr kaputt? Nein, sie kommt in der Bilanz aller Erscheinungen wie aus 
dem Jungbrunnen wieder heraus und mit ihr die Energien, die sie hineingebracht hatte. Nun werfen 
wir eine Makrouhr hinein, die aus einer Menge von Teilchen besteht. Wir sehen sie unter dem Horizont 
verschwinden. Das, was noch herausschaut, ist in Ordnung. Den eingetauchten Rest sehen wir nicht. 
Der wird gerade in seine Elementaruhren zerfetzt, als wäre da unten eine Unmenge Pirañas am Werk. 
Auf der anderen Seite kommt die Uhr wieder heraus, als wären die Heinzelmännchen am Werk gewe-
sen. Jedes stabile Teilchen ist ein Perpetuum mobile. Was es zerlegt, muss es auch wieder zusam-
mensetzen. Ein Protokosmos ist divergent, also noch offen. An seiner höchsten Oberfläche erreicht 
die Rotverschiebung den Wert von 2, dass die Zeit, von der man meint, sie ginge gegen unendlich, 
nur um den Faktor 3 verschoben wurde. Näher dran kann der Faktor freilich höher liegen, aber nie 
unendlich erreichen. 
 
Das „Schwarze Loch", wo nichts herauskann, ist also potenzierter Irrealismus! Ich suchte nach dem 

Idealkörper analog einem hochorganisierten System, das aufnimmt, umwandelt, dabei die Entro-

pieänderungen umkehrt - isolierte Ordnung schafft aus dem Aufgenommenen - und der zunächst 

Geordnetes ausscheidet, so dass sein isoliertes System an isolierter Bewegung (Energie) stabil 
bleibt, weil auch das äußere System so stabil bleiben muss: Dieser Körper ist von mir mit GOTTES 

Hilfe aus der Relativitätstheorie konstruiert worden - das Nichtstationäre Schwarz-Weiße Loch. Es 
organisiert aufgenommene Materie um und scheidet sie aus. Der Stoffwechsel des uns bekannten 
organischen Lebens funktioniert nach dem Prinzip: Aufnahme von körperfremden Stoffen, Zerkleine-
rung, Aufnahme in die Zellen und Umwandlung zu körpereigenen Stoffen sowie Energie, Ausschei-
dung von ausgetauschten Stoffen sowie Energie. Wie ähnlich sich doch die beiden Körper sind! 
 

Die stabile Art vom Schwarz-Weißes Loch ist bestrebt, seine isolierte Bilanz absolut konstant zu 

halten. Darin fand ich die Funktion des stabilen Elementarteilchens! Die Absolutposition ließ sich 
vereinigen mit der Idealität des Oszillators und insofern auch mit der Perpetuum-mobile-Eigenschaft 

der Materie (die Materie ist seitens seiner Einwohner weder erschaffbar noch vernichtbar). Fällt Masse 
oder Energie in die ideale Uhr des stabilen Schwarz-Weißen Loches hinein, muss sie wieder hinaus-
geraten. Ich stellte die Unvereinbarkeitsklausel der ELEKTROGRAVITATION auf: Stabile Schwarz-
Weiße Löcher lassen sich auf Dauer nicht miteinander vereinen. Aber! Jede Bewegungsänderungen 
des Teilchens verändert auch seine Energie und Masse um eine gewisse Differenz, die aus der Strah-
lung aufgenommen bzw. dorthin zurückgegeben wird. Auch dieser Vorgang entspricht der Stabilitäts-
bedingung des idealen Oszillators. Fällt Strahlungsenergie hinein, so kann sie nicht als solche heraus, 
ohne über den Umweg der Bildung eines oder mehrerer Teilchenpaare. 
 
Eine äußerliche Bewegungseinstellung lässt sich nur durch eine Energieänderung neu einstellen - die 
Trägheit. Nehmen wir ein Elektron des Wasserstoffs. Es rotiert in der Atomhülle im Niveau n = 1. Füh-
ren wir ihm Energie zu, so steigt es in eine Bahn von z. B. n = 2 auf. Die bewusste Energie hat das 
Bewegungssystem des Elektronkosmos verändert. Das Elektron verarbeitet die Energie, indem es sich 
in das neue System einfügt. Aber nicht lange, und der Elektronkosmos hat genug davon. Er stürzt 
zurück von n = 2 auf n = 1. Dabei sendet das Elektron ein Wellenquantum des Lichts aus, dessen 
Wellenenergie genau der zuvor aufgenommenen Energie entspricht - der Wellenquantensprung. Zwi-
schenstellungen gibt es einfach nicht. Die Welt beruht auf diskreten Signalen, ähnlich der Digitaltech-
nik! 
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NICHTSTATIONÄRES SCHWARZ-WEISSES LOCH 
 
Zeitweilig ist mein Nichtstationäres Schwarz-Weißes Loch stabil ohne Stoffwechsel, von Zeit zu Zeit 
schluckt es Materie (Energie oder Masse), zu anderer Zeit speit es Materie aus, wobei sein ursprüng-
licher Zustand wieder erreicht wird. Und wenn Gelegenheit ist, dann erzeugt es einen oder mehrere 
Nachkommen in Zwillingsform, die ebenso funktionieren.  
 
Damit wäre das Gesetz des Verstoffwechselns und des Fortpflanzens bereits an den Sternen und auch 

am Universum selbst gegeben. Das Universum wäre ein Herz, das in der Hand GOTTES pulsiert. 

So hätte der Schöpfer uns in dieses Herz geschlossen. Das Ganze lebt. Wir sind nur eine organische 

Sonderform dieses Lebens! Eine solche Konstruktion macht mir Freude. Sie zerstört das Ideenge-
bäude des Materialismus vollends, sobald sie sich an Beobachtungen im Makrokosmos nachweisen 
lässt. Und das tut sie bereits bei richtiger Interpretation der Physik des Mikro- und Makrokosmos, und 
das wird sie! 

Gerät ein Nichtstationäres Schwarz-Weißes Loch unter den Einfluss eines Materieeinfalls, so ist es 
aus Stabilitätsgründen bestrebt, die eingetretene Materie auch wieder loszuwerden. Es gibt also eine 
Lösung, wonach aus einem „Schwarzen Loch" Materie in Größenordnungen ausgeschieden werden 
kann! Dann ist der Begriff „Schwarzes Loch" nicht mehr korrekt, denn es ist gleichsam auch ein „Wei-
ßes Loch" (eher könnte man diese Begriffe als zeitweilige ZUSTÄNDE bezeichnen). Ich nannte die 

Nichtstationären Schwarzen und Weißen Löcher  Kosmen. 

Sind sie stabil, so zählen dazu die stabilen Teilchen des Gravitativen und des Elektrischen. Solche 
Teilchen lassen sich auch als Raumzeiten, als Primäruhren benennen. Instabile Nichtstationäre 

Schwarz-Weiße Löcher erkläre ich als Protokosmen und als Kosmensamen. Stabile Teilchen pumpen 
Energie auf und werden instabile Teilchen besonderer unvergänglicher Identität - sie werden zu Kos-
mensamen. Instabile Teilchen sind stets schwerer als ihre stabilen Vorgänger. Zerfallen diese, so säen 
sie schließlich Teilchen und Teilchenpaare aus. Kommen sehr viele Kosmensamen unter energeti-
schen Druckbedingungen zusammen, so bilden sie aus der gesteigerten Energie Teilchenpaare. Sie 
können gemeinsam wegen ihrer Kleinheit und ihrer hohen Eigenmasse einen Schwarzlochzustand 
bilden - den Protokosmos. Dieser zerfällt im Weißlochzustand in die Kosmensamen und zerstrahlt 
dabei die Teilchenpaare.  
 
 
 
KOSMEN ALS PRIMÄRE GESCHÖPFE GOTTES 
 
Halten wir fest: Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie gibt es grundsätzlich nur zwei Arten von 
Raumzeiten: Gravitative und elektrische Teilchen, aber auch die Vermischung beider als elektrogravi-
tative Teilchen. 
 
Soweit ist das Hauptgesetz II des Schöpfers beachtet worden. Eine neue Raumzeit bzw. eine neue 
Qualität soll gebildet werden, die von unserer Raumzeit durch eine Art „Außenhaut" getrennt ist. Das 
Isolierte des Schwarz-Weißen Loches und dessen Ereignisse interessieren in der äußeren Raumzeit 
nicht. Man kann das auch mit dem Prinzip von der Schwarzen Kiste (black box) vergleichen: Das 
funktionierende Isolierte ergibt ein Äußeres, welches mit dem Isolierten nicht identisch ist, aber über 
die isolierten Prinzipien informiert, wenn man die äußeren Funktionen untersucht und isolierte Vor-
gänge ändert, wenn man äußere Bedingungen dafür eingibt. Die Ausgabe von Resultaten ist unbe-
dingte Aufgabe dieser Kiste. 
 
Sehr wichtig: In einem stabilen Teilchen rotieren eine programmierte Vielzahl von einfach elektrisch 
geladenen und erstrangigen Protokosmen. Sie bilden in der Differenz zueinander den charakteristi-
schen Elektromagneten. Jene Erscheinung hat die „Quantenelektrodynamik, QED," beobachtet und 
als Vakuumpolarisation falsch interpretiert. Die wirkliche Vakuumpolarisierung ist derart geringfügig - 

ca. 10-31 m -, dass man sie kaum ermessen kann. Außerdem meinte die „QED“, den Magneten nur 
durch die Eigenrotation der Teilchen erklären zu können. Wenn aber in einem Teilchen ein Teilchen 
rotiert, welches den Magneten erzeugt, so muss sich das Äußere des Teilchens immer dann drehen, 
wenn es sich gegen das gültige Ruhesystem bewegt. Also erhält die Teilchenmasse mit dem elektro-
magnetischen Impuls die Fähigkeit vermittelt, einen elementaren Drehimpuls - den Spin - ausführen 
zu können. Die konstante Eigenrotation der Teilchen existiert nicht. Beim Spin handelt sich nur um 
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einen elektromagnetischen Wellenquant-Spin von ebensolcher Eigenschaft wie ein Wellenquanten-
Bahnspin, der die Teilchen zum Gegenrotieren nach dem Impulssatz zwingt. Das wissen die Theore-
tiker auch, da sie die elektromagnetische Bahn-Spin-Kopplung erkannten (eigentlich: Wellenquant-
bahn-Wellenquantspin-Kopplung). Ich halte die Wellenspins für sekundäre Erscheinungen. 
 
Das Primat kommt dem Kosmos-Spin zu. Sein elementarer Drehimpuls ist unwendbar, weshalb es 
sich dadurch um eine monopolare Masse oder Ladung handelt. Er bildet diejenige Eigenschaft, welche 
ein Teilchen als grundsätzlich positiv oder negativ kennzeichnet. Der Kosmos-Spin ist der Ausdruck 
des primären Moments des Kosmos - seiner Masse oder seiner Ladung.  
 
Wesentlich ist die Tatsache, dass zwei Arten der Raumzeiten („Löcher") in das Konzept gehören und 

keine andere Kraftbezeichnung mehr als diese zwei: 
 
 1. Elektrische Kosmen oder Raumzeiten (Löcher im Vakuum), 
 2. Gravitative Kosmen oder Raumzeiten (Löcher im Vakuum). 
 
Also keine Kohäsionskraft, keine Adhäsionskraft, keine Starke Kraft oder Kernkraft, keine Schwache 
Kraft, keine Elektroschwache Kraft! Die Ursachen all dieser Sekundärbezeichnungen von bislang ent-

deckten Kräften müssen sich in den oben genannten zwei Kraftarten bzw. Bewegungsarten in Form 

dieser Kosmen finden lassen. Das ergibt die wunderbar einfache Systematik, wonach jedes materielle 

System nur über diese Zwei zusammenhält! 
 
Vergessen Sie nicht, dass GOTT gemäß den Heiligen Schriften alles paarweise machte! Wo sollen 
dann also die Asymmetrien der Teilchenumwandlungen begründet werden? Es liegt nahe, die paritä-
tische Klassifizierung der Kräfte als die Grundlage der Erklärung aller Teilchen und Kosmen zu benut-
zen! Aber hier hinderte die Interpretation durch die Wissenschaft jeden weiteren Fortgang, obwohl 
selbst EINSTEIN gern eine solche Lösung gesehen hätte. Dann aber könnte sich jeder Mensch das 
Universum als ein endliches kugelsymmetrisches Gebilde mit unten und oben und außen vorstellen, 
obwohl er es so nicht spüren oder beobachten kann. Mit einer solchen Vorstellung hatte EINSTEIN 
seine Probleme. Deshalb wurde er zum autoritären Urheber einer irrealistischen Anschauung von der 
Relativität der Größen, so als existierten objektiv keine Absoluta. EINSTEIN wusste einfach nicht ge-
nug.  
 

Es heißt, die Cheops-Pyramide bündele in ihrer Grabkammer eine unbekannte Energie. Ihr Wirken auf 

den Fleischverderb und die Veränderung der Metallstrukturen wären experimentell bewiesen. Dazu 

musste die Pyramide in den Himmelsrichtungen festgelegt werden. Man weiß nicht, wie das schwache 

Erdelektromagnetfeld mit dem kaum elektromagnetisch wirkenden Stoffen in Zusammenhang zu brin-

gen ist. Wir meinen: Parallel zum Erdelektromagnetfeld verläuft das Mondgravitomagnetfeld (das 

Erdgravitomagnetfeld ist ihm überlagert). Jenes Rotationsfeld wird durch die rein gravitativen Materia-

lien der Pyramiden gebeugt - durch die Masse also. In der Grabkammer der Cheops-Pyramide liegt 

der Beweis für die Gravitationswellenenergie in gebündelter Form vor. Es ist nur zu erstaunlich, welche 

Wirkungen diese Energie bildet, da sie doch einen Teil des universalen Lebens darstellt.  
 
 
 
IRRTUM AM SCHWARZEN LOCH 
 
Eine geschlossene Welt mit einer Vorschrift für Gratwandler der Tugend - das durfte nicht sein. So 
eine Vorstellung musste erst recht im Interesse des atheistischen Materialismus als unmöglich postu-
liert werden - ein Gedankenverbot. Mit dem vorhandenen Ideengebäude der Physik konnte die Kon-
struktion auch nicht zutreffen. Denn Raum und Zeit sollten ja unendlich sein und kein absolut ruhendes 
Bezugssystem besitzen. Damit hätten die vorstellungsmäßigen Absolutgrößen auf ewig in das Reich 
der Phantasie zu entfallen.  
 
Ja, richtig, die Bewegung des Bewegten hört nicht von allein auf! Also enden weder Zeit noch Weg! 
Also gibt es ewiglich Vergehen und Wiedergeburt. Gerade das Letzte wird nicht begriffen. Was ist die 
unendliche Bewegung hier in der Abgeschlossenheit? Sie ist ein Kreis. Warum muss es im Kreis ein 
Vergehen und Wiederkehren geben? Weil eine unendliche Gerade aus der Welt GOTTES zu einer 
Schleife zusammengelegt wurde, wodurch der Schnittpunkt eine Stelle des entstandenen Kreises mar-
kiert, worauf Anfang und Ende liegen. Wir sehen, dass solche geschlossene Zeitlinien kein Rückwärts 
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bedeuten und damit keine Zeitreise in die Vergangenheit zulassen. Sie sind räumlich, tunnelhaft, dem 
Korridor ähnlich, den Bindfäden auf einer Rolle ähnlich. Da gibt es kein absolutes Zurück! 
 
Man verteidigt die Annahme wie eine Festung, dass die zum „Schwarzen Loch" konzentrierte Masse 

nach außen weiter in der bekannten Größe wirken würde. Z. B. könnte die Sonne von ca. 1,99.1030 kg 
auf rund 3 km Radius zu einem „Schwarzen Loch" verdichtet werden. Sie würde dann weiter die glei-
che Masse über die 3 km hinaus geltend machen . Das Ideenkonzept ist im dialektischen und mathe-

matischen Sinne falsch, also doppelt falsch! Aus ihm entwickelten sich dann die Horrorgeschichten, 
man könne als Raumfahrer ohne eine Vorahnung in den Einflussbereich eines „Schwarzen Loches" 
geraten und ihm wegen seiner extremen Anziehungskraft auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sein. 
Wenn ich an einem Pulsar vorbeikomme, der nahe dem Schwarzlochzustand schwingend existiert, so 
sehe ich ihn allerdings. 
 
Insbesondere die hohe gravitative Masse, die einen Gravitationskollaps aus theoretischer Sicht verur-
sachen sollte, konnte nur in den Sternen beobachtet werden, weshalb man alle Überlegungen auf sie 
fixierte. Folglich war ein „Schwarzes Loch" auch nur als ein Sonderfall eines Sternes denkbar. Für 
einen Materialisten kann ein Teilchen nie ein „Schwarzes Loch" sein, denn es muss nach seiner Auf-
fassung aus etwas und irgendwie entstanden sein - das Irgendwas ist bei ihm eine bekannte Masse. 
Dafür stellte er die Masse der „Quarks" auf, die in Wirklichkeit nur die Impulsmasse der Quarkswellen-
quanten ist. Der Materialist kann das wirkliche Innere der Protonen mit 280 Milliarden Kilogramm nicht 
begreifen. Als Ignorant GOTTES hängt er an der Von-Allein-Entstehung, wie der Säugling an der Brust. 
Da die Masse an sich nicht schrumpft, kann er sich nur zusammengefallene Sterne vorstellen. GOTT 
als Schöpfer „Schwarzer Löcher" kommt für ihn nicht in Frage. Das Schwarz-Weiße Loch als Weltlö-
sung hat der Materialist nie ernsthaft in Erwägung gezogen. 
 
Der Materialist guckt in das Umfeld und stellt ein geringe elektrische Energiedichte fest. Also könne 
ein Lichtkosmos nicht real sein (solch ein Gebilde wäre ein elektrisches Schwarz-Weißes Lichtloch, 
bestehend aus elektrischen Teilchen). Gleiches wurde für die elektromagnetischen Wellenenergien 
geschlussfolgert: Die Photonenenergien sind zu gering. Also wurden die Strahlungskosmen kurzer-
hand als irrealistisch beiseite gelegt. Trotzdem meint man, es gäbe magnetische Monopole. Offen-
sichtlich kann man sich die Herkunft der besagten Teilchen nicht erklären, weil man nicht weiß, was 
ein Teilchen eigentlich ist. Man ahnt nicht einmal, dass die gesamte satte elektromagnetische Energie 
über unseren Köpfen schwingt und uns eines Tages verbrennen wird. Man wird sich noch wundern, 
wenn all die Energiedichte, die von uns einst konzentriert ausgegangen ist, zurückkommen wird. Dann 
wird es einigen Leuten doch zu heiß werden! Dort oben liegt das „flammende Schwert“ der Bibel aus 
dem Buch MOSES. 
 
 
 
WAHRHEIT UM GOTTES KRAFT 
 
Was geht nun wirklich vor? Die von der ELEKTROGRAVITATION ermöglichte Quantisierung der gra-
vitativen und elektrischen Raumzeit, praktisch die mathematisch gestützte Entdeckung, was Teilchen 

eigentlich sind, erbrachte wesentliche Erkenntnisse: 
 
1.  Da die Kraft das Ergebnis der Bewegung von Kosmen ist, kann die isolierte Masse des 
Schwarz-Weißen Loches in ihrer Schwingung niemals als solche nach außen wirken. Denn diese Be-
wegungen im Isolierten sind außen uninteressant, weil man sie wegen der absoluten Trennung nicht 
registriert. Also bringt die isolierte Bewegung isolierte Wellenquanten hervor, die nur innen aneinander 
arbeiten. So wirkt die isolierte Kraft! Außen sieht man nur, wie groß der Kosmos ist, folglich beobachtet 
man ausschließlich die höchste aller isolierten Bewegungen als das Zeichen der äußeren Kraft dieses 

Körpers einer Raumzeit - die Bewegung der Oberfläche! Sie zeichnet nur das äußere Bild der äu-

ßerlichen Schwingung! Die isolierte Masse M und die äußere Masse m sind über mein quantenthe-
oretisches Formelsystem verbunden, das besagt: 
 

Je größer die isolierte Masse M ist, desto geringer ist die äußere Masse m des Kosmos.  
 

Z. B. wird die Sonnenmasse von ca. M = 1,99.1030 kg nach ihrer Umwandlung in ein Nichtstationäres 

Schwarz-Weißes Loch gemäß der Gleichung mo = d/Mo nur noch ca. m = 2,4·10-46 kg erreichen! Im 
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Proton mit der äußeren Masse von ca. mo = 1,67.10-27 kg befinden sich ca. Mo = 2,8.1011 kg isolierte 

Masse („ca.“, weil gegenüber der ELEKTROGRAVITATION gerundete Angaben, d = 4,7·10-16 kg²)! 
 
2.  Der Kosmosradius schwingt im Isolierten harmonisch nach einer Kosinusfunktion: Oszillator-

lösung der Allgemeinen Relativitätstheorie: R = Ro·cos, aber M = Mo·cos². 

 

Ein Oszillator sollte nach PLANCK prinzipiell als ein   Q u a n t   bezeichnet werden. Allerdings fand 

jener nur die Wellenquanten, die dafür verantwortlichen Oszillatoren fand er dagegen nicht. 
 
3. Indem die Masse zur Funktion der Schwingungsperiode wurde, ist sie erstmalig exakt als reine 
Raumzeit darstellbar. Denn mit dem Substanzbegriff der Masse kommen wir nun nicht mehr zurecht. 
Uns binden 280 Milliarden Kilogramm im Isolierten des Protons an vorstellungsmäßige Volumina. Er-
innern Sie sich: Ein Kilogramm Blei ist nicht schwerer, als ein Kilogramm Vogelfedern! 
 
4. Das Raumzeitsystem nach einem Hierarchieprinzip erscheint nun als die einzige logische und 
dialektische Konsequenz. 
 
Folglich existieren objektiv keine stationären und keine „Schwarzen Löcher", sondern eigentlich nur 

Nichtstationäre Schwarz-Weiße Löcher, die man als stabile Kosmen (stabile Teilchen) und als 

Verbindung von stabilen Kosmen mit Energie (instabile Teilchen und Protokosmen) ordnen 
muss (zwischen offen und geschlossen schwingende Löcher finden sich im All als die Pulsare);  
 
stabil, wenn sie einen primär isolierten Zustand kennen und auf diesen immer wieder zurückkommen, 
wenn sie zwischendurch instabil in dem geschlossenen Zustand existierten; 
instabil, wenn sie gerade einmal offen für den Wellenenergieaustausch sind (Teilchenpaare). Teilchen 
werden nie direkt ausgetauscht! Nur deren Energie wirkt sich aus und wandelt Teilchen um. 
Protokosmen, wenn eine Menge von instabilen Teilchen auf Grund ihrer enormen Kleinheit, die mit 
deren extremer Außenmasse verbunden ist, die Dichte des theoretischen „Schwarzen Loches" unter-
schreitet. Sie schlucken Energie und Teilchen sowie andere Protokosmen. Letztlich speien sie aber 
ihr Inneres wieder aus und werden so zum „Weißen Loch". 
 
Man kann nicht in die Kosmen hineingucken, ohne in sie hineinzuleuchten. Deshalb bin ich geneigt, 
den Begriff in Form des Eigenwortes Schwarz-Weißes Loch weiterzuführen. Im eigentlichen Sinn ist 
ein stabiles Teilchen isoliert geschlossen. Eindringende Energie gibt ihm das Aussehen des vorüber-
gehenden Offenseins. Denn: Was hinein kann, das muss durch ein Tor gegangen sein. Wo ein Tor ist, 
da ist auch ein Ausgang. Im Isolierten wird die eingedrungene Materie nach den Quantisierungsgeset-
zen geordnet. Da sie in diesem isolierten System eine Überschussbilanz abgibt, wird das System zum 
geschlossenen System gewandelt, das nun die Energie in der neugeordneten Form nach einer isolier-
ten Schwingung ausstoßen kann. Die erste FRIEDMAN-Lösung kennzeichnet hier als isolierte Kos-
mos-Lösung den Kosmos im eigentlichen Sinne, während mit der zweiten FRIEDMAN-Lösung der 
Übergang zwischen geschlossenem und für Energieaustausch offenem Kosmos die Kosmensamen 
als instabile Teilchen erklärt. Mit der dritten FRIEDMAN-Lösung des offenen Kosmos sind die Proto-
kosmen erfasst. Zugleich gab die FRIEDMAN-Lösung für Strahlungskosmen an, dass es sich um sym-
metrische Kraftraumzeiten handelt, die man durchaus als eine deckungsgleiche Kombination zweier 
entgegengesetzter Magnetmonopole ansehen kann. Während ein Teilchenkosmos lebt, erlebt in sei-
nem Inneren auch ein Strahlungskosmos seine zeitweilige Existenz. Kommt die Strahlung zu ihrem 
Ausgangspunkt zurück - zu ihrem einstigen eröffneten Protokosmos -, so schießt sie sich aus den 
galaktischen Massen den wiedergeborenen Protokosmos zusammen! 
 
Ich fand dazu die Gesetze der äußeren, der äußerlich-isolierten und der isolierten Kopplungskonstan-

ten 1, 2 und 3 (die 2 schließt die bisherige q der „QED" ein). Letztlich decken die aus dem Iso-

lierten wieder ausgestoßenen Energien die äußere Bilanz der Energieerhaltung im Weltall. Das er-
kennt man an der Paarbildung von Teilchen. Wenn einem Teilchen Energie zugeführt wird, die nach 
innen dringt, so wird diese Energie gequantelt, d.h. neu in der Frequenz geordnet, vor allem erhöht. 
So hat man z. B. experimentell zwei Protonen aufeinander „krachen" lassen und zusätzlich zu den 
zwei Protonen noch mindestens ein Proton und ein Antiproton erhalten. Bisher wusste man nicht ein-
deutig, wie der Vorgang abläuft. Die im Proton vorhandenen Protokosmen prallen mit der gleichen 
Geschwindigkeit aufeinander, wie die äußeren beiden Teilchen, die man wie Gefäße der Protokosmen 
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ansehen kann. Die innen aufeinander wirkenden Energien bilden Paare der Protonprotokosmen her-
aus: Antis und Koinos, woraus Antiproton und Proton aufgebaut sind. 
 
Jeder Kosmos verfügt über die gleiche innere Maximalkraft Fo, die seine Schwingung bedingt. Sie 

beträgt, egal wie klein auch der Kosmos ist, die phantastische Größe von 1044 Newton. Das ist 
GOTTES Grenzkraft! 
 
Sollte ein stationäres „Schwarzes Loch" Illusion sein? Warum lassen sich dann in den Galaxienkernen 
solche Zustände aus der Bewegung der Materie errechnen? Sie schließen eine zentrale Masse ein, 
die so stark verdichtet ist, dass sie an den Zustand des „Schwarzen Loches" divergiert, indem sie 

zwischen offen und geschlossen schwingt. Das ist der Sternkern, nackt kennt man ihn als den Pulsar. 
Zum größten Teil liegen solche Gebilde im Gasnebel verschlossen vor. Zum Teil aber strahlen die 
Nebel wegen recht starker Wechselwirkungen in Radiowellen oder in sichtbaren und höheren Ener-
gien. 
 

Man nehme im Schwerpunkt von 100 Milliarden Sonnenmassen einen Sternkern von 20 Millionen 
Sonnenmassen an. Die außen befindliche Sternenmasse bildet einen eigenen Schwerpunkt, der sich 
mit dem Schwerpunkt des riesigen Pulsars deckt und dem die Sternenmassen zustreben. So erhöht 
sich die Geschwindigkeit der Sternmaterie. Tritt die Masse der zentralsten Sterne näher in das Koor-
dinatensystem des Pulsars ein, das schwingend gegen den Schwarzlochzustand divergiert, wird sie 
„zerrissen" und verteilt, dabei neu in Gasform energetisiert. Teils lagert sie sich im Pulsar an. Teils 
bildet sie eine expandierende Gaswolke, gewiss in Ringform wegen des Trichterschlitzes. 
 
Dieses Verwirbeln von Sternen kann lange Zeit anhalten. Man sieht es an unserem Galaxiskern. Ir-
gendwann aber stürzt so viel Masse auf einmal in den Kern, dass dessen im Zentrum verdichteten 
Masseschichten zu einem Protokosmos abgeschlossen werden. In diesem Moment ist die eingetre-
tene Masse mit rasanter Schnelligkeit verschwunden. Das geht auf engstem Raum vor sich, wodurch 
in der Nähe des neugebildeten Protokosmos Platz für den Sturz nachfolgender Sterne wird. Die Paar-
bildungsrate wird erhöht. Ein Teil dieser Materie annihiliert gegen Antimaterie und setzt enorme Strah-
lungsmengen als Gammastrahlung der Elektronen frei. Andererseits wirkt die zentrale Gravitation fort, 
so dass es alsbald zu einem neuen Kollaps, der energetisch unterstützt ist, kommen muss. Mindestens 
ein neuer hochenergetischer Protokosmos (leicht, hohe Geschwindigkeit) ist gebildet, der auf Grund 
seiner Leichte vom starken Strahlungsimpuls exportiert werden kann in die Umgebung. Die zentrale 
Sternmasse drückt nach, bis erneut ein Protokosmos aufgebaut ist, der nun wieder die aufgefressene 
Masse exportiert. Es schaut aus, als wachsen im Mutterleib des Sternkerns die Samen heran, welche 
unter günstigen Bedingungen vom Strahlungswind in die fernere Umgebung getragen werden, um dort 
als neue Sterne weiterzuwachsen. 
 
Ein Protokosmos, kurz PK, folgt der Beziehung, bereits bei 1,125 des Gravitationshorizonts ro installiert 

zu werden bzw. vorübergehend abzuschließen. So wird der Protokosmoshorizont schon ab 
rk = 1,125ro zum instabilen Schwarz-Weißen Loch. Es ist instabil, weil es zwischen 1,125ro  oberhalb 

der Stabilität von r > 1ro  nie ewig geschlossen sein kann. Es muss nach einer Halbschwingung wieder 

eröffnen. D.h.: Alles, was nach innen stürzt, stürzt auch wieder hinaus. Das ist der Antikollaps. Dann 
gibt der Protokosmos augenblicklich einen Teil seiner geschluckten Masse in einem Gebiet frei, in das 
er wegen seiner neutrinoartigen Leichtigkeit entwischt ist. Dort „entsteht" daraus ein neues System, 
als wäre die Masse im Zentrum der Supernova nie verloren gegangen. Plötzlich ist die Innenmasse 
des Protokosmos außen installiert, als wäre sie die Masse eines „stationären Schwarzen Loches" ge-
wesen!  
 
Die Physik hat den Prozess des Wechselns von Sein und Nichtsein (Wiedergeburt und Tod) gegen-
wärtig nicht im Kalkül. Sie befürchtet den unwissenschaftlichen Touch der Bibel. Trotzdem erscheint 
der von ihr undifferenziert betrachtete Prozess so, als wäre da nur ein „stationäres Schwarzes Loch", 
obwohl sich dort tatsächlich ein laufendes Vergehen und Wiederherstellen abspielt. Ähnliches läuft auf 
niedrigerem Energieniveau in den Kernen der Sterne ab. 
 
Man sollte doch nur mal in die Scheibenpopulation der Galaxis schauen und sich wundern, warum es 
so viele neue Sterne und so viel unbeobachtbare dunkle Masse gibt. Die kommen aus dem Zentrum 
durch Protokosmentransformation! Ach ja, der Nebel brauchte seit dem „Urknall" bis heute, um zu 
kontrahieren und zu zünden. Hatte ich ganz vergessen, dass die Big-Bang-Fetischisten auf jeden Topf 
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einen Deckel haben. Übrigens meinen sie selbst, es hätte in der Vergangenheit riesige Explosionen 
im Galaxiskern gegeben. In der Literatur stand dazu dann die Erklärung „Miniurknalle". Sie haben es 
eben mit dem „Urknall". Wie ich schon feststellte: Jeder hat seinen Knall! 
 
Ein Protokosmos ist stets zugleich ein Lebensträger, weil er verzehrt und das neue Leben gebärt. Erst 
dann, wenn er erstickt sein sollte, wie es im Zentrum der Erde bereits der Fall ist, dann setzt ein Sedi-
mentationsprozess des Toten ein, der das Leben zur Oberfläche projiziert, wo es irgendwann sein 
Ende findet und der ganze Himmelskörper eine Leiche darstellt. Solches kann auch mit Sternen ge-
schehen. Das letzte Leben auf diesen auskühlenden Sternen produziert an deren Oberfläche schwe-
rere chemische Elemente und zum Teil bereits komplizierte Verbindungen.  
 
Man kann bis an das Ende seiner Tage auf den Himmel glotzen und stationäre „Schwarze Löcher" 
suchen und findet aber nur zeitweilige Zustände des Schwarz-Seins oder des Weiß-Seins von Him-
melskörpern und deren Divergenz. Mehr nicht! 
 
 
 
GEBURT DER STERNE 
 
Ich nehme an, dass gewisse Grenzzustände von Massekonzentrationen real vorhanden sind, die sich 
nahe dem Zustand des Protokosmos befinden, weil beim Sternkollaps die Energie zur Bildung eines 
weiteren Protokosmos nicht mehr ausreichte. So wurde der Rest zu einem besonderen kosmischen 
Körper - zum STERNKERN -, den ich als verwandt zu dem Supernovaprodukt - dem PULSAR - rechne. 
Ich muss hier aber, obwohl ich keine Modellrechnung getätigt habe, meine Zweifel bezüglich der inne-
ren Struktur anmelden. Ebenso wie die Sonne kein Gasball und der Atomkern keine „Murmelsammlung 
von Neutronenkullern und Protonenkullern" sind, sondern je ein quantisierter Lebensraum, kann es 
nicht sein, dass ein kontrahiertes Gebilde nicht ähnlich einem Protokosmos vorquantisiert sein und 
statt dessen nur einen „Neutronenpudding" darstellen sollte. 
 
Ein wiedergeborener, superleichter Protokosmos übersetzt den bei dem Sternkollaps erhaltenen Im-
puls auf eine extrem hohe Geschwindigkeit, die sich nur wenig von der Vakuumlichtgeschwindigkeit 
unterscheidet. So rast ein Schwarz-Weißes Loch aus seinem Bildungsherd heraus, ohne dabei ernst-
haft behindert zu werden. Nach seiner isolierten Halbschwingung muss es sich eröffnen, um isolierte 
Ordnungen von Materie - alles instabile Formen - loszuwerden. Ein Zerfall in Paarordnungen beginnt, 
der in die Nähe der Stabilität strebt - der Antikollaps. 
 
Im Galaxienkern wird der gebildete Protokosmos nach seinem Start aus dem schwerelosen Zentrum 
von der Gravitation auf eine gekrümmte Bahn gezwungen (Wurfparabel je nach Energie). Die Bewe-
gungsenergie beantwortet die Frage: Wann und wo antikollabiert er - außerhalb des Galaxiskerns oder 
innerhalb oder gar im Zentrum der Galaxis? Betrachten wir eine Supernova. Hier kollabiert die Zentral-
masse. Der Rest äußerlicher Masse kontrahiert zu einem Pulsar. Die darüber befindliche Hülle entfernt 
sich expansiv. Aus der kollabierten Zentralmasse wurde ein Protokosmos gebildet, der die Hüllen 
durchtreten kann. Außerhalb des Supernovabereichs wird er im Antikollaps eröffnet. So kommt die 
Geburt eines neues Sonnensystems zustande. Seine Nahrung erhält es von der abgesprengten Hülle 
der Supernova zugeführt, die es zuvor als Protokosmos passiert hatte. 
 
Während der Eröffnung der isolierten Massen stoppt ein Protokosmos seinen Geschwindigkeitsrausch 
ab. Seine Masse wird aus der extrem geringen Außenmasse m in eine sehr große veräußerte Innen-
masse M umgewandelt. Da der Impuls p der gleiche ist, muss die Geschwindigkeit erheblich nachlas-
sen: p = m·v; folgt bei gleicher Energie für zwei Massen m1 und M2 sowie deren Geschwindigkeiten v1 

und v2:  v1/v2 = m2/M1 . Würde sich nun ein oben erwähnter Sonnenprotokosmos, der mit 90% Vaku-

umlichtgeschwindigkeit (0,9 c) unterwegs wäre, eröffnen, würde seine Geschwindigkeit relativ zum 

Vakuum nur betragen: 3,2·10-68  m/s. Das ist die berühmte „Fluchtgeschwindigkeit" der Galaxien im 
Klartext: 
0,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.032  m/s. 
 
Das heißt: STOPP im Vakuum! Die Galaxien fallen vielmehr nach ihrer Installation mit ziemlich gerin-
gen Geschwindigkeiten aufeinander zu. Das HUBBLE-Teleskop beobachtet das überall. Wie sonst 
hätten sich die Spiralgalaxien treffen sollen und dabei in andere Galaxientypen umbauen sollen? Von 
der nächsten Galaxie, dem Andromedanebel, wissen wir, dass er mittlerweile in ca. 8 Milliarden Jahren 
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freiem Fall die relative Radialgeschwindigkeit von etwa 300 km/s zur Galaxis angenommen hat und in 
3 Milliarden Jahren bei uns ankommen wird. Bei allen anderen Galaxien in größerer Entfernung wird 
die tatsächliche Sturzgeschwindigkeit von der kosmogonischen Rotverschiebung überlagert. Man 
kann die allgemeine Sturzbewegung nicht messen, aber man sieht sie. Und trotzdem glaubt man noch 
an die allgemeine Flucht der Galaxien? Und das, obwohl es offensichtlich ist, dass die Sturzbewegun-
gen dazu geführt haben, dass die Spiralgalaxien in der Gegenwart in die Minderheit geraten sind? 
 
Es scheint also, als würde das Sonnensystem von der unsichtbaren Hand GOTTES in einer Schachtel 
(Protokosmos) an den Ort gebracht, ausgepackt und hingehängt, wo es relativ ruht. ER hat tatsächlich 
die Sterne an den Himmel gehängt. Bevor unsere Sonne das war, was sie jetzt ist, entstammten ihre 
Einzelteile einem entsprechenden Sonnenprotokosmos, der zusammen sowohl eine Protosonne als 
auch alle Protoplaneten und deren Protosatelliten und jegliche lebendigen Sub-ordnungen dieser Pro-
tokörper hinauswarf. Heute hat sich der Begriff Proto eingebürgert, um zu kennzeichnen, was das für 
ein Vorgebilde war, bevor wir das heutige Gebilde sehen. Aber gerade das Vorgebilde war derjenige 
Erdenkörper, welcher weit mehr mit Leben erfüllt war, als der jetzige Körper, der nur noch eine Schale 
Leben auf dem Sediment des Todes darstellt. Zu dem Eröffnungsgeschehen von Masse aus dem 
Isolierten der Protokosmen - dem Wachstum des Universums - beginnt auch schon die Sammlung der 
ausgebrachten Massen voller Leben. Die Bewegung kehrt um! Dabei starten die Eigenbewegungen 
der ausgebrachten Körper nun auf der Basis der Gesetze der Gravitation ihrer veräußerten Massen.  
 
Man beachte: Zum Auspacken war relativer Stillstand! Dann begann die Ausbreitung der gravitativ 
bindenden Wirkung mit Lichtgeschwindigkeit. Die näheren Körper, andere Sterne, auch Kugelhaufen, 
nahmen schnell Kontakt auf und begaben sich in Rotationsbahnen. Demgegenüber kommen Galaxien 
und Galaxienhaufen spät zum Einsatz ihrer Relativbewegungen. Daraus aber, dass sich alles nach 
unseren Messungen anziehend bewegt, wenn auch sehr langsam, ist zu ersehen, dass eine gewisse 
Zeit des Universums hinter uns liegt. Näher liegende Körper rotieren gänzlich umeinander. Ferner 
liegende Körper haben erst einen gewissen Abschnitt ihres möglichen Rotationsweges um einen 
Schwerpunkt begonnen, den sie vielleicht nie vollenden werden. Z. B. rotiert ein Galaxienarm in sei-
nem schnellsten Abschnitt mit ca. 300 km/s um das galaktische Zentrum.   
 
Bildlich gesagt: Ein Körper GOTTES wird in diese Welt hineingeboren. Da ist er, relativ hineingesetzt, 
in eine relative Ruhe, worauf das Gesetz befohlen ist: Nun beginne er sich nach den äußeren Bedin-
gungen der Krümmung zu bewegen. 
 
Während so die neu geschaffenen Vorkörper der Sonnensysteme ausgepackt und gebremst installiert 
werden und die eigenen zentralisierten Wasserstoff-Helium-Körper erzeugen, erreicht sie der Nebel, 
welcher von der Supernova bei Absprengung der Sternenhülle entstanden ist. Der Nährstoffnebel trägt 
bereits schwerere chemische Elemente oder gar Verbindungen, die während der hohen Temperaturen 
und Drücke im Gefolge der Supernova synthetisiert wurden. Insofern entfalten sich die Neuen im All 
inmitten des vom Kollaps ihrer Elternsterne verursachten Nebels zu einem oder mehreren neuen Son-
nensystemen. Bei Sternsystemen ist die Protokosmengeschwindigkeit so groß, dass der Nebel nicht 
hinterherkommt. 
 
Das Ganze ähnelt sehr dem Geburtsvorgang. Ein Stern gebärt mindestens einen neuen Stern. Dabei 
verändert er sich selbst in einen Mutterzustand. Sein gesamtes Umfeld bildet die Nahrungsversorgung 

seines Neugeborenen ab. Die Galaxienkerne wie auch die Sternkerne sind einem pulsenden Herzen 
ähnlich. Sie initiieren die energetischen Prozesse. Man könnte sagen: Das sind enorm große instabile 
Teilchen. Innerhalb der zentralen Dunkelwolke des Universums befindet sich der einzigartige Kern des 
Universums. Er ist umgeben von extrem vielen Kleinstkörpern, die ihn umzirkeln und die selbst von 
anderen Körpern umrundet werden. Sehr weit in den Raum streckt sich eine dichte Gaswolke, in wel-
cher all diese winzigen Inhomogenitäten der Wolke in sie eingebettet und von ihr abgeschirmt liegen. 
Erst oberhalb der einzigartigen Dunkelwolke des Universums lagern die von kleineren Protokosmen 
grob quantisierten Galaxienhaufen, natürlich aus größeren Galaxien. Je mehr wir zum oberen Totpunkt 
des schwingenden Weltradius kommen, um so feiner sind die Galaxienhaufen verteilt gewesen, weil 
deren Protokosmen größer und innerlich schwerer waren. Die Protokosmen enthalten das Programm 
ihrer Herausbildung. Aus ihnen geht die Schöpfungsbewegung hervor, als erstreckten sich aus ihnen 
die Hände des ORDNENDEN.  
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Ich empfehle das Beobachten junger Supernovae, wenn möglich recht nahe. Man muss nachweisen 
können, dass sich Sterne praktisch vermehren, weil sie die gegebene Anfangsform des Lebens dar-
stellen. Deshalb sind alle zwergenhaften Sterne gezwungen, Planeten- und Satellitensysteme an sich 
zu binden. Man wird auch ein direktes Verhältnis nachweisen zwischen der Masse des Zentralsterns 
und der Masse der darum rotierenden Körper. Es sollten die Beziehungen zwischen Pulsaren und neu 
geborenen Sternen innerhalb einer Gaswolke, die einer einstigen Supernova entstammen muss, un-
tersucht werden, bis man erkennt, dass beides nicht voneinander zu trennen ist.  
 
Wir Einwohner des Kosmos beurteilen die Elementkosmen wie z. B. Elektronen nur von außen. Also 
ist es richtig, dass wir nach dem Hauptgesetz II auch die isolierte Masse nicht wahrnehmen können, 
sondern dass sich für uns nur noch die Beurteilung einer äußeren Masse aus der Größe der Schwin-
gungsperiode eines Elementarkosmos ergibt. Diese Schwingung ist primär und deshalb auch mit der 

Lichtgeschwindigkeit im Vakuum zu berechnen (Anmerkung: Die Wellenenergien, welche durch 
Wechselwirkungen mit isolierten Teilchen wirksam werden, sind aber nach ihrer Veräußerung mess-
bar). 
 
Wir überlegen logisch: Wenn eine größere Kugeloberfläche im Vergleich zu einer kleineren Kugel-
oberfläche mit der gleichen Schwinggeschwindigkeit wächst und fällt, so benötigt die größere Kugel 
mehr Zeit dafür. 
 
 
 
MASSE 
 
Man blase einen großen und einen kleinen Luftballon mit der gleichen Geschwindigkeit auf! Wir könn-
ten bevor der große Ballon voll ist, den kleinen Ballon mehrmals aufgeblasen und die Luft wieder ab-
gelassen haben.  
 

Für den Kosmos gilt: Jedes Schwingen in zwei Pulsen, also in einer Periode, ergibt eine Konstante: 

ein PLANCK-Quantum h = 6,626.10-34 Js (Js = Joule·Sekunde).  
 
Nach der ELEKTROGRAVITATION bedeutet das einfache PLANCK-Quantum die qualitative Abbil-
dung eines Kosmos, seiner ersten Geburt, seines ersten Todes, seiner ersten Wiedergeburt und sei-
nes zweiten Todes. Jede Wiederholung dieser Schwingungsperiode verlängert die Kosmosexistenz in 
die Ewigkeit. Oder anders: 
 

Jedes PLANCK-Quantum bildet das Leben in Gestalt eines lebendigen Körpers ab: Ideales 
Leben an den Teilchen, unterstrukturiertes und endliches Leben an den Wellenquanten, wel-
che die Teilchen zusammenhalten in zeitweiligen Bewegungen! 

 

Folglich realisiert das kleinere Teilchen mehr Schwingungen je Zeiteinheit  als das größere Teilchen. 
Deshalb besitzt der kleinere Kosmos mehr Orts- oder Ruheenergie EAo, zusammengesetzt aus den 

PLANCK-Quanta h mal Frequenz f. Als Gleichung: EAo = h . f = h/. Über die EINSTEIN- Umrechnung  

erhält man:  EAo = mo 
. c2    in   mo = EAo/c

2. Daraus wird Ruhemasse mo. 

 

Die Ruhemasse ist nichts anderes als  mo = h/c2. = const./. So geschrieben stellt die Ruhemasse 

mo eine Funktion der schwingenden Zeit  dar (der Periodendauer ). Zeit und Weg sind Primärgrößen 

der gerichteten Bewegung. Gleichermaßen kann die Masse als Funktion des schwingenden Weges, 

der Schwingungslänge  = c· geschrieben werden: mo = h/c. = const./.  

 
Also ist die Masse der Ausdruck der Bewegung! Oder anders: Was sich programmiert bewegt, das 
lebt. Man könnte dem Vergleich auch entnehmen, dass der kleine Ballon wesentlich beweglicher ist, 
als der größere Ballon. Während der Kleine sich mehrfach spannte, geschah das mit dem Großen nur 
einmal. Je öfter ein Kosmos schwingt (Erhöhung der Frequenz), desto größer ist seine äußere Ruhe-
masse, obwohl er kleiner ist. Würde ein „Schwarzes Loch“ überhaupt nicht schwingen, hätte es keine 
äußere Ruhemasse. Hier folgt einer der prägnantesten Vereinigungsgedanken der Theorien, der es in 
sich hat: 
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Die äußere MASSE eines gravitativen oder eines elektrischen Kosmos ist eine Abbildung der 

allseitig schwingenden Bewegung der inneren Raumwelle innere MASSE des Vakuumraumes 

(die Verschiebungsdichte wechselt senkrecht zur Richtung der Ausbreitung der Welle)! 
 
D.h.: Allein das Oszillieren eines Schwarz-Weißen Loches erzeugt die Eigenschaft der MASSE. Die 
Primärkräfte zwischen Massen einerseits und Ladungen andererseits werden von gravitativen bzw. 
elektrischen Primärwellen mit absolut relativistischen Eigenschaften übertragen. Den Austausch der 
primären Fallonen und primären Photonen kann man niemals nachweisen. Es handelt sich dabei eben 
nicht um die bekannten Photonen oder Fallonen. Das ist die Revolution in der Anschauung von der 
Masse. Wer da nicht mehr mitkommt, soll sich pensionieren lassen! 
 
Hingegen ist die Wellenmasse oder die Impulsmasse eines Wellenquants die Abbildung der Bewegung 
eines Magnetfeldes, das seinerseits durch eine Masse-/Ladungs-Rotation (im Ansatz oder vollendet) 
gebildet wurde. Magnetwellen, ob gravitativ oder elektrisch bedingt, laufen durch den Vakuumraum 
(die Verschiebungsdichte wechselt quer zur Ausbreitung der Welle). Diese Sekundärkräfte werden von 
gravitomagnetischen bzw. elektromagnetischen Wellen übertragen. Die Allgemeine Relativitätstheorie 
löst die Gravitations- als auch die Elektritionswellen als Transversalwellen auf. 
 
 
 
PRIMÄRE QUANTEN 
 

Die Elementarladungen der Gravitation bzw. der Elektrition - das Graviton bzw. das Elektrograviton 

existieren in Gestalt der kleinsten Kosmen. Sie besitzen die maximale gravitative bzw. elektrische 

Ruhemasse bzw. Ladung. Wir finden sie   
 

als Graviton (+) und als Antigraviton (-)   (Gravitationsladungen),  

als Elektrograviton (+)  und als Elektroantigraviton (-)   (Elektritionsladungen).  
 
Plus und minus der Massen sind hier aus unserer Sicht definiert und auf die Gravitation bezogen wor-
den. Die vier elementaren Ladungen bestehen in ihrem Isolierten aus dem Idealstoff der Schöpferwelt. 
Treten sie verbunden auf, so stellen sie das Ladungsvakuum dar, aber nicht unbedingt das Wellen-
quantenvakuum. Deshalb kann man am elektrischen Vakuum elektromagnetische Wellen und am gra-
vitativen Vakuum gravitomagnetische Wellen fortsetzen. 
 
Werden Massen oder Ladungen mit einer geringeren als der Vakuumlichtgeschwindigkeit bewegt, so 
erzeugen sie Fallonen bzw. Photonen. Deren Energiedichte kann ebenfalls einen Kosmos erzeugen - 
den Strahlungskosmos. Er projiziert nach außen den kompensierten Monopolcharakter des gravitati-

ven und des elektrischen Magnetismus. Ich nannte die Strahlungskosmen Magonen. Sie treten nur 
paarweise auf, wodurch sie wie Vakuum wirken. Den Allgemeinbegriff Magon musste ich einführen, 
weil die Physik bereits dem Teilchen-   u n d   dem Wellencharakter der Elektrition den Begriff des 
Photons zugeordnet hat, aber mit ihm nur den Wellencharakter mathematisch beschrieb. Das Photon 

hat nämlich nur eine Wellenmasse oder gleichbedeutend damit eine Impulsmasse in den dieses Phä-
nomen betreffenden Gleichungen. Es stellt eigentlich eine mit Lichtgeschwindigkeit transportierte Aus-
wirkung seiner elektromagnetischen Energie dar: Ein Elektromagnet vermittelt seine Energie über das 
elektrische und magnetische Teilchenvakuum weiter! Genauso überträgt das Fallon seinen Gra-
vitomagneten über das gravitative und gravitomagnetische Teilchenvakuum. Das Graviton hingegen 
stellt das echte kosmenartige Teichen der reinen Gravitation dar. Die Physik suchte in diesem Begriff 
die elementare gravitative Ladung, verwechselt aber Teilchen mit Wellen. 
 
Die Elementarladung eo des Elektrons, verursacht vom Elektroantigraviton, beträgt 

1,602.10-19 Coulomb. Sie entspricht der Masse von ca. 10-9 kg. Daran sehen wir die um den Faktor 

von 1021 größere Wirkung der elektrischen Ladung gegenüber der Wirkung der Elektronenmasse von 

9,1·10-31 kg. 
 
Der größte Kosmos ist das Universum mit seinem gravitativen und elektrischen Inhalt. Er wäre der 
leichteste Kosmos, wenn die Masse außen noch eine Bedeutung hätte. Sie hat aber keine, weil Masse 
und Antimasse im Gleichgewicht liegen. 
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WECHSELBEZIEHUNGEN DER BEWEGUNG 
 
Was geht nun im Isolierten eines Kosmos nach dessen Schaffung vor? Zuerst wird die Masse weiterhin 

träge in Richtung Zentrum bewegt, weil sich in dem Gefäßkosmos die Elementkosmen in einer Bewe-

gung befinden, die sie gesetzmäßig in den Kreislauf zwingt. Sie gehen gemeinsam auseinander 

und kommen danach wieder zusammen. Zerstreuen und sammeln - ein Zwischending gibt es nicht 
in unserer Welt.  
„30 [...] wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut." (MATTHÄUS 12) 
 
In einer hypothetischen Welt des Antimaterie-Überschusses liefe der Prozess analog ab. Für den Ein-
wohner wäre die Umkehrung nicht relevant. Deshalb stehen sich das rechtsläufige Zusammenfallen 
zwischen Gravitonen einerseits und das linksgekrümmte Zusammenfallen zwischen den Antigravito-
nen andererseits entgegen! Während die Einen sich im Rechtssinn vereinen, tun das die Anderen im 
Linkssinn. Wenn jede dieser beiden Seiten das Seine sammelt, dann sieht das so wie eine „Abstoßung" 
aus!  
 
Beispiel: Ein Fußballfeld mit Spielern in den Farben schwarz und weiß. Während des Spiels sind die 
beiden Mannschaften zwar zerstreut. Doch werden sie von einem scheinbar untrennbaren Zusam-
menhalt gekennzeichnet - ihr Spielprogramm. Zum Halbzeitpfiff sammeln sich die Spieler jeweils - der 
Vorgang sieht nach Trennung der beiden Lager aus. Nach der Halbzeitpause zerstreuen sie sich wie-
der. Mit dem Schlusspfiff ist schließlich das endgültige Sammeln, aber auch Trennen angesagt. Wie 
im Weltall: Eine Periode besteht aus zwei seitenverkehrten Halbperioden. 
 
Interessant sind die sich gegenseitig bedingenden Ursachen: Weil die Elementkosmen auseinander-
gebracht und anschließend zusammengebracht wurden, müssen sich die Prozesse am Umkehrpunkt 
der Schwingung ebenfalls wenden! Beispiel: Weil wir den rechten Arm ausstrecken, müssen wir ihn 
auch wieder einziehen. Ein beliebiges Ausstrecken gibt es nicht! Wenn nun ein Mensch die berechtigte 
Frage stellte: „Warum ziehen sich positive gravitative Massen an?", ließe sich die einleuchtende Ant-
wort geben: „Weil sie zuvor getrennt wurden!"  
 
Warum aber stoßen sich gleichnamige elektrische Kosmen ab, während die ebenso gleichnamigen 
gravitativen Kosmen sich anziehen? Während die Gravitation und die Elektrition sammeln, bauen die 
beiden Arten des Magnetismus die Fähigkeit auf, zu zerstreuen. Am Start des Universumspulses wird 

das Gravitativ-Positive und die entgegengesetzte Ladungsstruktur aller Protokosmen (PK- und PK+) 
von dem Elektromagnetismus zerstreut. Der Strahlungsdruck wirbelt die Substrukturen der Protokos-
men im Antikollaps auseinander. Die Gravitation könnte aus eigener Kraft der Zerstreuung keinen Ein-
halt gebieten, wenn er dynamisch abliefe. Bisher glaubt man ja, die Anziehungskraft der positiven 
Gravitation ließe den Kosmosradius nur bis auf ein Maximum - die Schwingungsamplitude (größter 

erreichbarer Radius des Universums ca. 5,3·1025 m) - ansteigen. Dann würde die Gravitation zu sam-
meln beginnen und zurück führen zur Hitze des „Urknalls". Doch ist das Weltall in unzählige Spielfelder 
geteilt, die alle den jeweiligen Protokosmen entstammen. Die gesammelten Protokosmen durchtreten 
mit dem Nulldurchgang der Schwingung das Minimum des Universumsradius. Sie führen damit eine 
eigene gravitative Kosmosschwingung aus. Treten sie auf der anderen Seite ihrer Schwingung wieder 
hervor und eröffnen sich, beginnt der Vorgang erneut mit dem Streuen durch die freiwerdende Strah-
lung. Man könnte es „Miniatururknalle" nennen, aber dieses Wort an sich ist von seiner Herkunft falsch. 
Es sollte auf den Müll der Geschichte! 
 
Vielmehr kommt die Strahlung auf Grund der Anziehungskraft ihrer eigenen Impulsmasse zur Umkehr 
an der Amplitude des Kosmos. Somit endet die Zerstreuung durch die Strahlung selbst. Die Strah-
lungskosmen schließen ab. Die zurückkehrende Strahlung schmiedet aus den zurückgelassenen Mas-
sen und Ladungen neue Protokosmen. Das „flammende Schwert", das uns eines Tages verbrennen 
wird, ist noch weit entfernt und für uns erst im Moment des Auftretens sichtbar. 
 
Gewiss erinnern Sie sich an ein wichtiges Experiment der Physik: 
 
Kondensator und Spule ergeben hier im Unvollkommenen einen Schwingkreis - einen Oszillator. 
GOTT zeigt uns seine Welt an Exempeln. Während der Kondensator entladen wird, geht seine Ladung 
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in die Spule über und dann umgekehrt. Wegen der Verluste in der unvollkommenen Materiewechsel-
wirkung entsteht eine sich stetig abschwächende Schwingung. Man bezeichnet sie als gedämpft. Nur 
im Ausgleich der Verlustenergie kann sie ungedämpft sein.  
 
Man kann auch von einer Schwingung sprechen, welche zwei entgegengesetzte Richtungen des Zie-
les vorgibt, wobei sich die Ziele ergänzen. Das ist beim Schreiten der Fall. Während ein Bein setzt, 
steht das andere Bein auf. Überall um uns erkennen wir die Schreitfunktion des Universums. Nur noch 
ein Beispiel: Während auf der Südhalbkugel Winter ist, haben wir hier Sommer. 
 
Im idealen Universumsoszillator aber bleibt die Schwingung ungedämpft! Das Eine bedingt das Andere 
vollkommen, so der Magnetismus (Bewegungsgrößen) die Ruhemassen bzw. Ruheladungen und um-
gekehrt! Dadurch ergibt sich eine ideale Schreitfunktion. Und gerade deshalb sind nur diese zwei sich 

bedingenden Bewegungen als Primate denkbar. An vielem erkennen wir, dass in dieser Welt die Zwei-

samkeit voransteht. Da sind zunächst die idealen Paare im göttlichen Elternpaar vom Geist ARCUS 
und deren Zwillingskinder. 
 
Ebenso hat GOTT das Leben als Paar geschaffen, allerdings in einer quantitativ asymmetrischen Ver-
teilung von außen und innen. Das wollte man zwar dem Zufall zuschanzen. Jedermann weiß, dass 
kein Körper eine mengenmäßige Symmetrie zulässt, z. B. die Gesichts-“Hälften" oder die beiden Ge-
hirnteile. 
 
Von Anfang an wurde einer der beiden Körper des Weltalls mit mehr Masse installiert, der andere 
Körper mit mehr Antimasse. Infolgedessen sind die gegebenen quantitativen Widersprüche niemals 
vernichtbar. Stets geht aus einer scheinbaren Kompensation ein neues Widerspruchspaar hervor. Al-
lein die ideale Symmetrie der e.m. Teilchen und Antiteilchen ist kompensierbar. Es existiert nur eine 
Programmsymmetrie bzw. eine Informationssymmetrie, aber keine Hardwaresymmetrie! Z. B. ähneln 
sich zwei Computer äußerlich kaum, verarbeiten aber das gleiche Programm. Ihr Output ist jedoch 
umgekehrt gepolt. Klemmen wir die Ausgänge zusammen, kann nichts mehr herauskommen. Die 
Energien wurden zu null wie Vakuum. Trotzdem existieren die beiden Rechner weiter (als Vakuum-
kosmenpaar). 
 

Ein System gravitativer Kosmen bildet das Gravitationsfeld - ein System elektrischer Kosmen bildet 

das Elektritionsfeld. Beide Felder besitzen die zwei Grenzen: 
 
1. Den Ereignishorizont mit entweder dem Gravitationsradius oder dem elektrischen  
    Raumzeitradius (beides ro) und 

 
2. Den Nulldurchgang als Schwerpunkt oder als elektrisches Zentrum (R = 0). 
 
Somit ist das Streben zum Schwerpunkt nichts anderes als das Zeichen für die Sammelbewegung 
zum Zentrum hin. Vom Zentrum aus folgt wieder eine auseinandertragende Bewegung, welche einen 
Zerstreuungszustand installiert, dessen Kausalität mit einer erneuten Sammlung beginnt! 
 
Sind nahe des Kosmoszentrums dessen Protokosmen herausgebildet, so ist alle Masse M verpackt. 
Die äußere Masse m der Protokosmen reicht nicht aus, das System geschlossen zu halten. Nun sprin-
gen die Einfachladungen der Protokosmen ein. Da sie alle entgegengesetzt sind, wirken sie im we-
sentlichen attraktiv und schließen den Kosmos nun auf elektrische Art ab. 
 
Da sich die Erde wegen der abdrückenden Kräfte noch nicht in sich selbst sammeln kann, was ihr 
später durch ihre Teilnahme am allgemeinen Zusammenkommen in einem Protokosmos gelingen wird, 
ergibt sich ihr statischer Zusammenhaltseindruck - die positive Gravitation. 
 
D.h.: Die Sammelbewegung aller Körper oberhalb der Erde wird von ihrer Statik aufgehalten. Nimmt 
man irgendeinen statischen Erdkörper unter einem aufliegenden Körper fort, z. B. den Tisch unter der 
Tasse, so setzt die Sammelbewegung erneut ein: Der Gegenstand fällt. Das Aufhalten des Fallens 
nennen wir potentielle Energie, das Sammelbewegen nennen wir kinetische Energie (Bewegungsar-
beit). Beide Erscheinungsformen der Energie sind nichts anderes als Unterbezeichnungen für die re-
lative Bewertung der Wellenenergie zum Bewegungszustand des Beobachters. 
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Interessant ist dabei vor allem, das sich scheinbar alle Bewegungen des Kosmenfeldes auf sich selbst 
beziehen, von außen scheinbar unabhängig sind, weil wir die   B e w e g e r   nicht physikalisch oder 

chemisch identifizieren können. Ein aus unserer Sicht ideales System - das einzige Perpetuum mo-

bile in Form eines jeden Kosmos! Man suchte folglich nicht vergebens. Jedoch kann das Perpetuum 
mobile nicht vom Menschen nachgebaut werden, wenn es vom Schöpfer als die Welt des Menschen 
bereits gegeben ist!  
 

Der Mensch kann sich dem Präzisionswerk des Schöpfers nicht entziehen und sich nicht un-
abhängig von ihm eine eigene Welt erschaffen! 

 
Also bleibt die Welt, in welcher der Mensch lebt, eine auf der Basis der Materie vollkommen rückge-
koppelte Welt von Tod und Wiedergeburt. Deshalb ist HEGEL nicht unmodern geworden, sondern 
zeitweilig ein Opfer der verklärenden Aufklärung! Materiell geht nichts verloren. Was stellt diese totale 
Maschine denn her? Offenbar produziert sie die Seelen. Sie werden geerntet nach dem Prinzip: Er-
wartetes nach oben, Unerwartetes nach unten, Wiederverwertbares zurück. 
 
Elektromagnete haben sich entgegengesetzt anzuordnen. Deshalb kennt man bereits die Magnet-
quantelung des Raumes im Bereich der Atomhülle. Dort ordnen sich die Elektronen, welche auf ihren 
Bahnen um den Atomkern Magnetdipole erzeugen, räumlich an: Man nehme einen nackten Atomkern 
des Heliums (2 Protonen, 2 Neutronen) und treibe ihn in eine Elektronenwolke. Schon finden zwei 
Elektronen ihren Ordnungsplatz in der Hülle des Heliumatoms. Gleichnishaft geschieht in den Kosmen 
bereits das, was in einem lebenden Körper vor sich geht: Aufgenommene Stoffe werden im Isolierten 
sortiert, geordnet und in das vorhandene System eingebaut. Mit den Prozessen der Ausscheidungs-
vorbereitung und Ausscheidung geht ein Abbau einher. Daher sind die Kosmen scheinbar ebenso 
„selbstorganisiert“, wie das organische Leben.  
 
Ich nehme die Existenz der Gravitomagnete an. Infolge dieser Erscheinung muss sich der Innenraum 
eines jeden gravitativen Kosmos nach Gravitomagneten und nach Elektromagneten ordnen. Jeder 
sich bewegende Körper hat dieser Quantelung zu folgen.  
 

Das Ganze ergibt ein fest gefügtes System, als wäre alles miteinander verspannt.  
 
Ein unvollendetes Beispiel wäre das Innere eines Hühnereies. Das Eigelb schwimmt in der Flüssigkeit 
Eiklar, welche im Universum ihre Analogie im Vakuum findet. Es ist leicht beweglich. Aber die Bindun-
gen in sich lassen eine Teilung des Eigelbs aus sich selbst heraus nicht zu. Bewegt man ein Teil des 
Eigelbs, indem man das Ei von außen schüttelt, so bewegen sich alle Teile in ihrer Abhängigkeit mit. 
Wäre das Eiklar schwarz gefärbt, würden wir trotz einer Durchleuchtung die isolierte Bewegung des 
Eigelbs nicht sehen. Sie wäre uns also ziemlich egal. Wie im Prinzip der „black box" betrachten wir 
das undurchsichtige Ei. So ähnlich wie das Eigelb in sich hängen die Sterne zusammen, nicht sichtbar 
verklebt, aber eben in den Kosmos in ihrer vorprogrammierten Bewegung zusammengegeben. So 
verstehen wir das Trägheitssystem der relativen Ruhe und allerdings auch den Einfluss aller Sterne 
auf alles. 
 
Jede Bewegungsänderung eines Teils ändert alles. Das Prinzip begründet die Sensitivität, keine 
Gleichgewichte. Also muss sie auf einen Anfangszustand relativer Ruhe bezogen werden, nämlich auf 
einen Teil des Eigelbs oder auf einen Stern. Das Vakuum wie auch das hier im Vergleich genannte Ei 
bleiben das Medium der Bewegung mit absolutem Bezugssinn, wenn man ihn als Mitbewegter nur 
fände. Denn ein Wurm im Eigelb wird, wenn das Ei geschüttelt wird, nicht einen einzigen absoluten 
Halt finden. 
 
Man müsste z. B. irgendwo im Meer sagen können: „Das ist mein Wassertropfen, an dem halte ich 
nun fest." Ein Wasservolumen lässt sich mit den Wasserstoffisotopen des Tritiums radioaktiv markie-
ren. Sie ließen sich unter erheblichem Aufwand verfolgen. Dabei ist aber kein Wasser im Wasser ver-
wendet worden, sondern überschweres Wasser im gewöhnlichen Wasser. Das ist der Unterschied! Mit 

dem Vakuum gehen solche Tricks nicht, da die zu Vakuum gewordenen Elementarteilchenpaare un-

unterscheidbar sind.  
 
Die äußersten Körper eines Kosmos bewegen sich nahezu im Kreis, da sie hart an der Lichtgeschwin-
digkeit fliegen. Weiter innen mit fast Lichtgeschwindigkeit bewegte Körper erreichen nach ihrer Ankunft 
am Anfangsort ihrer Einrichtung minimale Geschwindigkeiten, die man beinahe als Ruhe ansehen 
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kann. Dadurch steht ihnen eine nach dem Zentrum hin größere Bummelzeit ihrer Bahn - der Bummel-
geodäte - zur Verfügung. Diese Bahn ist zwar geringer gekrümmt, aber sie existiert absolut abhängig 
von allen anderen. Das Prinzip lautet: Auseinanderbewegen der Samenbeutel aus einem zentralen 
LAGER mit großer Austragegeschwindigkeit, Auslegen der Samenkörner, schließlich Ernten der 
neuen Samenkörner und Auffüllen der neuen Samenbeutel, ihr Zurückbewegen zum Lager, so dass 
sie an einem anderen Orte entgegengesetzt zum Mittelpunkt des Universums ausgelegt werden. 
 
 
 
TRÄGHEIT 
 
Ändert man bewusst die Bahn eines einzelnen materiellen Elements, irgendeines Körpers, so verän-

dert man damit absolut alle anderen Bewegungszusammenhänge im Kosmos (Bedingtheit! HEGEL 
ist wieder modern.). Hier bestätigt es sich: Des Einen Plus ist des Anderen Minus. Deshalb hat man 
zur Bewegungsänderung eine Bewegung zu erzeugen, die man als Kraftaufbringung F betrachtet (aus 
F = m·a, Masse mal Beschleunigung,  wird Arbeit W = F·s, Kraft mal Weg). Gerade deshalb kennen 

wir das Trägheitsgesetz, weil die Körper ihre bestimmungsgemäß gekrümmte Bahn nehmen und 
weil die anderen Erscheinungen in endlicher Zahl und vollkommener Isolation gegenüber einem fikti-
ven Außen die Körper zu diesen krummen Wegen zwingen. 
 

Die Erklärung der Trägheit als Verharrung einer Körperbewegung in gerader Linie wäre völli-
ger Unsinn! 

 
Warum? Mit jedem nächsten Wegabschnitt, den die Kosmen in Portionen nehmen, ändern sich die 
Portionen der Bedingungen. Dabei wird ein geschlossener Weg zurückgelegt. Der Startbereich ist 
gleich dem Zielbereich, ohne dabei punktuell gleich zu sein. Vergleich: Die Erstellung eines Trickfilms 
aus den schrittweise geänderten Einzelaufnahmen. Der Begriff vom Fallen irritiert die Physik noch 
heute. Geradeausdenker klammern sich an diesen Begriff dogmatisch. Darüber werden sie fallen. 
Denn „freies Fallen" ist nur „vorbestimmtes und gekrümmtes Bewegen". Von Freiheit kann da keine 
Rede sein! 
 
 
 
WEGE DER TRÄGHEIT 
 
Die Unterkosmen des Universums, die ich Protokosmen taufte, nehmen also Rotationswege durch das 
Weltall, wobei sie Dipole der Magnetismen bilden, die ihre Bahnen gesetzmäßig miteinander verbin-
den. Während die äußersten und leichtesten Protokosmen zwischen Zentrum und Amplitude etwa 
kreisförmig rotieren, ohne vollständig installiert zu werden (nahe Lichtgeschwindigkeit), haben die tiefer 
liegenden und schwereren Protokosmen weniger gekrümmte Bahnen und Zeit, aus ihrem Inneren 
Subprotokosmen-Strukturen in Form von Rotationssystemen auszuwerfen. Das sind Ordnungen, in 

denen alles abgestimmt aufeinander rotiert. Insofern bilden nur die äußersten Protokosmen den Ver-
lauf der Schwingung der Oberfläche am besten ab: 
 

Die Bewegung der isolierten in Portionen von Protokosmen gequantelten Masse lässt eine 
kugelförmige Ausdehnung entstehen (Elongation), die auf ihrem Höhepunkt (Amplitude) zum 
Zentrum hin zurück elongiert. Währenddessen vollzieht sich im Inneren der wachsenden Kugel 
eine Aufwärtseinrichtung bzw. beim Zusammengehen dann im großen Ganzen eine Abwärts-
einrichtung. 
 

Alle erstrangigen Protokosmen haben die gleiche Austragungsgeschwindigkeit als wäre eine Säma-
schine auf dem Weg. 
 
„39 [...] Die Schnitter sind die Engel." (MATTHÄUS 13) 
 
Bei der Abwärtseinrichtung sind die Strahlungen zwar schon auf dem Weg zur Ernte. Jedoch hat die 
noch weit entfernte Pflanze, deren Samen als erstes gelegt wurde, Zeit zum Wachsen. Das Ende trifft 
sie überraschend, obwohl es sich aus der Situation heraus ankündigt. Wir würden beobachten, wie die 
Kerne der größten und uns zeitlich nahen Sternsysteme mehr aufsaugen, als ausstoßen. D.h. nichts 
anderes als dass Früchte bzw. Samen rekombiniert werden, während die Mutterpflanzen absterben. 
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Wir finden, wie das Licht von ganzen Sternsystemhaufen nach innen gestülpt wird und für die Äußeren 
erlischt. Die neu gebildeten Protokosmen rasen den nächsten Zentren zu, um in ihnen zu verschwin-
den, während dort alles zum nächsten Protokosmos rekombiniert wird. 
 
„32 An dem Feigenbaum lernet ein Gleichnis: wenn sein Zweig jetzt treibt und die Blätter kommen, so 
wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. 
33 So auch ihr; wenn ihr das alles sehet, so wisset, dass es nahe vor der Tür ist." (MATTHÄUS 24) 
 
 
 
VAKUUM 
 
Sicherlich werden Sie erwarten, dass das kalte Vakuum erwärmbar ist.  Wann kocht es? Wir können 
die elektrischen Wellenenergien des Namens Photonen auf jeden gequantelten Wert zum „Kochen" 
bringen, den verfügbare Umwandlungen zulassen. Dann werden elektromagnetische Wellenquanten 
beobachtbar, weil stärkere Elektromagnete wirken. 
 
Man hat den Unterschied zwischen gravitativem und elektrischem Vakuum zu beachten.  
 

Das gravitative Vakuum besteht in den gravitativen Teilchenrümpfen der Primärteilchen Gravito-
nen/Antigravitonen und Subtronen/Antisubtronen. Sie rühren sich nicht mehr seit ihrer Kongruenz! 
Starr bedeutet hier auch stationär. Ihre Distanzen sind extrem klein, wesentlich kleiner als die Physik 
bis jetzt annimmt, das sie die Protokosmosladungen des Elektrons für die Polarisation des Vakuums 
hält. Im gleichen Verhältnis dieser gravitativen Teilchenpaare liegen die Elektrogravitonen/Elektroan-

tigravitonen in Paargestalt als das elektrische Kosmenvakuum vor.  
 
Das elektrogravitative Vakuum bildet ein enges Netz der Verbindungen untereinander. Es ist stationär, 
insgesamt ruhend gegenüber einem seine endliche Kugelgröße kennzeichnenden Koordinatensys-
tem. Es ist in sich so stark geschlossen, dass es nicht einmal von allein fluktuiert.  
 
Die Photonen- und Fallonenwechselwirkungen - das ist der Erfolg der gegenseitigen Arbeitsverrich-
tung an den Magneten - bewegen sich gegenüber dem relativ ruhenden stationären Vakuum mit Va-

kuumlichtgeschwindigkeit cv oder kurz c. Ich sage deshalb jetzt auch Vakuumwellengeschwindig-

keit. Wir kennen so ein Vakuumruhesystem der Massen und Ladungen und ein Vakuumbewegungs-
system der gravitativen und elektrischen Wellen (der gravitomagnetischen und elektrischen Wellen). 
Aus Relativitätsgründen kann man zwei Wellen zueinander als ruhend betrachten und dazu das Mas-
senruhesystem als bewegt ansehen. So unterscheiden sich die beiden Ruhesysteme im Absolutwert 
der dort gültigen Höchtsgeschwindigkeit c.  
 
Versuchen wir ein Bild davon zu beschreiben: Das stationäre Vakuum besteht aus einer enormen 
Vielzahl kleinster Pulsationen, die aus dem Echtstoff GOTTES aufgebaut sind. Deren Schwingungs-
funktionen, die Ladungen, heben sich äußerlich auf. Im Differentiellen sind sie jedoch vorhanden und 
rotieren dem Wesen nach umeinander. Dabei heben sie alle Wirkungen auf. Eine reelle Ladung und 
eine reelle Masse wird durch das Vakuum bewegt und spaltet dabei die Polungen des Vakuums auf. 
Dann bewegen sich zwei gravitativ entgegengesetzte Ladungen im entgegengesetzten Drehsinn um-
einander, genauso tun das die elektrisch entgegengesetzten Ladungen. So entstehen zwei Magnete 
der gleichen vektoriellen Eigenschaften. Sie addieren sich zum Gravitomagneten bzw. zum Elektro-
magneten - das sind das Fallon bzw. das Photon. Jede Art Magnet übt an seiner Art benachbartem 

Magnet Arbeit aus. Die Fortsetzung der Arbeit an allen Elementen eines isolierten Systems schließt 
die Bilanz: Geb ich dir, so gib mir! Oder mit LUKAS 6,38: „Gebet, so wird euch gegeben." Das ist die 
Welle. Die Physik nennt den Wellenaustausch eine „Austauschkraft der Teilchen" und hat damit die 
Nahwirkungen hinlänglich erklärt. Wäre das Universum kein isoliertes System bzw. unendlich, wäre 
diese Theorie falsch. Da sie aber ein treffendes Modell abbildet, das ich nur leicht abzuwandeln 
brauchte, dürfte das Universum tatsächlich nur endlich sein. 
 
Besitzen die Elektromagnete im Vakuum nahezu keine Energie, so spiegeln das die Photonen von fast 
null Kelvin wider. Die Physik spricht gegenwärtig von „virtuellen Photonen", weil sie die Ladungen/An-
tiladungen, welche den Photonencharakter tragen, nicht kennt. Gerade die Ladungspaare betrachtet 
sie als „virtuelle Teilchen mit virtueller Ladung". Also einiges durcheinandergebracht! Wir korrigieren: 
Virtuelle Photonen oder virtuelle Fallonen sind elektro- bzw. gravitomagnetische Eigenschaften der 
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Teilchenpaare, deren elektrische bzw. gravitative Ladung aufgehoben sind und zugleich auch deren 
Wellenenergie gegen null divergiert. 
 
Die Vakuumkosmen können aber eine magnetische Energie zugeführt bekommen und sie damit wei-
terleiten. Kurzzeitig sind sie dann selbst magnetisiert, bevor sie die Eigenschaft weitergeben. Das nen-
nen die Physiker heute: Kurzzeitige Verletzung des Energieerhaltungssatzes nach der HEISENBERG-
schen Unschärferelation. Ich aber halte den Vorgang weltanschaulich nicht für eine Problematik der 

Energieerhaltung, sondern für eine ganz einfache Austauscharbeit zwischen Magneten bzw. den 
magnetisierten Zuständen: Eine endliche Zahl von Magneten liegt im Universum vor. Wird ein Feld 
geändert, müssen alle mitziehen. 
 
Bei den „virtuellen Teilchen" aber handelt es sich um die einstigen Ruheladungen und Antiruheladun-
gen der vernichteten Teilchenpaare. Zudem sind die Strahlungskosmen als magnetische Vakua erhal-
ten geblieben. Deshalb gehorchen sie den PLANCK-Gesetzen bzw. der HEISENBERGschen Un-
schärferelation. 
 
Stellt man sich einen derart angefüllten Absolutraum als das stationäre Vakuum vor, so glaubt man, 
den reellen elektrogravitativen Teilchen keine Bewegungsmöglichkeit einräumen zu können. Denn sie 
müssten die Vakuumpaare verdrängen, um selbst einen Platz ausfüllen zu können. Dem ist aber nicht 
so. Wie bewegt sich eine Druckwelle im Stahl? Nicht, indem sie Eisen vor sich herschiebt, auch wenn 
das so aussieht, sondern: Sie erfasst in ihrer Fortsetzung ständig neue Moleküle, denen sie eine vo-
rübergehende Anordnung nach den Gesetzen der Welle aufzwingt. So bewegen sich Photonen wie 
auch Fallonen über das Vakuum und dessen potentielle Magnete, die „entstehen" und „vergehen", 
aber auch über die reellen elektrogravitativen Teilchen, mit denen sie wechselwirken. Wo aber ein 
Teilchen im Vakuum ist, liegt eigentlich nur halbes Vakuum, weshalb man das Vakuum als verdünnt 
ansehen kann. Es ist gestört. Die Störung wandert, rotiert oder wechselt. 
 
Ein Einzelteilchen ist stets größer als die elementaren gravitativen Vakuumkosmen, die aus Gravito-
nen/Antigravitonen bestehen. Da sieht das betreffende Teilchen durchaus wie eine Welle von Wasser-
molekülen aus. Es stellt eine Vakuumdifferenz dar, wodurch der Ausgleich der paritätischen Bewegun-
gen von Gravitonen und Antigravitonen verletzt ist. Die Teilchenfortbewegung greift vor sich ständig in 
das vorhandene Vakuum und hinterlässt hinter sich das benutzte gravitative Vakuum. Das große Teil-
chen schwimmt durch ein Meer kleinster Teilchenpaare. Man merkt kaum eine Bahnbeeinflussung. 
Ebenso passiert die Ladung ihr Vakuum. 
 
Nur durch solche Vorstellungen kann man sich die Grenzgeschwindigkeit der Wellen bildlich erklären. 
Schneller als mit Vakuumlichtgeschwindigkeit können die Magnetisierungen des normalen Vakuums 
nicht ablaufen. Die Lichtwelle wird Schritt für Schritt über die Ladungen-Antiladungen des Vakuums 
transportiert, analog dazu die Gravitationswelle über die Massen-Antimassen. 
 
Neben dem Kosmenvakuum existieren noch die Auslöschungen von gegensätzlichen Wellenenergien 
der Gravitation und der Elektrition. D.h.: Sobald sich Teilchen relativ bewegen und somit eine Wellen-
energie projizieren, sind dazu relativ umgekehrte Bewegungsysteme möglich, die bei gleichen Beträ-
gen zu einer Aufhebung der Gegensätze führen (Tauziehen mit gleichen Kräften): Magnetvakua. 
 
Die heutige Wissenschaft kennt das stationäre Vakuum nicht in seiner Vollständigkeit, weil sie die 
Teilchen als solche nicht kennt. Sie geht bei der Definition ihres Vakuumverständnisses als ein „Meer 
virtueller Teilchen und virtueller Photonen", womit sie elektrische und elektromagnetische Effekte 
meint, von den Wellenquanten der „Quantenmechanik" aus. Diesbezüglich vermischt sie sogar noch 
die Teilchenbetrachtung mit den Nichtteilchen Photonen und redet von „Austauschteilchen". So bleibt 
ihre Sicht begrenzt auf die Auslöschung von Wellenenergien und das dabei gebildete Wellenquanten-
vakuum, das aber keine Realität hat. Die wechselnde Verschiebung der Vakuumquanten geht in eine 
geordnete Ruhe ohne Verschiebungen über - keine Magnetisierungen. Löschen sich hingegen Teil-
chen und Antiteilchen aus, so wird zusätzliches Vakuum gebildet und zugleich beruhigt, so dass es 
keine Polarisierungen mehr besitzt. Aber zwei Photonen gehen als Magnetisierungen des Vakuums 
ab. 
 
Erhöht sich das gravitative Potential, so werden die Photonen heißer. Oder so gesagt: Mit höherer 
Massendichte ist die höhere Photonendichte verbunden. Die Wellenquanten-Frequenz wird erhöht bis 
sie zum Kulminationspunkt in zwei gravitative Teilchen eingeht, die aus dem Vakuum herausbrechen, 
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z. B. je ein Elektron und ein Positron. Eine Paarbildung wird wirksam. Allerdings benötigt dieser Vor-
gang die Anwesenheit eines reellen Teilchens, als hätte er ein weiteres Beispiel einer Geburt zu sein, 
wo ohne Mutter nichts geht. Im Gleichnis: Die Photonen sammeln soviel Energie, dass sie damit in ein 
gravitatives Vakuumpaar eintreten, es innen ausleuchten und zugleich das Magonenpaar hineinheben 
können. Dann existierten beinahe wieder zwei reelle Teilchen, ein normales (Koino-) und ein entge-
gengesetztes (Antiteilchen). Und doch können sie erst real werden, wenn dieser Vorgang innerhalb 
einer reellen Teilchens abläuft. 
 
Der Unterschied zwischen der Paarbildung einzelner Teilchen durch Energie und der Bildung von Pro-
tokosmen beim Sternkollaps besteht darin, dass die Paarbildung eine Kosmensamenbildung ist, wäh-
rend die Herausbildung der Protokosmen den Kosmensamen in sich verpackt.  
 
Jede neue Geburt eines Sternsystems geht mit einer hohen Energie der Annihilation von Paaren ein-
her! Diese Energie ist immer auf die engen Umsetzungsräume von Lichtsekunden bis Lichtjahre be-
grenzt und quantisiert. D.h.: Sie besteht aus Strahlungsschauern, deren Elemente blitzartig sind. 
 
So wurde das All aus nur einigen Millionen von vorgesehenen Paaren von erstrangigen Protokosmen 
durch deren Vermehrung mittels Auspackens und teilweisen Einpackens zu dem, was es heute ist. 
 
„31[...] Das Himmelreich ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und säte es auf seinen 
Acker; 
32 welches das kleinste ist unter allem Samen; wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle 
Sträucher und wird ein Baum, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zwei-
gen." (MATTHÄUS 13) 
 
JESUS beschreibt hier den Kosmos, nicht das Paradies! 
 
 
 
ZERFALL 
 
Jedes instabile Teilchen (Kosmensamen) zerfällt in seinen zunächst höheren Gefäßkosmos des Kos-
mensystems Universum hinein. Hieran ist die Bestimmung des Prozesses als ein Programm erkenn-
bar.  
 
Jegliche Protokosmen des Universums müssen ausgepackt werden, was man auch zerfallen nennen 
kann. Protonen und Elektronen sind jeweils zu einem eigenständigen Kosmensamen per elektrischer 
Energie zusammengeschweißt und im Protokosmos verpackt worden. Schließlich müssen sie wieder 
ausgepackt werden. Dabei zerfallen beide Instabilitäten in die beiden stabilen Teilchen. 
 
Die Grenze zwischen Aus- und Einpacken ist sensibel, wenn nicht gar sensitiv. D.h.: Stabilität ist ein 
Luxus. Denn sie ist programmiert: Sie steht am Ende eines jeden Energieabgabeprozesses aus den 
instabilen Protonabkömmlingen und den instabilen Elektronabkömmlingen (ähnlich bei Neutrinos)! 
 
Aus der Notwendigkeit des Auspackens bestätigt sich erneut, dass nicht die errechnete unendlich hohe 
Kraft am Gravitationshorizont des Protokosmos seinen Zerfall unmöglich macht, sondern der Zerfall 

macht die Prämisse „unendlich" = „Es geht nicht!" zunichte. Indem der Protokosmos auspackt und in 
Portionen seiner isolierten Kosmenordnungen auseinanderfällt, seinen Strahlungskosmos abgibt und 
statt ihn zu schließen, ihn zunächst nach außen öffnet, erübrigt sich diese Raumzeit!  
 

Wer es noch nicht erfasst hat: Die Bewegung hat das Primat! Und die Bewegung ist vom Schöpfer 
per Gesetz verordnet. Die Engel schieben die ganze Materie hin und her! Was ist schon Materie, wenn 
GOTT alles bewegt. Materie bleibt nur drinnen, wenn sie in die isolierte Bewegung gehört, tut sie das 

nicht, dann tritt sie aus. Alles andere bleibt darin. Man beachte die Unvereinbarkeitsklausel: 
 
 Stabile Teilchen lassen sich auf Dauer nicht miteinander vereinen! 
 
Wir stellen ein Proton in das Zentrum des Beschusses mit anderen Protonen, wobei wir die Energie 
derart hoch und die Zeitdauer derart kurz wählen, dass dem Proton nichts anderes übrig bleibt, als die 
einstürzenden Teilchenenergien aufzunehmen und mit ihnen zu reagieren. Dabei entsteht mindestens 
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ein schwereres, aber instabiles Teilchen (Kosmensamen) bzw. zusätzliche Teilchenpaare, z. B. das 
Neutron - ein Verbund, der einfach nicht hält. Lassen wir dem Neutron die Zeit zu leben (keinen wei-
teren Beschuss), so macht es uns den Gefallen nur für kurze Zeit bis es in Serien von Kosmen zerfällt, 
nämlich in die stabilen Teilchen, aber auch nur solange, wie die Umgebungsbedingungen der Energie 
das zulassen. Zum Beispiel: 
 

 p+
1       + p+

2         p+
1       + n2            + + 

 Proton + Proton  Proton   + Neutron  + Pion+ 
 
Neutron und Pion sind instabil und zerfallen weiter in stabile Endglieder: 
 

 n2               p+
2       + e-

2            + ν̅e2 

 Neutron     Proton  + Elektron   + Antielektronneutrino, 
 
hier erhält man schon das verlorene Proton 2 zurück, welches vorübergehend zum Neutron energe-

tisch aufgebaut wurde. Schließlich kommen das stabile Positron e+ als zum Elektron gehörig und die 
stabilen Neutrinopaare zum Vorschein: 

 

 +
    µ̅+

2 + 2  (Antimyon and Myonneutrino), 

 

 µ̅+
2  e+

2 + e3 + ν̅3   (Stabiles Positron, stabiles Elektronneutrino and instabiles 

 Myonantineutrino), 

 2  e2  + grav. energy (Stabiles Elektronneutrino), 

 

 ν̅3   ν̅e3  + grav. energy (Stabiles Electronantineutrino), 

 
 
Als Bilanz hat der Zusammenschuss (die Streuung) zweier Protonen mit einer bestimmten Energie 
diese zwei Protonen nicht vernichten können, aber einen Teil der Energie in die achtfache Paarbildung 
stabiler Teilchen umgesetzt: 
 

 p+ + p+  p+ + p+  + 1(e- + e+) + 2(ν̅e + e) . 

 
Die Massenbilanz von Teilchenpaaren ist quasi null, da sie im Prinzip wieder zu Vakuum und elektro-
magnetischer wie gravitomagnetischer Energie „vernichtet" werden können, wobei die aufgewendete 
Energie zurückgewonnen wird als Strahlung. Dabei erhält man die ausgeglichene Energiebilanz. Die 
Vorsehung erfüllt sich: GOTT wollte zwei Protonen! Wir stellen uns experimentell quer, und ER stellt 
das Versuchte wieder zurück. Das besondere Verhalten der Teilchen spiegelte sich in meiner Erkennt-
nis wider, die den Erwartungen der Physik entgegensteht: 
 

Die Elementarität der Materie liegt in den stabilen Teilchen! 
 
Man kann also das Ursprüngliche nicht in den höheren Energien finden. Die eigentlichen Bausteine 
unserer Hierarchieebene, des Makrokosmos, sind die stabilen Teilchen. In den Teilchen befindlich sind 
wieder zwei stabile Teilchen, die deren Inneres erbauen. So kommt ein Ende zum anderen. 
 
Das Beispiel zeigt, dass mit den Zerfallsprozessen vor allem Elektronneutrinos gestrichen jeweils in 
Paarbilanzen frei werden, die in der ELEKTROGRAVITATION eine definierte Masse zugerechnet be-
kamen. Demzufolge tragen sie mit ihrer Ruhemasse des Gravitativen eine gravitative Wellenenergie 
spazieren, die beim Wiedereintreffen in einen Protokosmos dem System zurückgeführt wird. Neutri-
nopaare annihilieren nicht elektromagnetisch, sondern zu gravitomagnetischer Energie, weshalb ihr 
Schwund auf ihrem Weg von der Sonne zur Erde bis heute ein Rätsel der Wissenschaften geblieben 
ist. 
 
Neutrinos kommen sich leicht magnetisch nahe. Sie haben nur eine äußerst geringe Masse und eine 
ebenso geringe Antimasse. Daraus folgen nur geringste gravitative Abstoßungen. Zu ihrem Vorteil sind 
ihre Kosmen wesentlich größer als die Protonen. Folglich können die Neutrinos leichter überlappen 
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und besser annihilieren. Mit der Reinstallation werden auch die Elektronneutrinopaare in die Protokos-
men aufgenommen und aufgeheizt zu Mynoneutrinos. Die Energie entstammt dem Umfeld. Die My-
onneutrinos bilden mit den Baryonen im Zuge Schwacher Wechselwirkungen geladene Leptonen so-
wie geladene und ungeladene Baryonen heraus nach den Bilanzen: 
 

 n  [vorh. Energie]   PK-Paare der Leptonen  p+ + e-   + ν̅e  

 

 p+ [+ Energie]        PK-Paare der Leptonen  n   + e+ + e . 

 
Die Paare auf der rechten Seite stellen eine Nullbilanz des Vakuums dar, wenn eingangs auf der linken 
Seite die Energie eine Balance bildet.  
gestrichen, fehlerhaft 
 
 
Die Myonneutrinos wandeln sich unter gravitativer Energieabgabe zu den Elektronneutrinos. Es wird 

sogar von der Möglichkeit der Neutrinooszillation gesprochen. Man weiß bisher nicht, wie sie funkti-
onieren sollte. Gestrichen. 
 
Neu: DBA III, hier werden diese Reaktionen exakt erklärt. 
 
 
Unsere Theorie unterscheidet fünf Arten des Zerfalls:  
 

1. Die Rückgabe von aufgenommener äußerlicher Energie in Gestalt von Strahlung (Gammastrah-
lung, Röntgenstrahlung, Lichtstrahlung usw.). 

2. Die Abgabe von isolierter Energie, wobei im äußeren Koordinatensystem Paare gebildet werden 
müssen, die vorübergehend auch Verbundsysteme miteinander bilden können; 

3. Der Austausch von Protokosmen bei der Paarbildung, wodurch unsymmetrische Partnerteilchen 
gebildet werden („Schwache“ Kraft oder Seltener Effekt). 

4. Die Annihilation der am Verbundsystem beteiligten Paare. 
5. Das Zerfall symmetrischer und unsymmetrischer Verbundsysteme in die instabilen oder stabilen 
Partner (Weiterzerfall oder Schluss in Stabilität). 
 
Was sind nun instabile Teilchen?  
 

Sie lassen sich als hochenergetische Erscheinungen der hier bekannten stabilen Teilchen er-
klären: Mit zusätzlicher Energie gefüllte Kosmen! 

 
Die Protokosmen im Isolierten des stabilen Teilchens erhalten von außen Energie. Dadurch bewegen 
sie sich schneller, sind relativistischer und schütten weniger Innenmasse aus. So bleibt das energeti-
schere Teilchen kleiner - innen weniger Masse - und wird dafür außen schwerer - außen mehr Mas-
seprojektion. Instabile Teilchen sind von höherer äußerer Masse gegenüber ihrem stabilen Herkunfts-
teilchen gekennzeichnet. Also lassen sich die stabilen Teilchen voll Energie aufpumpen, ohne dabei 
ihre Identität zu verlieren. Warum finden die Physiker aber auf dieser Energieleiter der kontinuierlich 
ansteigenden Instabilität Haltebereiche, auf denen eine Lebensdauer existiert, die einen besonderen 
Zustand signalisiert, den man mit einem Teilchennamen versehen hat? Das liegt an der relativistischen 
Dilatation der Lebenszeit der spezifischen Protokosmen. Mehr fand ich bisher nicht in der Theorie. Um 
das Nachdenken zu diesem Thema anzuregen, gebe ich hier einige weiterführende Hypothesen an. 
 

Wir wählen exemplarisch das stabile Proton. Seine Periodendauer beträgt 4,41·10-24 Sekunden. Der 
oberste Protokosmos des Protons darf in dieser Zeit nicht vollständig eröffnen. Seine Eigenschaft be-
steht darin, einen Antikollaps erst dann zu erfahren, wenn er bereits etwas mehr als eine halbe Perio-

dendauer eröffnet worden ist. Seine Dilatation muss also auf die halbe Protonperiode 2,2·10-24 Sekun-

den betragen. Er würde nun mindestens 2mal 2,2·10-24 Sekunden benötigen, bis er den Zerfall des 

destabilisierten Systems einleitet: 4,41·10-24 Sekunden. Wegen der erhöhten Vakuumsphäre auf 9/8 

kann die Zeit der Lebensdauer bis zu 4,95·10-24 Sekunden beanspruchen. Ein instabiles Teilchen zer-
fällt, weil der Protokosmos nicht mehr synchron zum obersten Totpunkt öffnet und schließt, sondern 



 

Die Einheitliche Feldtheorie - Antworten auf die Weltfrage: Das Buch Arcus II  189 

irgendwo in die Quere der Prozesse kommt, weshalb seine Überschussenergien nun einer anderen 
Verwendung zugeführt werden, nämlich der Paarbildung. 
 
Um die Konstruktion zu verdeutlichen, führen wir dem Proton Energie zu. Das Proton wird zum Beispiel 

zu einem Deltahyperon ++. Der Vorgang scheint von der Paarbildung von Protokosmen, ihrem Aus-
tausch und dem Einbau eines Antiprotokosmos mit einer positiven Ladung bedingt zu sein. Nun wer-
den alle Protokosmen von der höheren Energie schneller bewegt. Nicht nur der oberste Protokosmos 
in n = 1 bleibt geschlossen, sondern mindestens auch die zunächst tiefer fliegenden Protokosmen von 
n = 2. Die innere Masse sinkt, die äußere Masse steigt von der Protonmasse 938,28 MeV/c² auf 
1232 MeV/c². Die gedehnten Protokosmen überleben daher ihren verkleinerten und zeitlich verkürzten 

Gefäßkosmos ++. Gleichsam müssen sie um den Faktor der geringeren Innenmasse eine zeitlich 
größere Dilatation bis zum Antikollaps erfahren haben. Die Zahl der Protokosmen ist mir nicht bekannt. 
Daher nur die Tendenz: Während das Deltahyperon innerlich leichter und äußerlich schwerer wurde, 

sind die Protokosmen der Protonen in ihrer Lebensdauer über das Maß von > 4,4·10-24 Sekunden 

hinaus auf 6·10-24 Sekunden verlängert worden. Je tiefer die zu dehnenden Protokosmen im Proton 
liegen, desto mehr eigene Außenmasse haben sie und desto mehr Energie benötigen sie, um auf den 
gleichen Wert der Erlebenszeit gedehnt zu werden, wie ihre oberen Brüder. Folglich ändert sich die 
Lebensdauer einer Reihe von instabilen Hyperonenarten kaum noch in Größenordnungen, obwohl sie 
äußerlich immer schwerer geworden sind. Derjenige Zerfall, welcher an die Dilatation der Protonpro-

tokosmen gebunden ist, ergibt die bekannte Lebensdauer von ca. 10-23 Sekunden. Man nennt ihn den 
„starken Zerfall". Von dieser kurzlebigen Teilchensorte kennt man Hunderte. Fazit: Das Aufschaukeln 
der Energie der Protokosmen lässt sich offenbar relativ leicht realisieren. 
 
Die Lebensdauer ähnelt den Haltepunkten der Energie in Form der Temperatur bei Schmelz- und Sie-
depunkten der gewöhnlichen Stoffe: Man erhitzt 10 Gramm Eis von minus 20 °C auf plus 10 °C. Aber 
halt! Bei 0 °C hält der Anstieg der Temperatur trotz kontinuierlicher Wärmezufuhr inne, solange noch 
ein letztes Körnchen Eis zu Wasser wird. Erst danach steigt die Temperatur auf 10 °C an. Die Lebens-
dauer eines instabilen Teilchens wäre etwa mit der Lebensdauer des Eises zu vergleichen, so denkt 
man heute in Vergleichen. Trotzdem hat der Vorgang nichts mit Schmelzen und Kristallisieren zu tun. 

Genau genommen, muss das Deltahyperon nur einmal die Periode der Protokosmen von 6·10-24 Se-
kunden abwarten, bis die dilatierten Protokosmen der Protonen in n = 2 wieder eröffnet werden, um 
zu einem Proton zurückzukehren. Die Relation 

6·10-24 s : (4,41...4,95)·10-24 s = 1232 MeV : 938,28 MeV zu (1,36...1,21) = 1,31 zeigt die Annäherung 
der Ungleichung für das Deltahyperon an den Realitätswert von 1232 MeV mit einer Fehlerbreite von 
+4% bis -8% an. Die Realität liegt inmitten des Intervalls. 
 
Sollte die Dilatation der Protokosmen so gering sein, wie wir es vom Neutron gegenüber dem Proton 
kennen, dürfte sich eine gänzlich andere Variante der Lebensdauer ergeben. Sie wird als spezifisch 
hohe Lebensdauer derjenigen Teilchen bezeichnet, welche an der „Schwachen Wechselwirkung" teil-
nehmen. Das freie Neutron resoniert nahezu mit dem Proton. So kommt es auf 900 Sekunden. Sofern 
es mit einem Proton im Kern vorliegt, hat es sich der Schwingung des Protons angepasst und wird 
unendlich stabil, wenn es nicht einen gewissen Überschuss an Nukleonen bedeutet (Neutronenüber-
schuss - Zerfall des Kerns). Die Bildung von Protokosmenpaaren benötigt Energie. Eine Reihe von 
Energieumwandlungen und Energieverteilungen bleibt uns verschlossen. Aus beiden Gründen kann 
ich bis dato keine tieferschürfenden Erklärungen zur Lebensdauer ableiten. 
 
Als koppelnde Wellenquanten gelten laut Quarkstheorie die zu einem Drittel geladenen Quarks und 
Antiquarks (punktartige Wellenquanten). Auf Grund von Beobachtungen schätzt die Physik die leich-
testen Quarks, u und d, mit der jeweiligen Wellenenergie von ca. 300 MeV ein, damit das Dreifache 
etwa die Ruheenergie der Protonen ergibt. In meiner Lösung finden sich aber echte Teilchen in Form 
von ganzzahlig geladenen Protokosmen. Die Quarkstheorie kann sich nicht erklären, wie die entstan-
denen Teilchen der Stoßreaktion zu ihrer Masse kommen. Machen wir es einfacher und lassen die 
Quarks das sein, was sie wirklich sind: Wellenquanten, also Energiequanten wie Photonen. Sie können 
selbst nie ruhegeladen sein und keine Ruhemasse tragen. Folglich hat man in Unkenntnis des Aufbaus 
der Teilchen dem Energiequantum jeweils ein Modell für die Ladungsübergänge aufgezwungen. Dabei 
handelt es sich um die eigentümlichen Eigenschaften der Quarks-Photonen. Im Inneren der Teilchen 
geht allerdings etwas anderes bezüglich der Energiebilanzen vor, als man äußerlich bemessen kann. 
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Man hat Protonen auf Antiprotonen mit je 270 GeV pro geladenes Teilchen geschossen, zusammen 
540 GeV. Nach der Quarkshypothese habe das Protonpaar je drei „Quarks", so verteile sich die Ener-
gie zu je 90 GeV auf je ein „Quark". Zwei „Quarkskombinationen" ergeben dann immer ein sogenann-
tes „Vektorboson", das nachher in ein Elektronenpaar oder ein Elektron/Antineutrinopaar oder ein Po-
sitron/Neutrinopaar zerfallen sein sollte. Experimentell wurden jeweils nur die Elektronen, Positronen 
oder deren Paare beobachtet. 
 
Nach meiner Lösung aber, können äußerlich keine geteilten Energien aufeinandergeraten sein, als die 

540 GeV. Das ist das Prinzip der Konstanten 1. Während das Äußere aufeinandergeführt wird, kracht 

das Innere in Form der Protokosmen der Protonen und Antiprotonen ebenfalls aufeinander. Äußerlich 
natürlich unbemerkt. Auf zwei stoßende Protokosmen sind es beträchtlich mehr als 180 GeV. Es wer-
den massenhaft Protokosmenpaare gebildet. Die äußersten sind die leichtesten; deshalb werden sie 
die letzten sein, die wieder zerfallen und deren Energie widerspiegeln. Da es zwei Typen stabiler Ele-
mentarteilchen gibt, werden auch beide Typen zum Paar in Form von Protokosmen geboren: Im Inne-
ren des Stoßbereiches entstehen Elektronen und Positronen aus ihren eigenen Protokosmenpaaren 
und Protonen und Antiprotonen aus deren eigenen Protokosmenpaaren - eine Paarbildung aus Pho-
tonenergien! 
 
Dabei läuft das Gleiche ab wie bei jeder Seltenen Wechselwirkung (Schwache Wechselwirkung): Die 
Protokosmen tauschen oder tauschen nicht. Vollenden sie den Austausch, so werden ein Elektron und 
ein Antineutrino oder ein Positron und ein Neutrino gebildet. Kommt der Austausch nicht zustande, 
wird ein Elektron-Positron-Paar emittiert. Diese drei Paare haben dann die Energien, welche sich nach 
der äußerlichen Bilanz auf sechs Teilchen verteilen müssen: 540 GeV : 6 = 90 GeV. Wegen der Asym-
metrie der Partner in den zwei Fällen verteilen sich die Energien unsymmetrisch. 
 
Diese Energien hat man experimentell beobachtet. Genau genommen ist sie in zwei Kategorien klas-
sifiziert worden, 81,2 GeV und 92,5 GeV. Die Elektronen spiegelten nach meiner Lösung im günstigs-
ten Fall der Energieverteilung die Protokosmenenergie wider! Also keine „Quarks", sondern innere 
Kosmen. Folglich kann das Top-Quark mit den gefunden geglaubten 174 GeV auch kein solches sein. 
Ich meine, hier liegt die gekoppelte Widerspiegelung der Protokosmenenergien im Proton vor zu: 
81,2 GeV + 92,5 GeV = 173,7 GeV! In 2020 fand ich eine Lösung mit Wellenquantum-Sprüngen in 
DBA III. 
 

Das Universum ist aufgebaut aus erstrangigen Protokosmen, die in das Vakuum des Makrokosmos 
hinein verteilt werden, um dort die stabilen Teilchenpaare (Elementkosmen oder Elementar-Kosmen) 
 
 - Protonen    - Antiprotonen, 
 - Elektronen    - Positronen, (Antielektronen) 
 - Elektronneutrinos  - Antielektronneutrinos, 
gestrichen, wobei sich alle Gegensätze nahezu aufheben (Annihilation) zu 
 
- gravitativem und elektrischem stationären Vakuum der Elementarkosmen  
 (Gravitonen und Antigravitonen; Elektrogravitonenund Elektroantigravitonen). 
 
Nebenbei gibt es a priori die Magnetmonopolpaare an reellen Teilchen und am Vakuum: 
 
- Magonen   - Antimagonen,  

der o. g. acht Teilchenarten (z. B.: Protonmagonen, Protonantimagonen, Elektronmagonen, 
Elektronantimagonen ...). 

 
Das gebildete ergänzt das vorhandene gravitative Vakuum als bereicherte der Humus den Boden. Die 
freigewordene elektrische Wellenenergie bildet u. a. das Licht und die Wärme der Welt. 
 

Der gegebene Überschuss an positiver gravitativer Masse, welcher nicht annihiliert, bleibt zu etwa 

einem Milliardstel Anteil erhalten, um als Hüllen der Sternsysteme oder als Reste vergangener Exis-
tenzen installiert zu werden. In den Kernen der Sterne aber verbleiben Materie und Antimaterie, da es 
sich um überdimensionale instabile Teilchen handelt. Ein gewisser Anteil davon wird in den Wechsel-
wirkungen mit den Sternhüllen wirksam. 
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Die o. g. Kosmen treten ihrerseits als Endglieder der Zerfallsprozesse auf. Alles verläuft in Rotations-
systemen und dynamischen Ungleichgewichtszuständen von relativ positiven und relativ negativen 
Dipolen (Einpacken und Auspacken), welche je nach vorgesehener Universumszeit in die Einrichtung 
kippen. Wegen der Menge aller miteinander verbundenen Ungleichgewichte, die insgesamt ein schein-
bares Gleichgewicht für die endliche Raumzeit ergeben, ist das System sensitiv für die Änderung eines 
einzigen Ungleichgewichtes: 
 

Ein winziger Einfluss ändert bereits alles in einem Kosmos in geringem Maße, weil viel mehr 
als ein einziger Strang miteinander gekoppelt ist. Das Schicksal kommt nicht auf den Punkt, 
sondern auf die Fläche (Querschnitt eines Rohres). 

 

Wir kennen den Effekt - es ist die Trägheit. Unter der Trägheit verstehen wir den Verknüpfungszwang 
aller endlichen Glieder der Kausalität.  

 
Die im Inneren der erstrangigen Protokosmen befindlichen Subprotokosmen setzen gleichfalls Rotati-
onssysteme ab. Das bedeutet, dass sich die für uns im Makrokosmos so schön sichtbare Hierarchie, 
angefangen bei den supergalaktischen Haufen bis hinunter zu den Satellitensystemen und weiter 
herab bis in das Atom, aus der Hierarchie von Protokosmen im Isolierten der Protokosmen usw. ergibt. 
Somit ist alles, was in dieser Welt werden soll, in den erstrangigen Protokosmen des Universums 

vorprogrammiert - das ist das Raumzeitschicksal bzw. die Vorsehung! Das Programm einer jeden 
Lebensstruktur existiert von Anbeginn an. 
 
Ein Rest dieser Ordnung der Kosmensamen bleibt jeweils in den Kernen der Himmelskörper als deren 
lebendes Herz erhalten. Denn es pulst den Lebenshauch des Schöpfers wie das menschliche Herz 
auch. Das Leben der Sterne besteht in der elektromagnetischen Energie, welche durch die Annihilation 
der Teilchenpaare frei wird. 
 

Ein Stern lebt also nicht primär von der Kernfusion, sondern von der Annihilation aus dem 
Kern, welcher der Initiator ist. Die Kernfusion fällt nebenher ab.  

 
Während des Zerfalls wird elektrische Energie erzeugt, die den aufgelösten Teilchen und Antiteilchen 
entstammt. Sie erhellt die Welt nachdem sie sich aus der dichten Materie des Protokosmenzerfalls 
befreit hat.  
 

Deshalb ist auch der Nachthimmel schwarz. So wie es im Winter dunkel und kalt ist. So wie es im 
Frühling, wenn die Samen keimen, wärmer wird und stürmt, sausen die Kosmensamen mit hoher Ge-
schwindigkeit getragen von den Samenbeuteln namens Protokosmen durch das All an einen Platz 
ihrer Eröffnung, an dem sie ihre Wärme ausstrahlen und wachsen. Und so, wie es im Sommer reift 
und heiß ist und wenig Winde wehen, ist der Zustand des relativ ruhenden Beginns der Einrichtung 
der Galaxien aus den eröffneten Quasaren zu sehen. So wie der Herbstwind alles wieder verbläst und 
die Ernte erfolgt, wird der Abbau der Strukturen im Universum zu beobachten sein: Es bilden sich 
Kosmensamen, welche verpackt werden zu Protokosmen. Und so wie der Winter wiederkehrt, so gab 
GOTT das Analogon auf das Ende und den Neubeginn.  
 

Wie kann man GOTT nur diese Dummheit von „Urknalltheorie" zumuten? 
 
So wie es nachts kühler wird und man schläft, verkapselt wie ein Samenkorn den Geist im Traum 
sammelt für einen neuen Tag mit seinem Höhepunkt, genauso ist das ein untersetztes Analogon für 
die Schwingung der Materie. Zum neuen Erwachen öffnen sich die Keime des Lebens und geben ihre 
gespeicherte Energie an ihrem Körper frei. Wer sieht das nicht? Wer hat noch nie im Herbst die Knos-
pen gesehen, die über die Kälte in die Wiedergeburt des nächsten Frühjahrs gebracht werden? Wer 
hat sich noch nie gewundert, wie ein Samenkorn unter der Erde keimt und aus seiner inneren Energie, 
scheinbar aus sich selbst heraus, eine relativ große Jungpflanze treibt? Haben Sie gesehen, wie die 
Knospen über lange Zeiträume sehr langsam wachsen, als bildeten sie die Dilatation (die Dehnung 
der Wegzeit) nach. Wenn sie dann aufbrechen, legen sie eine Struktur frei, die dem Bild der eröffneten 
Protokosmen entspricht: 1. Verzweigungen mit Unterverzweigungen, 2. Zentral nahezu homogeni-
sierte Blütenteile, nach außen größere Blütenblätter. 
 
Die e.m. Wellenenergie war in den Protokosmen - den idealen Samenbeuteln GOTTES - innerhalb 

seiner idealen Samenkörner  eingeschlossen. Die Himmelswelt des Vakuums war also relativ  kalt, so 
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kalt, dass sie unsichtbar, aber messbar bleibt. Sie strahlt erst seit der Öffnung der Protokosmen und 
dem Wachstum der freigewordenen Kosmensamen von diesen aus in alle Richtungen. Wir aber emp-
fangen immer nur eine gedankliche Verbindungslinie mit einem Stern, indem wir den Lichtweg verfol-
gen, der so lang ist wie die Gesamtzeit. Der Mensch sieht sie mit seinen Augen als ein Zeugnis der 
allseitig tatsächlich existierenden Vergangenheit. Die seitlichen Abstrahlungen des Sterns kann unser 
Auge nicht treffen, folglich auch keinen Helligkeitseffekt auslösen. Alles um den Stern ist dunkel. Da 
das Licht nur von den Sternen ausging, und da es zeitlich begrenzt ist, muss drumherum alles andere 
dunkel sein. 
 
Das ist gerade so, als würden wir gleichnishaft an eine Lampe zehn Lichtleiterkabel für zehn Beobach-
ter  anschließen. Jeder Betrachter sieht seinen Lichtpunkt. Rundherum ist es schwarz. Und noch etwas 
wird damit deutlich: Wir können die Glasfaserleitungen beliebig krümmen, die Sicht bleibt immer gleich, 
auch wenn wir wesentlich näher der Lampe sind, auch wenn die Dichte der Beobachter, bezogen auf 
die Lampe, größer ist, als wir es auf Grund unserer Entfernungsbeobachtung annehmen.  
 
GOTT hat unsere Augen in solche Art Glasfaserstränge gegeben. Hier in dieser Welt, wo wir den 
Aufbau der realen Idealwelt nicht sehen können, dürfen wir uns nicht nur auf die Sinnesorgane und 
ihre Verstärker verlassen. Das Weltall ist weitaus dichter, als es uns unsere Sicht auf den Scheinkos-
mos vorgaukelt! Im Schwarz-Weißen Loch wandert das Licht in erheblich krummen Bögen. Dagegen 
verblassen die Messungen von rund zwei Bogensekunden abgelenkten Lichtes an unserer Sonne, das 

nur als ein Indiz der gravitativen Ablenkung des Lichtes gelten kann, zur Geringfügigkeit. D.h.: Mit 
zunehmender Sichttiefe wird der Lichtweg, welcher von einem Beobachter gedanklich abgegangen 
wird, sukzessive krummer! 
 
Ein Kosmos ist voller Lichtaustauschwege. Wo sollte es auch hin? Es muss ja gekrümmt zurückkehren 
und in den Kernen in Form der erneuerten Protokosmen nach und nach zurückgenommen werden. 
 
 
 
IRRTUM ZUR THERMODYNAMIK UND ZUR ENTROPIE 
 
So gelangt auch die eingefangene elektrische Wellenenergie zu ihrer ursprünglichen Größe und ver-
schwindet nicht irgendwo im „Unendlichen oder im Wärmetod", sondern im erneut gebildeten Proto-
kosmos. Hier geht absolut nichts verloren! Aber alles hat sich zuvor auf seine Weise gesetzmäßig 
ausgetauscht. Die Probleme Entropie und irreversible Thermodynamik werden hierbei gegenstands-
los. Ihre Diskussion in Bezug auf die Einrichtung des Universums wird zur reinen Spiegelfechterei! 
 
Nach langem Suchen fand ich den Begriff dafür in der Antientropie. Sie kennzeichnet das Bestreben 
eines organisierenden Systems nach Ordnungszunahme: Entropie = Zerstreuungsgesetz, Antientropie 
= Sammelgesetz. Beide Phasen gehören zur Schwingung. Hohe Temperaturen würden automatisch 
zerstreuen, glaubt man. Die Lösung der Relativitätstheorie besagt aber heute schon, dass das Licht 
allein aus seiner Wellenenergie genauso wie die Gravitation zusammenhalten kann und somit eigene 
Schwingungsräume - die Lichtkosmen - bilden kann. 
 
Auf der universalen Entropie beruht die Anschauung in der Wärmelehre (Thermodynamik), dass ein 
Prozess, bei dem elektrische Energie (z. B. Wärme) freigesetzt wird, nicht in sich selbst vollständig 
umkehrbar wäre. Man spricht von Irreversibilität und formuliert zur Erklärung dieses 2. Hauptsatzes 
der Thermodynamik, dass es unmöglich sei, Wärmeenergie restlos in mechanische Arbeit umzuset-
zen, was umgekehrt aber möglich ist. D.h., dass man einen Mehraufwand an Arbeit zu leisten hätte, 
um den vorherigen Zustand der Wärmebindung zurückzubilden. Auch hier wird deutlich, dass man 

keine Wärmemaschinen als Perpetuum mobile bauen kann. Insofern könne Wärme ewig frei und 
zerstreut werden bzw. in ihrer Wellenenergie ständig fallen und in den Wärmetod der Energieumwand-
lungen führen, wobei die Zerstreuung auch auf Stoffe wirke.  
 

Die Wärme wird im Universum verteilt. Sie scheint einem chaotischen Dezentralisierungspro-
zess zu erliegen. Wärmeordnungen werden zerstört. Mit ihnen vergehen gleichsam die Ord-
nungssysteme des Stoffes. Die Zunahme der Unordnung heißt Entropiezunahme. 
 

Wie ich oben feststellte, beruht dieser Satz auf der Beobachtung der unmittelbaren Umwelt. Er ist eng 
auf Wärme begrenzt. Demgegenüber habe ich ihn auf elektrische Prozesse erweitert betrachtet. Denn 
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die Wärmelehre ist eine Teillehre der Elektrition. Unter diesem Gesichtspunkt mache ich aufmerksam 
auf die Experimente zur Paarbildung und Paarvernichtung (Annihilation). Das betrifft die Reaktionen 
von Teilchen mit ihren Antiteilchen. Erstaunlicherweise wird bei der Annihilation die haargenau gleiche 
elektromagnetische Energie frei, wie sie zur Paarbildung in Summe benötigt wird. Nur ein Unterschied 
ist gegeben: Während bei der Annihilation eines Paares zwei elektrische Wellenenergien meistens 
getrennte Wellenquanten bilden - zwei Photonen, die sich die Gesamt-energie der Welle teilen, ist zur 
Neuerzeugung dieses Paares die Summe beider Teilenergien an einem einzigen Wellenquant erfor-
derlich. Nur die allgemeine Außentemperatur der Photonen entscheidet, wie der Prozess gerichtet ist: 
Mehr Paarbildungen oder mehr Paarvernichtungen. Ist es außen kälter als die Paarbildungsenergie, 
wirkt die Paarannihilation. 
 
Da aber die Summe aller Energien gravitativ erzwungen in das Schwarz-Weiße Loch eingeht, praktisch 
für das Außen verschwindet und innen unter der Vakuumsphäre weiter verdichtet und zur Paarbildung 
genutzt wird, spielt der äußere Energieteiler von 1 : 2 letzten Endes keine Rolle mehr. Dann existiert 
ja das Äußere nicht mehr als solches. D.h.: Kam die gesamte elektromagnetische Energie, welche 
jetzt um uns ist, aus den Paarvernichtungen, so wird sie am Ende der Existenz des Universumspulses 
wieder vollständig zu Paaren umgewandelt. Und zwar innerhalb der Protokosmen! Damit ist es ge-
schehen: Die bekannte universale Entropie ist hier nicht mehr in der alten Form vorhanden, weil das 
Universum ein abgeschlossenes System ist. Der Vorprozess führt total zum Folgeprozess. Das ist die 
Antientropie. Die Wärme oder allgemein das Elektrische gehen nicht verloren, sondern werden wieder 
von den Schwarz-Weißen Löchern aufgenommen (sie fallen da hinein, weil ihr Weg so vorprogram-
miert ist durch das allgemeine Feld und seine in sich geschlossenen, kommunikativen Beziehungen) 
und zu Paaren bzw. zu einer isolierten Ordnung verarbeitet. 
 
In der Einrichtung des Universums zwischen Paarvernichtung und Paarbildung im universalen Stil glo-
baler Prozesse, wo also die Einfangprozesse noch nicht die Effizienz des Einpackens von allem Aus-
gepackten erreichen, ist eine Bewegungsfreiheit gegeben, das vorzeitig Eingepackte noch einmal aus-
zupacken. So bilden sich unterrangige Protokosmen in weiteren Einrichtungsfolgen heraus, die ihrer-
seits eigenständige Samenbeutelgrößen darstellen und aus sich heraus neue Samenkulturen aussäen 
- Unterkulturen, spätere Kulturen. Solche Prozesse sollten die Astronomen suchen. Es dürften noch 
Sternbildungsprozesse zu beobachten sein, welche durch Ausstoßen von Protokosmen aus dem Kern 
unserer Galaxis erklärbar sind. 
 
Am Anfang des Weltallpulses kann das Pendel der Schwingung dort gestanden haben, wo es die 
größte Geschwindigkeit - die Lichtgeschwindigkeit - hat. Es lag die gegebene Ordnung vor. Sie wird 
bis zum Aufstieg des Pendels in seine relative Ruhelage und nach dessen Umkehr vergehen. Die 
Ordnung erscheint als die Gesamtheit aller geschlossen programmierten Bewegungen in portionierter 
Gestalt. Genau genommen handelt es sich um das anfängliche Leben. Es füllte nicht etwa hier und da 
mal einen winzig kleinen Keim des Lebens aus, sondern es erfüllte das gesamte Universum, als wäre 
das Weltall selbst der lebende Körper, dessen Leben auf dem Leben in ihm beruht. Mit dem Erleben 
beginnt der Prozess des Entropiegewinns und des Ordnungsverlustes. Die inneren Lebensformen 
sterben nach und nach aus und hinterlassen den Müll des Toten. Das Universum altert. Das wissen 
wir seit der Sicht des HUBBLE-Teleskops auf die Galaxien. 
 
Deshalb bin ich überzeugt, dass das heutige Leben nur noch einen Rest des anfänglichen Lebens 
bildet. Wenn wir sehen, wie die Lebensformen weiterhin aussterben, so finden wir uns nur Korridor 
des natürlichen Prozesses wieder. Es gab keine Entstehung des Lebens, sondern nur einen Ausster-
beprozess vom Anfang des Universums her. Man meint, wir Menschen würden das Aussterben verur-
sachen und nimmt uns aus dem Naturprozess gedanklich heraus, als könnten wir das jetzt schon 
anders. Sicher gehört der Mensch in das Konzept der Vernichtung des Lebens bis zum relativen Ende 
auf Erden. Er ist der oberste Vernichter. Aus seiner Erkenntnislage heraus könnte er sich durchaus zu 
einem Kämpfer gegen den Strom entwickeln. 
 
Wenn der Zahn der Zeit nun seinen Tribut zu einem Maximum gefordert und die Entropie ein eigen-
ständiges Hochmaß erreicht hat (ein absolutes Chaos ist nicht definierbar), dann setzt der Prozess 
des vollständigen Einpackens der Galaxienmaterie und deren Energien ein. Die Strahlung kehrt zurück 
und wirkt extrem. Alles Vorhandene, ob Müll oder noch Leben, wird verheizt. Das Schwarz-Weiße Loch 
wird in der Hitze gebrannt und quantisiert. In seinem Inneren setzt sich der Prozess in weiteren Schrit-
ten fort, bis die ursprüngliche Quantisierung wiederhergestellt ist. In der Hitze wird das Leben, wie es 
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war, wiedergebildet. Der Prozess der Antientropiegewinnung ist vollendet und der neue Anfang mit der 
Wiedergeburt des Lebens vorgelegt. 

 

 
 
ÄUSSERE UND ISOLIERTE MASSE 
 
Schließlich muss zusammenfassend klar und deutlich dargelegt werden, warum mathematisch gese-
hen, ein stabiles Schwarz-Weißes Loch nie seine isolierte Masse außen messbar werden lässt.  Die 
heutige Wissenschaft glaubt, die Masse als eine konstant bleibende Größe aus der Krümmung des 
Koordinatensystems der SCHWARZSCHILD-Lösung heraushalten zu können. Sie meint, dass die 
Masse die Ursache der Krümmung sei. Damit verabsolutiert sie den Begriff der Masse, genauso wie 
sie die Zeit und den Weg und sogar den Kraftvektor verselbständigt. Natürlich in ihrer Unkenntnis! 
Denn sie sieht die Lösungen der Allgemeinen Relativitätstheorie nicht als Momentaufnahmen eines 
komplexen Ganzen an, wie ich das tat, sondern sie selektiert sie nach real und irreal. Möchte die 
manifestierte Wissenschaft überhaupt Alternatives dazu vernehmen? Ich machte die Erfahrung: Nein! 
Sie wollen nicht wissen, was die Masse eigentlich ist, es steht ja in ihren müllreifen Büchern.  
 
Seit dato gilt: Das gesamte System, welches die Masse phänomenisiert, ist gekrümmt gegeben!  
 

Folglich ist die Masse das Erscheinungsbild der gekrümmten Raumzeit! Erst unter diesen Umstän-
den hat die Masse überhaupt einen Sinn erhalten: 
 

Die krumme Raumzeit als schwingende Raumzeitsphäre - das ist die MASSE! 

 
In diesem Zusammenhang kommt es darauf an, dass das Allgemeine Relativitätsprinzip unteilbar ver-

standen wird! Es besagt: „Die Grundgesetze der Physik besitzen für zwei in beliebigem Bewegungs-

zustand befindliche Beobachter bei Benutzung beliebiger, kontinuierlich auseinander hervorgehen-

der Koordinatensysteme dieselbe Form." Hier deute ich es: Zwischen Schwarz-Weißen Löchern, 

deren Krümmungen jeweils deren eigene Masse bilden, existieren keine kontinuierlich auseinander 
hervorgehenden Koordinatensysteme mehr. Sehen wir in das Bild 2.9;2, Seite 367, so finden wir im 
Zentrum als erstes das Koordinatenkreuz vom Isolierten eines ausgewählten Kosmos. Verfolgen wir 
es, gelangen wir auf eine der gekrümmten Linien einer Paritätsbahn. Legen wir in dieses isolierte Ko-
ordinatenkreuz ein weiteres Kreuz, das von außen definiert ist (r in x,y,z), so haben wir folgendes 
getan: Das isolierte Koordinatensystem gehört dem Elementkosmos; es ist total geschlossen wegen 
der gekrümmten Umkehr: x, y und z schließen zu Kreisbögen. Auf kurze Distanzen mag der dortige 
Beobachter seine Linie für gerade halten. 
 
Das äußere Koordinatensystem gehört zum Gefäßkosmos. Jenes hat ebenfalls nur in begrenzten Di-
mensionen die Gestalt von scheinbar ungekrümmten Linien. Auch dieses höhere Koordinatensystem 
schließt ab in seinem relativ größeren Umfang, den der Gefäßkosmos annimmt. Gleichnis: Mit einem 
Wurf wollen wir zum Mars fliegen (2. kosmische Geschwindigkeit). Hier zeigt sich die Wirkung des 
irdischen Koordinatensystems. Mit einem weiteren Wurf möchten wir das Sonnensystem verlassen (3. 
kosmische Geschwindigkeit). Hier zeigt sich die Wirkung des Sonnensystemschwerpunkts. Zwei Ko-
ordinatensysteme liegen in einem. 
 
Wären beide Koordinatensysteme in einem Schwerpunkt kongruiert, hieße das: Ein Elementkosmos 
liegt im Gefäßkosmos. Der Ball, der im Elementkosmos geworfen wird, verlässt zwar nicht den Gefäß-
kosmos, legt aber einen Teil seines Weges zugleich auch im Gefäßkosmos zurück. Liegen die Kosmen 
aber nebeneinander, so kann der  Ball niemals in die Welt eines anderen Beobachters eindringen, 
solange beide Welten einen unüberwindbaren Abstand voneinander haben. Deshalb sage ich:  
 

Des äußeren Beobachters seine Raumzeit, so auch dessen Massebetrachtung, ist nicht zu-
gleich auch des isolierten Beobachters seine Raumzeit.  

 
Der Äußere verfügt über seine eigenen Effekte der speziellen und allgemeinen Relativität. Der Isolierte 
hat wiederum seine vollkommen eigenen Messergebnisse mittels der Relativitätstheorie.  Insofern 
kann die metrische Koordinate r verschiedene Bedeutungen gewinnen: Für den äußeren  Beobachter  
gilt ro als äußerer Weg und Ro als isolierter Weg, für den isolierten Beobachter gilt das ebenso in 
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relativer Analogie nach unten. Dieses Prinzip habe ich für die Einheitliche Feldtheorie konsequent ver-
treten. Allein, es wird offensichtlich nicht verstanden. Gewisse Denker stolperten schon auf der ersten 
Seite meiner früheren Ausführungen über die Realisierung dieses Prinzips in der SCHWARZSCHILD-
Lösung. Warum? Weil sie es nicht anders gelernt haben. Was der Bauer nicht kennt, das ißt er nicht! 
Der phlegmatische Denker liest den Geist ARCUS, gemessen am jämmerlichen Stand seiner gegen-
wärtigen Erkenntnis, Korrektur. 
 
Die Vorgänge sind aber an die Funktion des Schwingens gebunden. Ein statisches „Schwarzes Loch“, 
so wie es die abgespeckte Lösung der Allgemeinen Relativitätstheorie sieht, wenn es so existierte, 
wäre tatsächlich mit der Wirkung seiner inneren Größen an das Unendliche gebunden - denn es 
schwingt nicht. Was nicht schwingt, bewegt sich nicht in einer geschlossenen Wegzeitform. Folglich 
kann es keine Aufreihung von Wiederholungsfunktionen und keine Masse geben, wie ich sie aber für 
das wirkliche Universum fand.  
 
 
 

8.2.4.   Worin besteht das materielle Wesen der Gegensätze? 

 

8.2.4.1. Wie heben sich Widersprüche auf?  
 
SCHÖPFUNG DES UNIVERSUMS AUS GEGENSÄTZEN 
 
Zum Verstehen der Erschaffung der Materie möchten wir uns den Anfang des Universums von einer 
anderen Seite vor Augen führen: Zu beachten ist, dass wir heute diesen Vorgang optisch nicht nach-
vollziehen können:  
 
GOTT erbaute die Paare der notwendigen Grundteilchen und klonte aus ihnen die Menge aller Teil-
chen und dazu eine gleiche Menge Antiteilchen in je zwei Grundarten der Kraft. Die erste Art, zu der 
wir die Gravitation und die Elektrition zählen, für die künftigen kompakten Bauwerke, die andere Art 
für die künftigen Gravitationswellen und die Lichtwellen. Indem ER die jeweiligen Gegensätze von 
Teilchen und Antiteilchen vereinte, bildete ER aus ihnen das Vakuum der Kräfte, eine Sammlung von 
minimalen und pulsenden Kugeln, geballt zu einer großen Kugel im Unendlichen. Dort hinein erschuf 
er sich neue Teilchen von kompakter Natur und setzte in sie einen Anteil der Wellen hinein. Der Über-
schuss jener Teilchen führte im Vakuum, das völlig ausgeglichen war, zu Unregelmäßigkeiten. Sie 
bestehen in der endlichen Anzahl von gewöhnlichen stabilen Teilchen, die man Koinomaterie oder 

besser Koinomasse nennt (koino = gewöhnlich). 
 
Nach dem Streit mit den Menschen verschloss er die Vakuumkugel durch einen Umbau. Das nunmehr 
Isolierte wurde zu einer unendlichen Endlichkeit. Fortan ließ GOTT von unsichtbarer Hand in das Va-
kuumfeld hinein Strukturanfänge säen und sie nach ihrer eigenen Wegzeit ernten.  
 
Denken wir an ein Kornfeld, so stellen wir fest, dass es sich hierbei um eine Ansammlung von Korn-
pflanzen handelt. Die Samen wurden auf einem dazu geschaffenen Nährboden verteilt. Für Felder aus 
Materie im allgemeinen folgern wir völlig zwanglos: 
 

Das materielle Feld ist die Verteilung von Kosmen innerhalb eines kosmenartigen Nährbodens. 
 
Also bilden alle gewöhnlichen Teilchen in ihrer speziellen Art, verschieden konzentriert zu sein (z. B. 
zu einem Stern, zu einem Tier oder zu einem Atomkern oder nur zu einer losen Gasmasse), das Ma-
teriefeld. Das Materiefeld wird praktisch auf dem Boden des Vakuums bereitet! Vakuum ist nach un-
serer Definition der Materie bereits die geschlossene Bewegung des Bewegten, aber in gleichen Be-
wegungsgegensätzen. Folglich müssen wir diese feine Nuance in der Begriffsfassung setzen:  
 

Das Vakuum ist der Nährboden der Materie.  
 
Im Vakuum ist das Bewegte gegensätzlich an Paare gebunden, welche eine größere miteinander un-
lösbar verknüpfte kugelförmige Ansammlung bilden. Die universale Vakuumkugel, bestehend aus den 
Teilchen-Antiteilchen-Vakuumkügelchen, ist das endliche Nährfeld des Universums! 
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Unter dem Vakuumfeld des Universums verstehen wir eine Verbindung von elementaren Vakuum-

kosmen.  
 

Vakuumkosmen bestehen aus sich in ihren Bewegungsgegensätzen überlappenden Kosmen und 

Antikosmen (Teilchen und Antiteilchen bzw. Teilchenpaare heben ihre Eigenschaften auf).  
 
Die widersprüchlichen, aber spiegelsymmetrischen Elementarteilchen (Gravitonen/Antigravitonen) 
sind ineinander verbunden.  
 
Zwischen Graviton und Antigraviton existiert jedoch die ideale Kongruenz nur kurzzeitig, wenn sie sich 
ideal überlappen! Die bei der Schöpfung im Isolierten der Kosmen gegebenen Materiebewegungen in 
entgegengesetztem Sinn ergeben bei der Vakuumbildung noch keinen Bewegungseffekt. Das ist ge-
rade so, als drehte man zwei gleiche Räder sowohl nach links als auch nach rechts auf ein und der-
selben Welle mit den gleichen Kraftbeträgen: Da dreht sich nichts!  
 
Allerdings besteht ein Teilchen nicht nur aus einer einzigen rotativen Bewegungsfunktion, obwohl der 
äußere Beobachter nur die äußerste von all den isolierten Bewegungen vermessen kann. Das hieße 
im Gleichnis der Räder: Jedes dieser zwei Gegenräder besäße auf seiner Ebene weitere Übertra-
gungswellen eingearbeitet und gelagert, auf denen sich weitere Räder drehen könnten. Während wir 
die zwei gleichen und entgegengesetzte Bewegungen der Haupträder zum scheinbaren Stillstand brin-
gen, weil die veräußerte Bewegung genau entgegengesetzt verläuft und dadurch kein Bewegungsan-
stoß an freie Teilchen erfolgt, existieren die kleineren Räder mit fortlaufenden Bewegungen aber wei-
ter.  
 
Nur eine einzige Gegenbewegung wird nach außen hin resultierend aufgehoben - das ist die äußerste 
Bewegung. Ähnlich beim Vakuum. Sobald man die Räder gegeneinander verschiebt, projizieren sie 
eine gewisse Bewegung nach außen; die ideale Kongruenz wird aufgehoben. Man glaubt, da sei nichts 
und doch ist etwas, nämlich eine Aufschüttung von abgebundenen kleinen Kugeln - den Vakuumkos-
men. Ihre Gegensätze haben sich äußerlich offenbar aufgehoben. Beim Zusammentreffen haben sie 
nicht nur ihre gravitativen Raumzeiten kompensiert, sondern auch ihr isoliertes „Licht" verloren.  
 
Der Schein trügt! Durch geringe Energien sind die am Vakuum teilnehmenden Teilchenrümpfe leicht 
in Bewegung zu bringen. Das ist etwa so, als hätte die eine der beiden Kräfte an den Rädern die 
andere übertroffen und eine kleine Drehung verursacht und hätte dann aber wieder gegenüber der 
anderen Kraft auf ebensolche Weise nachgeben müssen. Es schwingt das System kurz, in der Ge-
samtbilanz hätte man aber auch bei insgesamt null Bewegung bleiben können. Wie beim Tauziehen: 
Nach beiden Seiten etwas geschwankt bleibt unentschieden. Die gegenwärtige „Quantenmechanik" 
bezieht sich bei einem ähnlichen Vorgang der Wellenenergie auf den Begriff der „Virtualität". Ich sage 
„Magnetisierung des Vakuums durch Polarisierung seiner Gegensätze“. 
 
Noch ein zweiter Effekt ist gegeben. Ein Dipol elektrischer oder gravitativer Art zieht an seinen beiden 
Polen die Vakuumteilchen in seinen Bann. Daraufhin erreicht er eine Verschiebung der Kompensati-
onszustände im Vakuum, die mitrotierten: Das Vakuum wird magnetisiert, weil die Vakuumpolarisation 
jetzt rotiert. Solche Verschiebungen nennen wir dann das elektromagnetische Feld bzw. Dipolfeld oder 
das gravitomagnetische Feld bzw. Dipolfeld. Eine andere Ladung oder ein anderer Dipol werden von 
dieser Verschiebung erfasst, es wirkt eine Kraft auf sie. Wir sagen: Die beiden Ladungen wirken über 
das Feld aufeinander ein. 
 
Erst wenn eine Kraft sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung mit dem gemeinsamen 
Ansatz zugleich die Räder des Vakuums voll durchdrehen kann, dann ist eine Bewegung wie von 
einem ganzen Teilchenpaar gegeben. In dem Falle müssen die Räder voneinander getrennt werden. 
Solches vermag bei den Teilchen das „Licht" bzw. die elektrische Wellenenergie. 
 

Mittels der gezielten Zufuhr von Bewegung (Energie) sind die Vakuumteilnehmer trennbar in 
die nackten miteinander ringenden Seiten der Widersprüche - in Teilchen und Antiteilchen. 

 
Auch Wellen lassen sich kompensieren. Dann treffen die gegensätzlichen Wellenverläufe aufeinander. 

Diese Auslöschung der Wellenenergie betrifft das elektrische und das gravitative Wellenquanten-

Vakuum (Teilchenenergieäquivalente, aber keine Teilchen). Eigentlich handelt es sich dabei gar nicht 
um das oben von uns als echtes Vakuum beschriebene Kugelmedium! Die „Quantenmechanik" kennt 
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aber gegenwärtig nur diese Art von definiertem Wellenvakuum des Elektromagnetismus. Deshalb 
bleibt diese Theorie bei der Erklärung des eigentlichen Vakuums auf der Strecke. Deren Denker wis-
sen dazu überhaupt nichts. Vielmehr halten sie sogar die Menge aller entgegengesetzt geladene Pro-
tokosmen eines Massekörpers in einem beliebigen Teilchen für Vakuum, da sie glauben, das Teilchen 
habe keine Ausdehnung. Folglich würden die Ladungsansammlungen um einen solchen Teilchen-
punkt sogenanntes „polarisiertes Vakuum" bilden. 
 
Gemäß der Einteilung in gravitative und elektrische Kosmen enthält der Vakuumkörper des Univer-

sums sowohl gravitative als auch elektrische Vakuumkosmen. Andererseits ist das magnetische 

Vakuum in Form der Magonen-Antimagonen-Rümpfe gegeben. In dieser Feldvorbereitung können 
alle oben genannten stabilen Teilchen existieren und sich bewegen, wenn sie nur einmal als Teilchen 
geschaffen worden wären. Das nimmt folgenden Lauf: In jedem Protokosmos, den idealen Samen-
beuteln der Schöpferwelt, sind diese genannten Teilchen mittels gravitativer und elektrischer Wellen-
energie konzentriert verbunden. Auf Grund einer sehr hohen Energie, die in Temperaturvergleichen 

im Maximum etwa  1013 Kelvin erreicht, liegen die o. g. gravitativen Kosmen und Antikosmen als freie 
Teilchenpaare, einschließlich ihres isolierten Lichtes nebeneinander vor. Das gilt für die Sicht vom 
Standpunkt unseres Universumsraumes. D.h.: Innerhalb dieser Kosmen gibt es einen eigenen Kosmos 

und eine eigene, aber noch höhere Energie bzw. Temperatur (1028 Kelvin für das Subtron, und noch 

einmal innerhalb der letzten Teilchen 1031 Kelvin für das Graviton). Das Licht hatte gesammelt, die 
Antigravitation der hohen Teilchenpaardichte nun wirkt dagegen. 
 
Das hat seinen Zweck: Die Teilchen und Antiteilchen sollen bei ihrer Freisetzung ihren Paarbildungs-
Energiewert unterschreiten. Dann sind sie gezwungen, in den Vakuumzustand als Paare überzuge-
hen, während bei ihrer Aufhebung und Umsetzung zu Vakuumkosmen die elektrische Wellenenergie 
in Form von Photonen freigegeben wird. Daraus erhalten wir eine Zugabe zur Welt  - die Wärme, das 
Licht, die hilfreiche und zugleich für bestimmte Ordnungssysteme zerstörerische Hitze und Glut der 
hochenergetischen Strahlung.  
 
Eines Tages bildet das Photon, wenn es aus der Umgebung genug Wellenenergie zurückerhalten hat, 
ein Paar elektrogravitativer Teilchen zurück. Dieses System zeigt: 

 

Paar bleibt Paar! Teilchen sind durch Wellenenergien nicht dauerhaft änderbar. 
 
 
 
SÜNDENFALL UND WIDERSPRUCH 
 
So gab der ORDNENDE etwa ein Milliardstel der gravitativen Koinokosmen mehr als von den Antikos-
men mit für einen der beiden Universumskörper. Folglich fanden je eine Milliarde gewöhnliche Kosmen 
und Antikosmen zu gravitativen Vakuumkosmen zusammen und gaben dabei ihre Energie aus dem 
Schwarz-Weißen Loch frei. Es blieb nur ein einziger reeller Koinokosmos übrig: 
 
Etwas mehr vom Positiven  +  Negatives   ergibt mehr Positives  und Vakuum und Licht. 
 
Mathematisch heißt das: 
 
+1.000.000.001 Kosmen   +  -1.000.000.000 Antikosmen = 1 Kosmos und 1 Milliarde gravitative Va-
kuumkosmen und zwei Milliarden Magonenpaare am Ort, welche die elektromagnetischen und die 
gravitomagnetischen Strahlungskosmen bilden, deren äußere Wirkungen aufgehoben sind. 
 
Wir haben erkannt, dass nach der Vernichtungsschlacht der Teilchenpaare noch ein gewisser Anteil 
Koinoteilchen erhalten bleibt. Aber es bleibt noch mehr! Nicht alle in den Protokosmen vorhandenen 
Paare können aus den Protokosmen freigesetzt werden, so dass sie nicht alle zu Vakuum und Wellen 
„vernichtet" werden können.  
 
Bei der Sternbildung erfolgt wieder eine Energiekonzentration, wodurch neben Paarvernichtungen 
auch Paarbildungen an der Tagesordnung sind. In den Sternkernen aber warten erhebliche Mengen 
an Paaren auf ihre Veräußerung und Vernichtung. Sofern sie an die Reihe kommen, liefern sie dem 
Stern aus seinem Isolierten die Energie in dessen Hülle, wo dann aus der Annihilationsenergie die 
Kernfusion initiiert wird. 
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Die Photonen transportieren die einstige gravitative Ruheenergie bzw. Ruhemasse der vernichteten 
Teilchen in der Form ihrer e.m. Wellenenergie in die Vakuumumgebung des Universums ab. Dadurch 
wird die gravitative Energie der gravitativen Ruhe in der Form der elektrischen Wellenenergie aufge-
speichert und bedeutet zugleich Wärme und Licht für das All (für Frühling, Sommer und Herbst des 
Alls). Wie aber geben zwei Schwarz-Weiße Löcher als Gegensätze ihre eingeschlossenen Lichter frei, 
wo es doch heißt „Es geht nicht!"? Sie müssten doch in ihnen verbleiben?  
 
„Es geht nicht" minus „es geht nicht" ist nicht mehr „es geht nicht", sondern null. Die unüberwindlichen 
bzw. „unendlichen" Kräfte an der Horizonten heben sich auf, wenn es sich um zwei gegensätzliche 
Teilchen der gleichen Art handelt! Unter diesen Umständen ist gültig: Unüberwindliche Kraft minus 
unüberwindliche Kraft gleichen Betrages ist gleich null. Im Moment der Kongruenz des Teilchenpaares 
kann das Licht jedes einzelnen Teilchens schlagartig entweichen. Deshalb zerfällt es auch nicht in 
Unterkosmen, sondern bleibt kompakt von der gleichen Größe wie sein einstiges Gefäß - das freie 
Teilchen oder Antiteilchen - und geht in Form zweier Strahlungskosmenpaare gebunden in das un-
merkliche Vakuum ab. Die beiden Magonenpaare liegen unverrückbar im Vakuum vor. Ihre Geschwin-
digkeit erreicht relativ null. Die bei der Aufhebung letzten schwingenden Rotationen der elektrischen 
Ladungen erzeugten zwei Magnetisierungszustände des Vakuums - die Photonen. Sie übertragen mit 
Vakuumlichtgeschwindigkeit die Wellenenergie (Photonen sind Wellenquanten, sie kennzeichnen 
elektrische Wellenenergie). 
 
Bei der Rückführung aller elektrischen Wellenenergien in die Protokosmen lässt sich die Paarvernich-

tung durch die Paarerzeugung vollständig rückgängig machen, womit die Annahme vom Wärmetod 
des Alls in das Gebiet der Märchen verbannt wird. 
 
Nachdem also aus dem erstrangigen Protokosmen paarweise Unterprotokosmen als Subs und tiefere 
Substufen herausquellen und in die Endglieder stabiler Teilchen zerfallen, die dann annihilieren und 
die Wellenenergie abgeben, ergibt sich in kurzer Zeit sowohl eine Umgebung von ordentlich auf ihre 
Umlaufbahn gebrachter Körper als auch ein kompakter Zentralkörper voller elektrischer Energie und 
homogenisierter Gase der ersten chemischen Elemente Wasserstoff und Helium. Zum Rand hin be-
steht dieser Körper mehr aus Koinoteilchen. In Richtung Zentrum nimmt die Energie zu, so auch die 
Paarbildungsrate. Schließlich ist der Randbereich erreicht, welcher sich wesentlich von der entstande-
nen Koinohülle unterscheidet: Unter ihm existiert ein Kern, welcher noch den Zustand des Protokos-
mos beibehält. Bei den veräußerten Sub-Kosmensamen usw. wird die isolierte und damit die freizu-
setzende Energie geringer. Wohl gibt es noch den Effekt des heißen Kernbereiches, aber zunehmend 
mit der Masseverringerung die Abnahme des Kernradius gegenüber einer Zunahme des Hüllenradius. 
 
Warum? Nun, der Strahlungsdruck der Annihilation (wie auch der Gravitationsdruck) geht nicht nur in 
eine Richtung nach außen, sondern die Strahlung breitet sich allseitig aus. Deshalb schlägt der Strah-
lungsdruck entschieden nach innen zurück, während er das äußerliche Gas expandieren lässt. Er bil-
det im Zentrum einen Zustandsübergang nahe der Grenze zum Schwarz-Weißen Loch, der in zwei 
Richtungen schwanken kann:  
 
1. Ist genug Kompressionsenergie vorhanden, so bildet sich ein Teil des Kerns zentraler Art zu einem 
kleineren Protokosmos als sein Vorgänger heraus. Dieser zweitrangige Protokosmos wird je nach Im-
puls mehr oder weniger weit in die expandierende Gashülle ausgeworfen. Je nach kinetischer Energie 
kann er noch innerhalb der Gasballs, aber auch außen abgesetzt werden. 
 
2. Reicht die nach innen wirkende Energie nicht (mehr) aus, einen pfeilschnellen und superleichten 
Protokosmos zu installieren (bei kleineren Massen und Strahlungsdrücken), so hat der erzeugte kleine 
und relativ schwere Protokosmos kaum eine Chance, die Sternhülle vor seinem Antikollaps zu über-
winden. Er öffnet sich im Sterninneren und bildet in großen Mengen Teilchenpaare. Beim Expandieren 
der Schwingung gibt er die Zerstrahlungsenergien der vernichteten Paare ab.  

 

Auf diese Art und Weise pumpen die Herzen der Sterne! 
 
 
 
 
 



 

Die Einheitliche Feldtheorie - Antworten auf die Weltfrage: Das Buch Arcus II  199 

ANNIHILATION DES BÖSEN? 
 
Haben sich Rotationsstrukturen der einander zugeordneten Körper gebildet und sind diese nun in eine 
dem Gravitationsgesetz untergeordnete Beziehung getreten, so bildet der kaskadische Prozess der 
Freisetzung von Unterstrukturen das gesamte Universum heraus. Zum Höhepunkt des Auspackens 
findet die Restmaterie der Koinoteilchen eine relative Ruhe (aber keine ungestörte Ruhe) zum Bum-
meln. Das meiste Leben ist tot. 
 
Nach der programmierten Annihilation könnte die Schöpfung ihre Frucht erwarten. Und wir? Sollte es 
uns gelingen, nach verheerenden Auseinandersetzungen mit vielen Menschenopfern zu wenigen Hun-
derttausenden übrig zu bleiben für eine bessere Welt? Sollte so etwas noch vor uns liegen? Gewiss 
haben wir das Aussterben allen Lebens vor uns. Das ist furchtbarer als alles Furchtbare. Gezieltes 
Eingreifen hat unter den jetzigen Bedingungen wenig Zweck. Auf unserer Erde kann das Ideal des 
Gottesprogrammes deshalb nicht wahr werden, weil die Menschen per Zufall aufeinander losgehen. 
Ihre „Annihilation" läuft nicht in der Spur des Gottesgesetzes auf eine Ordnung zu, sondern stets zum 
Chaos. In der chaotisch determinierten Gesellschaft trifft es nur wenig mehr Schuldige wie eben auch 
Unschuldige. Beispiele: 1. Kriege, 2. Gerichtsurteile. Es wäre müßig, dazu weitere Gedanken zu äu-
ßern. Die vielen annihilierten Unschuldigen lassen die Menschheit erschaudern vor der unmenschli-
chen Konsequenz drakonischer Strafen. Lieber keine Vernichtung des Bösen, lieber das Chaos! Ich 
wage anzumerken, dass so nach und nach das Gute verschwinden wird. 
 
Zunächst erscheint das Chaos besiegt, wenn man auf einmal alle Bakterien eines Typs erreichen 
konnte. Klappte das aber nicht, dauert es nicht lange und der Bazillus hat eine Stufe seines inneren 
Programms erreicht, wobei er das angewendete Gift kennt und sich dagegen schützt. Er wird resistent. 
Eine in freier Unordnung existierende Gesellschaft vermag das Negative an ihr nicht dauerhaft auszu-
merzen! Die Gegner werden resistent. Jeder Kampf gegen sie erfordert ständig neue Mittel. Seine 
Vernachlässigung führt letztlich zum Untergang der bestehenden Ordnung. 
 
Es hat also keinen Sinn, eine solche Ordnung errichten zu wollen, welche das Klein-Chaotische am 
Menschen zu stark eingrenzt. Der Bürger braucht ein gesundes Maß an Freiheitlichkeit und an einem 
gewissen Durcheinander! Es dürfte aber trotzdem möglich sein, die Gesellschaft ebenso wie die Volks-
gesundheit in Ordnung zu halten. Was aber haben wir heute erreicht? 
 
Eine stinkendere Gesellschaft hat es noch nie gegeben! Christen meinen wohl, das Verhältnismäßig-
keitsprinzip anwenden zu müssen, getragen von dem Gedanken des JESUS-Wortes in MATTHÄUS 
13, wonach Kulturkraut und Unkraut gemeinsam wachsen, dann geerntet und unterschieden werden. 
Dieses Gleichnis hinkt beträchtlich, weil das sogenannte Unkraut im Schöpfersinne keines ist, sondern 
ein ideales Produkt der Schöpfung. Was also sind das für Typen, welche die Unmenschlichkeit unter 
uns säen und dann menschlich behandelt werden möchten? 
 
Zunächst erinnere ich mich sehr gut, dass ich als Kind zu gern meine Ruhe in der Schule gehabt hätte. 
Doch immer wieder wurde ich von Bösewichten, welche die Unruhe im Blut haben, zu Schlägereien 
provoziert. Ich schlug hart zurück. Wer mich anmacht, der erlebt das Alte Testament! Sehr oft kam 
dann der aufsichtshabende Lehrer hinzu. Er ermittelte nicht die Ursachen, er verteilte vielmehr die 
Strafarbeiten gleichmäßig zwischen den „beiden Kampfhähnen", wie das so hieß. Wo waren da Recht 
und Gerechtigkeit? Wer konnte frohlocken? Erst wurde ich herausgefordert. Dann erfuhr ich genauso 
wie der Schuldige eine gleichwertige Strafe? Was habe ich gelernt? Es gibt kein Recht. Was hat der 
Andere gelernt? Er vermag es, friedliche Mitschüler in sein Treiben hineinzuziehen. Das Böse trium-
phiert! Wie wird der Andere sich in Zukunft verhalten, wenn er Recht und Unrecht unterscheiden soll? 
Die gesellschaftliche Entropie galloppiert! 
 
Ein Bürger in meiner Nähe sah sich veranlaßt, den Straftäter, der ihn schädigte, aber ohne Beweise 
davonkam, zu ergreifen und gehörig zu verbleuen. Der beherzte Bürger wurde der Körperverletzung 
angeklagt. Aus seinem verletzten Rechtsgefühl erschien er nicht vor Gericht. So wurde er wie ein 
Schwerverbrecher vorgeführt. Für mich ist das ein Widersinn! 
 
Wer also siegt im Lande des Verhältnismäßigkeitsprinzips? Der Freche, der Brutale, der Verbrecher 
oder der „Steuerungsunfähige“, wie man jetzt pragmatisch den Verbrecher zum Empfänger von Kran-
kenkassenleistungen erhoben hat! Der Anständige kann nur ausweichen. Also ist das Verhältnismä-
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ßigkeitsprinzip ein Irrtum an der Realität. Allein das offensive, mit verstärkten Mitteln gegen das Ver-
brechen antretende Ordentliche kann auf zwei Wegen zeitweilig überwiegen: Zuckerbrot und Peitsche! 
Warum? 
 
Zunächst stellt die Verhältnismäßigkeit ein gewisses Gleichgewicht dar. Wir wissen, dass starre 
Gleichgewichte nicht existieren. Dafür um so mehr sensitive Zustände. Ein scheinbares Gleichgewicht 
kippt dann entweder in den einen oder in den anderen Zustand zweier Gegensätze. So ist es mit 
Gewalt und Friedfertigkeit. Gelangt man über die Gewaltschwelle, schaukelt sich das Gewaltige her-
auf. Auf ihr liegt also die Sensitivität. Allein dort gilt punktartig die Verhältnismäßigkeit! Gelangt man 
darunter in das Friedfertige, so baut sich die Friedfertigkeit auf. 
 

Deshalb verlange ich das Sensitivitätsprinzip zur Herstellung größerer Gerechtigkeit im Recht. Es 

fordert je nach dem Umstand entweder die Unterreaktion oder die Überreaktion! Zur Unterreaktion 
gewisser Friedfertigkeit hat sich JESUS geäußert. Was er noch gesagt hat, ist nicht überliefert, denn 
es steht im Alten Testament: 
 
1. Oberhalb der Unfriedensschwelle 
Nimmt Dir einer Deinen Finger, so nimm ihm die Hand. Nimmt Dir einer Dein Auge, so nimm ihm den 
Kopf. Nimmt Dir einer das Leben Deiner Nächsten, so nimm ihm sein Leben. Das ist das Alte Testa-
ment! 
 
Klingt horrende? Wer hat so verfahren? Die Amerikaner im Golfkrieg gegen Irak, gegen Saddam 
HUSSEIN. Die größten Prediger der Demokratie und der Freiheit! Nur Demokratie, wenn es für sie gut 
ist! Nur, wenn das Chaos dieser Demokratie dabei hilft, andere zu schwächen! Die Demokratie der 
Amerikaner ist deren Schild, mit dem sie andere von den Notwendigkeiten der Ordnung abhalten. Sie 
selbst geht das weniger an. Sie sind die Stärksten. Wie sieht die Gegenwart aus? Die Amerikaner 
ernten die Saat des TEUFELS jetzt in ihrem eigenen Land, indem der Terror zunimmt. Was tun sie 
dagegen? Sie schränken die Freiheit ein. Die einzig richtige Tendenz zur Ordnung! Also folgen wir den 
Amerikanern! Das ist nicht so leicht. Wenn der Deutsche tut, was der Amerikaner macht, könnte ein 
Anderer wieder ihm zurufen: Du Nazi! 
 
2. Unterhalb der Friedensschwelle 
Und nun das Besondere an der physikalischen Sensitivität unterhalb der Schwelle, wenn es um Dinge 
geht, die nicht so schwer wiegen: 
Nimmt Dir einer Deine Geldbörse, so gib ihm noch einen Scheck. Nimmt Dir einer Deine Freizeit, so 
gib ihm ein weiteres Stück Zeit dazu. Nimmt sich einer eine Frechheit gegen Deine Persönlichkeit 
heraus, so schenke ihm etwas Liebenswürdigkeit. Das ist ein Teil des verstümmelt überlieferten Inhalts 
der Bergpredigt von JESUS. Gibt Dir einer von seinem Essen, so lade ihn dafür zweimal ein. Hilft Dir 
einer in der Not mit Geld aus, so gib ihm mehr zurück. Gibt Dir einer von seinem Wissen, so vermehre 
den Effekt und gib ihm das Mehrfache zurück. 
 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann es geschehen, dass dieses Entgegenkommen die Sensiti-
vität zum Umkippen bringt. Die Bedingungen sind unklar. Rein physikalisch müsste es sofort klappen. 
Der Mensch hat aber eine der Körperlichkeit hinterherhinkende Erkenntnisfähigkeit. Aus meiner Erfah-
rung meine ich: Die dargereichte Hand wird nicht genommen, wenn nicht vorher deutlich wurde, wozu 
sie fähig ist, wenn nicht deutlich wurde, dass sie kräftig und jederzeit in der Lage ist, den anderen Weg 
der Sensitivität zur Gewalt zu beschreiten. Die Sensitivitätsschwelle ist gleitend! Furcht und Ordnung 
bedingen einander. Die Ausübung von furchtloser Freiheit führt in das Chaos! 
 
Das Ganze erscheint auch als Analogon auf einen Protokosmos. Sofern alle Elemente innen eine 
Ordnung in der Gemeinsamkeit gefunden haben, existiert ein friedfertiges Neben- und Miteinander. 
Sobald aber der Protokosmos die sensitive Schwelle seiner Eröffnung überschritten hat, beginnt der 
gewaltsame Kampf der Gegensätze. Umgekehrt wird die Ordnung wiederhergestellt durch die Gewalt 
der zurückkehrenden Strahlung. Die Friedfertigkeit ist also das Ergebnis eines zwingenden Vorgangs. 
 
Was aber soll ein wirrer Geist eines Menschen, der ihn zum Verletzen der Gesetze einer funktionie-
renden Gesellschaft wider andere Menschen treibt, für ein gewolltes Produkt GOTTES sein? Er ist 
GOTTES Feind. Wegen solcher Experten hat ER die Materie doch verschlossen! Denn dieser Geist 
ist teuflisch, er ist weit weniger als Unkraut, er ist chaotisch. Deshalb hat die Gesellschaft die Aufgabe, 



 

Die Einheitliche Feldtheorie - Antworten auf die Weltfrage: Das Buch Arcus II  201 

jenen Ungeist auszurichten auf den Heiligen Geist, den GOTT uns zu geben in der Lage ist. Um den 
Geist auszurichten, müssen die Mittel dafür legitimiert werden: Das sind Erziehungsmittel. 
 
Heute aber lassen die Gesellschaften der missverstandenen Freiheit dem Ungeist freien Raum zur 
Entfaltung. So verteilt er sich wie ein Entropieprozess. Man glaubt von humaneren Gesellschaften 
sprechen zu können. Menschlichkeit soll wohl bedeuten: Totale Freizügigkeit bei der Einrichtung von 
Wirrwarr? 
 

Ein Widerspruch? Gewiss. In den Diktaturen können wir die Opfer zu Hauf konzentriert erfassen! 
Einzelne Führungspersonen sind dafür haftbar zu machen. Im Differenzierten des Volkes herrschte 
während einer gottlosen Diktatur eine große Ruhe.  
 

Ganz anders in der sogenannten freiheitlichen Demokratie, da treten die Opfer fein verteilt auf. So 
gut statistisch verteilt, dass es auch keine Schuldkonzentrationen bei einzelnen höheren Führungsper-
sonen gibt. Man findet einfach keinen konkret Verantwortlichen im Zentralen, sondern nur die kleinen 
Leute, wenn man sie überhaupt findet! 
 
Das scheinbar unmenschliche Vorgehen gegen das Verbrechen, wodurch es selbst zum Verbrechen 
erklärt wird, existiert hier nicht mehr von Staates wegen. Die Verbrechen zerstreuen sich heute über 
die vielen kleineren und größeren Kriminellen und erreichen - als wäre eine Chaotenepidemie ausge-
brochen - viele bisher Unbetroffene. 
 
Den Jägern wird von Staates wegen vorgeschrieben: Tut diesen Chaoten ja nichts ernsthaftes, sie 
haben dasselbe Freiheitsrecht wie ihr (versteckt unter solchen juristischen Mänteln wie „Verhältnismä-
ßigkeit der Mittel" und dem fragwürdigen Glauben an das scheinbar Objektive der Freiheit)! Verbre-
chen werden pragmatisiert. Irgendwann gilt jeder Verbrecher als krank, therapierbar und als ein will-
kommener Gegenstand der Forschung. Das Recht wird im Namen des Volkes aufgeweicht. Weshalb? 
Für wen? Also ein geteiltes Recht im Rechtsstaat? Ein solches Recht ist kein Recht. Wie soll der 

wirkliche Rechtsstaat aussehen? Vor GOTT sind alle gleich! Ungeteiltes und sensitives Recht! Ein 
Rechtsstaat für die Gerechten!  
 
Um der irrigen Tendenz zu begegnen, könnte nur noch von der Bewaffnung des Einzelnen die Gegen-
wehr ausgehen: Differenzierung der freien Kriminalität, also auch Differenzierung der Verteidigung! 
Doch das Gegenteil ist der Fall: Differenzierung der Kriminalität und Konzentration einer schwachen 
Gegenwehr in Staatshänden. Daraus folgt die Verurteilung des anständigen Bürgers zur Wehrlosigkeit 
gegenüber der Kriminalität und die Verordnung seines Verhaltens in sinnloser Hoffnung auf die Hilfe 
des impotenten Staates. 
 
Zwei Wege könnten gegangen werden: Die Impotenz der Gewalt des Staates beseitigen oder gesetz-
lich die Selbstjustiz der differenzierten Volksverteidigung genehmigen. Vom Zweiten wissen wir um 
das Beispiel der USA. Man zieht es vor, diesen Weg in das totale Chaos zu verlassen. Wo wollen wir 
hin? In das Durcheinander oder zur Ordnung? Alsbald werden wir hier wie im Vorbild der Freiheit 
Amerikas um uns schießen; jeder wird jeden schlagen; und nichts ist gebessert, weil wieder die Un-
schuldigen getroffen werden! Auch die Selbstjustiz bildet den epochalen Irrtum vom Sieg des Stärke-
ren gegenüber dem Schwächeren ab. GOTT verhieß: Der Schwache wird über den Stärkeren siegen, 
weil es so programmiert ist. Das vor der Welt Nichtige wird über das vor der Welt scheinbar so We-
sentliche siegen! Die Justiz muss eine andere werden! 
 
Es gibt keine Alternative zum strengen und die Menschen einenden STAAT auf der Basis der Erkennt-
nisse der Wirklichkeit unserer Welt: Es soll kein Gläubiger ganz gleich, welcher Religion, auf seinen 
Nachbarn schießen. Jeder soll seiner eigenen Kultur nachgehen dürfen, in welcher seine eigene Art 
an einen Gott zu glauben enthalten ist. Damit ist er dem GOTT nahe. Die Freiheitlichen hören ungern 
von der Bedeutung des Staates, schon gar nicht von einer Ordnung. Sie glauben an die Schöpferkraft 
des Chaos, worin sie sich irren (da könnten sie gleich fordern: „Satan schaffe dein Reich!“). Allzuviele 
Menschen erwarten vom Staat, das er ihnen sowohl eine Vaterfigur als auch eine Wohnung und die 
Möglichkeiten zur Arbeit und zum anständigen Leben gibt. Die Monarchie wollte den Erwartungen 
entsprechen. Wie überall im Leben finden wir auch unter den Monarchen einzelne Kriminelle, die sich 
durch den Verrat am Volk ad absurdum führten. Kann nicht auch eine Demokratie genauso verschlei-
ßen, wenn die Politiker eher herumkaspern, statt sich um Volksinteressen ernsthaft zu bemühen? 
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Wir sind von GOTT aus einem einzigartigen Menschheitsprogramm erschaffen worden. Kehren wir 
zurück zu uns selbst und schaffen wir uns ein Staatenbündnis aller Staaten der Erdenwelt auf der 
Basis der eigenständigen kulturellen Glaubensrichtungen an unseren Schöpfer! Schlagen Sie sich 
nicht um Ihre irrigen Ausschmückungen zu diesem Thema, schlagen Sie sich nicht um Ihre Kultur! 
Sonst sind Sie samt Ihrer Kultur verloren! Nicht die Gesellschaft von linken oder rechten Chaoten ist 
der Weisheit letzter Schluss, auch nicht die Gesellschaft selbsterklärter Mitte-, Oben- oder Untencha-
oten! Nur die an GOTTES Wahrheit orientierte Gesellschaft kann das Chaos gering halten und ein 
gewisses hohes Maß an Ordnung schaffen! 
 
Jeder Einzelne wird fragen: „Was kann ich tun? GOTT hat mit mir noch nicht gesprochen. ER ist mir 
auch nicht begegnet. Ich mache mir meine eigene Wahrheit, so auch meinen eigenen Gott!" 
 
So aber wird das Chaos gefördert. Suchen Sie bereits im Alltag jegliche Ordnung, die Ihnen der eigene 
Verstand aus einer Zivilcourage heraus bietet, zu erhalten. Geben Sie ein Vorbild in dem Streben nach 
dem Prinzip des Ausgleichs der Widersprüche. GOTT schaut in unsere Welt hinein. ER findet das 
typisch menschliche Durcheinander! ER versucht, sich einen Auserwählten zu greifen, und schon hat 
das Menschliche IHM eine Strich durch die Rechnung gemacht. Die Welt ist für SEINE Hand zu 
schlüpfrig, obwohl ER den Schicksalstunnel vorgibt. Wie es im Korridor der Determination aussieht 
und wann der TEUFEL eine Seitentür der Willkür öffnet, kann ER nicht bestimmen. GOTT kann nur, 
nachdem das Unbestimmte passiert ist, eine Korrektur versuchen. Das braucht Zeit und Bewegung 
der trägen Materie. So hat mancher den Eindruck, ihm sei nicht geholfen worden. 
 
Sie sollten also nicht darauf warten, dass sich Ihnen GOTTES Wort anbietet. Die Religionen bieten 
das Gebet an. Erziehung zu Formeln, Erziehung zu Ritualen, gleichförmige Gleichheiten, je nach der 
Menge ihrer einfachen Wiederholung eine Frage der eigenen Einstellung zu solchem Tun! Ob GOTT 
wohl immerfort die gleichen Worte im Chor hören möchte? Es mag sein, das eine oder andere Mal, 
wie man eine gute Musik wiederholt hört oder ein Gedicht. Aber nicht immerzu! Das kann nicht das 
Einzige sein. Nennen Sie es doch „Freisprechen zu GOTT"! 
 
Verhalten Sie sich so: Sprechen Sie tief aus Ihrem Herzen ohne eine vorgeschriebene Religionsfor-
mulierung, mit Ihren eigenen Worten zu IHM und drücken Sie sinngemäß aus, dass Sie um SEIN 
Gehör bitten und dass Sie sich IHM in SEINEN Dienst stellen möchten. Dieses Bekenntnis zu IHM hört 
ER, denn aus der Menge des Chaos gibt sich eine oder einer zu erkennen, die oder der nicht mehr 
sein eigenes Chaos bewegen will, sondern Werkzeug GOTTES für dessen Ordnung sein möchte. ER 
wird dieses Angebot annehmen!  
 
So erging es auch mir, als ich IHN im Herbst 1985 fragte: „Was hast DU eigentlich noch vor mit mir? 
Warum musste ich bisher so viele verschiedene Wege gehen und so ungemein viel wissenschaftlich-
technisches Know-how lernen. Niemand kapiert es, und ich hebe mich langsam von den Normalen ab. 
Was also soll der ganze Mist?“ SEINE Antwort war: „Habe Geduld! Ich leite Dich. Schon bald wirst Du 
es wissen.“ Am 9.2.1986 wusste ich es. Wieder war ich voller Ungeduld, die Eingebung mitzuteilen. 
Und wieder machte ER mir deutlich: „Du hast Zeit!“ Ich aber sah meine Kinder in großen Schritten 
wachsen, weil ich dazwischen kaum Zeit hatte. Irgendwann sah ich auch, wie ich vieles vom Leben 
verpasst hatte. 12 Jahre Geduld. Das war beinahe zuviel. In vielen Tiefen war ich todunglücklich. Dann 
hörte ich IHN: „Du allein bist mein Geist auf der Erde! Komm, wir müssen weitermachen!“ Der Ge-
danke, dass ich für eine so wichtige Aufgabe erwählt wurde, war mir nicht geheuer. Viele werden 
wegen solcher Äußerungen verstoßen und für geistesgestört erklärt. Das war meine Furcht: Wer für 
GOTT arbeitet, ist ein Idiot. ER aber richtete mich auf. Ich habe mich deshalb entschlossen, nicht zu 
kaschieren, was ich in all der Zeit wirklich gefühlt habe. Gerade eben vergingen 35 Jahre damit. 
 
 
 
VORSCHAU 
 
Jetzt könnte ich es ausmalen, wann das Jüngste Gericht sein wird. In der Offenbarung des JOHANNES 
1,1 wird bereits von „in Kürze" gesprochen. Was ist unter dieser Kürze zu verstehen? Viele Sekten 
gehen mit der Angst vor dem Untergang auf Mitgliederfang. Die Menschheit in ihrer heutigen Erschei-
nungsform hat mehr als 200.000 Jahre hinter sich. Man denkt nicht an das Sterben. Doch Sterben 
geht viel schneller, einige Jahrzehnte!  
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Vom Mittelpunktsbereich des Universums müssen Protokosmen mit Lichtgeschwindigkeit aufsteigen, 
ehe sie sich zu Galaxienhaufen eröffnen. Unsere Galaxis liegt nicht in einem sehr großen Superhau-
fen. Den Virgohaufen schätze ich in etwa mittlere Größen ein. Also ist sie jünger als zentralere Ga-
laxien. Trotzdem rechnet man mit ca. 18 Milliarden Jahren Galaxisalter. Auf ein solches Alter schätzt 
man aber nur aus Urknallgründen, um das Selbstkonzentrieren von Nebeln glaubhaft konstruieren zu 
können, was aber niemals geschah. Unter Bedingungen der programmierten Portionierung (Quante-
lung) könnte die Galaxis durchaus nur 7 bis 10 Milliarden Jahre alt sein. Das Universum wird bis zu 
17,6 Milliarden Jahren abgebaut sein, wobei es dann in Schwarz-Weißen-Löchern verschwunden sein 
wird. Sicherlich bleibt bei optimistischer Rechnung folgende Zeit: 17,6 - 10 = 7,6. Der Protokosmos 
braucht also 7,6 Milliarden Jahre um einmal hinauf zur Installation und einmal herunter zu fliegen: 
7,6/2 = 3,8. Jede der Protokosmoszeiten liegt also bei 3,8 Milliarden Jahren. Folglich befinden wir uns 
möglicherweise auf einer gekrümmten Höhe zum Schwerpunkt des Universums von 3,8 Milliarden 
Lichtjahren. Radial sind es vielleicht 3 Milliarden Lichtjahre. Unter diesen Umständen könnte die Ga-
laxis morgen sterben. Ist sie auf der Höhe von 3,8 Milliarden Lichtjahren eingerichtet worden, aber nur 
9 Milliarden Jahre alt, so hätten wir schon eine ganze Milliarde von Jahren gewonnen. Riesige Zeit-
räume sind von kleinen Abschätzungen abhängig! Wir wissen nichts! 
 
Jahrzehnte reichen schon aus, um eine Population zu beenden. Wir Menschen könnten es dank des 
hausgemachten Chaos schaffen, dem Ende des Sonnensystems zuvorzukommen. Es wäre uns aber 
auch möglich, noch bis zu diesem Ende, das erst in Milliarden Jahren sein könnte, eine große Leistung 
zu vollbringen. Wofür? Für das Ende? 
 
Nein, wir leben stets zum Zeichen unserer Fähigkeiten, die von GOTT bewertet werden. Jeder weiß, 
dass er sterben muss und dass es ihn täglich treffen kann. Trotzdem verliert er nicht den Mut zur 
Leistung. Insofern zeige ich Ihnen, dass alles endlich ist, ohne die Angst davor überzubetonen. 
 
 
 
GEGENSÄTZE 
 
Teilchen und Antiteilchen sind sich ebenbürtige Gegner. Nur dieser kleine vorprogrammierte Unter-
schied der Teilchen, die wir Normale - Koinos - nennen, gegenüber einem Manko an Teilchen, die wir 
Antis nennen, macht die widersprüchliche Bewegung dieser Welt aus! Erinnern wir uns: Das sind die 
Gleichnisse für das Gute und das Scheingute oder das Böse und das Scheinböse. Das wahrhaft Gute 
aber liegt im Ausgleich. Kehrten wir das Verhältnis um, wäre es vollkommen gleichgültig, welche Teil-
chen vorlägen, weil wir dann zu den bei uns vorkommenden Teilchen wieder Koinos sagen würden. 
Welches sind ergo die bösen und welches die guten Teilchen? Die gibt es nicht! An beiden Gegens-
ätzen ist das Programm der Materieeinrichtung gegeben!  
 
Wir können es uns zwar mit GOTT und TEUFEL bildlich einfach machen und auch dabei bleiben, wenn 
es um die beobachtbaren Ergebnisse der Materiebewegung geht. Denn als göttlich und teuflisch wer-
den zwei Ergebnisse der Materiebewegung angesprochen: Das korrekte Ideal und die Abweichungen 
vom Ideal. Wegen des in die Materie projizierten Sündenfalles, wegen der projizierten Schuld gegen-
über GOTT hat jede Seite eines Gegensatzes den Makel des Teuflischen - es trägt SCHULD! Das sind 

die Schwankungen im SEINE Linie. ER hat uns hierhergegeben zur Bewährung, nicht zur Belohnung, 
nicht in den Urlaub heraus aus dem Paradies! ER hat uns nicht a priori verurteilt - darin besteht SEINE 
Güte! Jedes weitere Urteil in Bezug auf die Situationen der Bewährung sprechen wir Menschen selbst. 
Und so kommen wir unter Umständen an die Hand des TEUFELS. 
 
Der Geist des Bogens - das ist der Geist ARCUS. Er stellt das informative Ordnungsprinzip des Uni-
versums dar - ein Primärprinzip der Schwingung auf GOTTES Geheiß. Er beherrscht die Univer-
sumswelt in qualitativer Symmetrie mit mengenmäßiger Unsymmetrie. Und der Geist ARCUS kann 
positiv oder negativ gekrümmt sein, links oder rechts drehen. Wenden wir die Standpunkte, bleibt alles 
egal. Jede von beiden Richtungen brachte das sich Bewegende ein, um der Materie ihren Lauf zu 
geben. Jede beider Orientierungen bedeutet Erst-Schuld und bedeutet Erst-Böses. Im Universum liegt 
die erste Potenz des TEUFELS. Sein schlangenhafter Einfluss hat die Notwendigkeit des Universums 
ergeben - einen Kreis. Schlängeln - das bedeutet Wellen bilden. Wir wissen bereits: Je höher die Wel-
len schlagen, desto schlimmer ringen das Böse und das Scheingute (das Antiböse) miteinander. Nur 
der Ausgleich führt fort von der Schuld des Widerspruches gegenüber GOTT.  
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Gewiss gab GOTT das Universum mit all seinen schönen inneren Schöpfungen. Damit gab GOTT 

Primärkrümmungen als Ausdruck der Primärschuld. Tragen wir diese Schuld ab, so werden wir 
gerettet sein. Gehen wir GOTTES leicht gekrümmten Weg, der aber von allen materiellen Wegen der 
Geradeste ist! Niemals vergessen: 
 
 Des einen Vielmehr ist des anderen Zuwenig! 
 Des einen Sonderrecht ist des anderen Unrecht! 
 Des einen besonders (Schein-)Gutes ist des anderen Böses! 
 Des einen Übermaß an Plus ist des anderen leidvolles Minus! 
 Des einen gleißend heller Tag ist des anderen dunkelste Nacht! 
 Des einen Fettleibigkeit ist des anderen Magerkeit! 
 Des einen starke Hitze ist des anderen eisige Kälte! 
 Des einen Affenliebe ist des anderen Hass! 
 Des einen egoistisches Leben ist des anderen tragischer Tod! 
 
Wollen wir nahe dem Vollkommenen sein, nahe dem Idealen, das von vornherein nicht das Schlechte 
schuf, sondern Gegensätze zur offenen Bewährung, die Erfreuliches bringen könnten, wenn nicht vie-
ler Menschen trübe Sicht und Dummheit und ihr unüberlegtes Geschwätz ihre Geister ins Extreme 

schiede, dann müssen wir die Gegensätze minimieren! 
 
Gleichnishaft sähe der Tunnel so aus, als gäbe GOTT ein Bündel vielzähliger bogenförmiger Wegka-
näle vor, die zusammen den Durchmesser bilden. ER bietet Abzweigtore an. Jedes Individuum erhält 
seinen eigenen Korridor mit eigenen Labyrinthzweigen und damit seine eigene Bestimmung. In der 
inneren Abweichung vom vorgegebenen Weg geht ein Mensch einen Wellenweg: Er tappt laufend 
daneben. Steuert er gar in ein Tor des TEUFELS, so wird er zunehmend schuldig. Kehrt er rechtzeitig 
um, so findet er zurück zu IHM. SEIN Kreisweg ist eingeschlossen von zwei Kreislinien, einem inneren 
und einem äußeren Kreisbogen (vgl. Bild 4;1, S. 103). Jene zwei Geschwister im Geiste ARCUS be-
deuten den Tunnel des gottnahen Schicksals. Wer diesen Tunnel der Gottesgesetze verlässt, kann 
nie schuldlos zurückkehren!  
 

Beide Kinder GOTTES sind Zwillinge. Sie bauten mit an den beiden Körpern in der Materie  - an einer 
Einrichtung im Idealen, in der sie aktiv werden können. Sie wollen den Menschen, denen durch die 
Schöpfung die Widersprüche gegeben wurden, die Möglichkeit geben, das äußere Ideale zu erkennen 
und nach ihm zu streben. Die beiden Materiekörper des Universums sind aber symmetrisch aus Ma-
terie und Antimaterie. Ein Kreis muss stets innerhalb des zweiten Kreises liegen. Also ergeben sich 
beide Körper von Paargegensätzen. Sie sind funktionell verschieden. Die primären zwei Körper, die 
im Universum sich gegenüberliegen, getrennt durch Annihilation und Repulsion, zwei Gehirnhälften 
ähnelnd, sind die beiden primären Lebewesen in einer Asymmetrie der Masse - Adam und Eva. Unter 
ihren Fittichen ist alles unterstrukturierte Leben zellenhaft angeordnet bis auf die kleinsten Strukturen, 
die gerademal ein wenig größer als die stabilen Teilchen sind. 
 
Die großen Körper im Universum oder überhaupt in einem stabilen Kosmos wie im Proton lassen sich 
von der Annihilationsenergie nicht grundsätzlich trennen, weil die raumzeitbildenden Kräfte sie im 
Schwarzlochzustand zusammenhalten. Gewiss werden sie auf einen gewissen Abstand geschossen. 
Sie bleiben sich aber übereinanderliegend nahe. Sofern jedoch aus den Protokosmen, die offen und 
instabil sind, Unterstrukturen freigesetzt werden, wirkt die Zerstrahlungsenergie der Annihilation erbar-
mungslos auf beide Körper ein. Sie werden auf weite Abstände auseinandergeschossen. Die Gegens-
ätze, die dereinst zusammengehörten, finden sich nimmermehr. Sie gehen eigene und relativ freie 
Wege, da ihre Umfeldkräfte nicht mehr von der Stärke der Schwarzlochkräfte sind. 
 
Eine alte Legende aus der Antike erzählt so etwas ähnliches von Mann und Frau: Gott habe sie beide 
in Paaren erschaffen, getrennt und unübersehbar über die Erde verstreut. Seither suchen sie ihren 
eigentlichen Partner bzw. ihre Partnerin. Über solche Erzählungen lächelte man bisher. 
 
Was unterscheidet der Schöpfung nach die Frau vom Mann? 
 
Der Geist beider Körper ist durch nichts begrenzt, sondern prinzipiell ebenbürtig wie die beiden Götter 
im Paradies. Allein die Masse der Körper ist verschieden, so deren Gestalt und Kraft. Was sagte 
JESUS Christus über Mann und Frau? Dass sie dann ein Fleisch seien. Sind sie nicht beide geschaffen 
worden? Zwei Widersprüche verbunden zu einer guten Einheit! 
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Der Begriff Gott, der Herr, ist kein Name für das Unfassbare, sondern eine Umschreibung für das einzig 

Wahre, das es eben nur in einer einzigen Realität gibt. Deshalb spricht man von dem einen GOTT! 
Wir haben Lust auf Freiheit, auf freie Tat. ER befielt das Reale, und wir merken, wie stark unsere Lust 
eingegrenzt ist durch den Schmerz, den uns der freie Irrweg zufügt. 
 
Wie es da draußen aussieht, das wissen wir jetzt zu Lebzeiten noch nicht. Nur ein Prophet, welcher 
von dieser Echtwelt zeugt, kann dazu berufen sein, das ihm Gegebene weiterzugeben. Und auch das 
ist schwer zu verstehen. Wenn man also von GOTT spricht, meint man das Ideale, das sich unserer 
Vorstellung entzieht. Wir meinen aber auch das einzig Erstrebenswerte, so zu sein, wie dieses Ideale. 
Folglich ist an unserem Begriff GOTT nichts falsch. Eben nur ein Wort. Was sind schon Worte, gemes-
sen am tatsächlich Idealen! Beim Schöpfer, der mit dem Wort GOTT hinreichend beschrieben ist, ruht 
das erstrebenswert Gute im Ausgleich. Von beiden Geistern des ARCUS werden wir auf den Weg zu 
diesem Ausgleich gezwungen. Der Zwang - das ist der Ausdruck eines Herren, eines Chefs. SEIN ist 
die primäre Kraft, und SEINE primäre Herrlichkeit leitet sich davon ab.  
 
Auch an dem Begriff TEUFEL irren wir nicht, da diese Erscheinung des höchsten Durcheinanders nicht 
erstrebenswert sein darf. Wenn ein Mensch irrt und dabei seinen Freiheitstunnel verlässt, fügt er mit 
seinem irrigen Verhalten anderen Menschen Schmerzen zu. Die Reaktion darauf schadet ihm selbst. 
Er ist weit weg vom ORDNENDEN, er befindet sich immer in der Nähe der Ursachen des Bösen, beim 
VERWIRRENDEN! Und weil er dort ist und die Antwort des Schmerzes ihn selbst betrifft, ergeben sich 
daraus die Strafen. 
 
 
 
GOTTES STRAFEN 
 
Für alle Abtrünnigkeit vom Idealen hat GOTT die Materie so vorprogrammiert, dass die Strafe kausal 
folgt. Allerdings ist die Frage der Trefferdichte der Rückwirkung wegen der vom Menschen gesetzten 
Kausalität eine Frage des subjektiven Zufalls. So leiden oft die Unschuldigen. Auch daran trägt der 
Verursacher des Bösen Schuld. GOTT trifft keine Schuld (vgl. MATTHÄUS 25, 41). 
 
Kein Irdischer kann darüber befinden, ob eine Erscheinung als eine Strafe GOTTES gelten kann oder 
nicht. Für jeden Fall ergibt sich ein Resultat - für jeden Fehler steckt der Mensch einen Hieb ein. Jeder 
Schlag gilt prinzipiell als indirekte Strafe GOTTES. Dadurch, dass der Mensch GOTTES materielle 
Ordnung durch menschliche Taten des Chaos-Schaffens durcheinander bringt, trifft SEINE indirekte 
Strafe oft auch Unschuldige, von IHM nicht gewollt, denn ER straft nicht direkt, sondern von den Men-
schen verursacht, denn sie säten den Wind und ernten den Sturm. GOTT selbst zielt dabei auf nie-
manden. Die Menschheit straft sich durch das Nichtbefolgen der Gebote GOTTES selbst. ER kann 
das Durcheinander nicht von vornherein unterbinden, da ER, wie schon oben festgestellt, nur im Nach-
hinein korrigieren kann. Da geht es IHM wie mir. Wenn ich ein gutes Stück Porzellan trage und in mir 
eine belehrende Stimme höre, worauf ich achten sollte, aber nicht auf sie höre und dann das wertvolle 
Gut herunterfällt, kann ich nicht bitten, dass es nie geschehen wäre. Spiele ich mich dann noch auf, 
indem ich behaupte, es gäbe keinen GOTT, weil der es nicht verhindert habe, kann ich  mich nur noch 
als blöd betrachten. 
 
Sicher hört der Geist des ARCUS die Rufe der wirklich Glaubenden und der wahrhaft Unschuldigen. 
Mitunter aber hat ER nur noch die Gelegenheit dazu, den Gequälten durch den schnellen Tod aus den 
Händen seiner Peiniger zu reißen. Denn die Seele ist mehr wert, als die Erhaltung des Körpers! 
 
Da die Menschen unberechenbare und unverhoffte Kausalitäten setzen, erscheint der Ordnungsver-
such GOTTES wie der Versuch eines noch so guten Lehrers, mit einem ihm anvertrauten Gewimmel 
von dummen Rüpeln fertig zu werden. Macht der eine den einen Unsinn, und setzt der Lehrer gerade 
an, „pädagogisch wirksam" zu werden, passieren hinter seinem Rücken gleich ein Dutzend weiterer 
Untaten. Niemand kann verlangen, dass ein Lehrer sein Examen in einem Affenkäfig ablegt. Gleich-
wohl gibt es Leute, welche erwarten, der Lehrer hätte die freie Anhäufung von Bosheit, den ihm eine 
an allgemeiner Ordnung verkommene Gesellschaft vorsetzt, in etwas Gutes zu verwandeln. Man kann 
nur mit einem Team pädagogisch arbeiten, dass sich dem Lehrer zugewandt hat, das grundsätzlich 
von ihm etwas erwartet, weil die allgemeinen Bedingungen dafür angelegt sind. Aus guten Vorausset-
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zungen lässt sich das Bessere formen. Kehricht gibt kein Porzellan! (Ausnahme: Hervorragendes Ma-
terial und ein dummer Kerl, der es nicht formen kann. Zwischen beiden Extremen existieren unbe-
grenzbar viele Übergänge. Und das ist auch schon wieder der Ausdruck des typisch menschlichen 
Chaos. Denn der ORDNENDE ist ein guter Lehrer, aber sein Material ist schlecht, doch ist es wandel-
bar.) Man möge hier nicht versucht sein, zu glauben, es gäbe nur geringwertige Beispiele. Derer wer-
den es aber immer mehr, weshalb der chaotischen Tendenz rechtzeitig zu begegnen ist, ehe sich 
Eltern fragen müssen, ob denn ihr Kind in der Schule überhaupt gut aufgehoben ist. 
 
Solange sich die Menschen GOTT nicht selbst zuwenden durch ihre Taten, kann ER seinen Einfluss 
nicht vollständig geltend machen, sondern nur im Allgemeinen zwingen, so wie ein Lehrer erst einmal 
durch Bedingungen Situationen schaffen wird, welche danach verlangen, sich mit dem Unterrichtsge-
genstand auseinanderzusetzen. Einige Schüler werden das dann tun, aber nach dem Gleichnis mit 
der engen Pforte werden viele nicht genug tun und schlechte Zensuren erhalten, die sie dann dem 
Lehrer zur Schuld anrechnen. GOTT erwartet, dass die Menschen aus ihrem eigenen Handeln gegen 
IHN schlau werden.  
 
Die menschliche Dummheit ist so unendlich wie die Ideen schweifen. Das Dumme bleibt unüberschau-
bar. Jedoch ist die menschliche Klugheit so begrenzt wie die Materie. Insofern lässt sich die Materie 
tatsächlich gänzlich durchschauen, wenn man nur lernen will. 
 
 
 

8.2.4.2. Wie erschuf GOTT den Menschen? 
 
Lange habe ich mit mir gerungen, in meinem Zweifel, ob ich mich überhaupt zur Evolutionstheorie des 
Lebens äußern sollte. Sie ist zu weitschweifig subjektivistisch, als dass es ich lohnen würde, über 
objektive Sachverhalte zu diskutieren. Auf diesem Gebiet freuen sich die Forscher, wenn sie die Ähn-
lichkeit zweier Wesen feststellen können, um eine Entwicklungsverwandtschaft zu begründen. Früher 
reichten dafür anatomische Vergleiche, die man solange zurechtschnitt, bis sie eine augenfällige Ähn-
lichkeit bezeugten. Heute halten für die Beweisparaden der Theorie die Gene - die Erbsubstanzen -, 
der Zufall und eine eigentümliche Logik her. 
 
Ich meinte, die Theorie von der Evolution des Lebens würde ohnehin reif für eine Überarbeitung wer-
den, wenn meine Lösungen allgemein anerkannt sein werden. Allerdings sonnen sich gegenwärtig die 
Evolutionisten in ihren Beweisen, so dass mich deren selbstgefälliges und zufriedenes Gehabe doch 
noch herausgefordert hat, ihnen deutlich zu machen: Ihre Theorien beruhen, wie die „Urknalltheorie“, 
wie die KANTsche Philosophie, auf den Singularitäten. Gewiss, der „Urknall“ scheint auch als bewie-
sen zu gelten. Und doch ist dessen Theorie der größte Unsinn, der je gezimmert wurde. Immer muss 
es ein Einzahliges am Ursprung gewesen sein, das einen Stammbaum der zufälligen Entwicklung 
auslöste. Diese ganze Systematik ist mit meinen Lösungen einfach nicht mehr haltbar, selbst dann, 
wenn der Papst JOHANNES PAUL II. dem Vernehmen nach der Evolutionstheorie zubilligte, mehr als 
nur eine Hypothese zu sein. Als das bekannt wurde, wusste ich, dass er damit nicht die Evolutionsthe-
orie in der Gesamtheit anerkannte, sondern nur deren Grundprinzipien zur Änderung des genetischen 
Materials. Das tue ich auch! Trotzdem bin ich einer der wenigen Menschen, die an der gegenwärtigen 
chaotischen Variante jener Theorie ernsthafte Zweifel anmelden. 
 
Prinzipiell meine ich: GOTT schuf weder so etwas wie eine „Evolution" noch erschuf ER durch „Evolu-
tion". Sondern ER kreierte das Wachsen und das Blühen sowie das Fruchtbringen und schließlich das 

Absterben in Form des Auspackens und des Einpackens von erschaffener Materie. GOTT lässt 

die Bilder kommen und gehen! ER bediente sich nicht eines Zufalls oder eines willkürlichen Geset-
zes; sondern: Er schuf das Gesetz so, dass es möglichst wenig gegen Zufälle empfindlich wurde! Zur 
Frage der Einrichtung zitiert man heute gern die Evolutionstheorie DARWINs. Folgt man diesem ma-
terialistischen Ergebnis der Abkehr von GOTT und dessen heutiger Auslegung, so ergibt sich die ma-
terialistische Evolutionssicht von Pflanze, Tier und Mensch.  
 
Man unterscheidet die Lebewesen nach Arten und Unterarten. Die Art zeichnet sich durch die Über-
einstimmung der wesentlichen Merkmale, insbesondere auch der genetischen Codierung aus (hierin 
sehe ich das Programm des Schöpfers). Die Angehörigen einer Art sind in ihrer Gemeinschaft frucht-
bar fortpflanzungsfähig. Sie entwickeln innerhalb ihres Ausbreitungskreises eine Vielzahl geringerer 
Unterschiede, die zur Bezeichnung der Rasse bzw. der Unterart führen (hier sehe ich den Korridor des 
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Schicksals). Das rassische Auseinanderdriften der Art ist an lokale Isolationen gebunden. Es führt zu 
größeren Differenzen der Merkmale. Mitunter lassen sich diese Lebewesen nicht mehr fruchtbar kreu-
zen. Aus diesem Abstand folgert die Evolutionstheorie auf den möglichen und zufälligen Übertritt der 
Art aus dem Rassenkreis (dem Verbreitungsgebiet) in eine neue Art (ich halte das auch für gegeben, 
aber nicht für einen Zufall).  
 
Wir halten fest: Die territoriale Isolation ist eine Evolutionsbedingung für das Auseinanderdriften einer 
Rasse und das Auftreten mindestens einer neuen Art. Warum ist das so? 
 
Ich gehe dabei von der Information aus. Das Universum ist ein informationelles System. Es sammelt 
dadurch Informationen, indem seine Zellen (eine Vielfalt der Pluralität) sie widerspiegeln bzw. spei-
chern. Dabei überschreiben sie die alten Informationen und ändern sich selbst, aber niemals frei, son-
dern stets nur in Abstimmung auf die anderen Zellen des Universums (vgl. die Trägheit) bzw. in De-

termination von den anderen Zellen. Ich vergleiche das Ganze mit den Computern, die ja nun jeder-
mann einigermaßen kennt: 
 
Es werden 10 PC bei verschiedenen Herstellern produziert, installiert und dann auf ihrem Lebensweg 
verfolgt. Zu Anfang ihres Einsatzes waren sie alle verschieden konfiguriert. Das entspräche der Plura-
lität von zehn verschiedenen Arten des Lebens. Acht PC werden einzeln und für diverse Arbeitsgebiete 
verteilt. Sie verarbeiten sehr unterschiedliche Informationen. Zwei PC kommen in das gleiche Büro 
und müssen ähnliche Aufgaben verarbeiten. Die Festplatten aller PC werden also laufend überschrie-
ben. Sie enthalten Fehler und diverse Unregelmäßigkeiten. 
 
Untersucht man nun die zehn PC nach 5 Jahren Dienst, so wird man bei den ersten acht so gut wie 
keine Übereinstimmungen im Speicher feststellen. Die zwei unter analogen Bedingungen arbeitenden 
PC werden den höchsten Übereinstimmungsgrad aufweisen, obwohl sie unterschiedlichen Arten (Her-
stellern) angehören. Was folgert der Evolutionist? Die acht PC stammen von einem der zwei PC ab. 
Und der eine der beiden PC stammt von dem anderen, ihm besonders ähnlichen PC ab. Ist das nicht 
unsinnig? Genauso hat man die Genvergleiche der Y-Chromosomen über deren Merkmal des Ab-
schnittes M42 erklärt. Hunderte Männer auf der Welt zeigten keine Übereinstimmungen in den M42. 
Nur die Buschleute und ähnliche Afrikaner wiesen zu 5% bis 15% Übereinstimmungen auf. Der Schim-
panse besaß das gleiche Merkmal auf M42. Eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie lange es dauern 
könnte, bis die Erbinformationen derart verwischt wären, wie man es auf den M42 der übrigen Männer 
erkannte, ergab schließlich, dass die übrige Menschheit vor 200.000 Jahren aus Afrika abstammen 
müsste. 
(/Bild der Wissenschaft 4-1998/, S. 102f: Adam war ein Afrikaner) 
 
Rechnet man aus, wie lange es dauern kann, bis eine Festplatte eines PC derart chaotisch aussieht, 
so erhält man gewiss in etwa das Jahr seiner Indienststellung. Dazu muss man aber eine Menge Be-
dingungen kennen, die Realität sind, sonst irrt man sich um Größenordnungen! Warum muss aber 
dann diejenige Festplatte, die mit ihrem unmittelbaren Nachbarn unter etwa den gleichen Lebensbe-
dingungen ähnliche Inhalte der Ordnung widerspiegelt, der Ursprung sein? In meiner Theorie der In-
formationsverarbeitung im Weltall nähern sich Lebewesen genetisch an, wenn sie unter ähnlichen Be-
dingungen leben und deren Gene daraus Lehren ziehen. Der direkte Genaustausch ist auch möglich, 
aber nicht die Regel. Erinnern wir uns des oben genannten Prinzips der territorialen Trennung. Wie 
soll dann der Afrikaner gemeinsam mit dem Schimpansen von einem Vorwesen abstammen, wenn sie 
noch heute dicht beieinander leben? Wie sollen sich aber deren „Festplatten“ 2 Millionen Jahre erhal-
ten haben, um die Abstammung zu signalisieren, während nur ein Zehntel davon ausreichten, um den 
Rest der Menschheit die „Festplatte“ zu chaotisieren, indem die pluralistischen Umwelt- und Erlebens-
bedingungen darin ihren Niederschlag fanden? 
 
Es passt nichts zusammen. Das Hausschwein ähnelt genetisch dem Menschen so sehr, dass es als 
Organspender in Betracht gezogen wird. Stammen wir von ihm ab? Nein. Wir sind in Nordeuropa 
ebenso domestiziert wie das Schwein. Die genetischen Ähnlichkeiten entspringen also einem Prozess 
der divergenten Annäherung, ohne dabei die Art zu verschmelzen. Wenn aber die Art schon ähnlich 
ist, geht sogar deren starke Annäherung über das Sammeln von Informationen.  
 
So denke ich, dass sich der Buschmann und der Schimpanse ähnlich sind, weil sie unter ähnlichen 
Bedingungen noch vor nicht allzulanger Zeit lebten. Ihre „Festplatte“ wurde folglich von den letzten 
Informationen überschrieben. Sie blieb keinesfalls in der Ursprünglichkeit erhalten. 
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Mutationen sind Änderungen der Erbinformationen in kleinen Schritten. Das sind die gespeicherten 
Informationen. Sie werden gegenwärtig als Zufallstreffer hingestellt und so als die Ursachen des zu-
fälligen Artenüberganges zitiert. Die Umweltbedingungen sollen dann in ihrer wiederum zufälligen Än-
derung die Auslese bewerkstelligt haben. Niemand macht deutlich genug, dass auch die Umweltbe-
dingungen, einfach die Lebensbedingungen, bereits die Informationen darüber in den Genen sam-
meln, bis ein Fass zum Überlaufen voll davon ist. Dann jedenfalls ändert sich ein genetischer Zustand 
plötzlich und bringt so neue Eigenschaften des Wesens hervor, die nun den Lebensumständen besser 
entsprechen. Diese Eigenschaften können nur innerhalb des Schicksalstunnels angenommen werden. 
D.h.: GOTT gab den Einrichtungskorridor vor. Die Vorstellung von extremen Zufällen und von extre-
men Umwandlungen der Wesen ist daher nicht haltbar. 
 
Ich sehe hier aber die von GOTT vorgegebenen Verzweigungen der Schicksalskorridore. Das Leben 
verfügte noch vor dem Anwachsen der eigenen Willkür über keine Freiheit, sich eigenständig für ein 
Tor des TEUFELS zu entscheiden! In naturwissenschaftlichen Sendungen des Fernsehens wollen die 
Interpreten dem Zuschauer immer wieder weis machen, dass sich das Tier für eine neue evolutive 
Variante „entschieden“ hätte. Jedes Mal rege ich mich über diese irrsinnigen Formulierungen auf. Ich 
stelle nicht die Mess- und Fundergebnisse der Evolutionisten in Frage, sondern das Kenntnissystem, 
das sie daraus in Ignoranz GOTTES gezimmert und dabei eine Fachsprache des dauerhaften Ignorie-
rens entwickelt haben. Einen gesund denkenden Menschen müssen doch solche Formulierungen vor-
kommen, wie die Rede von einem Psychopathen, der einfach nicht auf den Punkt kommen will. 
 
Man beachte, dass stabile Teilchen niemals einer Änderung ihrer Art unterworfen sind. Protokosmen 
hingegen sammeln durch ihre Wechselwirkungen die Änderungen ihrer Informationen auf. So tragen 
sie das ständig geänderte oder „angepasste“ Programm weiter. Sie sind der bedeutende Beweis für 
eine Evolution, die keine ist, sondern eher eine Installation. Zellkerne ähneln ihren Vorläufern, den 
Protokosmen. Die Einflüsse aber entspringen dem Programm des Universums. Sie entbehren solange 
des Zufalls, bis willkürliche Einwirkungen auf das Lernverhalten der Gene einsetzen. Dazu ist nur das 
Bewusstsein fähig. Die Variabilität des Erbmaterials ist also eine gegebene Eigenschaft, die bereits in 
den primären Protokosmen des Universums vorstrukturiert ist. Protokosmen können also die Rasse 
und die Art umprogrammieren, indem sie 1. von ihrer Umwelt lernen und so von ihr umgeschrieben 
werden oder 2. sich vereinigen. Da die Welt geschlossen ist, gibt es im großen und ganzen keine 
Offenheiten im Sinne von überdimensionalen Zufällen. 
 
Das glauben sie noch nicht? Gut, der deutsche Schäferhund ist der treueste Hund. Gefunden wurde 
die Ursache in einem Gen der Treue, das bei ihm von allen Hunden das längste sei. Allerdings besitzt 
sein Vorfahre, der Wolf, das längste Treuegen, nur dass es bei ihm in einer Eiweißhülle verkapselt 
vorbereitet ist. Eine Hülle? Haben Sie aufmerksam gelesen? Die Hülle des Protokosmos setzt das in 
ihm Programmierte frei, wenn sie aufbricht. War der Wolf doch dafür vorgesehen, ein treuer Schäfer-
hund zu werden? (/Bild der Wissenschaft 4-1998/, S. 104ff: Therapie zur Treue) 
 
 
 
MATERIALISTISCHE EVOLUTION 
 
Die Evolution hätte mit dem objektiv zufälligem Zusammenfinden des nicht lebenden Eiweiß zum le-
benden Eiweiß  begonnen. Ähnlich wie in der „Urknalltheorie": Aus einem homogenen „Urschleim" 
wurde das heute beobachtete Leben. Dieses hätte sich sich wegen der ständigen Wechselwirkungen 
mit der Umwelt  (Mutationen = Veränderung der Erbsubstanz) in die verschiedensten dem Selbstlauf 
der Natur nun zur Auswahl vorliegenden Besonderheiten verändert. Immanuel KANT (1724-1804) 
lässt immer noch grüßen! Ich entgegne: Man weiß weder den Zufall noch das eigentliche Leben zu 
erklären! Also baut man eine Theorie ohne feste Fundamente.  
 
Den materialistischen Vorstellungen folgend, sei nun alles möglich, da man die Materie für unendlich 
ansieht. Je nach den sich von selbst und zufällig einstellenden Bedingungen würden sich nur wenige 
der unterschiedlichen rassischen Angebote durchsetzen. Andere Bedingungen hätten andere Ent-
scheidungen für die Mutationsergebnisse gebracht - also Zufall. Die nicht überlebensfähigen Vorfahren 
seien ausgestorben. Eine gewisse Linie der Mutanten ergäbe sich daher als die Ahnenreihe heute 
vorkommender Arten, hervorgegangen aus gemeinsamen Vorfahren durch einen zufälligen Artenüber-
gang zwischen den Grenzen der Rassenkreise. Letztlich hätten die Überlebenden sich selbst für ihre 
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Eigenschaften entschieden, damit sie überleben konnten. Alles „entwickele" sich weiter und höher. So 
liefe die Natur per Zufall ihren Weg bis jetzt ab und zeige uns das erreichte Ergebnis, das keinem Ziel 
entsprungen sei. Ihr Ursprung läge in einem Zufallswesen, aus dessen Linie alle Lebewesen gekom-
men seien - eine Konvergenz im Ursprung zur Singularität wie beim „Urknall“. 
 
Das Tollste an diesem Machwerk von Theorie findet sich in dem Hochmut, zu meinen, nur das orga-
nische Leben definieren zu dürfen. Alles andere seien chaotische Vorstufen - Nebel, Breie, Schleime. 
Die Umweltbedingungen vermögen für alle Augen sichtbar die rassischen Faktoren zu ändern! Nord-
polbewohner sind gedrungen gebaut, um die Wärme besser zu speichern. Bestimmte afrikanische 
Menschen weisen eine filigrane Figur auf, um effektiver zu kühlen, wie es heißt, obwohl es da Millionen 
von „Ausnahmen“ gibt, die wesentlich fetter als Mitteleuropäer sind. Man sieht sofort den suggestiven 
Zusammenhang, aus dem man bisher immer nur den einen Beweis antreten kann: Die Art driftet in der 
Zeit und im Ausbreitungsraum rassisch auseinander, bis die Ränder in verschiedene Folgearten über-
gegangen ist. Aus dieser richtigen Prämisse machen die Evolutionisten dann den totalen Sprung zwi-
schen extremen Artunterschieden möglich. Eigenartig erscheint mir dann aber die Entdeckung, dass 
der aufrecht gehende Mensch und einer seiner Vorfahren, der Frühzeitmensch, in Ostafrika vor ca. 1,4 
Millionen Jahren nahe beieinander gelebt hatten.  
 
Ich neige zu der Meinung, der Mensch ist der Nachfahre eines von den bestimmungsgemäßen Um-
weltbedingungen domestizierten Wandervormenschen. Der Vormensch ähnelt den Affen. Sein Pro-
gramm war aber so geschrieben, dass er bei seiner Wanderung aus Afrika schon vor mehr als 1 Million 
Jahren in Gebiete vorrückte, die ja klimatisch vorgegeben waren. In ihnen wurde er zu Handlungen 
gezwungen, die ihn praktisch domestizierten. Die Veränderungen seiner Erbsubstanz lief aber ent-
sprechend des vorprogrammierten Möglichkeitsspektrums und nicht nach reinem Zufall. Der Vor-
mensch ist also nie in Afrika weiterentwickelt worden, sondern fern von Afrika. Auf seinem Rückweg 
in Richtung Afrika hat er sich dann mit den weniger entwickelten Vormenschen zurückgekreuzt. So 
wurde es möglich, dass sich die Kulturen wieder mehr in die wärmeren Gefilde verlagern konnten. Im 
wesentlichen entspricht dieses Hin und Her auch dem Prinzip der schwingenden Materie. So ist es 
gegeben, dass laufend Wanderungen in alle Richtungen erfolgten. Der rückgekreuzte Vormensch ist 
mehrfach gen Norden gezogen, um sich dort wieder mit domestizierten Vormenschen zu kreuzen und 
einen weiteren Schub der Zivilisationsinstallation zu erfahren. 
 
Alles, was nicht programmiert war, als Wanderaffe einmal Mensch zu werden, blieb in der warmen 
Klimazone ein Affe. 
Es hieß kürzlich, US-Wissenschaftler hätten gefunden, dass die Dinosaurier aussterben mussten, weil 
ihre Nasenlöcher zu klein waren. Die winzigen Öffnungen seien auf die zu ihrer Zeit gegebenen 35% 
Sauerstoff in der Atmosphäre eingestellt gewesen, der innerhalb von ca. 500.000 Jahren auf 28% ge-
sunken sei. Wegen dieser Bedingungsänderungen seien die Riesenechsen an Atemnot relativ schnell 
verstorben. (/Sächsische Zeitung, 28.10.1993/, S. 16) Nun frage ich die Evolutionisten: Warum haben 
die Saurier sich keine größeren Nasenlöcher im Zuge ihrer Anpassung angeschafft? Sie hätten es 
doch in ihrer Hand gehabt, immerhin eine halbe Million Jahre für diese einzige und primitive Entschei-
dung! So wie sie schreiben, klingt es mir in den Ohren: Der Quastenflosser entschied sich für die Lunge 
und das Dasein als Landtier. Frage ich tierisch ernst: Warum entschieden sich die Saurier nicht für 
größere Nasenlöcher - ein paar Zentimeter? Das ist doch viel weniger als Kiemen gegen Lungen zu 
tauschen! Schon als Junge entschied ich mich für breitere Schultern. Es wurde nicht. Vielleicht über-
trägt sich meine Entscheidung auf meinen Urenkel? 
 
Wenn der ORDNENDE so gearbeitet hätte, wäre er ein pfuschender Experimentator! Gerade das ist 
GOTT nicht! Wer ist dann der Pfuscher hier? Gerade das sind wir Menschen! Nach der Methode Ver-
such-Irrtum arbeiten die Menschen. Man spricht gelegentlich von Willkür. Aber jeden Tag ist Willkür, 
überall und zu jeder Zeit ist die Willkür zu erwarten, wo ein Mensch ist. Tritt er nun den Wurm oder tritt 
er ihn nicht, wo er gerade hinlatscht? Diese Entscheidungen - die Sensitivitäten - begleiten den Men-
schen unentwegt. Jedes Entweder-Oder löst eine unvorhergesehene Wirkung aus - die totale Willkür 
geht vom Menschen aus. Er verursacht, wie schon festgestellt, das Chaos.  
 
Wer das Chaos ideell in den Ursprung zum Nulldurchgang des Universums legt, ignoriert die geordnete 
Startkonstellation, die gegeben wurde, damit der Prozess diesen und keinen anderen Verlauf nimmt. 
Er ignoriert das große Drehbuch, obwohl er laufend darin liest und an den kleinen Drehbüchern der 
menschlichen Umwelt verzweifelt. Und trotzdem hat er relativ nicht Unrecht. Sein Wissen ist dahinge-
hend beschränkt, als dass er nicht angeben kann, wann bei ihm der Anfang gelegen haben sollte. Ein 
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Pendel könnte in jedem beliebigen Zeit- und Wegpunkt seine Schwingung begonnen haben! Spricht 
man vom Anfang, als die Schwarz-Weißen Löcher die verbrauchte Materie einsammelten, so war im 
Anfang Chaos, das dann geordnet wurde, um nach der neuen Geburt als Ordnung langsam wieder 
zum Chaos zu werden. Erneut vollzieht sich die Schwingung von Tod (Chaos) - Wiedergeburt (Ord-
nung) und Tod. 
 
Ein zutreffendes zu meinem Glück noch lebendes Beispiel der jüngeren Vergangenheit ist der Mam-
mutbaum. Er wäre nichts besonderes, abgesehen von seiner Größe, die an die Saurier erinnert, wären 
da nicht seine befremdlichen Eigenschaften. Er besitzt eine gegen Hitze resistente Rinde. Die Evolu-
tionisten meinen dazu, die Natur hätte das Bauprinzip entwickelt. Wer weiß wozu? Noch erstaunlicher 
ist die Tatsache, dass seine Zapfen nur unter der Hitze eines Waldbrandes aufplatzen und die Samen 
zum Keimen freigeben. Der Zweck? Sieht den niemand? Dieses riesenhafte Vorleben legt ein Zeugnis 
ab von einem Zwischenstadium des Lebens bei Hunderten Grad Celsius! Damals bedurfte es keines 
Waldbrandes. Wegen der Eigenschaften der Brandbeständigkeit hat es offensichtlich kaum solche 
Brände geben müssen, sondern eher eine allgegenwärtige Wärme, in der dieses Leben sich wohl 
fühlte. Das Leben scheint sogar bei höheren Temperaturen vorgelegen zu haben und nicht erst bei 
niedrigeren Temperaturen entstanden zu sein. 
 
 
 
BIOLOGISCHE EINRICHTUNG 
 

Vorsatz: Am Anfang waren alle Arten genetisch in Vorlebewesen angelegt - in Protowesen. 
Das All wimmelte von den verschiedensten Arten und Größen. Der historisch höchste Arten-
reichtum lag als Zukunftsprogramm vor. Ein Umbauprozess begann auf Kosten des Lebens. 
Das Aussterben war an seinem Anfang. Es kommt mit dem Ablauf der Universumszeit zu 
seinem Ende. 
 

Mit jedem Änderungsschritt der Umweltbedingungen, voran die Temperatur, mithin die angebotene 
Speise, starben eine Reihe von Wesen aus. Die Schicksalskorridore mussten durchlaufen werden. 
Nebenbei wurden die gegensätzlichen Lebensformen in einem Analogieprozess der Annihilation ver-
nichtet (D- gegen L-Eiweiß). Eines Tages schließlich sinkt das letzte Lebewesen zum Boden des Hau-
fens von Müll und Tod. 
 
Edwin P. HUBBLE beobachtete die Galaxien im Weltall und sortierte sie nach der Form. Er wagte eine 
kühne Hypothese zur Entwicklung der Galaxien auf der Basis der herrschenden Philosophie von Im-
manuel KANT und der Evolutionstheorie von Charles DARWIN. Demnach mussten die Spiralnebel 
aus einfachen Nebeln kontrahiert worden sein und im späteren Stadium sich zu besonderen Formen, 
wie Spiralen, Balken, Ellipsoiden und auch regellos entwickelt haben. Die Ironie des Schicksals wollte 
es wohl, dass die Beobachtungen des nach HUBBLE benannten Weltraumteleskops ihn widerlegen 
und, wenn man es sehr genau nimmt, mich bestätigen. Spiralgalaxien stehen offenbar nicht neben den 
anderen Installationsformen von Galaxien am Ende einer Entwicklung, sondern eher am Anfang. Das 
Zusammentreffen von ursprünglich spiralisierend installierten Sternsystemen führt zu besonderen Ga-
laxienformen und deren Erscheinungen. Am Anfang wurden also, entsprechend meinen Vorstellungen, 
die gut geordneten Spiralen installiert heranwachsend aus zentralen Ellipsoiden.  
(/nature, 19 March 1998/, S. 228f: Clumps and bumps on the road) 
 
Treffen nun zwei Galaxien aufeinander, so ergeben sich Prozesse, die man nicht richtig erklären kann, 
eher nur interpretieren. Es bilden sich Antennengalaxien bzw. Starburstgalaxien. In ihnen laufen Ver-
jüngungsprozesse durch eine so hohe Sternbildungsrate, dass man geneigt war, sie dem Erbrechen 
gleichzusetzen. Insbesondere werden junge Kugelsternhaufen beobachtet. 
 
Können aber zwei Galaxien, deren größerer Teil der Sternenmasse locker in den Galaxienarmen kon-
zentriert ist, so zusammenstoßen, dass der größte Teil davon tatsächlich trifft und mit Stoßwellen neue 
Sterne bildet? Das ist unwahrscheinlich. Folglich kann der Starburst nur noch einem anderen Prozess 
entspringen. Man glaubt an das Schwarze Loch im Galaxienkern. Wir kennen nur Protokosmen! Wenn 
Sie aufmerksam gelesen haben, können Sie nun die Antwort geben. Bei einer ruhigen Galaxie stürzt 
die Kernmasse relativ langsam in das Zentrum. Ständig werden neue Protokosmen gebildet, die aber 
bei der geringen Massekonzentration wenig Innenmasse, dafür aber mehr Außenmasse besitzen. Ihr 



 

Die Einheitliche Feldtheorie - Antworten auf die Weltfrage: Das Buch Arcus II  211 

Impuls trägt sie deshalb nicht allzu weit. Sicherlich werden sie noch innerhalb des Kernbereiches ver-
dampfen und das wenige Innere freisetzen. Es fehlt also an Energie. Wenn nun zwei Galaxienkerne 
aufeinandertreffen, dann reicht die Kraft. Größere Massen werden im Zentrum beider im Verschmelzen 
befindlicher Kerne zu Protokosmen zusammengeschossen. Deren Außenmasse ist demnach wesent-
lich geringer. Ihr Impuls trägt sie weiter hinaus. Die ersten Energien sind so hoch, dass sich die Proto-
kosmen im Halo als neue Kugelsternhaufen eröffnen, sozusagen als „Minigalaxien“. Je mehr die Res-
tenergie sinkt, desto öfter kollabiert das Kernzentrum mit sukzessive weniger Masse. So und nicht 
anders füllen sich diese Galaxien mit frischer Materie auf, als wären sie einer geschlechtlichen Be-
fruchtung zweier Wesen entsprungen. Wo ist da eine Singularität? Wo ist der Zufall? Ist dort nicht 
schon das Leben am Werke? 
 
Im Anfang ist die Vielfalt des Lebens weitaus größer als jetzt. Von Riesenstrukturen bis zu kleinsten 
Wesen sind sie alle da. Ihr Programm ist auf jeden Fall der Umweltänderung eingestellt. Bestimmte 
Vorlebewesen gebären bestimmte Nachkommen zu diskreten Zeitpunkten, deren Eigenschaften an-
dere sind. Immer diejenigen Wesen, die nicht mehr seitens ihres Programms die Fähigkeit besitzen, 
die neuen Umweltbedingungen anzunehmen, scheiden endgültig aus und werden dabei zu Speise 
bzw. zum Sediment des Todes. Die chaotischen Komponenten der Umwelt nehmen mit der Anhäufung 
von toten Körpern zu. Es läuft der Entropieanstieg. 
 
In unzähligen Vorleben in der Anfangsmaterie der Erde, die ein heißes Gas darstellte, sedimentierte 
vom Zentrum aus der Tod. Abgestorbene Lebewesen gaben schwerere chemische Elemente und hö-
here chemische Verbindungen ab, die dem Zentrum zufielen. So differenzierte sich der Lebensraum 
künftiger Lebewesen. Alle solche, die immer im Gas leben sollten, verblieben dort. In Flüssigkeit an-
gesiedelte Wesen begannen ihr Leben aus dem Gasmedium auf das Fluidum umzustellen. Andere 
lebten in beiden Medien. Mit der weiteren Sedimentation des Todes kamen die festen Stoffe, auf denen 
sich schließlich Landlebewesen niederließen. Zuerst aber existierten Gas und Flüssigkeit übereinan-
der, bevor Feststoffe das Land herausbildeten. Woher kamen sie alle? Aus den anlandenden Proto-
kosmen! Deshalb gab es zunächst die Differenzierung zwischen den Lebewesen im Gas (primär) und 
in der Flüssigkeit. Allein dieser Sachverhalt legt es nahe, dass die Anlage zur Lunge, zum Atmen von 
Gasen, wesentlich eher in die Realität umgesetzt war, ehe sich aus einer Anlage zum Leben in der 
Flüssigkeit eine bereits dafür vorgesehene Lunge umbildete. Zugleich aber sind viele Lebewesen er-
halten geblieben, welche die Kombination der Phasen Luft und Wasser nutzen. So sind auch Protole-
bewesen aus dem Gas auf die Feststoffe umgestiegen und haben dabei ähnliche Übergangsformen 
gebildet, wie die Gaslebewesen im Wasser. 
 
In einer Linie sehen wir nun, dass im Protozustand unserer Sonne bereits Wesen lebten, die das Pro-
gramm zum Leben in sich trugen. Sie aber lebten bei Zehntausenden von Kelvin. Mit der Transforma-
tion der Lebensformen, lief die Differenzierung der anfangs sich sehr stark ähnelnden Lebewesen in 
eine rassische Tiefe ab, die nur deshalb nicht mehr nachvollziehbar ist, weil die Ahnen ja ausgestorben 
sind. Deshalb weiß ich, dass der extreme Artensprung innerhalb einer Ahnenreihe nicht möglich ist. 
Er würde bedeuten: Alles käme aus einem gemeinsamen Ureiweißbrei. So aber hat jede Art zwar 
Verästelungen ähnlicher Lebewesen und deren Arten, aber keinen Ast zu einem gemeinsamen Ei-
weißbrei, zu einer gemeinsamen Singularität. Insbesondere meine ich, dass der Evolutionist nur vor-
eilige Schlüsse aus der Tatsache der möglichen Mutationen am Erbgut durch Schäden des Program-
mes zieht. Damit handelt er wieder typisch als Chaot. Er betet den Schaden an - die Unordnung! Aus 
den Schadensprodukten - dem Müll - sucht er sich etwas aus. Dann denkt er, die Welt sei so aus Müll 
entstanden. Dieses Denken kann ich nicht teilen. Vielmehr läuft die Welt von der Anfangsordnung dem 
Müllmaximum entgegen. 
 
Die Einrichtung von Pflanze, Tier und Mensch verlief nicht als ein zufälliges Kontinuum, sondern als 
ein vorgesehenes Diskontinuum: Vorbestimmte Einrichtungssprünge waren aktuell, wenn die Informa-
tionen dafür aus der lebendigen Umwelt eingestellt waren. 
 
1. Es existiert kein objektiv ursprünglicher Zufall. 
2. Zwischen gegebenen Materiezuständen findet keine zufällige Auswahl statt. 
3. Programmfehler bleiben im allgemeinen unbrauchbar. 
 
Auf einem anderen Planeten können die Bedingungen dazu geführt haben, dass dort Lebewesen mit 
Eigenschaften neben den Menschen leben, die bei uns wegen anderer Bedingungen bereits ausge-
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storben sind. Das würde auch bedeuten, dass die dortigen Menschen ebenfalls in die besondere Rich-
tung der Eigenschaftsbildung ausgeschlagen sind. Und trotzdem könnten wir sowohl die Tiere als auch 
die dortigen Menschen an ihren Ähnlichkeiten mit dem irdischen Leben als solches erkennen. Wir 
müssten sogar in der von vornherein programmierten Art die gemeinsame Fortpflanzungsfähigkeit mit 
den dortigen Menschen finden. 
 
Das bestimmungsgemäße Eigenschaftsspektrum bestimmungsgemäß mutierter und geschädigt mu-
tierter Wesen einer einzigen Art bietet sich zur Auswahl an. Das Programm wählt die gesunde Deter-
mination aus. Die vom Menschen getroffene Wahl aber führt zu einer Müllentwicklungsreihe.  
 
Sind wir heute mit der Gentechnik nicht bereits schlauer als die Evolutionstheorie? Wir arbeiten doch 
gezielt und nicht zufällig an der Änderung der genetischen Information, auch, wenn wir das Chaos und 
unseren Untergang beschleunigen könnten, weil wir nicht wissen, was diese Änderung uns allen brin-
gen wird, nur ahnen. Jeder, der sich nicht sachkundig in GOTTES Datenautobahn einklinkt und dort 
herumhackt, wird Schaden anrichten! Denken wir an den Aralsee! Ich bin nicht gegen die Gentechnik. 
Man muss die Folgen sehr genau abschätzen. Sicher, ich denke, dass GOTT uns die Werkzeuge in 
die Hände gegeben hat, Ordentliches zu produzieren, indem wir IHM nachahmen. Besser so, als dem 
TEUFEL zu folgen. 
 

Gehen wir von dem Materietransformationsgesetz aus. Jeder Protokosmos trägt, bevor er sich er-
öffnet, bereits das Ziel des zukünftigen Werdens als Programm in sich - eine Vielzahl vorbestimmter 
Körper in Vorform, nämlich in der Form von quantisierten Strukturen der Materie innerhalb der sie 
tragenden Körper. Genau auf diese Weise sind die ersten Wesen ausgepackt bzw. geschaffen worden, 
genau nach dem Hauptgesetz II. Sie trugen das Programm des Differenzierens in sich, weil auch sie 
wieder programmierte Substrukturen besaßen, wonach bei Ablauf einer bestimmten weiteren Wachs-
tumsdauer eben nicht mehr die vorherigen Eigenschaften, sondern sprunghaft neue Eigenschaften 
geboren wurden: die Substruktur wurde freigelegt. Sie entstanden nicht zufällig und nicht wegen schä-
digender mutativer Einflüsse, vielmehr wegen der Vorsehung in der Vererbung des Einrichtungspro-
grammes! Nur deshalb stand am Anfang des Universums fest, dass in ihm der Mensch nach der Vor-
stellung, nach dem Ziel oder nach dem Bilde der Idealwelt hervorgehen muss!  
 
Alles hat seine Zeit, jedes Individuum stirbt nach einer bestimmten Zeit, aber auch jede in eine Art von 
Individuen einzustufende Menge von Körpern stirbt zu einer vorbestimmten Zeit, wenn der ganze Kör-
per der Lebewesengruppe nicht mehr erhaltbar ist. Dafür kommen in Frage: Einschränkungen der 
Fortpflanzungsfähigkeit, Einschränkung der Ernährung, empfindliche Änderungen in der Umwelt. Letz-
ten Endes bleibt das Letzte bestimmend auch für die ersten beiden Ursachen. Was war vor den Sau-
riern? Es gab noch größere Riesen. Die kleineren Lebewesen waren aber alle schon dabei! Man su-
che, und sie werden gefunden werden! Minisaurier kennt man schon. 
 
Der Mensch war bereits in den erstrangigen Protokosmen des Universums einprogrammiert, genauso 
wie seine Umwelt. Ja, in einem inneren Subprotokosmos der werdenden Sonne befand sich auch vom 
Beginn an die Anlage zur späteren Mutter Erde. Und als diese dann freigesetzt wurde, konnten deren 
seit Anbeginn vorhandenen Anlagen sich entfalten, indem sie mittels ihrer formgebenden Fähigkeiten 
den interstellaren Staub - die Erde - verwoben haben mit dem System ihrer von GOTT gegebenen 
Ordnung, jene Ordnung, welche dem Erdkern entsprang und welche praktisch das Bild aller ersten 
Wesen in heißer und recht riesenhafter Form herausbildete - leuchtende, tausende Grade heiße Gas-
körper. Jene Ordnung formte den Händen GOTTES gleich aus der kühlen auf den Planeten fallenden 
interstellaren Masse die Nahrung der lebenden Strukturen. Erst deren Tod sedimentierte die Nah-
rungsüberschüsse, die von den folgenden Lebewesen nicht mehr verwertet wurden und so zentral zu 
einem Müllhaufen anwuchsen, der heute als das Innere der Erde zu betrachten ist. 
 
Dabei bekamen selbst tote Strukturen geometrische Formen, die jene Ordnung im Ansatz unter Be-
weis stellen: Große Steine scheinen in Ordnung verteilt worden zu sein. Raumfahrer hatten dies nicht 
getan, sondern GOTT, der damit die Zeichen seiner Schöpfungsmacht zu erkennen gibt: Gestorbenes 
Leben hatte vorher alles geordnet und konzentriert! Halten wir den Gedanken fest, so wird deutlich, 
dass unsere jetzige Zivilisation lokale Zivilisationen als Vorläufer gehabt haben muss. Sie aber sind 
nicht evolutiv anzusehen als ein kontinuierlicher Anstieg der Nutzung des Menschheitswissens. Nein! 
Jede Zivilisation wird schon etwas von dem gefunden haben, das wir heute für unmöglich halten, be-
reits genutzt worden zu sein. Warum sollten die Inkas vor 11.000 Jahren nicht in der Lage gewesen 
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sein, mit Ballons, Luftschiffen und Flugzeugen zu fliegen? Die Schwingung verlangt immer nach Hö-
hepunkten und nach einem Untergang der relativen Höhe eines Wegzeitzustandes wie auch einer 
Zivilisation. Später wird das Fahrrad zum zweiten Mal erfunden. 
 
Das Grundprinzip meiner Einrichtungserklärung habe ich schon als ideales Programm dargestellt: 

 

Unter Einrichtung verstehe ich das AUSPACKEN DER GESCHENKE GOTTES! 
 
Im Gleichnis: Eine Matrjoschka (russische Puppe in Hierarchie) wird ausgepackt. Darin eine kleinere 
usw.; allerdings ist da ein Unterschied zur Einrichtung im Kosmos. Jede geöffnete Matrjoschka - hier 
ein Protokosmos - gibt nicht eine einzige kleinere Gestalt frei, sondern mindestens ein PAAR oder 
mehrere PAARE von Matrjoschkas (Protokosmenpaare)! So wird paarweise differenziert, vermehrt 
und verkleinert. Das Einpacken verläuft umgekehrt. 
 
Wir sehen: Nach der Population der extremen Riesen (Blaue Supersterne = Quasare), kam aus ihnen 
die Population der weniger extremen Riesen (Blaue Superriesensterne = Seyfert-Galaxienkerne), 
dann gab es die Überriesen (Blaue Überriesen), dann die Riesen (Blaue Riesensterne und Unterrie-
sensterne), dann die „Hauptreihensterne" und „schließlich" die Zwerge und Unterzwerge.  
 
Dabei wurden es immer mehr Sterne. D.h.: Die Wesen, die einst in ihrer maximalen Anzahl an einen 
großen Stern gebunden waren, wurden nach dessen Tod in einem kleineren Stern ausgetragen. Aus 
den von der Masse herabgestuften „Sternen" schließlich ließen sich nach Rezept keine Sterne mehr 
formen, sondern Planeten u.a. Himmelskörper sowie die Körper in den Planeten.  
 
Zunächst wurde eine Protosonne gebildet. Solches geschieht auch bei jedem anderen Stern, der un-
serer Sonne ähnelt, weil das Gesetz das Gleiche ist. Wir wissen aber, dass jeder Körper anders pro-
grammiert sein kann. Insofern können sich die Sonnensysteme nicht einfach gleichen. Der junge Stern 
nahm den Staub der letzten Supernova des Muttersterns auf. Dieser Staub ist wegen der Einrichtungs-
folge der Ahnenreihe der Sterne ein mit schwereren chemischen Elementen hoch angereicherter und 
im Gefolge der chemischen Reaktionen bis hin zu den organischen Makromolekülen angereicherter 
Staub. Dieser Erdstaub musste nur noch von den Lebewesen umgeformt werden. Das AUSPACKEN 
hat dann schon ein weit fortgeschrittenes Stadium erreicht. 
 
Die Sternkerne als schwache Protokosmen besitzen Eigenschaften der inneren Ordnung, welche sie 

tragen bzw. weitertragen sollen. Sie  leben. Materialistisch heißt das: Sie organisieren „sich". Als Ide-
alist sage ich: Das Leben lebt, weil es von GOTT organisiert wird. Es ist nicht mehr so heiß wie die 
Sterne, aber es besitzt ebenfalls eine heruntergestufte, dem Ziel angepasste Temperatur. Und alles 

das, was lebt, das formt GOTT mit seinen Händen, die in Allem verborgen sind, paarweise und trennt 
es dann voneinander. 
 
So gab es tatsächlich die zwei ersten Ideal-Menschen - Adam und Eva - nur im Paradies. Sie wurden 
hierher verwandelt und ihre Zellen hierher dividiert auf eine Vielzahl von erdähnlichen Planeten. Und 
sie wurden aus den Protos der Menschen ausgepackt: Hülle für Hülle fiel. Wir stammen also nicht vom 
Affen ab, sondern von den Lebewesen in den Sternen über viele Zwischenstufen oder von einfallenden 
Protokosmen. Diverse Affenarten stammen aber offenbar von dem gleichen oder einem ähnlichen 
Protolebewesen ab. 
 

Das ganze Universum   l e b t   in der Hand GOTTES! 
 
Man wird es kaum glauben wollen: Eine rohe Erde, wie sie materialistisch als eine tote Menge von 
Wirrwarr beschrieben wird, gab es niemals! Im Gegenteil war das Leben im heißen Gas zuerst da. Es 
kackte sich seinen zentralen Müllhaufen zusammen - die Erde. Im Prozess der Erdformung wurde 
alles Leben geformt. Genauso, wie es kurz - zu kurz und nur andeutungsweise - im Schöpfungsbericht 
der Bibel besungen wird! Folglich waren sie alle da, von Anfang an gab es die Vorpflanzen, die Vortiere 
und die Vormenschen.  
 
Im weiteren Geschehen pflanzten diese Vorfahren sich fort und zeugten zu vorgesehener Zeit in revo-
lutionärer Veränderung kleinere, leistungsfähigere Lebewesen, weil im Ergebnis eines globalen Stoff-
wechsels differenziertere Stoffwechselprodukte vorlagen (analog zur Anreicherung der Sterne mit 
schwereren chemischen Elementen). Die Großen starben aus und stellten ihre Überreste als Material 
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für das Werden der Zukunft ab. Dafür bleibt ein Teil der Vielfalt der Kleinen erhalten. Und das alles 
nach Programm (Lesen Sie mal in den Heiligen Schriften! Ich habe keinen Platz, sie abzuschreiben!). 
 
Jede Art folgte ihrem Programm! Wie sah die Erde aus, als sie ausgepackt wurde? Sie bestand aus 
einer Häufung von Körpern, die das Leben besaßen und denen eine Gesellschaft nach dem Prinzip 
physikalischer Ordnung eingerichtet wurde. Schwer vorstellbar dieses Prinzip, namens Hierarchie: Das 
Ganze rotiert und lebt. In ihm rotieren wieder kleinere Körper und leben, darin wieder usw. bis die 
Atome sich zu chemischen Elementen und Verbindungen strukturieren - vergleichbar mit einem schier 
unübersichtlichen Getriebe. Die Vielzahl war anfangs die größte! 
 

Der Erdkern hatte eine Masse von ca. 1023 kg aus vorherrschend Wasserstoff und Helium. In ihm 
rotierte alles Aufgezählte nach dem Prinzip der Hierarchie bis auf die Mindestmasse der Elektronen 

von 10-30 kg. Wieviel sich da im Prinzip des Doppeltrichters umeinander bewegte, ist schier unvorstell-

bar. Doch sind es diese Körper, die in dem Ganzen der Vorerde vorhanden waren, die das mitgege-
bene Gesetz des Lebens als die Hände GOTTES erfüllten. Von der Sonne her sind uns auch Wirbel-
beobachtungen in Form der Sonnenflecken bekannt. Wirbel klingt chaotisch, aber jeder Kreisprozess 
ist von GOTT erschaffen worden. Insofern wirbelt es in unserem Körper ganz beträchtlich, aber mit 
System! Davon leben wir. 
 
Ein jeglicher Ordnungskörper ist ein Körper, welcher sich aus sinnvollen Wirbeln zusammensetzt. 
 
Auf diese Vorerde voller Lebewesen, die wie in einem Bienenschwarm wimmeln, voller Kräfte für das 
Werdende der Schöpfung - voller Hände GOTTES, seiner Söhne und seiner Engel -, stürzte die Masse 
der Supernova-Hülle, angereichert mit schwereren chemischen Elementen und Verbindungen: ca. 

1024 kg. Sie wurde gesetzmäßig der Vorerde zugetragen und mit der vorhandenen Energie der Lebe-
wesen, die sie noch wie auch auf der Sonne durch Zerstrahlung der Antiteilchen erzielt haben werden, 
chemisch verknüpft - GOTT knetete den Staub zu Gebilden und zwar ohne Verzug im gesamten Her-
ausbildungsprozess des Planeten Erde (abgesehen davon, dass der Staub auch Strukturen enthalten 
hatte). Das ist vergleichbar mit der Nahrungsaufnahme des Neugeborenen zum Zwecke des Gedei-
hens und des Wachsens: Die Nahrung liegt chaotisch vor. Sie wird zerlegt und in ein System von 
Ordnung eingebaut! Das Ganze kann sogar mit der Befruchtung von Eiern durch ein Sperma vergli-
chen werden. 
 
Der Kochkessel der zukünftigen Erde kochte nach Rezept! Nicht materialistisch - mal sehen, ob das, 
was fertig wird, auch schmeckt? In dem Rezept der Idealwelt gab es einen wichtigen Satz, der hieß: 
„Der Vorerde sind Lebewesen in quantitativ unsymmetrischer Verteilung mitgegeben. Deshalb haben 
sich positive und negative chemische Verbindungen zu bilden. Die Positiven überwiegen. In einer Auf-
hebungsschlacht der Gegensätze bleiben im wesentlichen die positiven Stoffe (Nahrung und Grund-
stoff für die vorgesehenen lebenden Ordnungskörper auf der Erde) und eine chemische Energieträ-
germasse der Vernichteten - der Annihilieren - übrig, die sedimentierte. Leben und Antileben trafen 
aufeinander. Später vernichteten sich auch Eiweiß und Antieiweiß. Wo finden wir das Ergebnis? Über-
all, wie die Bibel sagt, macht die Augen auf und ihr findet GOTT in all seinen Werken! 
 
Warum fand man aber bisher keinen echten Vorfahren des Menschen, einen wesentlich größeren 
Kerl? Offensichtlich war er so gering an der Zahl, dass es ein besonderer Glücksfall sein wird, sein 
Skelett zu entdecken. Vielleicht ist das der Yeti oder der Big Foot? Man muss ja die Vergangenheit bis 
auf jeweils ein Paar, das den Anfang eines neuen Schrittes in der Art machte, zurückverfolgen. Dane-
ben gab es so viele Einzelpaare für andere Linien der Einrichtung des vorgesehenen AUSPACKENS, 
dass es nur so wimmelt von Ähnlichen, die aber nicht in der gleichen echten Ahnenreihe stehen, son-
dern nur daneben und ausgestorben sind! Man beachte das Teilchenproblem, wobei die stabilen Teil-
chen wie verloren im Meer der Instabilität wirken. Außerdem ist die Denkfähigkeit des Menschen nicht 
erst irgendwoher "entstanden“. Insofern muss man dem direkten Ahnen Fähigkeiten zurechnen, recht-
zeitig GOTT und sich selbst erkannt zu haben, und deshalb auch nicht wie ein Tier gestorben und 
liegengeblieben zu sein. Vielleicht ist der Vormensch in einem Protokosmos zugeflogen? 
 
Wenn man es genau nimmt, wurde mit dem AUSPACKEN der Erde tatsächlich alles vorgelegt, was 
einmal werden sollte und zwar aus dem rotierenden Staub der Elemente - praktisch aus Erde. So muss 
auch alles wieder zu diesem Staube umgewandelt werden.  
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Heute ist der Weg dieses Vererbungsprogrammes nahe seinem Ende, an dem alle Lebewesen auf der 
Erde ausgestorben sein werden. GOTT hat genug ausgepackt, der Höhepunkt der Einrichtung ist um-

rissen. Das EINPACKEN läuft bereits. Nun bewähren Sie sich! Das Ende ist vorgesehen. Es nimmt 
seinen Verlauf in einer Umkehrung des Auspackens. Die Bakterien beginnen schon mit dem Einsam-
meln - sie sammeln Erbgut auf. Millionen Galaxien verschwinden vom Firmament. Das Auspacken ist 
bereits in Einpacken umgeschlagen. 
 
Kann es in einer Million von Jahren „höherentwickelte“ Lebewesen im Sinne des Materialismus geben? 
Ich meine, dann darf die Erde nur so sauber aussehen wie vor 1000 Jahren. Oder hier ist keiner mehr. 
Oder der Mensch muss sich eigene Änderungen programmieren. Vielleicht sieht er dann doch eines 
Tages so aus, wie Außerirdische - klein, glatt, ein Riesenkopf ohne Haare mit großen Glotzaugen? 
Das tolle Ergebnis der vom Menschen gesteuerten Installation? GOTT wird darüber Gericht halten. 
Man sollte nicht annehmen, ER sei in seiner Güte inkonsequent, so inkonsequent gnädig, wie ihn sich 
die Schuldigen wünschen, damit sie weiter sündigen können, da sie erwarten, dass ihnen jede Schuld 
erlassen wird. Das ist ihr Irrtum! Sie haben JESUS Christus in der Grenze der Sensitivität missverstan-
den. 
 

Gerade weil das Einrichtungsprogramm seinem Ende zugeht, muss es uns um so deutlicher 

werden, wie verwerflich wir gegen dieses Schöpfungsergebnis gearbeitet haben! Sicher, wir 

werden nicht älter, als es uns bestimmt ist (wer am Alter dreht, soll auch die Renten bezahlen). 

Also können wir die Schöpfung nicht wirklich unendlich, sondern nur vorübergehend bewah-

ren! Man kann sich aber vor der Zeit umbringen. Jetzt noch haben wir die Natursysteme unserer 

Erde zu erforschen, um ihre Schäden (menschlich verursachte „Mutationen“) zu reparieren. 

Ansonsten stirbt diese Welt für uns zu früh. Da kommt nichts mehr hinterher. Das Lebenssys-

tem bricht zusammen, als hätte einer in teuflischer Art den gedeckten Tisch mit den Geschen-

ken GOTTES abgewischt! Da ist keine überlebensfähige Mutation, kein Mensch, der z. B. in 

einer Umweltkatastrophe seine Speiseröhre ausstülpen würde, um zusätzlichen Sauerstoff ein-

zunehmen, da bleibt einfach   n i c h t s ! 
 
Das ganze Leben bildet einen Verbund - ein informationelles System, dessen Größenordnungen ver-
kleinert und dessen Strukturen durch den allgemeinen Tod bzw. durch den allgemeinen Entropiean-
stieg verändert oder auch unterbrochen werden. 

 

 

 

8.2.5. Wo finden wir Ruhe? 
 
MATERIEBEWEGUNG 
 
Jegliche Materie im Kosmos ist in Bewegung. Nirgendwo hält uns GOTT einen Griff hinein, an dem 
man sich festhalten könnte. Nirgends gibt es eine Möglichkeit, sich an einem absolut ruhenden System 
zu orientieren. Der ORDNENDE verschloss die einmal gegebenen Bewegungen im Universum. Hätte 
ER die einstige „Erdfläche" nur zu einer Kugel zusammen gebunden, wie man ein Tuch bindet, so 

wäre das einst „Irdische des Paradieses" zu einer Kugelinnenfläche umgebaut worden. Alles Paradie-
sische hätte zwar in der Abtrennung, aber in Ewigkeit weiterbestanden. Deshalb teilte GOTT diese 
Innenfläche auf in eine Vielzahl von „Erden", die ER in den Vorstufen der Supersterne, welche als erste 
am Himmel existierten, verpackte (in den erstrangigen Protokosmen - Vorkerne der Galaxien). Indem 
ER diesen Protos das Prinzip der Endlichkeit vermittelte: „Werdet, erreichet einen Höhepunkt und ver-
gehet; jeder zu seiner Zeit!", übertrug GOTT SEIN Gesetz der Schwingung auf alles dereinst „Irdische". 
Aus dem Grund stehen die vielen Erden jeweils in der Bindung an ihre eigenen Sterne auf. Sie trennen 
die Menschen voneinander und geben schon dahingehend der Materie den Anschein der Strafandro-
hung unter Bewährung. 
 
Im nunmehr Isolierten des Universums kullern die Kugeln nach dem Gesetz. Ihre Bewegungen lassen 
sich nicht beenden, aber doch in Weg und Zeit begrenzen. Das ist die völlige Ruhelosigkeit für die 

materiellen reellen Erscheinungen!  Das ist ihre fiktive „Unendlichkeit". Denn ganz gleich, welchen 
Platz sie im Universum auch einzunehmen gedenken würden, sofern sie den Ort nach ihren Ideen 
bestimmen könnten, er hat das gleiche physikalische Recht, wie jeder andere Platz auch. Das fand 
EINSTEIN heraus, worauf man zu schlussfolgern glaubte, die Lokalität sei grundsätzlich sinnlos. Das 
ist ein kardinaler Irrtum gewesen. 
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Man kann durch das Universum irren und doch nie ankommen. Überall gelten die physikalischen Ge-
setze! Heraus kommen wir nicht, weil uns der halbe Gravitationshorizont - die sogenannte Amplitude 

der Weltschwingung (Kosmosamplitude) - von innen mit der Kraft von 1044 Newton daran hindert. Im 
freien Fall befindlich können wir weder unseren Standort lokalisieren noch etwas gegen die erzwun-
gene Bewegung tun! Man merkt das Wirken der Bewegungszwänge nicht einmal und glaubt gar, man 
sei auf geradem Wege durch eine Endlosigkeit. Jedoch befindet man sich stets auf gekrümmten Bah-
nen! Statt auf den radialen Ausgang hin zu steuern, kurvt man geradewegs vor ihm vorbei. Es ist 
genauso, als wolle man einen Stein von der Erde aus auf einen Stern werfen. Der Stein fällt mangels 
Wurfkraft im Bogen zurück zur Erde. 
 
Wie sollte man eine Standortbestimmung ableiten können? Sie wäre erfassbar aus der lokalen Be-
obachtung: Auf dem Wege zur Kosmosamplitude hin trägt das Universum weniger „Früchte"! D.h.: die 
Protokosmen sind zunehmend geringer installiert und vergehen bereits in diesem Zustand! Sie befin-
den sich in einem sehr frühen Stadium, der dem Tod in der Kindheit gleichen dürfte. Folglich gibt es 
im Universumskosmos „Plätze an der Sonne", nämlich zum Zentralbereich hin, so wie die Vögel ihr 
Nest nicht am Rande des Feldes bauen. Mehr im Zentrum lässt es sich leben. Von da aus sieht man 
in jeder Richtung das Feld und hat gut reden, wenn man in dieser Situation behauptet - wie unsere 
materialistischen Astronomen -, das Feld habe kein Ende.  
 
Eigentlich ist das Ergebnis der Oszillator-Lösung der Allgemeinen Relativitätstheorie nichts anderes 

als der mathematische Beweis, dass das ideale Ei in Gestalt des organisierten lebenden Universums-
kosmos zum Start der Installation gegeben ist, anschließend erbrütet wird, aber schließlich der innere 
Gesamtprozess wieder auf das primäre Ei zurückgeführt wird - ein geschlossener Prozess, in welchem 
offene Prozesse als Gesamtheit den Abschluss des Systems Universum vollziehen. Das Universum 
stellt in gewisser Hinsicht das eigentliche Ei dar, ein kreisrundes und ideales Ei inmitten des Paradie-
ses. Es lebt! Sein Eigelb wird von der freien Masse gebildet. Sie ist angelegt vom Zentrum bis auf die 
Kosmosamplitude. Das „Eigelb“ wandelt sich während der Existenzzeit des Universums in die einzel-
nen Formen des programmierten Lebens um. Doch tritt es bei seiner Einrichtung wegen der Geschlos-
senheit und der fehlenden Energie von außen nicht aus sich selbst heraus. Die Schale bleibt ganz. 
Alles Leben verbleibt im Rahmen des idealen Eigelbs. Am Ende wandelt es sich zurück - ideal eben, 
weil das ideale Ei ewig ein ideales Ei bleibt. Ewig nur laufen in seinem Isolierten die Prozesse ab. 
Geradeso wie man sich das Ewige nur in der Welt GOTTES denken kann. Das Vakuum übernimmt 
die Primärrolle des Eiklars.  
 
Im Gleichnis wäre das gerade so, als wüchse allein aus der inneren Energie eines Hühnereies (außen 
null Kelvin, absolut kalt) ein Küken heran, lebte kurz im Ei, gäbe ihm die gespeicherte Wärme, die nicht 
nach außen dringen würde und wandelte sich im Sterben wieder in die Substanzen zurück, die auch 
die Wärme aufspeichern und aus denen das Küken anschließend wiedergeboren werden würde.  
 
GOTT hat uns durch SEINE Propheten die Wiedergeburt versprochen. Also existiert das Phänomen 
im Universum als Ganzes! Im Konkreten finden wir sie auch: Jede der abgestorbenen Substanzsys-
teme wird wieder als Nahrung aufgenommen, wodurch sich die indirekte Wiedergeburt einstellt. Offene 
Systeme - wie es ein reales Ei oder eine Henne oder ein Hahn nun einmal sind - nehmen aus der 
Umgebung Energie (auch als Stoff) auf und wachsen dadurch über sich selbst hinaus auf. Nur deshalb 
bricht die Schale! Ein Grund, weshalb ich nie mehr mit genau demjenigen Körper auf die Welt komme, 
wie ich ihn heute habe. Aber meine besondere Seele kommt wieder in einem Körper, der über ähnliche 
Eigenschaften verfügt. Obwohl, auf einige Besonderheiten könnte ich schon verzichten, die mich in 
meinem Leben stören. Nichts ist „vollkommen“ an dem unterstrukturierten Leben, und doch umgekehrt, 
abgeleitet vom Idealen. Das einzige Perpetuum mobile - das Universum selbst - kann nur vollkommen 
sein. So ist wohl alles vollkommene Schöpfung. 
 
 
 
TOD 
 
Ist die Zeit eines Weltallpulses vorbei, kann sich nicht jedermann durch Herumreisen vor dem Tode 
drücken. Also ist das ewige Suchen eines neuen Platzes auch nicht für alle möglich. 
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Die ersten Sternkinder am Universumshorizont sind nach ihrer Geburt bereits verurteilt zum Sterben. 
Ganz am Rande aber sind die Kinder dem Urteil verfallen, gar nicht erst geboren zu werden, nur vor-
entwickelt. An dieser Stelle sollte man einmal darüber nachdenken, wie sich GOTT wohl solch ein 

Verfahren gedacht hat. Wir Menschen erwarten doch von GOTT ein Vorbild der materiellen Lebens-

bejahung. Eben darin irren wir.  
 

Wir müssen begreifen, wie das Leben so auch den Tod zu bejahen!  
 
Der Körper ist nicht die Hauptsache! Bedenken wir, warum wir hier sind. Dann gilt keine materielle 
Weisheit, kein Verschwenden von Gedanken an die hiesigen Körper, wenn es darum geht, dass GOTT 
Seelen ernten möchte, die bei IHM wahrhaft von großer Bedeutung sind. Also sind die Geburt und der 
Tod von Körpern einem höheren Ziel unterstellt. Für GOTT ist es die Leistung des Geistes, der in 
diesem Körper eingepflanzt wurde! Vergleichen wir das Weitere anhand der Herausbildung der Sterne 
in der Zeit. 
 
Schauen wir also mit den Teleskopen in die zeitliche Ferne, so sehen wir einerseits in der Vergangen-
heit mit zunehmender Sichttiefe zuerst das Erwachsensein (vielleicht schon das nahe Ende), dann die 
Jugend, die Kindheit und schließlich die Geburtsstunden verschiedener Teile des Universums in Form 
der zu eigenen Zeiten aufgehenden Protokosmen, woraus stark strahlende, heiße Protogalaxien wur-
den.  
 
Wir sehen andererseits auch solche Vorgalaxien, die geboren wurden und alsbald schon wieder unter 
ihrem Horizont verschwinden werden oder welche dabei sind, noch als Kind zu sterben. Andere wer-
den vereinigt. Sie sehen sich alle ähnlich wie Kinder, von denen man nicht weiß, welche vom Tode 
gezeichnet sind. Zum Gleichnis nehme man den Maikäfer. Seine Paarung findet in dem bewussten 
Monat Mai statt. Das ist praktisch sein äußerliches Erleben in der Sphäre von Luft und Bäumen. Gegen 
Ende legt das Weibchen ihre Eier in den Boden ab. Anschließend sterben die Käfer. Ihre Materie wird 
zu Humus. Die Eier aber stellen ein Gleichnis auf die primären Protokosmen dar. Aus ihnen schlüpfen 
die Engerlinge. Sie leben mehrere Jahre von den Wurzeln der Pflanzen, die sich vom Humus ihrer 
Eltern ernährten. Schließlich „kollabieren“ die Engerlinge zu Puppen (wie eine Supernova), woraus 
dann die Maikäfer treten. Die Hülle platz ab. Überall sehen wir diese oder ähnliche Zeichen GOTTES 
für SEINE unumstößlichen Gesetze. 
 
In dieser Art Relation funktioniert das Universum als Ganzes. Schließlich zu einem Ende für diese 
ganze Population wird die gesamte Art unter dem Gesetz von den Todesbedingungen wieder einge-
holt. Für die materiellen Strukturen findet sich keine Rettung, denn GOTT hat SEINE Zeit gesetzt. Aus 
diesem Grunde wird alles wieder zurückgebildet. Die beiden großen Körper des Universums sind ge-
storben und werden abgebaut. Eine Schwingung ist vorbei. Auf ein Neues! 
 
Das Weltallzentrum ist bestimmt von extrem vielzahligen Quantisierungen, wodurch nahezu homo-
gene Nebel in sehr hoher Dichte vorliegen. Sie können gewiss nicht gesehen werden. Von ihnen 
stammt die Hintergrundstrahlung. Über der zentralen Dunkelwolke lagern die weniger hoch quantisier-
ten Strukturen, wobei wir alsbald Sterne und langlebige Galaxien sowie größere Ansammlungen von 
Galaxien finden. Es war mehr Zeit zum Auspacken. Hier sind wir dabei. 
 
Zum Rand des Universums hin nimmt die Lebenszeit der Galaxien ab, dahin, dass sie sogar nicht erst 
richtig zur Welt kommen und schon sterben müssen, d.h.: Kaum haben sich die größeren Protokosmen 
eröffnet, schon schließen sie wieder ab - die Galaxie verschwindet nach kurzer und aktiver Zeit im 
Schwarz-Weißen-Loch, aus dem sie kam. Die galaktischen Superhaufen sind dort ober größer als 
nahe dem Zentrum. Es war aber kaum Zeit zum Auspacken, worauf wieder eingepackt werden musste. 
 
Schöne Spinnerei? Auch wenn ich es schwer fertig bringe, andere Menschen zu zitieren, weil mich 
deren chaotisches Denken in dieser Hinsicht befremdet, so muss ich es dennoch tun. Am 16.9.1992 
meldete die Sächsische Zeitung von Entdeckungen unter dem Titel „Neues Feld der Astronomie: 'Ge-
schichte' der Galaxien - In den Urzeiten des Universums gab es weit mehr Milchstraßen als heute". 
Seit Beginn des Universums vor „ca. 30 Milliarden Jahren" bis zu vor „2 Milliarden Jahren (eine Äone)" 
- gemessen am Licht - habe es eine zahlenmäßig große Population von kleinen Galaxien sogenannter 
„blauer Zwerge" gegeben („blau" heißt „heiß" und insofern auch „jung"). Sie verschwanden tatsächlich 
vor 2 Milliarden Jahren. Übrig blieben die größeren Galaxien, zahlenmäßig in der dreißigfachen Min-
derzahl. Man spricht bei diesem Rätsel von einer „harten Nuß", da die blauen Zwerge in ziemlich kurzer 
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Zeit verschwanden. Die Theorien vom Verdichten der Urnebel oder vom Zusammenfallen der Galaxien 
können dafür nicht herhalten, weil dafür wesentlich mehr Zeit gebraucht wird. 
 
Zunächst meine Anmerkung. Die oben erwähnten 30 Milliarden Jahre sind eine längst überholte Ver-
mutung. Es werden kaum noch mehr als 15 Milliarden Jahre angenommen, eher weniger bis gegen 8 
Milliarden Jahre. Wieso aber sind jene kurzlebigen Galaxien in eine solch hohe Rotverschiebung ge-
taucht gewesen, die den HUBBLE-Mathematikern aus dem DOPPLER-Effekt die Annahme auf-
drängte, diese Galaxien seien so alt wie das Universum selbst? Ich hatte den Zusammenhang schon 
einmal dargelegt: Die größten, nahe der Amplitude eröffneten Protokosmen bilden eine fein quanti-
sierte Struktur von „Miniuniversen". Jeder dortige zentrale Antikollaps bewirkte die eigenständige Ab-
senkung seiner Materiedichte im Zuge der eigenen expansiven Elongation. Darüber hinaus sank die 
allgemeine Materiedichte weiter bis auf die Amplitude, wo keine Protokosmen mehr antikollabieren. 
So wurden all jene Zwerggalaxien mit ihrer eigenen, recht hohen kosmogonischen Rotverschiebung 
in die letzte Phase der allgemeinen kosmogonischen Rotverschiebung des Spektrums getaucht. Die 
Gesamtverschiebung der Wellenlängen ist nun noch höher. Am Maßstab der HUBBLE-Zahl ergäben 
sich Galaxien, die älter als das Universum wären, eigentlich älter als der Anfang des Universums im 
Zentrum (wie ich schon feststellte, lässt sich mit HUBBLE kein wirklicher Schluss auf das Universums-
alter ziehen). Einige Materialisten, deren Namen in dieser Zeitung nachzulesen sind, denken sich nun 
ihren Kopf heiß, wie sie diese Erscheinungen in ihre Urknalltheorie hineinbekommen. Da fehlt es wirk-
lich nicht an Vermutungen, wie sich die Nebelchen in einem früheren Universum aus Gas verdichtet 
haben könnten. 
 
Was für ein Zeichen geben uns die blauen Galaxien-Babys? Es verschwinden Sterne wie oben be-
schrieben in den Geburtslöchern, in den Schwarz-Weißen-Löchern. Wenn wir aber bereits das „Fallen 
der Sterne" vom Himmel beobachten können, sind wir informiert über das nahende ENDE des Univer-
sums. Wir sehen die Vorboten des kommenden Todes! 
 
Dramatisch: Das Licht wäre mit einem Seil vergleichbar, das Informationen trägt. Es wird an dem Sen-
der gesponnen, überbrückt die Distanz zum Empfänger und wird von demselben aufgewickelt. Eines 
Zeitpunkts ist der Sender untergegangen. Das Seil endet mit den letzten Informationen. Der Empfän-
ger wickelt nichts ahnend weiter. Erst am Ende des Seiles erhält er die Information über den Tod des 
Senders - zu spät. Wir wissen nicht einmal, wie kurz die Lichtstrahlen sein könnten, die wir im Moment 
noch empfangen. Genauso umgibt uns der eigene Tod: Die Aura des Lebens bricht über uns zusam-
men, ohne dass wir eine Ahnung davon hätten. 
 
 
 
WELTEN 
 
Wohin wir den Blick auch richten, wir schauen stets gedanklich zum Universum hinaus in das Reich 
des Schöpfers. Und wie es dem Menschen eigen ist, hat der Blick gegen den Himmel eine scheinbar 
freie Sicht gegenüber dem Blick nach unten in die Erde. Aber wohin wir auch sehen, unsere Augen 
erkennen nur das Materielle und sein Licht. Im freien Fall ergeben sich für uns keine Größen, die ein 
Oben, Unten oder Außen direkt anzeigen könnten, obwohl sie existieren. 
 
Worin liegt das Wesen der Ruhe? Eine gewisse Stille findet man im Feld vernichteter Widersprüche - 
im Vakuumfeld. Eine Schütte von Vakuumkugeln bildet ein gravitatives Ruhesystem. Jede Bewegung 
der Kosmen erfolgt durch eine Menge von Vakuumkosmen hindurch. Wo kein Vakuumkosmos anliegt, 
da ist kein Weg. Die reellen Kosmen wurzeln im Vakuum. Ruhe ist beim Schöpfer. 
 
Die Welt besitzt drei Existenzformen:  
 

1. die Welt des Lichtes und der Ladungen - der Elektromagnetismus: 
    elektrische Teilchen und deren Wellen, nicht nur sichtbares Licht, Vakuum als Ausgeglichenheit  
    der Gegensätze, 

2. die Welt der Schwere - der Gravitomagnetismus: 
    rein gravitative Teilchen und deren Wellen, die allerdings nur im Vakuum zu finden sind; 

3. die Welt der Trägheit 
    in Form der elektrischen und gravitativen Erscheinungen in Kombination: Elektrogravitative Welt  
    oder reelle Teilchenwelt. 
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Aus der ersten und zweiten Weltform ist die dritte Weltform sowie deren Vakuum gebildet.  
 
Könnten wir Vakuum fassen, fänden wir einen echten Ruhebezugspunkt. Leider können wir es nicht. 
Die dritte Weltform bewegt sich durch das Vakuum, ohne an sich selbst den absoluten „Fahrtwind" des 
Vakuums ermessen zu können. Statt dessen ist der „Fahrtwind" nur in relativen Geschwindigkeiten 
von null bis plus/minus nahe Vakuumlichtgeschwindigkeit, aber niemals gleich Vakuumlichtgeschwin-
digkeit zu anderen Bewegten im Vergleich beobachtbar. Da wir keinen Bezug zum Vakuum herstellen 
können, stellen wir nur die Relativgeschwindigkeiten in der Form der positiven und negativen Ge-
schwindigkeiten von Körpern der dritten Weltform zueinander und gegenüber dem Licht fest. Das Va-

kuum ist die ideale Flüssigkeit. 
 
Im Gleichnis kann ich eine Rakete durch das Vakuum schicken, aber keinen Vakuumwind vermessen. 
Ich stelle nur relativ zu meinem Ausgangspunkt fest, dass die stetige Beschleunigung bei Divergenz 
gegen Lichtgeschwindigkeit einen immer extremer werdenden Energieaufwand erfordert. Dadurch be-
ginnt man eine allgemeingültige Information über den „Fahrtwind" bzw. den „Fahrtwiderstand" zu er-
halten. Das Ergebnis verführte Anhänger der Speziellen Relativitätstheorie zur absoluten Ignoranz ei-
nes Ruhesystems. Auf dieser Meinung sitzen sie heute fest. 
 
In der dritten Weltform kennen wir also einen Widerstand gegen die Bewegungsänderung, der ursäch-
lich mit der Existenz im Vakuum verknüpft ist. Je mehr die Geschwindigkeit auf die Lichtgeschwindig-
keit gegenüber den gesamten mit uns gekoppelten Sternmassen zu geht, desto stärker wird der Wi-
derstand in relativistischer Form für reelle Teilchen, die aus Gravitation und Elektrition aufgebaut sind 
- ein Rechenergebnis der Speziellen Relativitätstheorie von EINSTEIN: Relativistische Trägheit.  
 
Die gesamten elektrogravitativen Umfeldmassen im elektrogravitativen Vakuum bilden das Trägheits-
system der elektrisch geladenen gravitativen Kosmen. D.h., dass die Ursache des Bewegungswider-
standes in dem asymmetrischen Vorhandensein aller anderen elektrogravitativen Körper im Vakuum 
zu finden ist. Denn: Alle bestimmen mit, wohin das Einzelne gehen darf, weil in einem Doppelkörper 
Antimaterie fehlt und im anderen gewöhnliche Materie fehlt. Das Trägheitsgesetz ist gegeben, weil 
Endlichkeit und quantitative Asymmetrie gegeben sind! So haben wir vier Körper im Universum. 
 
 
 
KOMPLIZIERTE RELATIVITÄT DER BEWEGUNG 
 
Photonen und Fallonen sind im elektrogravitativen Vakuum mit der Höchstgeschwindigkeit beweglich. 
Ihr magnetisches Ruhesystem unterscheidet sich genau um den Wert der Vakuumlichtgeschwindigkeit 
von dem elektrogravitativen Ruhesystem im Vakuum. 
 
Kurz: Zwei beliebige Photonen bewegen sich bei gemeinsamer Lichtgeschwindigkeit mit gleichen Vek-
toreigenschaften gegenüber den sich bewegenden Atomen der dritten Weltform. Es reitet ein Be-
obachter auf einem Photon mit und unterhält sich darüber mit dem anderen Beobachter auf dem Pho-
ton neben ihm, das relativ zu ihm ruht, wie schnell doch das von beiden beobachtete Atom fliegt - 
immerhin mit Lichtgeschwindigkeit. Dasselbe wie ein Passagier der Bahn zum anderen spricht: „Ko-
misch, wie ich aus dem Fenster sehe, rennen die Bäume hier vorbei." 
 
Das ist also die Ruhegeschwindigkeit der beiden Wellenquanten! Demgegenüber ruhen Atome relativ 
bei einer Geschwindigkeit gegenüber dem Licht von Lichtgeschwindigkeit. Es folgt: 
 
Wenn elektrogravitative Kosmen der dritten Weltform im elektrogravitativen Vakuum relativ ruhen, sind 
deren Wellenquanten der ersten bzw. der zweiten Weltform auf maximal Lichtgeschwindigkeit im Va-
kuum bewegt. Der Ruhebezug liegt im Vakuum. Er ist allerdings nicht messbar. 
 
Folglich stabilisieren die gesamten Umfeld-Sternmassen der dritten Weltform die Bewegung der an-
deren mit ihnen in Feldverbindung stehenden Massen auf eine relative Ruhegeschwindigkeit. Jede 
Bewegung einer Masse hängt von den anderen Massen ab. Das Vakuum aber bildet die totale Grenze 
der Bewegung. Seine maximale Durchtrittsgeschwindigkeit ist Vakuumlichtgeschwindigkeit. Im Ge-
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gensatz zur relativen Ruhe der dritten Weltform ist in der ersten Weltform relative Ruhe bei Vakuum-
lichtgeschwindigkeit bezüglich des absolut ruhenden Vakuums. Insofern existieren zwei durch den 
Wert der Vakuumlichtgeschwindigkeit verschiedene Ruhesysteme!  
 
Zwei Wellenquanten können auf ihrem gemeinsamen Wege mit gleicher Geschwindigkeit und Rich-
tung „Informationen" austauschen wie zwei Reisende in einem Abteil, wo sie sich in relativer Ruhe 
befinden. Sie können das sogar durch ihre Vakuumpolarisation, was man sich bisher nur verworren 
erklären kann. Gleiches gilt für zwei Atomkerne, nur dass sie relativ zum Licht mit geringer Geschwin-
digkeit bewegt sind. 
 
Warum messen wir nicht verschiedene Geschwindigkeiten des Lichtes relativ zu unserer Lage? Wa-
rum messen wir in Experimenten stets Vakuumlichtgeschwindigkeit? Unsere Messungen beruhen auf 
Reflexionsstrecken:  
 
In ihrer relativen Bewegung zeichnen die Photonen ihre Wellenenergie, die sie zum Beginn eines Ex-
periments vermittelt bekamen. Dazu wurde ein relativ ruhendes Bezugssystem zugeordnet - die Um-
welt. Die Wellengeschwindigkeit im Vakuum bleibt, gleich wie schnell sich auch das Messsystem be-
wegt, Vakuumlichtgeschwindigkeit. So hat man über Laserfrequenzen die Lichtgeschwindigkeit wert-
mäßig genau feststellen können. 
 

Wir müssen sehr spitzfindig sein. Die Physik definierte: Das Licht bewege sich im Vakuum mit der 
Höchstgeschwindigkeit von c = 299 792 458 m/s. „Im Vakuum"! Dort steht nicht, das Licht bewege sich 
immer mit c. Wäre das so, würde das Licht von einem schnelleren Körper gegenüber dem Licht eines 
langsameren Senders schneller fliegen. Nichts dergleichen! Wie auch immer Wellen emittiert werden, 
sie können, wenn sie in das Vakuum eintreten, darin nur mit c bewegt sein. Also ist das Vakuum ein 
Medium, welches auch seine eigene Ruheposition behauptet, nämlich gegenüber elektromagneti-
schen und gravitomagnetischen Wellen. 
 
Das heißt nichts anderes, als dass das Licht relativ zu den ruhenden Vakuumteilchen mit seiner 
Höchstgeschwindigkeit bewegt ist. Bewegt sich nun ein Beobachter der dritten Weltform im Vakuum, 
so hat er relativ zum Vakuum und zum dort bewegten Licht eine eigene Geschwindigkeit! Er kann zwar 
nie selbst die Vakuumlichtgeschwindigkeit erreichen, weil er nur als Sender oder Empfänger von Licht 
eingesetzt ist. Für unser Beispiel lassen wir den Beobachter mal Lichtgeschwindigkeit erreichen und 
gegenüber der Lichtquelle flüchten. Das ihm nacheilende Licht erreicht ihn niemals, weil die Relativ-
geschwindigkeit zu null gerechnet werden kann. Die Welle wäre unendlich lang gedehnt, so hätte die 
Frequenz den Wert null. Wenn nun der reelle Beobachter niemals Lichtgeschwindigkeit erreichen 
kann, so wird aber das Spektrum des Lichts gegen die Grenze von unendlich Rot verschoben. Ich 
habe für diese Art der Relativgeschwindigkeit den Begriff der Impulsübergabegeschwindigkeit einge-
führt, welche hier gegen null divergiert, null aber nie erreicht. 
 
Umgekehrt würde der Beobachter auf die Lichtquelle zufliegen. Theoretisch kann er so fast die dop-
pelte Lichtgeschwindigkeit als Relation erreichen. Das Licht selbst bleibt aber mit Lichtgeschwindigkeit 
im Vakuum bewegt. Und der Beobachter selbst bleibt im Vakuum noch unterhalb der Lichtgeschwin-
digkeit. Trotzdem bedeutet das eine Zunahme der Impulsübergabegeschwindigkeit bei der Absorption 
in Relation zu dem entgegenkommenden Beobachter auf nahezu das Doppelte, fast 599 584 km/s. 
Die Lichtenergie wird durch die gegen null verkürzte Wellenlänge und die gegen unendlich angestie-
gene Frequenz extrem in das blaue Licht verschoben. Die e.m. Energie wird „heißer". 
 
Obwohl in der Schöpfung   j e d e   Relation von Geschwindigkeiten existiert, können wir Menschen 
mittels der speziellen Relativität nur die messbare Realität erfassen, welche so ist, wie wir ohne ein 
absolutes Bezugssystem eben messen, nämlich fehlerhaft.  
 
EINSTEIN hat dafür eine Rechenregel angegeben, die ich keinesfalls negiere, sondern bestätige! Wir 
messen also nicht die Absoluta, welche unabhängig von unserem Bewusstsein vorhanden sind, son-
dern die Relativa! Allerdings muss man ernsthaft nach der Geistesfähigkeit jener Leute fragen, die 
behaupten, dass die Relativa das Primat besäßen, also nur Relativa existieren würden! Dem gesunden 
Verstand ist doch klar, dass es ohne echte Gegebenheiten - ohne Absoluta - zwischen diesen keine 
Beziehungen (Relativa) geben kann. Seit EINSTEIN hat aber eine Vielzahl von seinen Interpreten 
geradeso verworren relativistisch gedacht wie er und an ihrer eigenen Denkart nichts abwegiges finden 
können. 
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Allerhand spiegelfechterische Tricks analog Albert A. MICHELSON (1852-1931) haben auch nicht zum 
Erfolg geführt, die absolute Geschwindigkeit zu bestimmen. Ändern sich die Bedingungen der Vaku-
umdichte auf dem Weg der Photonwechselwirkung nicht, bleiben also die Wege und Geschwindigkei-
ten im Verhältnis zum Bezugssystem gleich, so lässt sich keine Differenz feststellen. Man gibt dem 
Lichtstrahl eine Wellenenergie von z. B. 1000 Kelvin mit und teilt ihn in seiner Intensität in zwei Strahlen 
gleicher Wellenenergie, wie eine Batteriekapazität in zwei gleiche Spannungen, nun aber halbe Kapa-
zitäten, geteilt wäre. Nach der Um- und Rücklenkung beider Strahlen (Reflexion) und nach dem Pas-

sieren gleicher Bedingungen im Vakuum (ob nun senkrecht oder waagerecht mitlaufend) kann man 
an ihrer Überlagerung im Interferometer nur feststellen, dass beide Wellenfrequenzen gleich sind. Jede 
Batterie geht ihren eigenen Weg der Entladung, kehrt um und geht auf dem gleichen Weg zurück zur 

Aufladung! Was soll am Ende unterschiedlich sein? Das Bezugssystem Vakuum ist in sich geschlos-
sen und ein ideales Fluidum!  
 
Eine Lichtquelle fliegt z. B. gegenüber dem Vakuum mit +10 000 km/s. D.h.: Sie sendet in Flugrichtung 
das Licht aus. Die abgestrahlte Welle kann im Vakuum aber nur mit c = 299.792.458 m/s weiterfliegen. 
Durch den Wellenimpuls gibt die Lichtquelle ihrem Lichtstrahl also einen Schubs - einen Impuls -, der 
das Licht relativ zum ruhenden Vakuum mit einer größeren Energie versieht, als es bekommen hätte, 
wäre es von einer im Vakuum ruhenden Lichtquelle emittiert worden. Die Summe der Quellenge-
schwindigkeit vQ und der Vakuumlichtgeschwindigkeit c nenne ich die Impulsübergabegeschwindigkeit 
vv = vs + c = 309 792 km/s. Vergleichbar ist sie mit dem Wurf eines Balls aus der Ruhe und hier dann 
aus der Bewegung. Der Ball überbringt die Energie. Je schneller der Überbringer läuft, desto größer 
ist die Ballenergie. Ein Körper, der gegen Lichtgeschwindigkeit bewegt ist, übergibt beinahe eine un-
endlich große Energie an seinen Lichtball. Fiktiv hat die Übergabe mit beinahe doppelter Lichtge-
schwindigkeit stattgefunden. Trotzdem man diese Dopplung rechnen kann, obwohl man damit behaup-
ten könnte, das Additionstheorem von EINSTEIN, welches nur Vakuumlichtgeschwindigkeit zulässt, 
widerlegt zu haben, ist nichts dergleichen wahr. Denn jeder - das Licht und der Körper - sind für sich 
im Vakuum jeweils nur mit oder nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegt. Übertreten können sie diese 
Grenze nicht! Das hochenergetische Licht trägt die übernommene Energie fort und zeigt sich deshalb 
gegenüber einem im Vakuum relativ ruhenden Beobachter als extrem gegen blau verschoben. Flüchtet 
ein Beobachter, wird die Impulsübergabegeschwindigkeit reduziert. MICHELSON misst die Geschwin-
digkeit des ankommenden Lichts und stellt fest: Vakuumlichtgeschwindigkeit. Sein Indikator bekommt 
den Impuls zurück. 
 
D.h., dass mit den MICHELSON-Versuchen (1881, 1887) konnte man weder einen simplen, klassi-
schen Weltäther noch dessen Wind nachweisen, weil es beide nicht gibt. Würden sie existieren, dann 
würde eine objektive Rotverschiebung der Lichtwellenenergie auf dem Hinweg wegen der geringeren 
Übergabegeschwindigkeit des Impulses von der Blauverschiebung auf dem Rückweg auf der Basis 
einer gleich hohen Mehrgeschwindigkeit ausgeglichen werden.  
 
Z. B. Meier und Müller fahren mit je einem Fahrzeug je ein Präzisionspendel über eine senkrecht zu-
einander stehende Bahn, auf der das Pendeln eine Wellenlinie hinterlässt. Sie stellen die Pendelfre-
quenz übereinstimmend ein und legen ihre Geschwindigkeit fest. Meier und Müller kehren nach der 
gleichen Wegstrecke um. Am Ausgangspunkt ihrer Fahrt treffen sie sich wieder, um die Wellenzüge 
zu vergleichen. Hatten beide die gleichen Fahrtbedingungen, müssten die Wellenzüge im Ziel wie beim 
Start übereinstimmen. Meier fährt die halbe Strecke mit konstantem Gegenwind und zurück mit gleich 
starkem Rückenwind. Sie treffen sich wieder, vergleichen ihre Wellenzeichnungen und stellen fest, 
dass sie am Ende wieder übereinstimmen. Zwischendurch könnte man an der Zeichnung absolute 
Unterschiede ablesen. Dabei hätte Meier wetten wollen, dass dieser Versuch den Gegenwind hätte 
beweisen müssen.  
 

Der relativistische „Weltäther“ existiert tatsächlich. Er besteht in dem Vakuum, aber nicht in dem bis-
herigen Verständnis der Wellenquanten-Theorie nur als Wellenaufhebung, sondern als echte gravita-
tive Teilchen-Antiteilchen-Verbindung! Wir greifen nach dem Vakuum und rutschen ideal an ihm aus, 
als wollten wir uns auf einer extrem glatten Fläche gezielt bewegen. Das Vakuum als Weltäther aber 
hat man bisher nicht im Kalkül, weil man Antimasse bzw. Antigravitation nicht nachweisen konnte! 
Meine Lösungen sind also der Zeit weit voraus. 
  
Das Neutrino ist das leichteste, ungeladene Teilchen. Daher fliegt es mit nahezu Vakuumlichtge-
schwindigkeit zwischen den Teilchen ohne wesentlichen Einfluss. Die Lichtgeschwindigkeit richtet sich 
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auch nach dem Medium der Bewegung; im Wasser liegt eine geringere Geschwindigkeit des Lichtes 
vor: 225.000.000 m/s. (/Q 5/, S. 211) Das Neutrino ist dann schneller als das Licht und kann es im 
Wasser überholen. Wir haben eine Möglichkeit, die superleichten Teilchen zu identifizieren: Kommt 
das Neutrino dem Zustand des Lichtquants näher, so sinkt die Relativgeschwindigkeit zwischen bei-
den, bis sie denn zu null wird und beide nebeneinander relativ ruhen. Im Zuge des Überholvorgangs 
steigt die Relativgeschwindigkeit in umgekehrter Richtung. Das Neutrino wird nun zur Quelle eines 
Lichtquants, da es das relative Ruhesystem des Lichtes nun verlässt. Im Moment des Übertretens der 
Höchstgeschwindigkeit der hinterlassenen Lichtwelle kehren die Impulsübergabepositionen um. Das 
Neutrino strahlt ein eigenes Photon aus - einen Lichtblitz (CERENKOV-Effekt), eben aus dem e. m. 
System heraus. Wäre es ein rein gravitatives System, würde es ein Fallon strahlen.  
 
Ebenso strahlt ein Flugzeug beim Überholen der Schallgeschwindigkeit ein Schallwellenquantum, ein 

Phonon ab - einen Knall. Anmerkung: Das Phonon ist auch kein Schall-Teilchen, sondern ein Wel-

lenquant des Schalls! Leider hat man das bisher nicht so gesehen. Ein Phonon als Dichteschwingung 
eines Stoffes - ein Photon bzw. ein Fallon als Dichteschwingung der Polarisierungen im Vakuum! Stre-
ben die im Vakuum verbunde Ladung und Antiladung bzw. die Masse und Antimasse auseinander, so 
verringert sich die Dichte des Verbundsystems. Zugleich aber bedeutet die Bewegung der Gegensätze 
die Vermittlung des Wellenquants, das ein elementarer Magnet ist. „Plus dreht rechts“ ergibt einen 
Magneten, der gleichgerichtet und addierbar ist zum zweiten Magneten, der aus „Minus dreht links“ 
gebildet wurde. Streben allein zwei gegensätzliche Ladungen bzw. Massen auseinander und danach 
wieder zusammen, haben sie einen zusammengesetzten magnetischen Wechselimpuls erzeugt, das 
Photon oder das Fallon. Die Vakuumdichte wird also von den magnetischen Eigenschaften der Vaku-
umpaarteilchen und dem Vorhandensein reeller Teilchen bestimmt. Hier schließt sich der Kreis. Man 
kann also eine Dichte, die selbst als Magneteigenschaft wirkt, nicht mit ihr selbst vermessen. 
 
Gewiss ist die Geschwindigkeit in einem dichteren Medium höher. So lässt sich das beim Schall ver-
gleichen, z. B. in Luft: 343 m/s, in Wasser: 1 490 m/s, in Kronglas: 5 200 m/s. 
(/RENNER/SCHMIEDEL/WEISSMANTEL: Kleine Enzyklopädie Physik, Leipzig 1986/, S. 75, Tab. 
2.3.5-1 nach LANPOLT-BÖRNSTEIN) 
 
Das Vakuum ist folglich weniger dicht, wenn es durch die reelle Existenz von Materialteilchen quasi 
verdünnt worden ist. Nur deshalb finden wir die höchste Geschwindigkeit der Magnetübertragung im 
Vakuum. In allen anderen Stoffen aber ist sie geringer. Theoretisch wie praktisch weist der dichteste, 
lichtleitende Stoff die geringste Lichtgeschwindigkeit auf, da er das Vakuum weitgehend verdrängt hat, 
so der Diamant: 124 000 km/s. (/KUCHLING: Physik, Leipzig 1975/, S. 211) 
 
Anmerkung  
Um den Vakuum-Welt-Äther als stationären Vakuumkörper nachzuweisen, müssten wir eine ähnliche 
Apparatur wie Michelson aufbauen, aber über verschiedene Wege. Der Weg zum Spiegel dürfte nicht 
direkt zurückführen, sondern über einen weiteren Spiegel in einem dreieckigen Weg weiterlaufen. 
Diese Frequenz ist dann zu vergleichen mit derjenigen der einfachen Reflexion über einen einzigen 
Spiegel, beide aber auf der gleichen Lauflänge. Es mag sein, dass wir dann könnten eine Differenz 
messen, je schneller sich die Apparatur dreht. 
 
Könnte das stationäre Kosmenvakuum weiter verdichtet werden, so ließe sich die Lichtgeschwindigkeit 
überschreiten. Ein Schritt durch das Vakuum über fünffach mehr Vakuumquanten, wäre eine fünffache 
Quasiverdichtung.  
  
Ruht ein gravitativer Kosmos relativ, ergeben seine gravitative Wellenenergie bzw. seine Wellenmasse 
fast null. Sie wechselwirken nicht per Arbeitsverrichtung an den Magneten. Man sollte meinen, eine 
Kreisbahn wäre gerade das Richtige, um ohne eine Wechselwirkung ewiglich kreisen zu können. Ge-
wiss, aber nur unter einer Bedingung, die wir unten noch ausführlich erklären: Sie muss das PLANCK-
Quantum h ganzzahlig (n, ganze Zahl) erfüllen: nh = m·v·u. Das bedingt bei einer bestimmten Rotati-
onsmasse m oder einer Ladung e eine determinierte Verteilung der Größen des Rotationsumfanges u 
und der Rotationsgeschwindigkeit v. Das Produkt v·u ist beinahe konstant, wenn man es ohne die 
Relativitätstheorie sieht, die bei v gegen c eine Steigerung der Ruhemasse mo auf mA verlangt. Steigt 

auf dieser Spezialbahn einmal die Geschwindigkeit, muss der Umfang sinken und umgekehrt. Daraus 
ist ersichtlich: Ein Kreis braucht nicht eingehalten zu werden! Das rotierende Element kann fliegen wie 
und wo es „will“ (will es denn?). Nur das Produkt muss die Größe nh abbilden. 
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Gravitative und elektrische Ruhemassen fügen mit der gravitativen und der elektrischen Impulsmasse 
gemeinsam die Struktur der Welt. 
 
 Wellenquanten besitzen keine Ruhemasse, nur Impulsmasse (Wellenmasse)! 
 
Die Impulsmasse oder Wellenmasse ist der Ausdruck der Wellenenergie, Ew = mw·c², die der relativen 

Bewegung entstammt. Die Welt besteht aus einem System von gravitativen und elektrischen „Mono-
polen" (das sind die scheinbar einpoligen Massen und Ladungen) in Verknüpfung mit ihren in der Be-
wegung gebildeten gravitativen und elektrischen Dipolen (das sind Gravitomagnete und Elektromag-
nete). Dahinter stecken die Vakua aus Ladung/Antiladung, Masse/Antimasse, elektrischem Mag-
net/Antimagnet und gravitativem Magnet/Antimagnet. Da sind wir drin und können nicht allzuviel än-
dern. Es ist uns möglich, alle Bewegungen, die unterhalb der Lichtgeschwindigkeit und abseits der 
Kosmosamplitude verlaufen, zu beeinflussen. Primäre Bewegungen, die mit Vakuumlichtgeschwindig-
keit rotieren und dabei die Kosmosamplitude betreffen, können wir nicht korrigieren. Sie erscheinen 
uns unwendbar als „Monopole", obwohl sie objektiv Dipole sind. Das ist eine der Hauptlösungen der 
Elektrogravitation. Sie beziehen sich auf die Formeln für die Existenz von gravitativen und elektrischen 
Primärmomenten und von gravitativen und elektrischen Sekundärmomenten (vgl. Abschnitt 2.12, S. 
391). 
 
Die Teilchen besitzen ihre Ruhemasse mo. Wegen ihrer gekrümmten Bewegung (v) kommt noch die 

Impulsmasse ihrer Wellenquanten hinzu, mw. So wird die Gesamtmasse speziell-relativistisch, 

mA = (mo² + mw²) = mo/(1 - v²/c²). Auf diese Weise kommt der Effekt der gebremsten Masse zur Gel-

tung: Die Strahlungsmasse bzw. -energie beim Bremsen, mA, ist nichts anderes, als die von der Im-

pulsmasse des Wellenquants vom Teilchen verursachte Differenz der speziell-relativistischen Gesamt-

masse zur Ruhemasse, mA = mA - mo (vgl. Gl. (2.4,14), S. 318). 

 
Nun erklären wir diese Problematik etwas genauer. Der Inhalt der Formeln besteht aus drei Variablen, 
die ein konstantes Produkt ergeben: 
 

   const. = m . v . R = n ħ .  

 

Das konstante Produkt ist gleich dem durch 2 (  = 3,1415927) geteilten PLANCK-Quantum ħ = h/2

, wobei zugleich die Umfangsrotation auf den Radius R bezogen wird (R = u/2). Wenn beide Seiten 

der Gleichung nicht durch 2 gekürzt wären, bezöge sie sich auf den Umfangsweg u bzw. die Wellen-

länge (o) anstelle der Amplitude (Ro). Die drei Variablen m, v, R bestehen aus folgenden Größen: 

 

1.  Ruhemasse mo oder relativistische Masse mB bzw. mA  

 oder  Wellenmasse mw (Magnetmasse), 

 

2.  Vakuumlichtgeschwindigkeit c (konstant) oder eine geringere  Rotationsgeschwindigkeit 
v (variabel, jede Bewegung im  

 geschlossenen Universum ist ein Rotation), 
 

3.  Kosmosamplitude Ro oder Rotationsradius Rrot 

 bzw. dessen Gegenteil die Wellenamplitude Rw (Rrot + Rw  0). 

 

Sind alle drei konstanten Erstgrößen miteinander verbunden, und ist die Zahl n = 1, ergibt sich die 

amplitudische PLANCK-Konstante ħ einfach und problemlos auf entweder eine positive oder eine ne-

gative Richtung, da die Vakuumlichtgeschwindigkeit den Vektor unumkehrbar festlegt. Sie ist umre-
chenbar für elektrische Kosmen auf die elektrische Ladungsgröße. Unter den Primärbedingungen kann 
man sich wohl die Umkehrung der monopolaren Ladungen vorstellen, aber nicht praktisch ausführen, 
weil die zwei raumzeitlichen Wesensbedingungen 2. und 3. wegen der Relativität nicht überwindbar 
sind: Man kann nicht schneller als Vakuumlichtgeschwindigkeit sein und deshalb auch nicht von innen 
aus dem stabilen Schwarz-Weißen Loch durch die Überwindung der Kosmosamplitude entweichen. 
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Bild 8.2.5;1: Relativistische Massen bezüglich des Vakuums 
 

 
 
 
Die Schwingung des Mikrokosmos (dessen Ruhemasse mo), der in Bewegung B befindlich ist, wird mit 

der Vakuumgeschwindigkeit v gegenüber einem möglichen Indikator A auf mA gestaucht. Die relativis-

tische Masse wird größer, da die Energie mit der Frequenz steigt. Umgekehrt wird zwar die relativisti-

sche Bewegungsmasse mB kleiner, aber ihre Bemessung ist nicht indizierbar. Trotzdem muss sie in 

den betreffenden Gleichungen berücksichtigt werden, wenn sie nur fliegt, aber nicht gebremst wird. 
Nahe dem Zentrum des Rotationsradius -Rrot liegen die Wellenamplitude +Rw und die Wellenmasse 

mw in Gestalt des Magnetfeldes. 

 
Mit der Unterschreitung der Lichtgeschwindigkeit und der Überschreitung der Kosmosamplitude sinkt 
die Umkehrbewegungsmöglichkeit von „Es geht nicht!" auf „Es geht!". Bei einem Elektromagneten 
können wir eben Nord- und Südpol feststellen. Auch unsere Erde besitzt neben den Magnetpolen zwei 
Gravitationspole, die zusätzlich ihrer positiven Massengravitation wirken. Eine Welt der Polungen, der 
Aufhebung der Pole und der ständigen Bewegung! Ruhe kann also niemand erreichen. Die wahre 
Unbeweglichkeit dürfte nur außerhalb des Universums möglich sein. 
 
Folglich ließe sich diese Polung positiver und negativer, gravitativer bzw. elektrischer Ruhemasse nur 
dann umpolen, wenn eine Ladungsgeschwindigkeit ungleich und weniger der Vakuumlichtgeschwin-

digkeit und zugleich auch ein Bewegungsradius ungleich und mehr der Kosmosamplitude vorläge: 

Statt c·Ro dann v·Rw. Dann könnte man auch zugleich die beiden Pole erkennen: ± ħ. Das Ding, das 

einmal ein Monopol zu sein scheint, wird jetzt sichtbar als Dipol (Magnet). 
 

Unter diesen Bedingungen ist die primäre Quantelung von einem ganzen PLANCK-Quantum ħ auf 

ganzzahlige Vielfache n zu erweitern. Wir geraten dadurch sowohl in den Bereich offener Kosmen 

und in den Bereich der Wellenquanten als auch in die von GOTT gegebene Möglichkeit, den primären 

Teilchenoszillator in seiner Frequenz f herunterzuteilen und dadurch die Schwingungslänge  herauf-
zumultiplizieren.  
 
In einem solcher Art geöffneten ganzzahligen Verhältnis der PLANCK-Quanta, in der inneren Offenheit 
des geschlossenen Kosmos,  kann ein Teilchen offen bewegt sein, d.h.:  
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Wenn der Rotationradius steigt, muss die Teilchengeschwindigkeit sinken, um die PLANCK-Konstante 
über die vorhandene Teilchenmasse zu errechnen. Gleichfalls findet man heraus, dass ein kleineres 
Teilchen mehr äußere Ruhemasse besitzt und dass ein bewegtes Teilchen, das stets eine Rotations-
bahn eingeht, eine Wellenmasse oder - wie sie beim Photon bisher bezeichnet wird - eine Impulsmasse 
ergibt. 
 

Z. B.: Die Geschwindigkeit des Teilchens der Masse von 10-30 kg würde 0,001 m/s betragen. Auf der 
Bahn mit 1nh ergäbe sich der Wechselwirkungsradius des wechselwirkenden Wellenquants bei 
Rw = 9 482,37 km. In jener Distanz vom Teilchen wechselwirkt der Magnetschwerpunkt. Der Rotati-

onsradius des Erzeugerteilchens Rrot beträgt rund 9 482,37 km. Er wird in der umgekehrten Richtung 

gemessen. Suchen wir das Teilchen, so gehen wir vom Magnetschwerpunkt aus. Vom Teilchen in 
Richtung des Magnetschwerpunkts bzw. seiner Wechselwirkung haben wir in umgekehrtem Sinn zu 
messen. Das Teilchen können wir aber nicht direkt indizieren, weil dessen „Hand“ - das Wellenquant 
seiner Bewegung (das Zentrum der Magnetmasse) - allein nur wechselwirkt. 
 

Vergrößern wir die Geschwindigkeit auf rund 999999/1000000 der Vakuumlichtgeschwindigkeit c, auf 
299 792 160 m/s, so müssen die relativistischen Massen mA und mB einbezogen werden.  Der Wech-

selwirkungsradius - die Wellenamplitude - beträgt dann Rw = 7,82·10-19 m, wogegen der aus der an-

deren Richtung betrachtete Rotationsradius des Teilchens Rrot = 2,06·10-7 m misst. Nichtrelativistisch 

hätte es einen gemeinsamen Radius von 3,91·10-13 m gegeben. Die Differenzen gehen mit höherer 
Geschwindigkeit in umgekehrten Richtungen sukzessive auseinander. Ihre Addition ergibt nicht mehr 
nahe null wie oben noch: 
 

7,82·10-19 - 3,91·10-13 = -3,91·10-13; 2,06·10-7 - 3,91·10-13 = 2,06·10-7; -3,91·10-13 + 2,06·10-7  0.  
 
Während Rw mit c gegen null divergiert, kann der Rotationsradius gegen unendlich große Dimensionen 

annähern. 
 

D.h.: Das besonders langsame Teilchen bewegt sich auf einer Bahn, die mit dem recht großen Radius 

kaum gekrümmt erscheint. Jetzt höre man deutlich hin: Dabei erzeugt es den wechselwirkenden 

Schwerpunkt seines Wellenquants im nahezu unendlich großen Abstand zur reellen Teilchen-

bahn. 
 

Das relativistisch nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegte Teilchen befindet sich auf einer Bahn, die 

ebenfalls kaum gekrümmt erscheint. Dabei erzeugt es den wechselwirkenden Schwerpunkt seines 

Wellenquants im nahezu unendlich kleinen Abstand zur reellen Teilchenbahn! 
 
Also spielen die rotierenden Ladungen an den Teilchen gar nicht die Rolle, die ihnen von der irrigen 
„Quantenmechanik" bisher zugedacht wurde: „Die Wellenamplitude Rw sei ein Maß für die Aufenthalts-

wahrscheinlichkeit des Teilchens." Das kann nur im umgekehrten Sinn beider Radien und unter gerin-
gen Geschwindigkeiten verstanden werden. Also Nonsens! Ein Teilchen kann sich auf einer ihm ge-
gebenen Bahn befinden und dort verbleiben. Allein seine Geschwindigkeitsänderung ergibt verschie-
dene Wechselwirkungsabstände zum Teilchen selbst. Da jedes im Strahl befindliche Teilchen auch 
noch höhere Zustände als n = 1 für nh annehmen kann, werden eine Unmenge an Wechselwirkungen 
auf eine Indikatorplatte geschrieben. Sie sieht man dann als die berühmte „chaotische" Verteilung der 
Punkte in Ringen auf einer Fotoplatte. Man glaubte, jeder Punkt gehörte dem Teilchen selbst. Doch 
falsch: Er gehört seiner Wechselwirkung. Nicht die Teilchen stoßen zusammen. Kosmen können nicht 
als Ganzes stoßen, da sie strukturiert sind! Sondern deren Felder, die elektromagnetischen und gra-
vitomagnetischen Felder stoßen zusammen (entweder nur die äußeren Felder oder, wenn die Energie 
hoch genug ist, auch die inneren Felder der Subteilchen). Vgl. Lorentz Kraft, falls Sie diese verstehen. 
 
Ein Exempel: Wickeln wir eine im Radius Rrot größere Spule, wo der Elektronenstrom eben einen we-

niger gekrümmten Weg umlaufen muss, so entsteht der elektromagnetische Schwerpunkt im Zentrum 
der Spule. Dort liegt die Wellenmasse. Ihr Abstand zu den rotierenden Teilchen ist Rw, umgekehrt 

nahezu gleich, von der Richtung aber gegensätzlich. Insofern identifizieren wir mit einer magnetischen 
Wechselwirkung nicht die strömenden Elektronen, sondern das magnetische Zentrum! Das ist der 
Hirnriß, den uns die „Quantenmechaniker" bisher als schwer oder gar unverständlich erklären wollten, 
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indem sie ihn selbst nie begriffen haben. Schieben wir zwei Elektromagnetspulen mit abstoßender 
Wirkung aufeinander zu, so stoßen sich nicht die Spulenwindungen voneinander ab, obwohl das so 
aussieht! Bevor überhaupt die Windungen einander berühren konnten, erfolgte der Impulsaustausch 
zwischen den Magneten - zwischen den eigentlichen Wellenquanten -, der beide Körper, noch bevor 
sie sich berühren konnten, wieder voneinander entfernt hat!!!!! 
 
Wir sehen: Der „Schwerpunkt“ des Wellenquants - des Magneten - bzw. die Menge seiner Wirkungen 
kann sich zwischen zwei Grenzen überall aufhalten. Für einen menschlichen Beobachter aber hält er 
sich auf einem theoretisch berechneten Wellenradius mit der größten Wahrscheinlichkeit auf. 
 
Erweitert man für Wellenquanten die PLANCK-Konstante ganzzahlig zu nħ, so erhält man in quadra-
tischem Zuwachs weitere Wellenradien Rw, auf denen die spezielle Wechselwirkungswahrscheinlich-

keit der erzeugten Wellenquanten wieder ein relatives Maximum zeigt.  Die Teilchen aber rotieren alle 
auf dem gleichen Radius Rrot. Also ist der Ort aller Teilchen eines Strahles objektiv exakt beieinander! 

Nur messen kann man ihn nicht, da die Wechselwirkungen verschieden von ihm liegen und wegen der 
Erweiterung n sehr vielgestaltig ausfallen, theoretisch sogar unendlich sein können. Die Teilchen pral-
len mitten in den Indikator hinein. Ihre magnetischen Wechselwirkungen aber indizieren sich rund-
herum bis in das Unendliche, geradeso, als wäre eine Granate explodiert, die man nicht findet, aber 
deren Wirkungen im Umfeld sieht. D.h. auch, Teilchen konnten noch nie direkt indiziert werden. Immer 
dann, wenn sie gemessen werden sollen, antworten sie mit Wellenquanten, also Magnetwechselwir-
kungen im Abstand zu sich selbst. Insofern glaubt man heute, der Teilchenimpuls zeuge vom Teilchen 
selbst. Gewiss doch, aber nicht vom Ort des Teilchens. Das nun gelöste Problem hatte EINSTEIN zu 
ergründen versucht, aber leider nicht gefunden. 
 
Die Wahrscheinlichkeit klingt sehr nach Zufall. Hier aber kappt der Mensch die Kausalität, da er erstens 
aus der o. g. Gleichung keine Informationen erhält, wie sich das Teilchen korrekt bewegt und da er 
zweitens keine tieferen Kausalitäten kennt, die ihm mittels eines anderen Gleichungssystems genau-
ere Auskunft über den Weg des Teilchens geben könnten. Das Teilchen selbst, kann er nicht vermes-
sen, nur dessen Wechselwirkung per Gravito- oder Elektromagneten. Darum nannte der „Quantenme-
chaniker" diese Wechselwirkung fälschlicherweise gleich selbst ein „Teilchen". 
 

Das „Quantenmechaniker-Teilchen" ist nichts anderes als ein magnetischer Effekt! 
 
Das wirkliche Teilchen ist ein Kosmos, der seine Masseladung bzw. auch eine elektrische Ladung 
trägt. Über seine magnetischen Eigenschaften, die von außerhalb seines eigenen Radius bis in das 
theoretisch Unendliche reichen, aber auch bis in die Nähe seiner Subteilchen kommen können, ver-
mag es den Impuls zu übertragen, als sei das Teilchen selbst nur ein Rumpf, der sich mittels des 
Impulses seiner Arme und Hände bedient. 
 
So hat GOTT ein Bewegungsgesetz gegeben, das unumstößlich ist. Fällt die Geschwindigkeit, muss 
der Radius steigen. Steigt der Radius dagegen um ein ganzes Vielfaches, muss dieses Vielfache auf 
die Erweiterung der PLANCK-Konstante genommen werden: Beide Seiten der Gleichung sind zu er-
weitern. Das bewegte Teilchen speichert Wellenenergie auf. Wird es gebremst, gibt es die Differenzen 

des Impulses p = m·v und der Wellenquantamplitude Rw in Form von Wellenquanten der ausge-

sendeten Strahlung ab: nħ = -Rw·p . 

 
Das ist der ganze Zauber der HEISENBERGschen Unschärferelation! Sie ist falsch verstanden. 
 

 

 

9. Was verbindet und was trennt uns? 
 
Zwei Menschen sind sich fern, und trotzdem gehören sie zu einem großen Ganzen! Was verändert 
sich, wenn sie sich persönlich begegnen?  
 
Das Gesetz des Zusammentreffens befindet sich bereits in den Strukturen der Kosmen. Denn es exis-
tiert im Allgemeinen wie im Konkreten - eine Gabe GOTTES! Erinnern wir uns des Aufbaus der Kos-
men (vgl. Bild 3;5, S. 93). In ihrem Isolierten befinden sich kleinere, endliche Welten - Mikrokosmen. 
Jene Miniwelten reichen bis auf den Radius der Kosmosamplitude ihrer stabilen Teilchen. Das sind die 
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Schwingungssphären. Darüber hinaus liegen ihre Vakuumsphären. Sie werden abgeschlossen von 
den Ereignishorizonten, außerhalb derer man das Isolierte nicht mehr anders wahrnimmt, als dass 
man eben die gesamten Kosmen wahrnimmt, welche eigentlich den Ursprung der lebenden Körper 
bilden. 
 
Insofern ist das Aufbauprinzip übertragbar auf den Körper eines Menschen: Unter seiner Haut liegt 
eine Welt verborgen, die wir von außen nicht sehen können. Wir schenken dem Äußeren die Beach-
tung. Bei einem gehörigen Abstand ist der einzelne Mensch auch noch nicht interessant genug. Die 
Begegnung bleibt „äußerlich". 
 
Bewegen sich zwei Kosmen durch ihre Welt, nehmen sie nicht mehr Notiz voneinander als andere 
Kosmen auch - ihre Begegnung bleibt ebenso „äußerlich" (Hände reichen). Kommen sie sich jedoch 
näher, so steigen schon die äußeren Kräfte, d.h. der Einfluss ihrer Bewegungen aufeinander ist im 
Ansteigen begriffen. Ihre Abhängigkeiten werden durch die Kraftgesetze deutlich. 
 
Tauchen aber gar ihre Vakuumsphären und schließlich ihre Schwingungssphären ineinander, so 
nimmt die Kraft auf Grund des Kontakts mit der isolierten „phänomenalen" Bewegung, die nun den 
ganzen Bewegungsmechanismus zeigt, sprunghaft an Stärke zu. Die Beiden binden, wenn sie attraktiv 
sind, oder sie stoßen sich stark ab, wenn sie von solcher Eigenschaft sind, oder sie heben ihre Ge-
gensätze nach außen hin auf - verschmelzen zu einem Ganzen. Der Zustand ist aber nicht dauerhaft 
statisch. Interessant und einmalig erscheint die nach außen absolut nicht feststellbare innere Bewe-
gung: Während der erste Kosmos innen rechts herum rotiert, scheint der zweite Kosmos ihn links 
herum zu umrunden. Für den äußeren Beobachter aber ruhen die beiden Kosmen aneinander (siehe 
Bild 4.6;1, S. 515). 
 
So gelang es mir z. B., einen Anfang für die neuartige Erklärung der Kernkräfte der Protonen und 
Neutronen zu setzen. In einer solchen Schwingungssphärenbindung umtänzeln sich die Nukleonen 
nicht etwa auf äußerlichen Bahnen. Sie bilden innere Rotationsbewegungen, die jede Gestalt anneh-
men können. Mal entfernen sie sich auf Distanzen bis an die Grenzen ihrer Vakuumsphären, dann 
aber tauchen sie wieder einmal nahe ineinander! Zunächst fand ich diese Zweisamkeit. Dann ent-
deckte ich, dass eine solche Struktur niemals einen kugelförmigen Atomkern bilden wird. Es setzen 

sich immer gewisse Glieder zu Strukturelementen von Systemen zusammen. Es scheint, als wäre 
man in das Reich der organischen Chemie versetzt und hätte nun Strukturformeln von Kohlenwasser-
stoffmolekülen zu entwerfen, die ähnlich auf Atomkerne übertragbar wären. Obwohl der Kern aussieht, 
wie eine Strukturkette aus Nukleonen, deren Positionen nahezu feststehen, so rotieren doch ihre in-
neren Massen in spezifischer Weise. 
 
Wie deutlich sieht man doch die Wirkung der Schwingungssphäre in der Materie und ihrer vielfältigen  
Erscheinungen! 
 
Die Körper koppeln aus der Nähe. Z. B.: Zellen in biologischen Körpern sind verbunden und tauschen 
Informationen über Ionenkanäle aus. Dabei ist das analoge Gesetz interessant: Da ist ein Körper, der 
hat Wände (Begrenzungen, Haut, Zellwände), der hat einen Kern, der Leben in Form von Ordnungs-
aufgaben und Energiepumpe darstellt, und der hat gewisse Innereien, die in das Ordnungssystem 
einbezogen sind. Und dieser Körper nimmt Äußeres auf, ordnet es und gibt es nach außen wieder ab: 
Verstoffwechseln. Jeder Stern ist deshalb so eine Zelle des Lebens, nur eben bei höheren Tempera-
turen. 
 
Im Kreise der Bewegungssysteme, die die PLANCK-Konstante erfüllen, tragen die Körper auf ihrer 

„Haut" eine Zeichnung: Ein Kleid! Etwas muss sich um die Körper bewegen. 
 
Gleich, welcher Art dieses Kleid auch sei, es kennzeichnet eine Individualität der Oberflächengestal-
tung. Die Sterne tragen ihre Hüllenmaterie um ihren Kern, wovon die Oberfläche eigen geprägt ist, die 
Erde trägt eine individuelle Oberflächengestalt, ein Tier trägt ein Fell, Schuppen oder ein Federkleid o. 
a., ein Stamm umgibt sich mit Blattwerk. Ein Atomkern umgibt sich mit der Elektronenhülle. Der 
Mensch hat sich hierfür noch seine modischen Ansprüche entwickelt, um die Attraktion zu erhöhen. 
 
Die zwei Menschen, die an sich äußerlich bereits eine Anziehungskraft verspüren, kommen sich näher, 
geraten so unter die Schwingungssphäre des anderen und erkennen dessen geistiges Innenleben und 
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verspüren dessen Körperinneres. Eine Riesenkraft der Attraktion eröffnet sich, die verbindet. Es ent-
steht eine geistige Freundschaft, die von der Nähe der Körper begleitet wird. Ich spreche hier noch 
nicht von der körperlichen Besonderheit, die Schwingungssphären in der Sexualität zu unterschreiten. 
Die Arten der Berührung aus Liebe zu einem anderen Menschen, zum Kind, zur Mutter, zum Vater 
usw. sind vielfältiger Art. 
 
Bleiben wir vorerst bei der Freundschaft. Die geistige Verzahnung auf der Basis der „geistigen Schwin-
gungssphäre" ist ein wesentlicher Schritt zu einer tiefen Bindung, die mit körperlichen Handlungen zum 
Zwecke der Fortpflanzung und ihrer Ersatzhandlungen bei den Gleichgeschlechtlichen nichts zu tun 
hat. 
 
Die freundschaftliche Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Körper dürfte normal sein. Sie führt nicht 
zwangsläufig zu körperlich-sexuellem Begehren. Wie sich manche heutzutage fallen lassen, sehe ich 
eher als eine Missstimmung zwischen Körper und Geist an, welcher die Epoche widerspiegelt, in der 
wir im materialistischen Chaos leben: Lieber die Förderung des körperfetischistischen Sexismus als 
die Pflege der Seele! 
 
Mit der Wahrheit GOTTES geht es nicht vordergründig um den Körper. In ihm ist unsere Seele gefan-
gen. Mag sein, dass durch das Wollen des Körpers dem einen oder anderen Mitbürger schwere Bürden 
auferlegt sind. Gefangen im Körper sind wir doch alle! Was bleiben da nicht alles für Wünsche offen, 
was unser Körper sein und können sollte! Wir sehen uns außerstande, uns alle Wünsche für den Kör-
per zu erfüllen, die sich der Geist so ausmalt. Wollen wir wirklich jedes Signal des Körpers empfangen 
und sofort nach dessen Umsetzung streben? Kann man jemandem dann seinen Wunsch verwehren: 
Jeden Tag sein Lieblingsessen? Bekommt er es nicht, wird er psychisch krank, meinen dann die The-
oretiker. Schließlich wollen sie wissen, dass er dann schon in den Fußspuren der Gewalt steht, um 
sich das fehlende Lieblingsbedürfnis zu befriedigen. Da in dieser Welt der ORDNENDE und der 
VERWIRRENDE um die Seelen ringen, meine ich, dass die Prüfungen und Bürden nicht von GOTT 
kommen, sondern von der Einmischung des Teuflischen. Alles, was hier durcheinandergebracht wird, 
jedes Chaos ist das Werk des SATANS. Dabei haben wir immer eine Chance, zu GOTT zu finden, 
indem wir es lernen, unseren Körper zu beherrschen. 
 
Ein Idealist unter den Körperlichen - der Bodybuilder - zeigt es uns: Er macht nicht vordergründig das, 
was sein Körper will, vielleicht ausruhen oder seine Kräfte erschlaffen zu sehen. Er gehört gewiss zu 
den Fetischisten des Körpers, aber er vermag seine Gefühle zu beherrschen, damit die Muskeln schö-
ner werden. Zu gegebener Zeit genießt er die Früchte der Schönheit. Hierin, so im Sport oder in der 
Kultur, liegt wohl eine gute Verbindung von Körper und geistigem Anspruch. Ähnlich, nur wesentlich 
ausgeprägter im Geist verhält sich der Yogi. 
 
Die Aktivität zweier Geschlechter, für welche die Fortpflanzung ein natürlicher Vorgang ist, bringt die 
körperliche und sexuelle Bindung zusätzlich zur geistigen und physischen Bindung in Aktion. Schon 
die Berührung der Oberflächen setzt berauschend starke Kräfte frei. Unvergleichlich damit ist das Un-
terschreiten ihrer Sphäre. Das bedeutet: Unter die Haut gehen. Wenn sich die Attraktionen bestätigen, 
werden die Körper auch nach dem Gewinnen eines Abstandes wieder zu sich finden.  
 
Allerdings spielt jetzt des Menschen Irrealität in die Beziehung hinein: Wunschdenken, Traumtanzen, 
Verlangen nach Dingen, die nur schön sind, wenn es den beiden Partnern in ihren Ideen danach 
drängt. Eine Beziehung brauchte nicht auseinanderzubrechen, wenn die Körper sich dauerhaft anzie-
hen, nachdem sie sich gefunden haben. Das Schlechte bzw. die wirklichkeitsfremden Ideen bringen 
hervor, was manchmal in Gewalt übergeht, schadet und zerstört. In dem Moment ist schon die Seele 
gefährdet, für GOTT nicht mehr interessant zu sein! Nur der Kopf im Zusammengehen mit der Zunge 
und den Taten bringt wieder auseinander, was GOTT gefügt hat!  
 

Wer vollkommen sein will, der bringt seine Beziehung mit aller Kraft zusammen! 
 
Nie deutet eine Sternumgebung ihrem Sternkern an: „Mit dir nie wieder, ich suche mir was Neues!" 
Was GOTT da in den Sternen gefügt hat, das trennt erst der Tod - das Ende des Alls! Denn ein Ga-
laxienarm kann sich nicht von dem Kern trennen. Nie deutete ein Löwe seiner Gespielin an, dass er 
eine andere suchen würde, die perverser wäre. 
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Hier aber scheiden wir Menschen uns nach gutdünken, weil es der menschliche Geist so will. Wollten 
wir vollkommen sein, dann hätten wir uns etwa an Folgendem zu orientieren: 
 

Jeder attraktive Körper hat nichts, was ein anderer attraktiver Körper nicht auch hätte.  Also 
freue man sich über das gefundene körperliche Glück und trachte danach, es zu erhalten, weil 
man sonst des anderen Seele verletzt. 

 
Dazu strenge man den Kopf an und suche Bewegungen in der Partnerschaft zu erzeugen, 
welche die Bindungskräfte erhöhen. Wenn man sich nicht bewegt, sind keine Kräfte mehr vor-
handen. 

 
Man achte und schütze sich gegenseitig. Vor allem schütze der körperlich Stärkere 
den Schwächeren. 

 
Der Geist kann mehr als der Körper. So wird die Pflege der Seelen erreicht. 

 

DIE LIEBE - das ist die geistige und körperliche Bindung über beide Schwingungssphären mit 

dem Ziel der SEELENPFLEGE.  
 

Liebe unterscheidet sich in allgemeine Liebe und in Liebe zur Fortpflanzung. Jeder Mensch verfügt 
über eine eigene Vielzahl von Schwingungszuständen, als wäre er aus einer Menge von verschiede-
nen Kosmen zusammengesetzt. Eine Art der Aura. Sein Partner möchte nun mit einer recht großen 
Zahl seiner Schwingungen übereinstimmen. Sind zwei Frequenzen kongruent, so spricht man von der 
Resonanz. Hier schnellt die Kurve der Energie nach oben. Enorme Kräfte bewirken die Verbindung. 
Eine große Liebe vermag eine Vielzahl solcher resonanter Bindungen herzustellen und sie wegen der 
Tiefe der Kräfte auch zu erhalten. Jeder Eingang der Verbindung ist im Zuge der Schwingung auch 
ein Ausgang. Somit kann die Bindung nur eine Zeit lang stark sein. Eine andere Zeit lang ist sie 
schwach. Wird sie nun nicht von anderen Bindungsstärken ergänzt, können äußere Kräfte die Zwei 
auseinanderbringen. Schluss mit der Liebe. Wenn aber viele Resonanzen mit ihren Eigenschwingun-
gen die Liebe binden, ist sie beständiger. Vielmehr stellen sich - als würden sie nachträglich heran-
wachsen -, weitere Resonanzen ein. Gewiss müssen wir beim Menschen auch von Dissonanzen aus-
gehen - Schwingungen, deren Wechselwirkung abstoßend ist. Sollten die Abstoßungen über die Re-
sonanzen siegen, ist es ebenfalls aus mit der Liebe. 
 
Die allgemeine Liebe unterscheidet sich in PLATONische Liebe, in Kinderliebe, in zweigeschlechtliche 
und eingeschlechtliche Liebe, in Liebe zur Umwelt, in Liebe zum Tier, zur Pflanze, Liebe zur Tätigkeit 
u.v.a.m., dass der Pflege der menschlichen Seele dient, wenn der Mensch den Dingen, die er liebt, 
dient!  
 
Der zweigeschlechtlichen Liebe ordnen wir die Liebe zur Fortpflanzung als eine besondere Form der 
körperlichen Bindung zu. Obwohl man in erster Sicht annehmen sollte, dass nur sie eine Frucht der 
Liebe erbringt, stellt die zweite Sicht eine Vielzahl körperlicher und geistiger Frucht der allgemeinen 
Liebe zu den Dingen und den Leben aus: Zufriedene Seelen, prächtig gedeihende Pflanzen (pflanzli-
che Frucht), das unterstützte Glück der Tiere mit ihrer Nachkommenschaft, das Ergebnis vollbrachter 
Arbeit! 
 

Was ist die Liebe nicht für eine der größten Freuden! Welches Leid bedeutet der Verlust von 
Liebe! 

 
Ein Stern fällt in einen anderen Stern. Mitunter schwingen sie zuvor enger und im Resonanztakt. Und 
dann ist es passiert - eine größere Menge des Stoffes aus der Sternhülle oder der Umgebung löst im 
Kern die Bildung des Nachwuchssternes aus - erst ein Orgasmus, später eine Geburt, eine Elternschaft 
auf die ganze Zeit wie das All existiert. Da lässt kein Elternteil sein Sternenkind allein. 
 
Warum „fällt" der Mann in seine geliebte Frau? Warum „fällt" so mancher Mann in eine immer wieder 
neue Frau? Warum „fällt" er in so vielen verschiedenen Varianten und Öffnungen in die Frau? Warum 
drängt es ihn hoffnungsvoll immer wieder dazu? 
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Er sucht die Verbindung. Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei der durch das Licht getrennten Gravita-
tion. Die Partner wollen die Trennung wieder aufheben. Man fühlt: Irgendwie muss es da doch hinein-
gehen. Leider klappt es nicht mit dem Darinbleiben. So wird der Versuch in allen möglichen Spielarten 
wiederholt. Das Nahe-Dran-Sein an der vollkommenen Vereinigung macht viel Freude. Daraufhin er-
folgt die weniger freudige Trennung. Aber ein neuer Versuch muss sein. Vielleicht war es nicht die 
richtige Stellung oder nicht die richtige Öffnung oder nicht die richtige Frau? Umgekehrt spüren Frauen. 
Vielleicht sollte es gar eingeschlechtlich besser gehen? 
 
Irgendwie aussichtslos wie das Fallen eines Steines auf den Erdboden. Da liegt er nun und wollte doch 
eigentlich bis zum Erdmittelpunkt fallen, um sich vollendet zu vereinen! 
 
Also hat GOTT die Sexualität gegeben als einen ganz normalen Vorgang wie jede andere Oszillation 
auch. Nur wurde ER religiös missverstanden. Welchen Standpunkt übermittelte JESUS? 
 
„3 Da traten zu ihm die Pharisäer, versuchten ihn und sprachen: Ist's auch recht, dass sich ein Mann 
scheide von seiner Frau um irgendeiner Ursache willen? 
4 Er antwortete aber und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass, der im Anfang den Menschen geschaf-
fen hat, schuf sie als Mann und Weib 
5 und sprach: "Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen, und 
werden die zwei ein Fleisch sein“? 
6 So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. "Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll 
der Mensch nicht scheiden.“ 
7 Da sprachen sie: Warum hat dann Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben, wenn man sich 
scheidet? 
8 Er sprach zu ihnen: Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, um eures Herzens 
Härtigkeit willen; von Anbeginn aber ist's nicht so gewesen. 
9 Ich aber sage euch: Wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn um der Hurerei willen, und freit 
eine andere, der bricht die Ehe. 
10 Da sprachen die Jünger zu ihm: Steht die Sache eines Mannes mit einer Frau so, dann ist's nicht 
gut, ehelich zu werden. 
11 Er sprach aber zu ihnen: Dies Wort fasset nicht jedermann, sondern denen es gegeben ist. 
12 Denn etliche enthalten sich der Ehe, weil sie von Geburt an zur Ehe unfähig sind; etliche enthalten 
sich, weil sie von Menschen zur Ehe untauglich gemacht sind; und etliche enthalten sich, weil sie um 
des Himmelreichs willen auf die Ehe verzichten. Wer es fassen kann, der fasse es!" (MATTHÄUS 19) 
 
PAULUS hat es offensichtlich nicht gefasst, dass von Anbeginn des Alls die Dinge zur Parität gegeben 
sind, als er laut darüber nachdachte, wie man irdische Dinge ignorieren sollte, um dem Idealen nahe 
zu sein. So meinte er, Ehelichen sei weniger gut, als ungebunden enthaltsam zu leben. Solches tun ja 
auch die indischen Yogis und die Mönche anderer Religionen. 
 

Jeder soll aber nach JESUS seinen eigenen Weg zur Vollkommenheit wählen dürfen!  
 
Wählt er den Weg der Ehe, möchte er es darin aushalten, sonst ist es mit dem Himmelreich vorbei! 
Wählt er den Weg der sexuellen Enthaltsamkeit, gleich welcher Form, ist er angehalten, auch diesen 
Weg zu gehen, oder es ist vorbei! Geht er eine gleichgeschlechtliche Bindung ein, so muss er diese 
durchstehen! Wählt er einen Weg des enthaltsamen Essens, so möchte er das Ziel erreichen können! 
 
Man hört die Rede: Es wäre falsch, von den Priestern zu verlangen, ohne Ehe zu sein. Warum denn? 
Da man den Priester als solchen definierte, als einen Zölibaten, kann sich diese Ordnung nicht auf-
weichen lassen. Allein die Einführung eines parallelen Seelsorgerberufsstandes zum Priester, der sich 
nicht vor GOTT zur Enthaltsamkeit verpflichtet, sondern zu einer vorbildlichen Ehe, wäre eine Lösung. 
Selbst eine zeitweilige Enthaltsamkeit, die IHM vorgetragen wird, bleibt in der Entscheidung des Men-
schen selbst! Z. B. kann man GOTT bitten: „Ich möchte drei Jahre keine Sexualität ausüben, um DIR 
ein Zeichen meines Strebens nach deinem Reich zu geben. Unterstütze mich, dass ich dieses Ziel 
erreiche. Bitte!" In ein solches Mit-GOTT-Alleinsein hat sich niemand einzumischen! Trotzdem darf ich 
fragen, ob es nicht bessere selbstgewählte Prüfungen gäbe, die uns allen mehr nutzen würden, als so 
eine eigenartige Selbstignoranz? 
 
Dieser Gedanke relativiert selbst den Stand der Ehe, wenn von vornherein eine Vereinbarung über 
ihre Zeitdauer vorliegt. Z. B. können sich Partner versprechen, eine Zeit der Prüfung zu nehmen und 
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erst dann weiteres zu entscheiden. Deren Trennung in Übereinkunft verzeiht GOTT. Geht man aber 
auf den Satz: „Bis dass der Tod euch scheidet." ein, so hat man die Ehe zu meistern oder vor IHM zu 
passen mit allen Konsequenzen! Denn man versprach doch nicht nur: „Bis dass ein Amt euch schei-
det!" 
 
Die Welt ist voller ärgerlicher Missverständnisse! Und trotzdem: Welche Schönheit sich doch hier in 
der Nähe zum Idealen projiziert! Nicht allein die Rundungen der Materie, die Partnern wie eine Sonne 
im Zentrum und dem Begleiter die Attraktivität verleihen! Immer fühlt man, dass hier der Geist ARCUS 
wohnt. GOTT gab die idealen Krümmungen in seine Primärschöpfung! Darum schuf ER eine Welt der 
Krümmungen, die ER liebte. In der Sekundärschöpfung verschloss ER jedoch alle SEINE Werke im 
Kreis!  
 
Sehen wir eine Kurve, sind wir hin. Sei es drum, dass irgendeine Naturerscheinung auf diese Weise 
so viel Schönheit eines Kunstwerkes ausstrahlt wie die Blüten der Pflanzen oder der Körper. Welche 
natürliche Anziehung spüre ich, wenn es gilt, eine Frau zu umfassen, mit ihr zu schwingen bis zur 
Resonanz! Was ist da nicht alles voller Reize, wenn es nur eine der vielen Bögen sind, die es zu 
entdecken gilt. In all dem kann ich nur immer wieder den Schöpfer loben für das uns Gegebene unter 
der Bedingung, dass Liebe in uns ist. Keine Krümmung bleibt wie sie ist. Sie wächst, wölbt sich über 
ihren Ausgangspunkt und verliert damit ihr ursprüngliches Aussehen. Wir zerfallen in viele kleinere 
Erhebungen, wir zerknittern. 
 
Als GOTT die Körper per Annihilation - durch einen Zerstrahlungsblitz -  trennte, gab es einen starken 
elektromagnetischen Effekt. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Sexualwissenschaftler 
dem Vernehmen nach gefunden haben wollen, dass beim Orgasmus in der Nähe des Sonnengeflechts 
beider Bauchdecken elektrische Spannungen anliegen sollen. Ein Gleichnis für die nun wieder not-
wendig gewordene Trennung nach der unvollkommenen Vereinigung? 
 
Die Körper, die GOTT erschuf, sind einmalig schöne Kunstwerke des Idealen. Niemand ist in der Lage, 
sie nachzubauen. Nur der überhebliche Menschengeist glaubt, dass es ihm eines Tages gelingen 
werde. 
 
Das einfache Normal weicht zum sinnlichen Normal ab. Es werden Dinge und Bewegungen gefunden, 
die das Erleben bei beiderseitigem Wunsch verschönern (diese nicht nur in der Liebe, sondern über-
haupt im Leben der Menschen in Gesellschaften). GOTT hat Gefallen daran, weil ER die Liebe ge-
schaffen hat! Das Glück der Menschen ist auch SEIN Glück. Man sieht es am Leben der Sterne. 
 
Will da immer noch jemand behaupten, es gefiele GOTT die völlige Enthaltsamkeit besser? Was 
könnte man auf der Erde nicht alles einsparen. Denkt man hier wie PAULUS nach, als er meinte, man 
könne den Problemen der Ehe durch Ignoranz der Ehe entgehen und so dem Himmel näher sein, 
könnte man den Gedanken bis zur Selbstaufgabe fortspinnen. 
 
Gut, es gibt verschiedene Wege nach Rom! JESUS sagte, dass das eine oder andere nicht jedem 

gegeben sei. Er ist kompetent. Also halten wir uns an die Freiwilligkeit! Wer ehelichen will, der soll 
ehelichen. Aber er muss in der Ehe nach dem Vollkommenen streben! Schafft er das nicht, so ist er 
den Weg auf Erden umsonst gegangen! Er ist verworfen. Der Mensch muss in der Ehe zu allem stehen, 
was GOTT ihm als Prüfungen auferlegt hat. Sei es drum, dass der Partner krank oder unansehnlich 
oder einfach älter und anders geformt oder geistig verändert oder körperlich behindert wird. Will er in 
GOTTES Reich gelangen, darf er wegen des besseren Fleischangebotes an anderer Stelle diese Ver-
bindung nicht aufgeben! Sondern derjenige muss sich um die Seele des anderen bemühen! 
 
In der Ehe kann also jeder seinen Weg zu GOTT gehen oder diesen Weg verlieren. Das Ehepapier ist 
keine Vorauszahlung auf das Paradies! 
 
Die isolierte Universumswelt ist vollkommen aufgebaut. Auch wenn sie endlich ist, so stellt sie doch 
ein ideales Bauwerk GOTTES dar! Man sollte seine Augen öffnen und das Göttliche sehen, glücklich 
sein und ohne Scham für das Ideale um uns danken können.  
 
Aber die Irrtümer der Menschen verformen die heile Welt GOTTES! Viel Schlechtes bringt sie deshalb 
hervor. Darum leiten sich Auffassungen ab, die mit ihrem Beispiel dieses Schlechte zu beseitigen 
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trachten. Dazu gehört die völlige Enthaltsamkeit. Der Asket läuft nicht Gefahr, das Normale zu über-
treten und unglücklich zu machen durch Wort und Körper, wenn er sich nicht massiv einmischt und 
sein Beispiel als die beste Lösung anbietet. Viele Religionen geben Askese-Beispiele. 
 
Die Enthaltsamkeit ist ein Recht, aber nicht die Pflicht für andere! Der Enthaltsame schadet nieman-

dem! Er gibt ein extremes Beispiel, wie man versuchen kann, dem Bösen von vornherein zu entrinnen, 
indem man sich weitestgehend vergeistigt, die körperliche Schwingungssphäre meidet. Solches kann 
der Yogi, der Mönch, der Priester, der einfache enthaltsame oder sparsame Mensch. Das ist nicht 
jedem gegeben. Doch wollen wir es niemandem solchen nehmen und es niemandem aufzwingen. 
Denn das Vonvornherein bedeutet die Suche nach der völligen Negation irdischer Werte. Den Faden 
weiter zu spinnen, bedeutet im Nichts zu landen. 
 
Jeder Mensch, der sich hier einer Aufgabe, die ehrenvoll zu GOTT gerichtet ist, in Liebe zu ihr widmet 
- gleich, wem er sich zuwendet, -, der strebt nach Vollkommenheit und wird von GOTT belohnt werden! 
 
Wer nicht ißt, nicht trinkt, nicht liebt, der hat sich materiell aufgegeben, der empfängt den Tod gewiss 
mit einer „reinen" Seele, die nicht nach materiellem Wissen um GOTT und nicht nach materiellem Sein 
gestrebt hat. Damit ist er nahezu kindlich gestorben. Das Bewährungsurteil lautet: Unentschieden! Ein 
Gedanke könnte jetzt lauten: Also sei es besser, die Kindlein gar nicht erst zur Welt kommen zu lassen; 
besser kindlich sterben, ohne je dem Scheußlichen ausgesetzt gewesen zu sein. 
 
Soll das dann heißen: Abtreiben nach Gutdünken? Sich gegenseitig zu Tode helfen, um hier schnell 
herauszukommen? Töten nach menschlichem Maß? Ersparen wir den Menschen doch die teuflischen 
Versuchungen, indem wir sie davon von vornherein fernhalten? Ersparen wir ihm dann nicht auch die 
Möglichkeit, zu GOTT zu gelangen? Nehmen wir dann nicht GOTT die Sache mit der Verurteilung zur 
Bewährung aus der Hand durch eine Art „Selbstmord im Untersuchungsgefängnis"? Gewiss, wir tun 
solches seit Menschengedenken. Und wir nennen es Moral, wenn ein Mensch auf eine neue Idee 
kommt, dieses Tun zu rechtfertigen. 
 
Das alles klingt auf den ersten Ton widerwärtig. Wo ist aber das Entscheidungsmaß? Gilt hier ein 
irdisches Maß, wie wir es gerade konstruierten? Wo ist das Gericht? Zunächst kann jeder, der in dieser 
Welt erscheint, Gefahr laufen, mehr dem TEUFEL als GOTT ausgesetzt zu sein. Sieht man eine Situ-
ation vorher, wo das Kind praktisch in das Teuflische hineingeboren wird, so kann man dessen Seele 
noch davor retten, indem man sie aus dem materiellen Spiel nimmt. Denn die menschlichen Gerichte 
sind fehlbar! Und doch kann es unvorhersehbare Bewährungen geben. 
 

GOTTES Maß ist allein am Geist gültig!  
 

Danach erwartet ER gestandene Seelen, aber solche, die sich den Verwirrungen auf Erden gestellt 
haben und die dabei rein geblieben sind, die nicht auf ihr Gewissen den Schatten geladen haben, 
einem anderen Menschen die Chance genommen zu haben, mit dessen Seele gemeinsam das Voll-
kommene zu erreichen! 
 
GOTT liebt die totalen Ignoranten des Lebens nicht. ER mag diejenigen, die sich den Gefahren des 
Lebens stellen und die sie dabei zu bewältigen versuchen, indem sie zum Nutzen anderer Menschen 
- in Liebe - Vollkommenes anstreben, obwohl es unerreichbar bleibt. ER liebt die Mitspieler! Ich sage: 
GOTT liebt sogar eine Reihe von Materialisten wider deren Wissen. ER mag sogar eine Reihe von 
Menschen, die extremen Ideologien gefolgt sind, sofern sie eine Sache angefasst haben, wodurch sie 
in einer entscheidenden Bewährungssituation zu einem MENSCHEN geworden sind!  
 
GOTT hat alles paarweise gemacht, in einem, Welt oder Antiwelt, also viermal. Was für ein Irrtum, 
diese Gegebenheit GOTTES missachten zu wollen! Der Mensch ist in Relation zu mindestens einem 
anderen Menschen aufgefordert, Werke zur Ehre GOTTES zu vollbringen, ob bewusst oder unbe-
wusst. 
 
Nein, GOTT gefällt die Liebe als Ganzes von Körper und Geist! Man suche gute Liebe in der geliebten 
Form. Liebe unter den Menschen als die Wärme unter ihnen - das ist gefragt, gleich, wie man sie 
erzielt. 
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Im Sternenmeer treffen Sterne aufeinander. Nicht jedes Paar hat die Chance, gleich einem liebenden 
Paar zu vorbestimmten Zeiten die Konsequenz der Fortpflanzung zu erfüllen! D.h.: Es ist eine Situation 
vorgegeben, bei der es zur Zeugung kommt. Sterne verhindern die Zeugung nicht. Sterne produzieren 
auch nicht die von GOTT gewünschten Seelen! Sterne bilden erst die Bedingungen heraus, auf denen 
die Menschenseelen wachsen können! Also ist des Menschen Tun mit nichts anderem innerhalb der 
Sekundärschöpfung - der Natur - vergleichbar. 
 
Die Menschen verhindern die Befruchtung seit Urzeiten zur Regelung ihrer Geburtenzahlen durch 
pflanzliche oder geistige Verhütungsmittel. Es wurde sogar abgetrieben seit der Zeit der Urwaldvölker.  
 

Zeugung ist Schöpfung im Endlichen; im Unvollkommenen! 
 
Inwiefern widersetzt sich der Mensch dem GOTT, indem er den Start des Programmes für neues Le-
ben verhindert oder indem er kurz nach dem Start dieses Programm der Körperbildung unterbricht? 
Tötet er hier nach dem Gottesgesetz für die Welt, nach seiner Zeit und seinem Willen, weil nach diesem 
Gesetz einer auf Kosten des anderen lebt?  Der Mensch verhält sich willkürlich. 
 
Es steht jedem Menschen die Freiheit zu, unter Zuhilfenahme von Mitteln die Fortpflanzung zu verhin-
dern! GOTT steht da mit seinen Seelen und wartet darauf, dass er eine weitere Seele abgeben kann. 
ER ist nicht beleidigt, wenn zwei Liebenden keine neue Seelenhülle erschaffen, weil sie sich schützen. 
Es gibt schon genug davon! Wieviel gequälte Seelen müssen in diesen Körpern ein Leben fristen. 
 

Das Urteil ist also geistig, nicht körperlich!  
 
Von dem Zeitpunkt der geglückten Paarung gibt GOTT dem neuen Körper seine Seele auf den Weg. 
Während der Herausbildung im Mutterleib wird das Gehirn mit der Psyche gebildet, welche die alte 
Seele an sich bindet und eine neue Seele schreibt. Bevor das werdende Gehirn reflektierend auf seine 
Umwelt im Laib der Mutter arbeitet, nimmt GOTT die alte Seele unbeschadet zurück. Die Rücknahme-
garantie ist gekoppelt an das noch nicht erfolgte Auspacken des Seelenträgers „Gehirn"! Bis dorthin 
reicht des Menschen Freiheit zur Abtreibung. Sie wird ihm vergeben. Alles andere ist Tötung in Not, 
die nicht ohne Prüfung der Umstände und des Bereuens vergeben wird.  
 
Mord ist nicht allein deshalb schlecht, weil ein Körper zerstört wird. Es werden doch genug Seelenhül-
len erzeugt! Mord ist schlecht, weil man der Seele die Chance der Bewährung wegnimmt! Der neue 
Mensch hatte nicht die Gelegenheit, sein Streben nach dem Vollkommenen in der von GOTT für ein 
mögliches Lebensalter gegebenen Zeit zu vollenden. 
 
Nicht abzutreiben bedeutet aber, unter der Selbstaufgabe auf dem Wege des ORDNENDEN zu blei-
ben. Das ist schwer, aber machbar. Ähnlich lässt sich der Ehebruch erklären. Ein Flirt, der ohne Se-
xualität sich entwickelt, dabei bleibt und wieder vergessen wird, ohne die Seele des Partners zu ver-
letzen, ist entschuldbar. 
 

Immer geht es um die Seelen und um nichts anderes! GOTT erntet Seelen für sein Reich. Diese 

sollen gut sein, unverdorben. 
 
Wer also ein Kind nicht kommen lässt, indem er es abtreibt, indem er ihm konkrete Umstände des 
Schreckens ersparen möchte, in der die kindliche Seele verkrüppelt, so dass sie für GOTT verloren 
ist, der handelt sowohl wider als auch für GOTT! Er nimmt der Seele die Chance, sich im Kampf gegen 
den Schrecken zu bewähren, obwohl das zunächst aussichtslos scheint. GOTT kann die Seele zu 
einer anderen Gelegenheit unbeschadet wiederkommen lassen - eine neue Anfangschance. In einer 
solchen Situation gibt es keine Entscheidungen. Hätte der Mensch nicht ein derart widerwärtiges 
Chaos gegen GOTT ausgerichtet und damit die Erde geschleift, dann brauchte sich kein Mensch eine 
Sorge wegen seines Nachwuchses zu bereiten. Jeglicher Murks hier auf Erden ist den Menschen 
selbst zuzuschreiben! 
 
Wer eines Menschen Psyche quält, ohne aber dessen Körper zu verletzen, so dass sich aber seine 
Zeichnung in die Seele verändert, der handelt ebenso sträflich wie ein Mörder! Solange die gequälte 
Seele noch Chancen hat, den Weg GOTTES zu erreichen, wird dem Quäler noch vergeben werden. 
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Gemessen an den Sternen, die wenig Ideelles reflektieren, stellt die rein körperliche Sexualität eine 
extreme Form im menschlichen Leben dar. Man könnte sagen: Dumm wie die Sterne oder die Bakte-
rien tun sie es drauflos. Die rein körperliche Sexualität klammert die Gegebenheit des menschlichen 
Geistes aus. Und das obwohl der Schöpfer ihn uns gegeben hat.  
 
Trotzdem schadet die geistlose Liebe niemandem, der dazu bereit ist. Genauso, wie jemand zu essen 
vermag, ohne eine Andacht, wie schwer die Mahlzeit erarbeitet wurde und dass sie eine Gabe 
GOTTES ist. Die freie „Liebe" ist aber zu wenig. Weniger, als an Liebe möglich ist. Denn auch das 
geistlose Essen führt zum sinnlosen Fressen! Schaden tut nur der Ungeist, der bis hin zum sexuellen 
Verbrechen des Fleisches willen reicht. Taten aus Dummheit, aus Irrealismus und aus unbeherrschter 
körperlicher Sehnsucht. Somit stehen sich zwei Extreme gegenüber: 
 
- Vergeistigte Beziehungen (Keine körperlich-sexuelle Liebe.)  Askese. 
- Verkörperlichte Beziehungen (Keine geistige Liebe.)  Sexualsport. 
 
Geist und Körper sind dem Menschen als eine Einheit gegeben! Da liegt die Zweisamkeit in einem: 
Zwei Menschen werden ein Fleisch und ein Geist. Angefangen von dem Mittelpunkt der Askese 
(ARCUS Geist über Allem) bis auf den Rand der engen Pforte mit der geistig determinierten Zweisam-
keit und der unbeschadeten geistlosen Vereinigung ist die Wahrheit bei GOTT.  
 
Die Formen der rein körperlichen Sexualität entwickeln sich bis zur absoluten Hirnlosigkeit weiter. Das 
Geschäft mit einem natürlichen Interesse blüht. Währenddessen werden die Menschen von falschen 
Propheten und Geschäftemachern durch Waren mit einer Vorbildwirkung zu einer irrtümlich-extremen 
Form der „Liebe" erzogen - ein falscher Weg! Denn das ist nicht Liebe! Gelebte Liebe verdirbt die Seele 
nicht! 
 
Die Nacktheit ist kein Fehler gegen GOTT, sondern eine Art der Wiedergutmachung des Sündenfalles. 
Jetzt sollen Menschen zeigen, dass sie sich ihrer Nacktheit nicht schämen. Auch damit kommen sie 
dem Idealen näher. Sie haben sich überwunden, statt sich zu verstecken. Andere Menschen nackt zu 
sehen und sich doch nur an seinem eigenen Partner zu orientieren, das macht eine bestandene Prü-
fung aus. Eine Frau ohne Schleier zu sehen und doch einem Augenblickstrieb zu widerstehen, das 
rettet die Mannesseele für das Himmelreich. Der religiöse Mann traut sich das offenbar nicht zu und 
verschleiert die Frauen per Gebot. 
 
Sicher sind es viele Menschen, denen ein Teil der Liebe fehlt. Ihnen soll geholfen werden durch das 
Angebot von entsprechenden Mitteln. Aber das Hervorkehren, als ob die mechanisch-technisch ge-
steigerte sexuell-sportliche Aktivität das Ein und Alles sei, ist eine Irreführung der Menschen. So wird 
die Liebe erkalten. Sie wird zur reinen Fleischerei.  
 
Wer, wenn nicht die sittlich strengen Religionen fühlen sich da zu einer Äußerung herausgefordert? 
Scheint doch der Mensch in seiner Moralbewährung gefährdet. Die Kirche steht doch auf der anderen 
Seite, nicht nur in der Extremform der Enthaltung, sondern auch in der natürlichen Form der Hinwen-
dung zu einer Einheit von körperlicher und geistiger Liebe auf ihren eigentlichen Zweck, zur Fortpflan-
zung. Ein Extremismus ruft den anderen hervor! Die Kirchen verteidigen nur das Ideal. D.h. auch, dass 
sie über das Ziel GOTTES hinausschießen. 
 
Was aber steht dagegen? Eine Großproduktion der Mittel für die sexuelle Übertreibung und die Be-
hauptung, ohne diese Mittel sei der sich vermehrenden Dritten Welt nicht zu helfen und dazu noch 
Rauschgift, um den Traum noch schöner zu machen! Denkt niemand darüber nach, dass die 
Schwemme der Mittel das Problem nicht zu mildern beginnt? Unmittelbar Betroffenen wird zwar ge-
holfen. Es ist wie mit einem Medikament, dass in unkontrolliertem Maße wesentlich mehr schädigende 
Nebenwirkungen als Heilung erbringt. So aber werden sehr Viele auf einen Weg gebracht, der in das 
Extrem der rein körperlichen Sexualauskostung führt. 
 
Zur wahren Liebe im Sinne des Schöpfers gehören zwei Dinge zueinander: 
 
 1. Der Glaube an die Gesetze des Schöpfers und das Verhalten danach. 
 
 2. Die Freudenhilfe durch sexuelle Mittel in freier Auswahl. 
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Fehlt das erste, so fehlt der Geist und der hirnlose Körper trägt den Sieg davon. Der Weg zum Sinnlo-
sen und zum Verbrechen ist frei. 
 
Wir sehen, dass den Liebenden nicht nur die körperlichen Freuden und Leiden zusammengegeben 
sind, sondern auch die geistigen. Deshalb darf kein Gesetz verlangen, dass die Frau in ihrer geistigen 
Freiheit und ihren gesellschaftlichen Bemühungen dem Mann Untertan sein müsste! Die Frau hat das 
gleiche Recht auf die gleichen Freiheitsgrade wie der Mann! Aber: Aus der geschlechtlichen Unter-
schiedlichkeit erwachsen verschiedene Stellungen zu den Vorgängen innerhalb der Schöpfung. Eine 
Teilung in gewisse geschlechtsspezifische Aufgaben, die jeder Mensch aber für sich allein finden darf, 
ist unabänderlich gegeben! 
 
Dabei sollten wir eine Besonderheit nie vergessen. Mit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes 
sind die Eltern stärker als je zuvor verbunden. Eine zusätzliche gemeinsame Bewegung gibt Kraft. Wer 
sich dann wegen des Geistes, der nur in beiderseitigen Irrtümern bestehen kann, trennt, tut sich und 
dem Kind nichts Gutes! 
 
Körperliche Liebe endet auf dem gemeinsamen Weltweg der Liebenden. Ihre in die Seelen übernom-
menen Erlebnisse und die geistigen Liebesbeziehungen enden nie, sie leben ewig fort. So gesehen 
stirbt ein Körper arm an Seele, wenn er nicht geistig liebt.  
 
Die Beziehungen zwischen den einfachen Menschen sind aufwärts vergleichbar mit den Beziehungen 
von Menschengruppen, von Organisationen, von Staaten bzw. von Nationen. Zuerst einmal gilt das 
Gesetz der Quantisierung, wonach das Große sich aus den kleinen Portionen zusammensetzt. So ist 
schon der Mensch nicht mehr nur attraktiv oder abstoßend, sondern trägt ein spezielles und kompli-
ziertes Raster. Seine körperliche Passfähigkeit ist sehr hoch, aber seine geistige Anpassung wegen 
der unbegrenzbaren ideellen Freiheit relativ gering. Ein großes Glück, wenn sich zwei verstehen! 
 
Der Kopf trägt die Beziehungen. Jede menschliche Vereinigung bildet ein Haupt (n = 1), sei es auch, 
dass es sich dabei nicht nur um eine Person, sondern um ein Führungsteam handelt. Der Kopf führt 
mit seinen Ideen die ihm anhängenden Menschen, kleinere und größere Menschenmengen. Die Be-
wegung bildet die Kraft. Und der Führer bestimmt, wohin sich alles zu bewegen hat. Wie wichtig ist da, 
was des Kopfes Erkenntnis hervorbringt, nutzt er doch die Mittel der Macht, um seine Anhänger aus-
zurichten. Auf diese Art und Weise wird die Geschichte von den Köpfen geschrieben, die ab und an 
vom Hals kippen, wenn sie die Menschenmassen in die Irrealität geführt haben und es für eine gewalt-
lose Umkehr zu spät ist. 
 
Deshalb ist jeder Aufgestiegene in seiner Führungsrolle fern von GOTT bereits verurteilt. Je höher, 
desto schwerwiegender ist das Urteil. Schon die erste Stufe auf der Karriereleiter führt ihn in die Ge-
fahr, spricht er auch: „Nie vergesse ich, wo ich hergekommen bin!" Steht er auf der Sprosse, verspürt 
er Stolz. Nach und nach glaubt er dann selbst, er sei etwas Besseres. Er ersteigt die Leiter des Hoch-
mutes. Die Eitelkeit setzt zum Galopp an. Seine Seele ist fast schon verloren, wenn er sein Tun nicht 
begreift und wenn er keine Umkehr einleitet. 
 
Das Denken der Köpfe muss zur Realität zurückkehren. Damit vollzöge sich eine Wellenlinie mit ge-
ringem Ausschlag, geringen Widersprüchen und der Nähe zur bogenförmigen Wahrheit! Wieder ein 
Beispiel für das Regeln! Die Realität aber ist GOTT. Wer IHM fern ist und ein Volk führt, verführt es. 
Wer IHM nahe steht, der findet einen besseren Weg. 
 

Der Geist und seine Ideen trennen uns, wenn sie in das Irreale steuern. Die Ideen verbinden 
uns, wenn sie der Realität nahe kommen und sie regeln. Das absolut Reale ist GOTT.  

 
Vom Körper her sind wir aber als eine gemeinsame Masse zusammengegeben. Die Körper selbst 
führen keine Auseinandersetzungen! 
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10. Wie entwickelt sich die Gesellschaft? 
 
IDEALISMUS 
 

Nach meiner Erkenntnis beherrscht der Idealismus das Denken aller Menschen. Er tritt zweigeteilt auf: 

S u b j e k t i v e r   Idealismus. Man denkt sich das Seine, indem man von den eigenen 
Mutmaßungen ausgeht. Der Anteil irrealer Vorstellungen von der Welt ist unbegrenzbar im 
Wachsen begriffen. 

 

O b j e k t i v e r   Idealismus. Seine Vertreter denken mit dem offenen Blick in die Materie 
praxisbezogen. Sie suchen beharrlich weiter danach, sich dem objektiven Wahrheitsbogen zu 

nähern. Objektive Idealisten sind Realisten.  
 
Die sich Materialisten nennen, gehören, ohne es selbst einzusehen, diesen beiden eben genannten 
idealistischen Richtungen an, weil sie doch nur ebenso irren und idealisieren wie jeder andere Mensch 
auch. Ein wahrheitsbehauptendes Dogma in der Hand schützt den Kopf grundsätzlich nicht vor Dumm-
heit. Im Gegenteil! Durch ein Dogma wird die Suche aller Mitdenkenden behindert. Wenn es sich dann 
noch zumeist um subjektiv-irrealistische Ideensammlungen handelt, werden dergestalt die geführten 
Menschen gezwungen, einen falschen Weg zu gehen. Materialisten unterscheiden sich von den Idea-
listen in nur einer einzigen Position: 
 

Sie ignorieren den gemeinsamen Ursprung der Materie und des Ideellen in der Schöpfung 
durch das real existierende Vollkommene bzw. durch das Ideale bzw. durch die Schöpferwelt 
GOTTES.  

 
Sie gehören insofern zu den Evolutionisten, die von der objektiven Existenz eines Zufalls in der allge-
meinen oder der universalen Einrichtung ausgehen, wodurch sie die Einrichtung entstellen als eine 

Selbstentwicklung per Unbestimmtheit. 
 
Demgegenüber sammeln sich die Kreationisten, die den Zufall als Werkzeug des Herausbildungspro-
zesses (Programm GOTTES) der Materie kategorisch ablehnen. Das Herausbilden gemäß dem Begriff 

Entwicklung wird ballastfrei zu dem, was es ursprünglich war: Auseinanderwickeln, abrollen einer 
Kette von Ereignissen mit ihren Seitengliedern nach der Vorsehung: EINRICHTUNG! Dafür lässt sich 
nicht mehr „Entwicklung" sagen - dieser Begriff ist verkommen zu einer Wahrscheinlichkeitsgröße. 
Daher nutze ich ihn nur noch für die chaotisierte Gesellschaftsbewegung. 
 
Allerdings können heutige Kreationisten den Zufall noch nicht anders deuten, als dass die Verwendung 
jenes Begriffes Teufelswerk sei. Der Zufall existiert tatsächlich als das Ergebnis der menschlichen 
Willkür. Jener Zufall kann Entwicklungserscheinungen hervorrufen, also Erscheinungen, die in der Ein-
richtung nicht konkret vorgesehen waren, die sich aber nach dem Setzen zufälliger Kausalitäten durch 
die Lebewesen, vor allem aber durch den Menschen herausbilden. Die Materialisten ignorieren GOTT. 
Damit kann man natürlich leben. Ähnlich wie jemand, der sein Auto benutzt und den es dabei nicht 
interessiert, wie es geschaffen wurde. Es fährt eben. Das ist auch der Ausdruck einer gewissen selbst-
auferlegten Beschränktheit. 
 
Wir erinnern uns des Gleichnisses der Pforte. Links und rechts der Tür zur Wahrheit und rundherum 
um sie ist unbegrenzbar viel Platz für ideell Irreales, für Träume, Wunschvorstellungen, Irrtümer, Fehl-
konstruktionen, Fehleinschätzungen der Lage usw., solange der Mensch eben Zeit hat, sich im Kopf 
sein Eigenes zusammenzubasteln und daran zu glauben. Eigentlich ist diese Pforte geschlossen bo-
genförmig - ein Ausdruck des GOTTES-Gesetzes. Je mehr Menschen sich von dem Einwirken der 
natürlichen Realität abkapseln, sich durch den Missbrauch der ihnen anvertrauten materiellen Güter 
eine kleine Traumwelt abseits des Wirklichen errichten und damit Dogmen aufrichten, desto größer ist 
die Gefahr, dass sie die bereits eingetretenen gesellschaftlichen Veränderungen nicht mehr wahrneh-
men und nicht oder falsch auf sie reagieren.  
 
In der Bibel liest man vom drohenden Untergang. Im Gleichnis könnte die Menschheit in ihrem Schiff 
während der Sintflut sinken. Die Kommunisten flüchteten vor der sicheren Vernichtung. Sie seilten sich 
von der Kirche ab, um nicht in der endlichen Welt verenden zu müssen, „nur" mit dem Glauben, in 
einer besseren Welt zu erwachen. So klauten sie ein Rettungsboot und paddelten in Richtung offene 
See - dorthin, wo die freie und unendliche Gesellschaft liegen sollte - der Kommunismus. Sie kamen 
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nie an. Man wird auch bei solcherart neuen Fluchtversuchen nie ankommen! Allein unter der Anerken-
nung der Realität „Alles ist endlich" im Angesicht des Todes wird man sein Leben gestalten können. 
Der theoretisch erwartete Idealzustand Sozialismus hatte nie existiert, sondern nur der Sozialidealis-
mus, von dessen theoretischer Position bestimmte Träumer glaubten, eine bessere Gesellschaft ge-
schaffen zu haben. Die Realität war eine andere.  
 
„8 Und wenn derselbe kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerech-
tigkeit und über das Gericht; 
11 [...] dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist." (JOHANNES 16) 
 
Beachte: 
Des Menschen irreales Denken ist die Ursache einer jeden Auseinandersetzung bis hin zur Anwen-
dung von brutaler Gewalt! Insofern könnte jedes weitere Wort zur Gesellschaft müßig sein, wenn ich 
nicht eines wüsste: Die Gesetze des ARCUS gelten auch in der Gemeinschaft der Menschen, worin 
sie chaotisch abgefälscht werden. Insofern sind sie für viele Mitbürger nicht einmal mehr sichtbar. 
 
 
 
BEWUSSTSEIN 
 
Man verstand es durchaus richtig: Das gesellschaftliche Sein wirke auf das Bewusstsein. Wie be-
schrieben wir das Ideelle des Menschen? Es braucht mitunter recht lange, bis es endlich einsieht, dass 
sich die objektive Realität von den ideellen Konstruktionen, die voller Irrealismus sind, gänzlich unter-
scheidet. Man kann also nicht einen Automatismus zwischen Sein und Bewusstsein herstellen. Wir 
definieren jetzt das Bewusstsein als die ideelle Verknüpfung aller durch die Psyche aufgenommenen 
und eigenständig verarbeiteten Bilder von der Welt. Insofern wird jedes Bewusstsein über seine eigene 
Struktur individuell gebildet. Wir teilen es in 

 

Realitäts-Bewusstsein und Irrealitäts-Bewusstsein ein. 
    

Beim Realitäts-Bewusstsein handelt es sich um die Ideen, die das Tatsächliche wahrheitsnah erfasst 
haben. Das wäre der Kreis des Ideellen, in dem ein Großteil der bogenförmigen Wahrheit über diese 
Welt lagerte. Jeder Mensch besäße seinen eigenen Realitätskreis, wie ein Zelt auf der Wiese der 
Wahrheit. Er gewinnt ihn im Verlaufe seines Lebens. Aller Rest des Ideellen außerhalb jenes Reali-

tätskreises ist irrealistisch und daher keine Widerspiegelung der objektiven Realität als Ganzheit. 
Ein Spiegel der Realität wäre doch die reale Wahrheit! Man stünde immer nahe dem Schöpfer und 
nicht den wirklichkeitsfremden, zerstörerischen Einfällen! Das Irrealitäts-Bewusstsein besteht also aus 
einem Stückwerk aus gespiegelter Wirklichkeit und nur im Geist existierenden Konstruktionen - einem 
Puzzle -, welches in den Ideen subjektiv zusammengefügt wurde! So exakt gefasst, steht der Begriff 
von der Ideologie „Materialismus" als der absolute Wissenschaftsanspruch abseits der Realität, da 
niemand zur scharfen Orientierung an der Materie ohne einen Anteil von Irrealismus fähig ist. 
 
Die Wissenschaften meinen, im Namen der Menschheit sprechen zu können. Es gibt keine Mensch-
heit, solange sie nicht wirklich zusammenwirkt. Im Moment besteht die Gefahr weiter fort, dass sich 
die Dummheiten der Geschichte wiederholen werden. 
 
 
 
ZIEL DER SCHÖPFUNG 
 
Die Gesellschaft ist zwar ein Hort des Wirkens des Menschen - sie wurde von ihm geschaffen. Jedoch 
verläuft ihre Herausbildung im Rahmen der Hauptgesetze ARCUS wie sie in der gesamten sogenann-
ten Natur - der Schöpfung - gelten! Man beachte: Im großen ganzen wird die Gesellschaft den Haupt-
gesetzen ARCUS folgen. Hier ist der Vorsehungstunnel determiniert. Der Mensch setzt den Start der 
Kausalität und dann: Schicksal laufe nach GOTTES Gesetz, und sei es in das Verderben! Denn die 
Menschen beeinflussen das Wohin der Gesellschaft. Also wird sie nicht allein nach dem Programm 
des Schöpfers installiert, sondern von Menschenhand programmabweichend entwickelt! 
 

Die chaotische Determination in Gestalt der Gesellschaft wirkt nicht, weil GOTT das Chaos so 
vorgesehen haben soll, sondern, weil die Menschen es initiieren. 
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Menschen unterliegen sowohl der Eingebung des ORDNENDEN als auch des VERWIRRENDEN. 
Teuflische Einflüsse führen fort von der ordentlichen Installation des menschlichen Zusammenlebens. 
Die Entwicklung führte zum Gesellschaftsbaum, dessen Herz vom Kapital bestimmt wird. Jener Pro-
zess wurde angestoßen und auf einen Weg gebracht, welcher dadurch, dass er von niemandem be-
endet wird, vorsieht, dass das Kapital von der ersten bis zur letzten Form der Gesellschaft wächst. Die 
Gesellschaften gelangen zu ihrer vorübergehenden Blüte und Frucht - immer aufwärts bis zum Ab-
wärtstrend mit Todesfolge für die gesamte Menschheit. Dieser Prozess wäre die Abfolge des mensch-
lichen Programmeinschnittes in das Programm GOTTES. Da der Mensch mit seinen eigenen Ideen 

präsent in den Ablauf hineinpfuscht, kann die Gesellschaft wegen der Zufallswirkungen eher mit dem 

Begriff Entwicklung gefasst werden. 
 
Nach dem Gottesprogramm gilt die Einrichtung! Sie wird der Selbstzerstörung durch das Leben über-
lassen. In festen Zeiträumen ist dem Entropieanstieg ein Ende gesetzt. Die Wiedergeburt wiederholt 
die Einrichtung. Nach dem menschlich verursachtem Zufall gilt die Entwicklung. Aber auch dort wirken 
die Gesetze der Einrichtung. Das Programm GOTTES kommt wegen der subjektiven Kausalität - we-
gen des Zufalls - auf einen Abweg, den wir chaotisierte Determination nennen. 
 
 
 
KAPITALWACHSTUM 
 
Seit der Existenz der Menschheit lebten immer wieder solche Mitmenschen, die durch ihre unterschied-
lich herausragenden Fähigkeiten mehr für sich erschaffen konnten, als andere. Solange das Anwach-
sen des Eigentums in Grenzen bzw. noch gemeinschaftlich blieb und die Gesetze es zu begründen 
schienen, kamen die Betreffenden in Harmonie miteinander aus. Im Kampf der Sippen eignete man 
sich den Reichtum der Überfallenen sowie deren Frauen an. Hier zeigte sich der genetische Typ des 
Chaoten. 
 
Zu einem heute nicht genau benannten Zeitpunkt grauer Vorzeit hatte schon Einer einige Mittel in der 
Hand bzw. in seinem Privatbesitz, die einen Anderen zwangen, sie sich bei dem Einen zu leihen und 
ihm dafür etwas anderes anzubieten oder die Werte zu tauschen. Diese Mittel - besondere Werkzeuge, 
Herstellungsmittel - waren für den Besitzenden bereits in der Protoform das, was wir heute KAPITAL 
nennen, ein Verhältnis zwischen den Besitzenden und den sich Verdingenden. Damit begann der Weg 
vom Samen des Kapitals bis zu seiner Blüte und Frucht in der heutigen Marktwirtschaft: Die Macht-
konzentration durch Ansammlung materieller Güter, die zu einem großen Teil die Eigenschaften be-
sitzen, die Macht noch zu vergrößern. 
 
Sicherlich wird man mich mahnen, die Kategorien der Ökonomie nicht zu verwirren. Aber ich wage es, 
auf der Basis der physikalischen Weltlösung zu behaupten, dass das, was wir durch Karl MARX (1818-
1883) erst in dem Namen „Kapital" beschreiben, seit dem Beginn des Besitzes an privaten Mitteln zur 
Herstellung von Gütern (später als Waren bezeichnet) existiert: In anderer Verpackung, identisch vor-
programmiert, das Kapital unserer Zeit zu werden. Allerdings haben sich die Erscheinungsformen des 
Kapitals und die Art und Weise seiner Mehrung - die gesellschaftliche Organisation des Kapitals - 
gewandelt. 
 

Die ganze Geschichte der Gesellschaften ist die Geschichte des Wachstums und der Umwand-

lung der Erscheinungsformen des Protokapitals zum Kapital an sich!  
 
Über Wachstumszwischenstufen (Handarbeitsgesellschaft, Sklaverei, Feudalherrschaft) gelangte das 
Kapital zu seiner Selbständigkeit, zu seiner eigentlichen Entfaltung in seiner eigenen Gesellschafts-
form Kapitalismus. Hier ging es seinen Weg über seine Kindheit in Form des freien Kapitals, über seine 
hitzige Jugend in Form des imperialen Kapitals mit starkem Drang zum Monopolcharakter, (hier seine 
Kinder- und Jugendkrankheiten: rechte und linke Diktaturen) über seine beste Zeit des Erwachsens-
eins. Diese Gesellschaft erobert die Welt, indem die Entwicklungsphasen des Kapitals überall durch-
laufen werden, aber auch mit jedem Schritt der Gesellschaft stets neu durchlaufen werden, als wachse 
ihr -  wäre sie ein Baum - ein neuer Ast des Kapitals. Sie zeigt zwei Seiten: Die ausgemergelte und die 
vollgefressene. Dann stirbt die Gesellschaft selbst ab. Im Anschluss kommt nichts im menschlichen 
Sinn, da die Menschheit nicht mehr existiert. Nach ihr verselbständigen sich möglicherweise die Ro-
boter oder andere vernichtende Dinge geschehen. 
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In dem Maße, wie sich die Gesellschaften zu einer höheren Produktivität mittels der Sklavenhalterei, 
der Leibeigenschaft und schließlich der freien Lohnarbeit entwickelten, entstand die Gegebenheit, 
dass die findigen Organisatoren der Produktion sowie die Besitzer ihrer Mittel sich unter Umständen 
ein traumhaft hohes Maß an materiellen Werten aneignen konnten. Die daraus resultierenden Diffe-
renzen im Besitzstand führten zur Entstehung von extremen Gegensätzen. Leider wurden die Diffe-
renzen in den Hirnen durch ideologisches Zutun zu extremen Widerspruchspaaren verzerrt. Infolge-
dessen mussten auch die untrennbar zusammengehörenden Seiten des Widerspruches „Kapital - Ar-
beitskraft" Gewalt gegeneinander ausüben: 
 
Kapital (Besitz, Geld, produzierendes Vermögen, Arbeit des Besitzenden) und  
 
Arbeitskraft (wenig oder kein Geld bzw. Besitz, kein produzierendes Vermögen, untersetzte Arbeit bzw. 
Arbeitsfähigkeit). 
  
Hätte da vielleicht ein wenig mehr Einsicht in die Gesetzlichkeit die aus der Gewalt geborenen Revo-
lutionen und ihre Kontras, denen irrige Gewaltideologien vorangingen, verhindern können? Man sollte 
annehmen, die Menschheit musste aus all dem Vergangenen und dem Durchlebten lernen: 
 
„6 Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei; sehet zu und erschrecket nicht. Denn das muss 
so geschehen; [...] 
 
11 Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen.  
 
12 Und weil der Unglaube wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten." (MATTHÄUS 24) 
 
Genau dort steht die Menschheit heute nach dem Ablauf der schlimmsten Irrtumsepoche! Was tut die 
Jugend? Sie zweifelt an der Vergangenheit. Das Chaos würde kein Ende nehmen. Die Schuld wird 
stets den Anfängern zugewiesen, denn sie setzten den Startpunkt der Kausalität. Wer preßte in der 
frühen kapitalistischen Entwicklung seine Mitarbeiter schonungslos aus? Der Kapitalist. Hätte das Ge-
schäft soviel Gewinn eingebracht, dass es allen gleich gut gegangen wäre? Eindeutig - nein! Aber die 
schlimmste Armut hätte aufgefangen werden können, wenn die kapitalistischen Förderer der Kirchen 
sich an das Evangelium des LUKAS (6) gehalten hätten. Er forderte zum Geben auf! 
 
Marxistische Sozialismusvorstellungen gingen von der „gerechten“ Verteilung der Einkünfte aus. Sie 
bezogen das nicht einmal auf das Einkommen. Sonst hätten sie begriffen, dass die Produktionsstätten 
planmäßig durch Minderinvestitionen totgewirtschaftet werden. Sie verbreiteten den Irrglauben von der 
völligen Entmachtung des Kapitalisten. Aus anfänglich guten Idealen in einseitiger Form für die Arbei-
ter wurde ein Gewaltkonzept gegen die andere Seite. Die „junge Pflanze Kapital" sollte von den unmit-
telbaren Produzenten, den Arbeitern, verzehrt werden.  
 
 
 
VERTEILUNG VON MEHRPRODUKT 
 
Weder zu SPARTAKUS Zeiten (...- 71 v. Chr.), als man glaubte, den „Reichen" etwas nehmen zu 
können, noch zum Ende des 19. Jahrhunderts war es möglich gewesen, das Mehrprodukt zum Wohl-
stand für alle zu verteilen. Es wäre zum Breitstreichen der Armut gekommen. Die Entwicklung hätte 
stagniert. Eine Investition in die Produktion und in die Wissenschaften sowie deren Niederschlag im 
Wohlstand oder in der Kultur kann nur mit konzentrierten Mitteln erfolgen. Nehmen wir im Vergleich 
an, von 1000 Arbeitenden würde zu damaligen Zeiten ein Mehrprodukt von 100 Mark erwirtschaftet. 
Seine Verteilung hätte jedem 0,10 Mark mehr gegeben und der Gesellschaft nichts mehr gelassen. 
Unter heutigen Bedingungen wären vielleicht schon 1 Million Mark über den Gesamtkosten erwirt-
schaftet. Wollten sie verteilt werden, bekäme jeder nur 1000 Mark mehr und die Gesellschaft ginge 
den Bach herunter! Kann denn niemand das kleine Einmaleins, wenn er nur Forderungen an mehr 
Geld stellt? 
 
So hatte man nun den „Anti-Erfolg" zu verbuchen: Das Glattmachen und Aufzehren der materiellen 
Mittel in den Ländern des kommunistischen Abweichens von GOTT. In nie gekanntem geschichtlichen 
Ausmaß wurde die Entwicklung der Menschheit gebremst bzw. zurückgeworfen. Heute findet man dort 
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Chaos und Wirtschaftswüsten. Und das alles, weil die Revolutionsideologen meinten, die Früchte ge-
sellschaftlicher Arbeit seien reif zur Ernte. Leider haben sie sich gewaltig geirrt. Unreife Früchte schme-
cken nicht. 
 
Gewaltideologen haben angenommen, die Welt sei von dem Sieg der Stärke beherrscht, womit sie 
ebenfalls dem Tenor der Zeit gehorchten und GOTT unter den Tisch kehrten. Auch ihnen folgte das 
Chaos.  
 
Schließlich kennen wir noch diejenigen Politologen, welche die Hose voll haben und nun glauben, 
indem sie das Chaos von alleine, quasi demokratisch kommen ließen, sei kein Schuldiger zu benen-
nen. Fazit: Bisher fand noch niemand den besseren Weg. 
 
 
 
GESCHICHTSLEHREN 
 
Heute sehen wir im Rückblick auf die Geschichte, was sie uns für Lehren erteilte. Da sind: 
 
1. Die Entwicklung des Mehrprodukts ist eine zeitlich-historische Größe. Je weiter die Menschheit in 
Frieden die Produktion qualifizieren wird, desto mehr Wohlstand wird für die gesamte Gesellschaft 
erbracht werden.  
 
2. Jede Gewaltrevolution und jeder Krieg zerstören unzählbar viel Nützliches, sie werfen um Jahr-
zehnte zurück. Das Chaos führt schrittweise zu einer Hölle auf Erden. 
 
3. Politische Kräfte finden stets ihren Gegner, wo sie auch stehen, ob links oder rechts, ob hinten oder 
vorn und umgekehrt. Sie sind die sich bedingenden Spiegelbilder, natürlich nicht das Gleiche. Sie sind 
doch Gegner! Alle kennen sie sowohl Ideale des Guten als auch des Bösen. Ihre Mittel zur Idealreali-
sierung sind menschenfeindlich und schöpfungswidrig. Der ORDNENDE setzte zur Kreuzigung von 
JESUS Christus ein deutliches Zeichen: 
 
„38 Und da wurden zwei Mörder mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken." 
(MATTHÄUS 27) 
 
4. Nur die politische Mitte in einem Kampf von Zuckerbrot und Peitsche ist in der Lage, den sozialen 
Frieden herzustellen oder zu bewahren, wenn sie über die Mittel zur Neutralisierung der Extremen 
oder auch der anderen Abgekommenen verfügt. 
 
Dazu die beiden Mörder am Kreuz: 
 
„39 Aber der Übeltäter einer, die da gehenkt waren, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? 
Hilf dir selbst und uns!  
40 Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach: Fürchtest du dich auch nicht vor Gott, der du doch 
in gleicher Verdammnis bist?  
41 Und wir zwar sind mit Recht darin, denn wir empfangen, was unsre Taten wert sind; dieser aber hat 
nichts Unrechtes getan.  
42 Und er sprach: JESUS, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst!  
43 Und JESUS sprach zu ihm: ‘Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein.’" 
(LUKAS 24) 
 
 
 
FRIEDEN STIFTEN 
 
Wie lässt sich ein Gegensatz in der Politik, der noch einen versöhnlichen Charakter trägt, überwinden? 
 
 Frieden erhalten durch Entgegenkommen und Verständnis!  
 Langsam und bedächtig die falsche Ideologie entkräften!  
 Belehren und beschenken - geben! 
 Freundliche Verhältnisse aufbauen, und der letzte potentielle  
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 Gewalttäter wird seine Einsicht in die Wahrheit finden!  
 
Wir müssen uns also von vornherein an der Mitte, der engen Pforte zur Harmonie in der Gesellschaft 
orientieren und  die ideelle Willkür des Menschen - das ideell verursachte Chaos - einschränken.  Dann 
erreichen wir den höchsten Ertrag. Und das gilt auch für die politische Struktur der Weltgesellschaft 
auf der Erde.  
 
Das lässt sich an Kräfteparallelogrammen verdeutlichen: Über 180° gegensätzliche Kräfte, F1 und F2, 

ergeben neben ihrer vollständigen Aufhebung bei Gleichheit nur entweder einen Überschuss der einen 
oder der anderen Kraft als Resultierende FR in der gleichen Wirkungslinie. Man vergleiche dazu das 

Tauziehen. D.h., dass es in der Herausbildung von Gesellschaften keine effektive Resultierende gibt, 
die auf der Wirkungslinie - der objektiven Wahrheitslinie - zwischen beiden Kräften läge. Oder anders: 
Man kämpft lediglich gegeneinander!  
 
Nur dann, wenn gegensätzliche Kräfte sich annähern, sie von ihrem Ausgangspunkt einen Winkel 
kleiner als 180°, besser noch einen spitzen Winkel von unter 90° bildeten, kann eine resultierende 
Kraft gemeinsamer Größenbeteiligung in objektiver Richtung entstehen. Oder anders: Die gemein-
same Wirkungslinie wird verlassen, das Seil wird eingepackt, der Kampf gegeneinander geht über in 
einen gemeinsamen Weg. Das Seil wird an einen Karren gebunden, den nun beide gemeinsam ziehen.  
 
Bild 10;1,a,b,c: Resultierende Kräfte aus den Stellungen zweier Kräfte im Raum 
 

 
 
D.h. auch, dass jede Abweichung in der Fläche nichts gutes bringt, nur Schwächung. Stärke liegt in 
der Gemeinsamkeit vor GOTTES Weg. 
 
Solches hat JESUS verlangt: Einigt Euch! Legt die Feindschaft ab, weil sie sinnlos ist! Sinn liegt in 
einem Streit geringer Gegensätzlichkeiten! D.h.: Man muss nicht in Reihe und Glied gehen, man kann 
auch ausschwärmen auf der Suche nach der richtigen Straße. Unter diesen Umständen ist die Chance 
größer, GOTT zu finden. Dabei gehen die Suchenden auseinander, was aussieht, als öffne sich ein 
Winkel. Nach einer gewissen Zeit kommen sie wieder zusammen, wenn Einigkeit zu einer Erkenntnis 
vorliegt. Wieder ist das die Zeichnung ein Wellenlinie im Raum. Sie sieht aus wie eine Kette von Würs-
ten: Auseinandergehen auf Suche, Zusammenkommen zur Verständigung über die Ergebnisse.  
 
Das wäre so schön, wenn uns nicht der Alltag eines Besseren belehren würde. Eines Besseren? Soll-
ten solche Leute, wie Politiker, die sich um des Wahlkampfes willen blockieren, nicht wirklich nach 
etwas Besserem suchen, als uns mit diesem Alltag um einige Chancen ärmer zu machen? 
 
 
 
GEWALT 
 
Unversöhnliche Widersprüche, die den Weg zur Gewalt unbeirrbar - d.h. ideologisch betont - beschrei-
ten, lassen sich nicht durch Freundlichkeit aufhalten. Der Hass missdeutet das Entgegenkommen des 
Gegners blindwütig als Schwäche! 
 
Wenn sich zwei verhärtete Gewaltseiten gebildet haben, die unvermindert zum Kampfe streben, dann 
wären sie nur noch durch eine an ein Wunder grenzende Einsicht in die Realitäten, die wenigstens 
eine der beiden Seiten gar nicht mehr sieht, aufzuhalten. Auch, wenn wir noch so sehr das religiöse 

Idealziel der Mitte, die Gewaltlosigkeit, anstreben, sollte die Gewalt ein Maß überschritten haben, 
dann gilt: 
 

Die ausgeübte Gewalt muss sich nach dem Schöpfergesetz an der  Gewalt vernichten!  
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Es klingt wie in der Physik: Actio = reactio. Der Kopf könnte das Zusammenprallen noch verhindern. 
Wie aber ist einem Blindwütigen beizukommen ohne Gewalt? Ihn heilen - ihm die Augen öffnen? Dazu 
bedarf es einer gewissen Zeit. Unter Umständen muss sich die Gewalt an der Gegengewalt ausko-
chen, damit die Überlebenden als Belehrte hervorgehen! Das ist ein Gesetz, das der sekundären 
Schöpfung und nicht dem lieben Gott, weil er lieb ist, wie ihn die Kindheitsphantasie mag, entspringt. 
Es heißt:  
 

Wenn Menschen das Böse auf die Materiebühne rufen, werden sie vom Bösen getroffen wer-
den! 

 
Es ist der Welt gegeben, dass der Menschen Irrtümer bzw. der Menschen Böses sich derart gestalten 
kann, damit diese offensichtliche Abscheulichkeit den besseren Teil der Menschheit abstößt! Letzten 
Endes ist das Ergebnis der Gewalt ein Anteil der Strafe der Idealwelt an denjenigen  Menschen, die 
der Gewalt ursächlich folgten.  
 
Das läuft ab wie eine Annihilation gegensätzlicher Teilchen, wobei eine der beiden Sorten zahlenmäßig 
überwiegt. Gelingt die Zerstrahlung nicht vollends, wird es wieder eine Auseinandersetzung geben. So 
unmenschlich es auch klingen mag: Eine echte Voraussetzung für den Frieden erreicht man nur, wenn 
die Gegensätze völlig vernichtet sind. Zwei Wege stehen zur Verfügung: 1. Die Körper vernichten, 
wodurch deren Ungeist ausgeschaltet ist. 2. Den Ungeist umerziehen. Unmenschliche Gehirnwäsche? 
Unmenschlich ist, dass der Rest der Menschheit einigen Ungeistern ausgesetzt bleibt, wenn man die-
jenigen nicht rechtzeitig physiliert oder in ihren Denkmustern umbaut! 
 
Weder GOTT noch der TEUFEL haben die Gewalt oder den Krieg geschaffen. Der Mensch ist nun so 
beschaffen, in der Blindheit seines Chaos Auswege gefunden zu haben. Diese Menschen beschwören 
sich selbst den VERWIRRENDEN herauf. Sich dann hinzustellen im Kampfgetöse und zu rufen: „Wo 
ist Gott?", als sei ER schuld und müsste nun aufräumen, ist eine Dummheit! Die Bombe fällt nicht aus 
der Schöpferwelt, nicht aus GOTTES Hand, sondern aus der Menschen Kriegsmaschine! So strafen 
sich die Menschen selbst, und sie schaden dem Ansehen des Schöpfers, indem sie IHM die Schuld 
zuweisen, da sie meinen, ER hätte einzugreifen!  
 
Trifft es Unschuldige, ist die Menschheit auf Grund des Zufallsgesetzes selbst daran schuld, weil sie 
die Wirkungen dieses Gesetzes riskierte. Mitunter, so glaube ich, hat noch niemand verstanden, was 
ein Zufall eigentlich ist. 
 

Der Zufall ist das Produkt der Verwirrung, die im menschlichen Kopf entsteht. Er dient dem 
SATAN, wenn er gegen die Gesetze gerichtet ist. Der Zufall ist ein chaotisches Werkzeug. 

 
Irgendwann werden die Menschen es begreifen, dass alles Schlechte von ihnen selbst ausgeht und 
durch sie selbst gefördert wird. Vergeltung und Gegenvergeltung, und immer nach dem Prinzip der 
Wahrscheinlichkeit, und immer wieder sind Unschuldige unter den Getroffenen. 
 
JESUS sah es so: 
„18 Was aber zum Munde herausgeht, das kommt aus dem Herzen, und das macht den Menschen 
unrein. 
19 Denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsch Zeug-
nis, Lästerung." (MATTHÄUS 15) 
 
Unter dem Herzen hat man das Materielle zu verstehen, Gehirn und Herz bestimmen die materiellen 
Interessen ohne Kenntnis vom Gesetz. Daraus entspringt die Möglichkeit zum Schlechten, aber nicht 
unbedingt die Notwendigkeit, schlecht zu sein. 
 
Die Schöpferwelt gab uns die Grundwidersprüche. Das mehr oder weniger Böse sowie das Scheingute 
wird von den Menschen mittels ihrer Irrtümer verstärkt und dabei von ihnen erst zum Extremen aufge-
baut. Soll eine Auseinandersetzung vermieden werden, muss der an die höhere Wahrheit Glaubende 
zuerst damit beginnen, Prinzipien fallenzulassen, auf denen er gerade noch bestand. Dann wird die 
Gewalt an Schärfe verlieren, womit sich die Energien verringern.  
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Leider überzeugt erst das materiell messbare Ergebnis von der Realität. Deshalb sind die Gegner nicht 
mit der Theorie vom Frieden-Stiften zu einer die Schranken überwindenden Gemeinsamkeit zu brin-
gen. Nur ihr Kampf bringt Einsichten mittels der in der materiellen Welt angerichteten „Versuchsergeb-
nisse". So verhalten sich ja auch gewisse Forscher: Da sie GOTT nicht chemisch nachweisen können, 
obwohl ER logisch und im Zusammenhang bedingt aus der Realität folgt, existiert ER ihrer Meinung 
nach nicht.  
 
Im Sinne des ARCUS hätte der Führer oder der Kopf des Körpers zuerst nachzugeben, wodurch sich 
ein Prozess der Annäherung ergäbe und Gewalt verhinderbar wäre. Das alles passt auch auf das 
bekannte Sprichwort: „Der Klügere gibt nach!" Man sagt, dann wäre die Welt von der Dummheit be-
herrscht, weil man annimmt, das sei ein Übergewicht. Aber es gilt in ihr actio = reactio. Beides kann 
man bis auf geringste Gegensätze mindern und erreicht die Schwelle der Sensitivität. Dort angelangt, 
sollte man sich auf einen gemeinsamen Weg einigen! 
 
Schrittweises Nachgeben auf der einen Seite zieht in dieser Welt zwingend die Entkräftung der Gründe 
auf der anderen Seite nach sich und daher eine Verringerung von Dummheit! In jedem Falle ein Ge-
winn!  Bewusstes Verhindern von Gewalt ist ein Gewinn!  
 
Ganz einfach: Gleichgewichtssysteme von Gegnerschaften verhindern die Bewegung zum Besseren. 
Lassen wir gegensätzliche Gleichgewichte fallen, so nähern wir uns GOTT in der Mitte des Systems, 
wodurch wir uns zum sensitiven Zustand begeben. Schon die geringste Bewegung kann vieles ent-
scheiden und die kleinste Bitte an GOTT kann einen großen Wunsch erfüllen. 
 
Jeder Mensch weiß, was eine Resonanz ist: Ein empfangendes System besitzt eine Eigenfrequenz, 
die gleich oder in Grenzen nahe der gesendeten Frequenz ist. Sensitivität hat auch mit der Resonanz 
zu tun. Stellt ein Hörer einen Rundfunksender ein, so kann er ihn innerhalb eines Bereiches hören. 
Über die Ränder der sogenannten Resonanzkurve sinkt die Lautstärke ab gegen unhörbar. Genauso 
ist es mit dem Sender GOTTES. Nur ein Unterschied zum Rundfunk besteht: GOTT sendet auf einer 
einzigen Frequenz. Rundherum ist Ruhe! Wer GOTT nicht sucht, findet IHN höchstens zufällig; wer 
IHN nicht findet, hört IHN nicht. GOTTES Sender der Wahrheit strahlt aus einer Kugel. Aus allen Rich-
tungen kann man in diese Resonanz eintreten - die Skale ist kugelförmig, aus jeder Richtung aber 
erscheint ihre Resonanz als die Kreisfläche des Kugelquerschnittes. Auf dem Wege dorthin gehen wir 
den Tunnel des relativen Schicksals ab. Tauchen wir unter die Kugeloberfläche, sind wir mit GOTT 
verbunden. Dort wandern wir auf einem Grat der relativen Wahrheit. 
 
Wer sich außerhalb der Wahrheitskugel befindet, wird auch zur Gewalt neigen. Allerdings ist es nicht 
mehr möglich, an Gewalt Gewöhnte aufzuhalten. Sich dem Mörder ins Messer zu werfen, anstatt ihn 
mit der Gegengewalt zu bekämpfen, ist ein Akt des Schwachsinns. Nach dem Mord wird derjenige 
doch von der Gesellschaft bestraft! Auch sie übt Gewalt an ihm aus! Was nutzt der Protest gegen 
Geld-, Gefängnis- und Todesstrafen? Nichts! Diese Einstellung ist verkehrte Welt! Lassen wir Strafen 
fallen, weil sie uns als falsch erscheinen, ist das Gesetz ungültig. Dafür breitet sich das Chaos aus! 
Genauso ging bereits die antiautoritäre Erziehung zu Bruch. Benennen wir die Strafe um: Statt Todes-
strafe - Todeserlösung. Erlösung für den Täter als auch Erlösung der Übrigen. Statt Strafsystem - ein 
Regress-System: Wiedergutmachung oder Erlösung. Die Schwelle zwischen der möglichen Wieder-
gutmachung und der Physilierung zur Erlösung in zweierlei Hinsicht ist die Sensitivität der Gewalt. So 
haben wir dann in Schwellen getrennte Bereiche der Vergebung von Bagatelldelikten, der Vergebung 
bei erfolgtem Regreß von Eigentumsdelikten und leichten Gewaltdelikten und der endgültigen und 
schnellen Ausschaltung der Körper bei schweren Gewaltdelikten. 
 
Im Großen wie im Kleinen erreichen die Widersprüche eine Anhäufung, bis sie überkochen und in die 
Quantität Gewalt umschlagen. Aus der gewaltlosen Bekämpfung wird eine gewaltsame Auseinander-
setzung mit den Folgen, dass beide Seiten geschwächt hervorgehen und eine neue Qualität des Mit-
einanders bilden.    
 
 Vor der Disziplin kommt der Zwang und sei es ein gewaltiger Zwang! 
 
Der Sieg besteht in dem, was nach der Vernichtung der Widersprüche übrigbleibt. Nur eine geringe 
überschüssige Kraft hat den Sieg errungen. Der Geist hat sich den Realitäten angepasst. Das Übrig-
gebliebene verteidigt das Miteinander. Manche sehen dann ihre Fehler gänzlich ein und schwören 
sich, einander nie mehr zu schlagen.  
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Besonders schlagfreudig sind die Kindheit und die Jugend. So im Universum die Jugend der Struktur-
bildung, wenn Teilchen und Antiteilchen sich vernichten, wobei nur wenige Teilchen übrigbleiben. So 
aber auch die ewig jugendliche Torheit der Gesellschaftsentwicklung. 
 
Nehmen wir den Krieg - ein Gewaltmittel, wenn die gegensätzliche Politik der Gegner einen Kulmina-
tionspunkt erreicht. Große Menschengruppen werden von ihren Führern behauptet. Der Führer leitet 
seinen Körper, der aus seinem eigenen und den Körpern seiner Untergebenen besteht, in den Kampf, 
zuerst politisch. Alles nach seinem Kopf! Wer nicht folgt, kommt unter die Räder der befohlenen Ord-
nung. Ist die Politik in dem bestehenden gegensätzlichen Frieden zu einem anders ideologisierenden 
Nachbarn nicht mehr möglich, wird das Mittel Krieg wirksam und vernichtet an beiden Körpern bis - 
über größere Zeiträume und mehrere Gegenkriege gesehen - der Teil eines der beiden Körper übrig-
bleibt. Wenn der Kopf dann begreift, entsteht schließlich auf dieser Basis eine neue friedliche Politik 
des gewonnenen Ausgleichs. Begreift er nicht, ist es Zeit, den Kopf durch weitere Schlachten zu ver-
nichten (vgl. die zehn ägyptischen Plagen in 2 MOSE/Exodus 7-12). 
 
Im Extremfall ist es notwendig, die Köpfe rollen zu lassen, bis der gesellschaftliche Körper endlich 
einen neuen, aber gesunden Kopf hervorbringt. Als es noch einen klaren Frontenkrieg gab, konnten 
die Seiten geklärt werden. Ein Sieg war vernehmlich. Heute ist der Krieg selbst zu einer der chao-
tischsten Erscheinung geworden, weshalb es kaum noch Sieger geben dürfte. 
 
 Bevor Gewalt entsteht, sollte sie verhindert werden durch Widerspruchsbefriedung.  
 
Lernen Sie es, Ihre Gegner zu lieben, bevor sie zu Ihren Feinden geworden sind! Nehmen Sie sie auf, 
wenn Sie zeigen wollen, dass Sie sich eines besseren Geistes besonnen haben! Verstoßen Sie sie 
nicht wegen ihrer Vergangenheit! 
 
Krieg wird auch zwischen den Völkern um ihre Interessen geführt. Völker haben ihren eigenen Ur-
sprung, auf den sie sich zu Recht berufen. Man könnte von den Ursprungsgrenzen der Völker spre-
chen, so wie jeder Mensch seinen Ursprung dort hat, wo er geboren wurde. Damit gab GOTT jedem 
Volk sein Existenzrecht. Die Völker werden daher einem Instinkt auf ihren Ursprung folgen, wie jeder 
Mensch an seine Heimat durch die ursprünglichen Kräfte gebunden ist. Sie wollen nebeneinander, 
aber für sich selbst frei und in Frieden leben. Es stört sie, wenn sich fremde Vorgänge in ihrem Hause 
tun. Nach einer gewissen Zeit werden sie das unbequeme Fremde ablegen wollen.  
 

Darum laßt   j e d e m   Volk ein gewisses Selbstbestimmungsrecht und den Umständen 
entsprechende kulturelle Freiheiten! 

 
Zurück zum Ursprung der Völker. Zurück zur Natur. Zurück zur Steinzeit? Im Gegenteil: Ein Prozess 
der Chaotisierung der Nationen hat begonnen. Grenzen fallen. Es dürfte möglich sein, eine internatio-
nale Verständigung herbeizuführen. Chinesen sind nicht mehr von Europäern zu unterscheiden. Sie 
mögen die gleichen Kleider und die gleiche Musik. Sie machen die gleichen Geschäfte. Statt der Tren-
nung, die so mancher Idealist seinem Volk einreden will, damit er einen guten Posten als Politiker 
erzielt, lautet die gemäßigt chaotische Tendenz in der Welt: Vermischung und Vereinigung der 
Menschheit, die durch Isolationsprozesse rassisch auseinandergedriftet war. Sie muss geregelt blei-
ben, damit die Interessen der Völker nicht schlagartig übergangen werden. 
 
Kriege können auftreten, bis die krassesten Gegensätze der Bildung des gemeinsamen Weltwirt-
schafts-Organismus aller Nationen ausgeräumt sein könnten. Krieg kann sein, bis die neue „Ordnung" 
unserer kleinen Welt Erde auf den Prinzipien der Gottesgesetze im Ansatz bestehen könnte. Verhee-
rende Auseinandersetzungen stehen bevor, vor allem aber im Inneren der Länder. Der Feind steht 
nicht mehr außen. Er steht innen. Ich glaube aber, dass jeder Grund hat, GOTT auf seine Weise zu 
folgen und den anderen unter uns anzuerkennen.  
 
 
 
ENDE OHNE ENDE 
 
Während der 17,6 Milliarden Jahre ist das Kommen und Gehen an der Tagesordnung des Universums. 
In dem idealen Weltallsystem geht nichts verloren, wenn ein Körper gestorben ist. Körperliches wird 
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vollständig für einen anderen Körper umgesetzt. Insofern läuft die materielle Wiedergeburt! Doch 
verlieren die Lebewesen im Tode ihre Widerspiegelung - die Seele. Wo geht sie hin? Auch sie nimmt 

an der Kette der Wiedergeburten teil, aber als seelische Wiedergeburt in einem neuen Körper. So 
kann die Seele ihren Weg über 17,6 Milliarden Jahre fortsetzen zum Ende des Universums. Sie kann 
in beliebigen Zeiten ihre Bewährung suchen, auch über ganze Universen.  
 
An jedem Lebensende laufen die Seelen durch ein Sieb. Hier wird entschieden, wer zu GOTT fand, 
wer in eine noch schlechtere Welt gehen muss und wer noch einmal in das Universum zur Bewährung 
gehen kann. Sofern das Gericht für das Weltall entschieden hat, haben die Seelen die Chance weiterer 
Bewährungen in einer neuen Verkörperung. In 17,6 Milliarden Jahren lagen runde 170 Millionen Chan-
cen. Ebenso in jedem weiteren Universum, wo die Bedingungen ähnlich vorgelegt werden. So hat die 
Seele eine serielle Erinnerungsbreite, da sie zu jeder Menschheitsepoche auf irgendeiner Erde der 
Erden des Universums in geschlossener Reihe einmal da war. Zugleich besitzt sie auch eine parallele 
Erinnerungstiefe, da sie zu jeder Durchreise in der Materie eine ähnliche Durchreise in den Universen 
davor durchlebt hat.  
 
Als Gleichnis könnte man den Blick in einen Spiegel nehmen, in welchem ein weiterer Spiegel befind-
lich ist, so dass sich die Abbildungen in das Verschwommene hinein fortsetzen. 
 
Jeder kommt wieder, jeder hat eine neue Chance, wenn nicht bereits darüber entschieden ist. Was tun 
Menschen in ihrer Unkenntnis? Sie organisieren sich ihr neues Sodom und ihr neues Gomorra. Denn 
in der neuen Welt kommt man dort unter den Umständen wieder an, die man sich geistig in der vorhe-
rigen Welt geschaffen hat. Die geistige Position des Todes bestimmt die geistigen Umstände der Wie-
dergeburt. Man kann sich Bedingungen schaffen, die GOTT nahe sind. Daran würde die Welt grund-
sätzlich heilen. Haben die Menschen das erkannt, ist das grausame Spiel der Bestrafung an seinem 
Ende. Es läuft ab, wie in einem Film, in dem der Rächer dem gehetzten Verbrecher zum Schluss, wenn 
er dabei ist, dessen Leben zu fordern, den Grund der Jagd zu erkennen gibt. Der menschliche Rächer 
schießt nun den Gehetzten genüßlich ab, wenn er sieht, wie dieser erkennt und bereut.  
 
GOTT aber sammelt alle Bereuenden auf und lässt sie zu sich kommen, wenn sie nur geistig zu IHM 
zurückgekehrt sind. ER ist in seiner Bewährungsstrafe ideal, so ideal, wie es selten ein Mensch sein 
kann. GOTT herrscht souverän über Beides: Strafen und Vergeben. 
 
Der Geist ARCUS hat mich darüber informiert, dass ER sich nicht als ein Gott der Religionen versteht. 

ER ist nicht Mitglied irgendeiner Religionsgemeinschaft! Deshalb hat ER sich mit der Aufgabe des 
wissenschaftlichen Evangeliums nicht an einen besonders frommen Gläubigen gewandt, sondern an 
mich - an einen relativ freien Zeitgeist! Aber alle Religionen stehen GOTT nahe oder auch dem Teufel, 
ohne sie zu sehen. 
 
Eine Zeitschrift veranlaßte mich zu einem Test, bei dem ich mir aufgrund der Antworten Punkte geben 
konnte und die Summe über den Grad der Frömmigkeit entschied. Nach dieser Skala bin ich „sehr 
fromm". Doch ich sehe mich nicht so, da ich die Vergleiche mit den anderen Frommen heranziehe. 
Vielleicht liegt es daran, dass man die wirklich Frommen nicht erkennt, und dass die unwirklich From-
men ihre Frömmigkeit öffentlich zur Schau stellen, um dem Pfarrer oder dem Priester zu gefallen oder 
in der Kirche etwas zu gelten, so dass man meint, das sei die wahre Frömmigkeit? 
 
Hätte der Mensch es verstanden, eine Weltgesellschaft aufzubauen, gesund wie ein Baum, an dem 
alle Teile gut von den anderen Teilen leben, so hätte GOTT alle errettet. Teilen - das ist hier das Gebot! 
Da der Mensch das gegenwärtig nicht vollbringt, wie es sich jetzt abzeichnet, würden nur Wenige als 
die Früchte des Baumes „Universum" gerettet werden, wenn jetzt Ende wäre. Sie alle würden im 
nächsten Universum in ebenso schlechter Situation wiedergeboren werden. 
 
Wollen wir unsere Zukunft bestimmen oder nicht? Natürlich wollen wir! Also müssen wir alles daran 
setzen, ist es auch noch so schwer, von dieser Welt zu gehen in einer Situation, die uns in der nächsten 
Welt einen Platz an der Sonne beschert! Also ist eine Strebsamkeit gefragt, um welche der große 
Zeitgeist KONFUZIUS (551-479 v. Chr.) wusste. 
 
Nicht verzagen, heran! Unsere ganze Vergangenheit ist nichts als ein Irrtum, woraus wir gelernt haben. 
Unsere Zukunft verheißt uns, dass der Stein der Weisheit gefunden werden kann! Wir haben keinen 
Grund wegen einer irrtümlichen Vergangenheit die Lethargie auf die Zukunft zu übertragen. Viele 
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Dinge, die wir in den Tausenden von Jahren probierten, hatten positive Wirkungen. Diese guten Re-
sultate sollten wir - gleich, ob sie einer mehr oder weniger verbrecherischen Politik entsprangen - nut-
zen. 
 
Denn vorher haben wir Menschen ein Puzzle zusammenzusetzen versucht, wobei wir viel des Guten 
und des Bösen zu Chaos vermischten. Doch hat das Mosaik eine Lösung, man muss es nur immer 
wagen, die Steine neu zu setzen! 
 
Ist nicht die Welt bereits derart stark geteilt und verkommen, dass man die Notwendigkeit des Aufräu-
mens durch das Ideale aus GOTTES Welt erwarten könnte (Aufräumen = das Alte vernichten, daraus 
neu ordnen nach neuem Programm und es dann neu auspacken, wenn alles mit dem Auspacken dran 
ist)? Nicht ganz! Bevor die Auserwählten an die Erfüllung der Schöpferaufgabe gehen, empfangen sie 
den Geist der Wahrheit. Sie werden wissen, was sie tun und warum sie es tun. Sie werden auch 
wissen, was ihnen geschieht. 
 
„14 Und es wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für 
alle Völker, und dann wird das Ende kommen." (MATTHÄUS 24) 
 
Das Ende der alten, der furchtbaren Welt wollen wir jetzt bereiten, damit wir in einer gerechteren Zivi-
lisation einen Ort erreichen, von dem aus wir von GOTT angenommen werden können! „Gerechtigkeit 
für alle" ist ein in der Materie nicht real existierendes ideelles Ideal, aber erstrebbar. 
 
Niemand soll sich der Illusion hingeben, dass er völlig frei von Schuld bzw. Sünde sei. Viele wollen nur 
vergessen, dass sie den falschen Propheten aus der Hand gegessen haben. Hätten sie nichts geges-
sen, wären sie verhungert; hätten sie nichts für die Strukturen getan, wären sie von ihnen eliminiert 
worden. Und nun klagen sie an, laut und lauter, damit nur keiner zu ihnen herüber sieht und nach ihnen 
fragt, wie es ihnen denn gelungen sei, in der einen oder der anderen Tyrannei zu leben oder sogar zu 
Ansehen, Wohlstand, Titel und Karriere zu gelangen. Oft trifft es dann die kleinen Sünder. Von denen, 
welche die Scheinheiligkeit vor sich her tragen, scheinen einige das Ideal zur Nähe GOTTES verges-
sen zu haben: 
 
„1 Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet." (MATTHÄUS 7) 
„7 [...] Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie." (JOHANNES 8) 
 
In Negation dazu wird es heißen: Wer anklagt, wird selbst angeklagt. Die Alternative lautet: Vergebung, 
aber immer unterhalb der von mir definierten Sensitivität der Gewalt. 
 
Da die Religionen nicht gleich GOTT sind, und da die religiös orientierten Parteien nicht gleich GOTT 
sind, und da die Menschen erst recht nicht gleich GOTT sind, folgen sie alle dem Geist des ARCUS 
nicht auf sein Wort! Damit sind sie in ihrer Doppelzüngigkeit - nach Heiligen Schriften zu reden und 
nach dem eigenen Kopf zu handeln -, in ihrer irdischen Art, Recht zu sprechen, von GOTT verurteilt! 
Religionen können vor dem Jüngsten Gericht nur einen einzigen Milderungsgrund vorbringen: Sie wa-
ren und sind die Sammlung seiner Zeugen, mehr nicht!  
 
Alles andere wird konkret erfassbar nur durch Last oder Nichtlast einzelner Menschen, ganz gleich, 
wo sie sich organisiert haben, um der Realisierung menschlicher Ideale nachzugehen. 
 
„10 [...] O du Kind des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht 
auf, krumm zu machen die geraden Wege des Herrn?" (Apostelgeschichte 13) 
 
Statt eines Ausgleichs auf der Bogenlinie GOTTES, bringt der Mensch seine eigenen Wellenbewe-
gungen in der Form enger Kurven in die Geschehnisse der Welt. Damit folgt er dem TEUFEL. Zwingt 
er mit Gewalt andere Menschen zum Mitgehen, antwortet JESUS Christus: 
 
„41 Und wenn dich jemand nötigt eine Meile, so gehe mit ihm zwei." (MATTHÄUS 5) 
 
Auf einem solchen Wege habe ich in der ehemaligen DDR gelebt. Der TEUFEL hat mich auf verschie-
dene Art und Weise immer wieder versucht. Ich habe mir meine Schuld aufgeladen. Meine Schlängel-
wege kennt GOTT. Die Schuld dieser Wege ist abtragbar. ER wird es wissen, warum. Ich habe meine 
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Gegner studiert, wie JESUS zu seinen Feinden ging, um mit ihnen zu sprechen. Ich habe sie kennen-
gelernt, sie als Menschen gesehen in ihren Stärken und Schwächen, teils ihnen geholfen, teils sie 
gebremst und teils sie beeinflusst. Immer in dem Wissen, dass sie meine Gegner sind. Heute sehe ich 
sie mal hier mal da bei der Arbeit oder in den Geschäften, geistig gewendete Leutchen. Einige von 
ihnen waren auch früher keine schlechten Menschen. Was also war ihr Makel? Sie drehten an den 
besonderen Räder in dem sozialistischen Getriebe. Das Zusammenwirken aller Teile ließ das System 
leben. Ein vereinzeltes Rad ist das, was es immer war - ein Mensch, einfügbar in ein anderes Getriebe. 
Ich gab damals den jungen Menschen, den zukünftigen Siegern über den Sozialismus, einige meiner 
Ideen mit in ihr Leben, woraus sie entnehmen konnten, dass es noch etwas anderes - besseres - 
geben wird, als das damals gegenwärtige System in der DDR. 
 
Durch meinen besonderen Weg habe ich es auch gelernt, den vom TEUFEL Verführten zu vergeben. 
Somit bin ich in der Lage, das Gute zu tun, das GOTT von uns allen verlangt. Ich übe keine Gewalt an 
Friedfertigen aus, ich strebe nicht nach einer zweifelhaften Karriere, nicht nach Titeln, ich richte diese 

einfachen Mitmenschen nicht, ich suche keine Rache, keine Genugtuung; ich suche den Ausgleich. 
Ich hasse meinen Staatsbürgerkundelehrer nicht und auch nicht den heutigen Philosophen, der Staats-
bürgerkundelehrer war! 
 
Im Auftrage des Heiligen Geistes habe ich im Sozialismus leben und ihn kennenlernen dürfen. Nur in 
diesem Staatswesen fand ich eine klosterartige Stille, in der ich mich ungestört mit der Ideologie, mit 
den Menschen, mit den Wissenschaften und mit dem Interpretieren der von GOTT übermittelten Bilder 
befassen konnte. Denn ich hatte keine Feinde. Sozialisten und deren gute Ideale sah ich nicht als 
feindlich an. Gewiss, einige Verbohrte hätte ich gern verschwinden lassen.  Wenn ich noch daran 
denke, wie meine Frau und ich eines abends im DDR-Fernsehfunk die gesamte Elite des deutschen 
Kommunismus im Berliner Schauspielhaus versammelt sahen und wir gemeinsam auf den Gedanken 
kamen: Jetzt könnte man sie alle auf einmal einlochen! Das war die Gelegenheit, und keiner hatte sie 
genutzt. 
 
Damals konnte ich aus dem Lehrgebilde des Systems selbst heraus nicht erkennen, dass auch die 
Guten unter denen verurteilt sind. Und - so sehr man mir das auch verübeln könnte - ich fand tatsäch-
lich Ideale, um deren Verwirklichung viele Bürger bemüht waren! D.h.: Auf einem falschen Wege waren 
Früchte, die ich auf dem richtigen Wege wiedersehen möchte! Vergessen wir nicht das bisher falsch 
zusammengesetzte Puzzle der Wahrheit! 
 
Durch den deutschen Sozialismus hat mich GOTT an seiner Hand in kurzer Distanz geführt. Mein Weg 
war GOTTES Weg. Meine Schuld war mit dem Lernen verbunden. Ein Mensch lernt nie auf gerader 
Linie aus der Weltliteratur, woraus er dann etwa in eine unfehlbare Zukunft gehen könnte! Niemals, 
denn auch die Literatur stellt einen Absud von Irrtümern dar! Menschen lernen nur aus den Irrwegen. 
Wer behauptet, er sei niemals aus gutem Glauben wenigstens ein kleines Stück auf falschen Wegen 
mitgegangen, versündigt sich erneut. Singt einer: „Ich geh´ meine eigenen Wege. Eigene Wege sind 
schwer zu beschreiben. Sie entstehen doch erst beim Geh´n!" Der hat es begriffen: Die Menschen 
zeichnen die Wege des Chaos! Niemanden gibt es, der allein den wahren Weg gegangen wäre! Auch 
ich nicht. Aber, solange man Zeit hat, findet man die Chance zur Wegänderung! Wichtig ist: Die Ab-
weichungen dürfen nicht zu groß werden, sie dürfen nicht die Schwelle zum Verbrechen überschreiten. 
 
 
 
TOD UND WIEDERGEBURT 
 
Man kann auf viererlei Art überleben, nämlich in Bezug auf Körper und Geist, und in einer neuen Welt 
erneut treiben. Alles andere gerät in die Wiederaufbereitung der Materie. Das klingt traumhaft. Das 
Universum arbeitet wie ein rückgekoppeltes System innerhalb des Paradieses mit dem Zweck, para-
diesfähige Wesenheiten zu produzieren. 
 
Erstens besteht die Möglichkeit, dass die besten Menschen mit ihrem eigenen Körper und ihrem Geist, 
einschließlich allen gesammelten Menschheitswissens aller Vergangenheit überleben und in eine neu 
aufbereitete Erdenwelt zurückkehren können, als hätten sie eine Arche benutzt. Das ist die geringste 
aller Ehrungen. 
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Zweitens ist es gegeben, dass der Geist der verstorbenen Körper in der Form ihrer Seelen, die sich 
den neuen Körperpsychen im neuen Universum als leise Stimme anbietet, so auf die neue Erde zu-
rückkehrt. Diese Seele kämpft erneut für entweder den Aufstieg auf der Treppe zu GOTT oder für den 
Abstieg auf ebendieser Treppe zum TEUFEL. 
 
Der gegenüber GOTT widerspenstige Geist der Menschen stellt sich mit der körperlichen Geburt er-
neut dem Kampf um einen Platz im Paradies. Wenn er es nicht schafft, kann sich sein Versuchen 
theoretisch bis ins Ewige erstrecken: Mal eine Stufe höher, zwei tiefer, drei höher usw. Jener Geist 
gehört zu jenen, die sich um die Himmelspforte drängeln, aber nicht hineingelassen werden. Sie sind 
noch nicht zum Höllentor „verdammt". Deren Geist fällt immer wieder in das Vorzimmer vom Reich des 
TEUFELS, nämlich in die Materie. 
 
Bewährung findet nicht wie in einem Rauswurfspiel (Mensch ärgere dich nicht) statt, wo man von vorn 
beginnen muss, sondern in einem Gange der Wiedergeburt. An der Stelle, wo einen der Tod ereilte, 
wird der Geist in einem neuen Körper wiedergeboren, um seinen Weg der Bewährung fortschreiten zu 
können. 
 
Wenn aber einem Menschen ein Weg gelingt, der ihn zu GOTT anpassungsfähig werden lässt, wird 
für ihn die dritte Gegebenheit gültig. In dem Moment, in welchem ihm bewusst wird, wofür er lebt und 
dass er einen Engel hat, dringt zu ihm die Seele vor und seine eigene Psyche wird davon berührt. 
 
Drittens erhält jede Seele, die in ihrer Art dem Idealen nahe gekommen ist und somit die letzte Stufe 
der Treppe zu GOTT überschreitet, den idealen Körper und kann als gerettet im Idealen - im Paradies 
- weiterleben bis in alle Ewigkeit.  
 
Viertens aber erhält jede Seele, welche die letzte Stufe der Gottestreppe unterschritten hat, einen 
Körper, der sie auf das Feld der ewigen Hölle trägt! 
 
Materialisten werden mich fragen: „Wieviel Stufen hat denn diese Treppe?" Denen kann ich nur ant-
worten: „Sie hat soviele Stufen, wie es individuelle Lebensabschnitte und Entscheidungen des einzel-
nen Menschen selbst gibt! JESUS nahm eine einzige Stufe und war bei GOTT. Andere nehmen tau-
send Stufen und sind GOTT nicht näher! Wieder anderen reicht eine einzige Stufe, um dem TEUFEL 
nie mehr zu entrinnen!" 
 
Der Tod eines materiellen Körpers ist nichts anderes als das Ende einer Schwingungsperiode. Der 
Körper ist nicht schlechthin zerstört, er ist nur so lange destrukturiert bis die nächste Schwingung sei-
ner Welt ihn wieder hervorgebracht hat. Im Idealen geschieht das ideal: Ein Proton vergeht und ent-

steht wieder in vollem Glanz mit den gleichen Eigenschaften innerhalb von 10-24 Sekunden.  
 
Dort aber, wo des Menschen Zufall - sein Chaos - wirkte, hat der Mensch GOTT die Möglichkeit ge-
nommen, genau die gleichen Geschehnisse und Personen in die Gesellschaften einer neuen Erde 
einzusetzen. Deshalb entspringen der Herausbildung immer wieder neue Individualitäten, mit Ähnlich-
keiten zu einer vorausgegangenen Welt, in der auch Ähnliches vor sich ging. Die Körper können durch-
aus andere sein, der Geist aber ist der Gleiche. So setzt der Geist den Zeitweg fort, den er vorher im 
vorhergehenden Körper ging! Es kann wegen geringer chaotischer Einflüsse gelungen sein, zur glei-
chen Entwicklungsepoche wiedergeboren zu werden. Bei einem größeren Seelendurcheinander wird 
man irgendwohin geboren. 
 
Wer also eine Seele hat, die im Jahre 1434 das erste Mal geboren wurde, kann heute möglicherweise 
auf die gesamten 559 Jahre „zurückblicken". Indes wurde er ca. zehnmal wiedergeboren, ohne we-
sentliche Schritte zu GOTT getan zu haben. Vielleicht schafft er es diesmal, in GOTTES Reich zu 
gelangen? 
 
Über die sündigen Individuen muss zwangsläufig das Gericht GOTTES kommen. Welcher Sünde sind 
sie angeklagt? Sie hatten GOTT im Paradies erzürnt wegen der chaotischen Suche nach wahrhaftigem 
Wissen, wobei sie mehr zerstörten als errichteten. Was tun sie hier auf Erden zu ihrer Bewährung? 
Sie haben ihren Normalstatus verlassen, sich wahnwitzig vermehrt, das Kapital über-ernährt und die 
Gesellschaft zu einem Todeswerkzeug aufgebaut. Damit entfernten sich die Menschen von den Ge-
boten GOTTES. Die Hochzivilisation ist das Werk der Menschen im teuflischen Sinn. Sie bringt die 
Erde und alle anderen Menschen um, die diesen Weg bisher nicht beschritten haben. 
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Warum finden wir heute wohl noch in undurchdringlichen Wäldern Lateinamerikas Menschen, die mit 
der Natur in Eintracht leben, aber den Status der Steinzeit bewahrten. Man sagt, das sei eine Stagna-
tion der Entwicklung. Richtig! Sie ist aber keine Stagnation der Einrichtung! Einfachheit, Zurückhaltung, 

Besinnung auf GOTT und die Götter, Gemeinsamkeit, kein Streben nach höherem Wissen - das 
sind die Voraussetzungen, SEINEN Willen zu erfüllen. Ein Teil der Menschheit ging einen anderen 
Weg, explodierte nach Zahl und Einfluss und bedroht nun die Erdenwelt mit ihrem Kapital. 
 
Viele werden das Kapital ob seiner Wunder an der Gesellschaftsentwicklung loben. Ist es nicht ein 
Körper, den man im Wachstum nicht aufhalten kann, so dass er am Ende lebensunfähig wird? Ist das 
Kapital nicht so etwas, das sich durchfrisst, bis nichts mehr zu fressen ist, gerade wie ein Gewächs, 
welches die letzte Lebenshaut der Mutter Erde überzieht? Könnte man aber nicht das Kapital erziehen, 
wie man eine Pflanze schneidet? 
 
 
 
KAPITAL UND STAAT 
 
Man wird sagen, das Kapital habe so vieles vollbracht, wie kann ich nur so ignorant sein. Das bin ich 
nicht. Als Mensch unter Menschen neige ich dazu, stolz auf naheliegende Ergebnisse zu sein. Eine 
gewisse Ordnung, viele hochwertige Waren, Geld in der Tasche - das alles ist eine Freudenträne wert. 
Andere weinen schmerzlich, verüben Selbstmord, weil ihr Leben in einer Ausbeutung ohne Chance 
zur Sinnlosigkeit verblaßt ist. Ich nutze Ergebnisse des Kapitals und sehe gleichsam, dass das Kapital 
wie eine Zwillingsschaufel ist, die einerseits etwas aufschaufelt, dabei aber andererseits etwas ab-
schaufelt. Eine Wärmepumpe arbeitet ähnlich. Während das Kapital mir einen PC hinstellte, löffelt es 
mindestens einem anderen Menschen den Essennapf leer.  
 
Das Kapital gleicht einem Lebewesen, das zwecks eigenen Wachstums und Wohlergehens die einen 
auffrisst (Ordnungsbildung, Entropiesenkung) und andere zuscheißt (Unordnungsbildung, Entropiean-
stieg). Das Kapital ist ein lebendiger Körper mit den von uns definierten Funktionen. Doch ist das 
Aussehen dieses Körpers vom Chaos der Menschen bestimmt: Es schaut nicht gerade schön aus. 
GOTTES Lebewesen sind im Gegensatz dazu, mögen sie noch so eigenartig zusammengesetzt sein, 
immer wieder ein Spiegel von Kunst und Schönheit.  
 

Das Lebewesen Weltgesellschaft, das sich die Menschen selbst gestalten, mit seinem Herzen 
Kapital und seinem Kopf aus Politikern ähnelt einer Horrorgestalt mit blutigen unsymmetri-
schen Füßen, faulenden Fleischlöchern im Körper, aussätziger Haut; mit ungepflegtem und 
stinkendem Äußeren. Mehr als unordentlich, nicht einmal die inneren Organe vertragen einan-
der. Mal kackt das After, mal bricht dafür plötzlich eine Wunde auf. Das Gesicht eine furchter-
regende Freßmechanik, die ab und zu kotzt! Aber auf dem Kopf dieser saumäßigen und kran-
ken Figur ruht doch tatsächlich inmitten einer attraktiven Frisur eine goldene Krone - der Reich-
tum der wirtschaftlich stärksten Länder der Erde. Vereinzelt schaut mal hier und da ein schö-
nes Stück Körperteil hervor. 

 
Wie sollte man diese Missgeburt jemals heilen? Sie ähnelt doch sehr dem Typ vom SATAN. Es scheint 
so, als sei die Menschengesellschaft bereits dabei, den SATAN selbst zu verkörpern. Wann sollte die 
Menschheit je insgesamt die Gestalt eines Menschen annehmen? 
 

Darauf warten alle an einen Gott glaubenden Menschen. Im Banne des SATANS erwarten sie 

wie gefesselt ihren Messias.  

 
Doch GOTT gibt nicht jeder Religion ihren eigenen Messias, denn ER sendet nur einen Menschen-
sohn! ER gibt ihn nicht körperlich, sondern nur geistlich als eine Messe, aus der gelernt werden kann.  
 
Wir könnten die Welt eine Zeit lang retten unter folgenden Bedingungen: 
 
1. Jede Religion erklärt, dass sie Abstand davon nehme, die anderen Religionen zu bekämpfen. Die 
Religionen verständigen sich in einer Versammlung der Weltökumene über die notwendigen Gemein-
samkeiten, die der Sache zum Fortgang verhelfen. 
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2. Alle Staaten der Erde gehen den Weg zum Aufbau von Staaten in ihrer herkömmlichen Kultur. Sie 
beginnen damit, ihre Probleme friedlich zu lösen und sie in Übereinstimmung mit GOTT zu bringen. 
 
3. Dabei billigen sie den Menschen eine ideelle Freiheit zu, lehren sie jedoch im Wissen um die Un-
freiheit, sich auf die Notwendigkeiten einzustellen. 
 
4. Die mächtigsten Staaten erziehen ihr Kapitalwachstum und bewirken einen qualitativen Umbau. Das 
Häßliche an der Weltgesellschaft muss mit vorhandenen Mitteln verschönt werden. 
 
5. Nicht nach den Sternen und Planeten greifen, sondern die Erde lieben und verwöhnen! 
 
Unter diesen Voraussetzungen wird das Streben nach einem gesellschaftlichen Ideal beginnen. GOTT 
wird es achten und das Vergangene vergeben. Die Erde wird nicht ewig sein. Das wissen wir. Aber 
gerade in der Kürze der Zeit, die uns noch bleibt, sollten wir antreten, um jetzt zu zeigen, das in uns 
ein Funke von Ordentlichkeit steckt. Schon der Anschub in die Richtung einer wahrhaftigeren Mensch-
lichkeit wird uns befreien, wenn wir ihn auf den Weg bringen und diesen Weg bis zum Ende der Welt 
durchhalten! An den Aufbau von Staaten neuer Art sind gewisse Bedingungen geknüpft, welche die 
Völker selbst entscheiden sollten. 
 

 

 

11. Wohin läuft diese Welt? 
 
Folgten wir dem Gedanken des Urnebels, den sich Immanuel KANT vorstellte, so ließe sich eine „ne-
bulöse" - eine schleierhafte Zukunft erahnen - die mehr Freiheit, mehr Offenheit beinhaltete, denn eine 
Bestimmtheit. Genau das ist die Denkweise heutiger High Society of Science. Den KANTschen Urne-
bel lehne ich jedoch als eine irreale Konstruktion menschlich chaotischen Denkens ab. Er diente nur 
dem Zweck, von GOTT abzulenken.  
 
Verfolgen wir zur Festigung noch einmal gedanklich den Werdegang der Saat der erstrangigen Proto-
kosmen an einem einzigen dieser Art und vergleichen mit Beispielen aus dem Leben! 
 
„24 [...] Das Himmelreich ist gleich einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte." 
(MATTHÄUS 13) 
 
Fragte man mich: „Gibt es wirklich das Himmelreich?" Dieses Reich in dem aufgeführten Sinn ist nichts 
anderes als das Universum selbst - das Paradies aber befindet sich außerhalb des Universums! Wenn 
also unsere Seele - wie es heißt - in den Himmel kommt, gelangt sie noch nicht im Paradies an, son-
dern erst auf der Zwischenstation der Entscheidung: Hölle oder Paradies oder wieder auf eine Erde? 
Der Himmel aber ist reelle Materie - ein Feld, auf dem die göttliche Saat aufgeht und vom teuflischen 
Unkraut durchsetzt wird. 
 
Jeder Mensch gibt uns ein ähnliches Bild von dieser Einrichtung: Während seines Lebens nehmen der 
Erlebnishorizont und andere Horizonte zu. Wir begreifen mehr, sehen mehr, wissen mehr, verreisen 
weiter. Aber die Zeichen unserer Vergangenheit verblassen. Ihre Energie lässt nach. Die Fotos vergil-
ben. Bis zu unserem Tode erweitert sich unser Erlebnis- und Ereignishorizont. Obwohl wir die Zeichen 
des Todes aus dem Allgemeinen ablesen können, so trifft uns der eigene Tod doch auf den Wegzeit-
punkt überraschend. Der Tod war vorgesehen oder notwendig. 
 
Der über dem Menschen zusammenstürzende Wegzeithorizont, der seinem Leben ein Ende setzte, 
war nicht gleich seinem Erlebnishorizont, welcher sich bis zuletzt prinzipiell erweitern ließ. Die philo-
sophische Sicht lässt dasselbe Wirken auch im Zusammenhang mit unserer Sicht in das Universum 
erwarten. 
 
Im letzten Augenblick des Lebens sehe ich noch das Leben oder ich fühle etwas aus dem Leben, es 
sei denn, die Sinnesorgane seien schon außer Funktion. Dann tritt der Tod ein, indem meine eigene 
Seelenwelt unter einem Horizont des Wertes „Es geht nicht!" versinkt. Das erscheint wie das Schließen 
eines Schwarz-Weißen Loches in den Zustand des Schwarz-Seins. Die Seele tritt in ihrer Verpackung 
aus der Materie heraus, überwindet die unendliche Kraft, mit der das Materielle hier in dieser Welt 
gehalten wird! Das kann sie, weil sie eben kein Protokosmos materieller Art ist, sondern ein Gebilde 
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idealer Art, das GOTT in den materiellen Körper gepflanzt hat. Die Seele ist nicht nur superleicht wie 
der materielle Protokosmos, sondern sogar absolut nullgewichtig. Der letzte Lichtstrahl aus der mate-
riellen Welt geht ein in die im Verpacken begriffene Seele! Aber dieser Strahl ist nicht blauverschoben. 
Nein, das Ende seiner Erinnerung, der Blick in die Vergangenheit bleibt nach wie vor rotverschoben! 
D.h.: Das Papier bleibt vergilbt. Es wird gegen Ende nicht wieder wie neues Papier! 
 
Psychologen reiten jetzt auf der Welle des buddhistischen Karma. Viele werden damit irritiert. Es lässt 
sich ein Geschäft machen mit plausiblen Erklärungen. Man beachte: BUDDHA war sehr nahe an der 
Wahrheit, aber eben nur an zwei der drei Wahrheiten: Er sah den Seelenaufstieg und das Himmelsziel. 
Vielleicht vergaß er den Abstieg der Seele in Richtung auf die schließlich erreichbare Hölle. Oder wollte 
er damit nicht verunsichern? Letzten Endes enthält seine Überlieferung nicht das Rückwärtskarma aus 
Himmel und Hölle, welches aussagt, dass auch Himmlische und Teuflische hier mit besonderen Auf-
gaben ihrer Herren, GOTT bzw. TEUFEL, wiedererscheinen können. 
 
Der Geist hat den Körper verlassen - die Seele ging zur Ewigkeit. Denn sie ist keine Materie, weil sie 
keine sich fortwährend wiederholende Raumzeit in Schwingungsform bildet. Deshalb ist die Seele nicht 
geschlossen. Sie fühlte sich nur eingesperrt in die Materie. 
 
Die Seele gehört in die Hand und in das Gericht des Schöpfers. Er bestimmt ihren Wert und ihre 
weitere Verwendung. Sie kehrt auf anderen „Erden“ wieder, wenn eine neue Welt neue Menschen 
hervorbringt, um ihnen mit ihrer leisen inneren Stimme in einer ähnlichen Lebensweise zur Seite zu 
stehen. Die Seele eines Guten wird stets einen guten Menschen fördern, dadurch wachsen und nach 
dem Tode dem Vollkommenen noch näher sein. Dagegen kann die Seele eines gestrandeten Men-
schen zur ewigen Verdammnis kommen (Engel des TEUFELS), wenn sie nie in dieser Folge von Ge-
burt und Wiedergeburt eines ähnlichen Körpers einen Weg zum Guten hin finden sollte. Ewiglich iden-
tifiziert sie sich mit dem Schlechten. Ewig leidet sie darunter, den wiedergeborenen Schlechten zuge-
teilt zu sein, bis sie schließlich dem Höllentor zugewiesen wird. 
 
Die Geburt eines Menschen ist für diesen der Weltanfang, sein Tod ist das Ende der Welt. Vor der 
Geburt war für ihn die Welt nicht und danach ist sie für ihn nicht mehr. Ein Kreisbogen von Anfang und 
Ende fügt sich so zusammen. Ebenso für den Protokosmos als eine Form der universalen Saat. Bevor 
sie nicht aufging, war die Welt nicht, nachdem sie untergeht, vergeht dort die Welt. D.h.: 
 

Weltanfang und Weltende haben nur für die Einrichtungszeit eine Bedeutung: Jede Einrich-
tungszeit ist der Welt Anfang und der Welt Ende! 

 
Ein einfacher Vergleich lässt sich mittels des Schlüsselringes geben: Das Einfädeln eines Schlüssels 
ist wie das Eingeben einer Seele, wie der Beginn eines Lebens in dieser Welt, schließlich wieder der 
Austritt aus diesem Ring. Ein anderer Ring liegt bereit für einen weiteren Weltweg. 
 
Die Begriffe Anfang und Ende, wie wir sie hier in der Materie kennen, entstammen der Einrichtung als 
AUSPACKEN und EINPACKEN. Ständig ist Weltende und ständig ist das Jüngste Gericht. Alle Welt-
anfänge und Weltenden der Weltobjekte und -subjekte fallen zusammen auf die Begriffe vom Anfang 
und vom Ende, weil es in der Ewigkeit unbedeutend ist, wann die Seele den materiellen Kreis verlassen 
hat. Sofern aber noch ein Universum läuft, hat die Seele durch eine Folge von Inkarnationen die 
Chance, zum großen Weltende der Gestirne in ihrer Bewertung gut abzuschneiden. 
 
Nachdem nun die Welt des idealen Protokosmos-Samens aufgegangen ist, installieren ihre ältesten 
Äste bereits Blüten und Früchte, während die jüngsten noch am Wachsen sind. Der Sternkern pulst 
wie ein energiespendendes Herz. Masse rein und Masse raus! Blut rein - Blut raus. Ohne dieses Herz 
der Annihilation gäbe es keine Kernfusion! Stirbt so ein Stern, geht das Pulsen seinem Ende zu bis die 
gesamte Energie erschöpft ist, und dann kühlt das System aus, fällt zusammen zu einem kühleren 
Schrumpfstern - zu einem Weißen Zwerg. Ein körperlicher Rest Materie - bereit zur Wiederaufberei-
tung. Eine kosmische Leiche.  
 
Ich wende mich aber ganz entschieden dagegen, anders geartete Sternfortpflanzungsprozesse als 
das Sterben zu bezeichnen. Denn das ist Leben und Leben weitergeben - ein Prozess, der seine 

Bestätigung im Einzelnen findet und den ich Materietransformation nach dem Hauptgesetz II genannt 
habe. 
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Gleichnis: Man behauptet, dass bei einer Supernova kein neuer Stern entstehe, sondern ein Stern 
sterbe. Gerade so, als wolle man sagen, dass bei der Geburt eines Kindes nicht ein Kind geboren 
würde, sondern die Gebärende sterben würde. Indes „stirbt" der Zustand Noch-Nicht-Mutter: Der Zu-
stand Schwangere Frau. Und es werden die Mutter und das Kind geboren! Wenn man deshalb jede 
Umwandlung einer Erscheinung, jeden Horizontdurchbruch in eine andere Erscheinung als Tod be-
zeichnete, obwohl nur ein Ende gemeint ist, könnten wir die Dialektik vergessen! Und noch eins drauf: 
Wenn die Jungfer stirbt, wird die Frau geboren. Welch ein haarsträubender Ausdruck! 
 
Ganz anders: 
Der Sternkern pulst, seine Hülle pulst. Mitunter hat er noch einen Partner in einem Doppelsternsystem, 
wobei Materie überströmt. Wenn der Sternkern dadurch erhebliche Energien zugeführt bekommt, in-
dem die äußere Materie in ihn resonant zur Bewegung des Kerns einstürzt, so kollabiert die Masse. 
Der Kern verwandelt sich in einen Protokosmos - superleicht - und verlässt den Ort des Geschehens 
mit fast Lichtgeschwindigkeit als wäre der neue Samen vom Wind verblasen worden. Der Reststern 
kontrahiert und bildet einen neuen Sternkern nahe einem Protokosmenzustand. Anschließend expan-
diert er zu einer Supernova. Was ist das - der Zustand Supernova? Ja, da ist eine Mutter geboren, die 
bereit ist, ihr Junges zu wärmen und stofflich zu versorgen!! 
 
Dabei reißt die - wie man jetzt zu sagen pflegt - „abgesprengte Hülle" die in seiner Umgebung rotie-
rende und bereits auf schwerere chemische Elemente transformierte Materie (Kleidung) in die Bildung 
des Nebels mit; im Vergleich: Das Laub fällt und gibt Nahrung durch Humus.  
 
In dieser Folge befanden sich: Annäherung, körperliche Kontakte, synchrones Schwingen von Hülle 
und Sternkern als Liebesbeziehung und Eintreten einer größeren Menge Materie zur Zeugung eines 
neuen Sternsystems - ein Orgasmus, äußerlich die schmerzvolle Geburt, die nicht ohne Veränderun-
gen abgeht. Denn der entstandene Pulsar als auch der alles einschließende Nebel der abgesprengten 
Sternhülle sind sowohl die Mutter als auch der Vater mit ihrer Nahrung bzw. der Sorge für das Neuge-
borene. Analoges läuft ab, wenn zwei Galaxienkerne zusammentreffen, nur mit einer Inflation von neu 
geborenen Sternen! 
 
Der neu gebildete Protokosmos besitzt nun nicht alle Masse des alten Sternes. Folglich kann dieses 

neue System nur kleiner sein. Da sich in diesem Prozess der Wandlung in der Fortpflanzung der 

Sterne aus den erstrangigen Supersternen, die dem Zentrum der erstrangigen Protokosmen entstam-

men, bis hin zu den Zwergsternen wie unsere Sonne die Masse und Energie reduzieren, aber die 

Lebensdauer und die Beteiligung schwererer chemischer Elemente erhöhen, womit die Bildung 

von Planeten zum zielgemäßen Konzept wird, nenne ich das Vorgehen eine Transformation der Ma-

terie. 
 
Eine Analogie zur Wortfindung gibt mir der elektrische Transformator. Ich dachte mir eine Kette von 
Transformatoren. Jeder senkt die Sekundärspannung auf einen Teil seiner Primärspannung. Idealisiert 
gesehen, setzt ein jeder Transformator bei gleichbleibender elektrischer Energiebilanz die Spannung 
auf einen geringeren Wert um, während die Stromstärke sukzessive erhöht wird. Wie hier relativ un-
vollkommen das Gesetz der Erhaltung der elektrischen Energie wirkt, so wirkt im vollkommenen Uni-
versum das Gesetz der Erhaltung der Masse vollkommen: Eines wird aus dem Anderen. Wenn aber 
auch die Masse herabgeteilt wird, so im Vergleich die Verluste der Transformatoren hoch sind, ähnelt 
die Kette der Realität am Himmel. 
 
Der neugeborene Protokosmos eröffnet sich im Bereich des zu ihm dringenden Eltern-Sternnebels. 
Dabei erzeugt er ein Sonnensystem wie das Unsere im Rohzustand. Es wird mit dem Staub der Eltern 
bedeckt, wodurch dem entsprechenden Leben die Nahrung zur Verfügung steht. Bereits jetzt lässt sich 
erkennen: Das Sonnensystem hat sich nicht von absolut allein aus einem Urnebelrest in Form einer 
Scheibe, die irgendwie von allein rotierte, zusammengezogen zu den Körpern, die wir heute benennen! 
Unser Sonnensystem kam auch nicht aus der fertigen Sonne! So wie wohl niemandem einfallen würde, 
zu behaupten, dass die Arme, Beine und der Rumpf des Säuglings aus dem Kopf heraus gewachsen 
sind. Das Sonnensystem kam wie unzählige viele andere Sonnensysteme auch aus einem Protokos-
mos (aus dem Herzen), welches die Anlage in sich trug und dann alles hervorbrachte, wie es uns der 
aus dem Ei und der Samenzelle werdende Menschenkörper zeigt. Außen wuchs es unter den entspre-
chenden Bedingungen, die der Supernova entsprangen, auf. 
 
Der Schöpfer gab die Gesetze wie im Allgemeinen so im Einzelnen (AUSPACKEN/EINPACKEN). 
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Niemand würde ohne irre zu sein behaupten wollen, der Säugling wäre aus den chemischen Substan-
zen von Mutter und Vater gebacken worden, so wie das die Nebeltheoretiker verbreiten. Sekundär 
hierzu sind Materiereste dazu in der Lage, sich zu konzentrieren und als spezielle Sekundärkörper 
diesem Prozess der Verwertung der Materie in ihrer Transformation zur Verfügung zu stehen. Klartext: 
Das sekundär Aufbereitete ist Speise! 
 
So wie wir dieses System im Kleinen an unserem Sonnensystem finden, so existierte und existiert es 
im Großen an den größeren Massen und so entstanden eben auch größere Sekundärreste - riesige 
Nebel, je älter, desto wasserstoffreicher. Sie sind nicht die Reste des Urnebels! Niemand wird behaup-
ten wollen, weil er in der Speise des Säuglings die gleichen chemischen Elemente und Verbindungen 
findet, wie in dessen Körper auch, dass dieser aus Speise sich konzentriert habe. Oder doch? Wie im 
Witz: Er war mal Quark im Schaufenster. Dann haben wohl Mama und Papa einen Quarkkuchen ge-
backen und siehe da war das Kindlein! 
 
Mein Sarkasmus soll zeigen, welch primitiver Vision doch - bei allem Respekt vor den vereinzelbaren 
Hochleistungen - die heutige Wissenschaft nachttrottet. Wenn diese Leute es nicht mittels gut gemein-
ter Worte verstehen, bedarf es einiger wachrüttelnder Worte. 
 
Nach dem Höhepunkt des AUSPACKENS wird für uns schwer sichtbar bereits EINGEPACKT. Schließ-
lich fällt alles in die Kerne und die Kerne der Dinge in ihre Kerne bis die erstrangigen Protokosmen 
wiedergebildet sind. Dann ist das Universum unter die Haut der Protokosmen getaucht, welche ihrer 
neuen Aussaat entgegensehen. 
 
Die Wiedergeburt steht an. Freut Euch, halleluja! 
 

* * * 
 
Das war's! Ein schwerer Gegenstand. Einfacher hätte ich es nicht mehr geschafft. Damit nichts ver-
gessen wird, habe ich öfter unter anderen Gesichtspunkten wiederholt. Meine Zunge ist mitunter recht 
scharf gewesen. Ich konnte mich nicht enthalten, weil man mich 12 Jahre geärgert hatte, indem man 
mir unterstellte, ich hätte nur unsinnige Konstruktionen entwickelt. Was wäre das für ein Dilemma, 
wenn meine Verbindung der Theorien bis hin zur Anschauung von der Welt das bisher beste Modell 
wäre? 
 
Es ist nicht meine Wahrheit und nicht meine Ehre, die das Erkennen der objektiven Wahrheit bedingen 
würde. Ich gehörte stets zu den Geringsten. Die geringste Ehre unter aller Ehre beschämt mich bereits; 
denn die Ehre für die Schöpfung und deren absoluter bzw. objektiver Wahrheit, gegeben an dem Ab-
solutum der objektiven Wirklichkeit, gebührt nur dem heiligen Geist des ARCUS, im einen VATER, in 
der einen MUTTER und dem Menschensohn in GOTT! 
 
„50 Ich suche nicht meine Ehre; es ist aber einer, der sie sucht und richtet." (JOHANNES 8) 
 
Auch deshalb habe ich es vorgezogen, den Namen des Geistes als Pseudonym für den Verfasser des 
Buches anzugeben. Man soll nicht, um mich zu widerlegen, gegen mich als Mensch mit dem Waschen 
schmutziger Wäsche vorgehen, sondern sich mit dem Gegenstand selbst auseinandersetzen. Ich er-
hebe keine anderen Ansprüche, als die nach geltendem Recht zuständigen Urheberrechte und den 
Lohn für meinen Fleiß. Ruhm und Titel können mir gestohlen bleiben. 
Alles in GOTTES Programm wird zum neuen Universumspuls wiedergeboren. Die widerstreitenden 
Menschen jedoch vergehen darin in die Namenlosigkeit einer Masse, die nie in ihrer absoluten Kon-
kretheit wieder auf eine Welt kommen wird, sondern wieder nur als eine Masse von Chaoten.  
 
Jene aber, die GOTTES Wegen insofern folgten, als dass sie das Leben ignorierten, als dass sie mit 
einer Babyseele sterben, die liegen fast auf der Linie, von wo aus ihre Wiedergeburt als das Selbige, 
beinahe das Gleiche gegeben ist. Sie kommen immer wieder mit denselben Aufgaben. Wollen dieje-
nigen das eigentlich? Tausende Male hat ein Yogi inkarniert und hofft nach Abertausenden Malen auf 
die Vollendung. Doch sie kommt erst, wenn GOTT das Universum abschaltet! 
 
Welchen Sinn hat das ewige Dasein hier mit derselben Ignoranz des Lebens? Es ist wie ein zu kurz 
geschnittener Rasen!  
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Welchen Sinn hat das neue wiedergeborene Leben mit der alten inkarnierten Seele? Es ist die Suche 
nach einer noch höheren Erfüllung, wohin die Seele den Körper treibt, in dieser Welt gestanden zu 
sein! Viele Möglichkeiten gibt es, nach Vollendung zu streben. Jede Tat der Bewährung wird anerkannt 
werden. 
 
Man braucht mich nicht persönlich zu kennen, aber wenn möglich sollte jeder von meinem Wort gehört 
haben. Meine Botschaft ist nicht christlich und nicht anderweitig religiös, sondern eher desillusionie-
rend. Glauben Sie mir, ich bin froh, dass ich in jeder weiteren Welt je einmal erscheinen werde. In 
einem neuen Körper wird meine Seele von GOTT danach streben, GOTTES Wahrheit zu sehen und 
zu vermitteln. Es wird mir immer wieder ein hohes Glücksgefühl sein, IHM die harte Arbeit von weitaus 
mehr als 12 konzentrierten Jahren in die Hand zu versprechen! Denn ich steige mit diesem einen 
einzigen Schritt die Treppe herauf zu IHM, nicht hinab zur Hölle! 
 
Und jede wie jeder, die oder der, ebenso wie ich, ihre oder seine Aufgabe im Verbund aller Menschen 
dieser Erde erkennt und nach deren Vollendung sucht, wird mich verstehen und glücklich darüber sein. 
 
Denn: 
 

SIE UND ER SIND dadurch im Geist GERETTET! 
 
 
An dieser Stelle wäre das Ende meines zweiten Buches gewesen, wenn nicht noch etwas offen ge-
blieben wäre. 
 
 
 
12. Geschwindigkeit des Lichts und Raumfahrt 
 
ÜBERLICHTGESCHWINDIGKEIT 
 
Neuere Diskussionen haben mich veranlaßt, zu dem Thema des Übertretens der Vakuumlichtge-
schwindigkeit c nach der Fertigstellung meiner Arbeiten Stellung zu beziehen. Nicht, dass ohne ein 
Wort von mir gewisse Denker meinen, ich sei genauso stur und dumm wie EINSTEIN und ignoriere 
die weltbewegenden Erkenntnisse der Wellenmechanik. Deshalb erkläre ich Ihnen noch einmal die 
Felder der Materie mit einfachen zusammenfassenden Worten: 
 

Grundsätzliches zum Elektro- und Gravitomagnetismus. 
Elektromagnete und Ladungen bzw. Gravitomagnete und Massen schieben die kompensierten Ladun-
gen/Antiladungen bzw. Massen/Antimassen des Vakuums wieder etwas auseinander, am besten in 
unmittelbarer Nähe. Die Verschiebung wird geringer mit dem Quadrat der Entfernung von ihrer Ursa-
che. D.h.: Eine Ladung bzw. eine Masse ruft die Polarisierung des Vakuums hervor. Das Vakuum wird 
- ideal gesehen - nur von einer ruhenden Ladung bzw von einer Masse polarisiert. Dann nähern die 
Vakuummassen an, die Vakuumantimassen stoßen ab; gleichnamige Ladungen stoßen ab. 
 
Die bewegte Ladung bzw. Masse lässt die Vakuumpolarisierung rotieren. Der Magnet (das Wellen-
quant) ist dann das Drehfeld der Vakuumpolarisierung. Also wird das Vakuum von bewegten Ladungen 
bzw. Massen magnetisiert.  
 
Eine Wechelwelle ist das Drehfeld vom Drehfeld der Vakuumpolarisierung. Das magnetisierte Vakuum 
kann seinerseits in ihm befindliche Ladungen, aber auch in ihm liegende Drehfelder bewegen. 
 
Wenn es in der Materie keine Ruhe gibt, so äußern sich alle Felder kaum in ihrem Primat, in der 

Vakuumpolarisation allein, sondern vordergründig in der rotierenden Form, die wir begrifflich als Mag-

netisierung des Vakuums bezeichnen müssen, obwohl sie nur die einfache oder mehrfache Rotation 
der Vakuumpolarisierung darstellt. 
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Die Vakuummagnetisierung kann selbst in einem sogenannten Laserstrahl nicht als räumlich total ab-
gegrenzt gesehen werden. Das mitpolarisierte Randvakuum vermag andere Vakuummagnetisierun-
gen zu beeinflussen (das magnetisierte Vakuum kann seinerseits in ihm befindliche Ladungen, aber 
auch in ihm liegende Drehfelder bewegen). 
 
Und nun zu den Problemen. In letzter Zeit wurden insbesondere von NIMTZ Experimente durchgeführt, 
in welchem Photonen im Spektrum der Mikrowellen einem Tunneleffekt ausgesetzt wurden. Dabei 
konnte festgestellt werden, dass die Wellen mit einem Mehrfachen der Vakuumlichtgeschwindigkeit 
bewegt sein sollten. Ebenso wurde die den Mikrowellen aufmodulierte Information zum Beweis für das 
Übertreten der Vakuumlichtgeschwindigkeit genutzt. 
(/Quelle: Bild der Wissenschaft 8/97, Titelthema: Schneller als das Licht/, S. 69 bis 78) 
 
Ich sehe keinen Grund, das Ergebnis anzuzweifeln, aber einen Grund, es anschaulich zu interpretie-
ren, da es durchaus von meinen Lösungen und Auffassungen zur Materie erklärbar ist. 
 
Die kontroversen Diskussionen entstehen durch den Glauben gewisser EINSTEIN-Interpreten, indem 
sie fälschlicherweise annehmen, jener hätte das Übertreten der Vakuumlichtgeschwindigkeit grund-
sätzlich verboten. Bekannt war ihm aber schon die Phasengeschwindigkeit des Lichts, welche über 
der Vakuumlichtgeschwindigkeit liegen kann. Ein Vielfaches der Grenzgeschwindigkeit war für 
EINSTEIN aber kein Thema. Denn er konnte nicht wissen, was Vakuum eigentlich ist. Er kannte nur 
niedrigere Geschwindigkeiten, welche in den lichtleitenden Medien auftreten, die sich im Vakuum be-
finden und scheinbar das Vakuum verdrängen. Ich hatte bereits gezeigt, dass meine Impulsübergabe-
geschwindigkeit fast das Doppelte der Vakuumlichtgeschwindigkeit annehmen kann. 
 
Kurzum: Es heißt ja nicht allgemein, die Lichtgeschwindigkeit könne nicht größer als die Vakuumlicht-
geschwindigkeit sein. Meine Theorie hat spitzfindig festgestellt, dass gerade das Vakuum das primäre 
Medium der Lichtleitung bildet. Wird Vakuum verdünnt durch Teilchen (Stoffe), so sinkt die Lichtge-
schwindigkeit zum Teil sogar erheblich. Wäre Vakuum verdichtbar, könnte die Lichtgeschwindigkeit 
über der Geschwindigkeit des Lichts im ganz normalen Vakuum liegen. Jenes Vakuum aber wäre nicht 
mehr das normale Vakuum im freien Weltall, durch welches sich das Licht eben ausbreitet. 
 
Das bedeutet, man müsste anschaulich wissen, was Vakuum ist und wie darin der Tunneleffekt abläuft. 
Hier aber stellt sich die gegenwärtige Wellenmechanik („Quantenmechanik“) noch selbst ein Bein, da 
sie das Teilchen und dessen Wellenquant zu eins verbindet. Nur meine Lösung könnte hier Klarheit in 
der Anschauung schaffen. Ich möchte im folgenden den Zusammenhang besonders herausstellen, 
zuerst zur Teilchengeschwindigkeit und anschließend zur bewussten Wellengeschwindigkeit. 
 
Im Gedankenexperiment nehme ich einem Teilchen die Ruhemasse. Es bleibt nur noch dessen Wel-
lenmasse (Impulsmasse) übrig. Dann wäre es ein Wellenquant, also ein Fallon und ein Photon. Nimmt 
man aber dem Teilchen durch Kompensation zugleich auch die Wellenmasse, so liegt eine Parität zu 
Vakuum vor. Es wechselwirkt nicht mehr. Keine Gleichung kann es nach dem Impuls beschreiben, da 
es keinen gewöhnlichen Impuls mehr hat. 
 
Welche Geschwindigkeit hat es aber nun? Wir experimentieren wieder in Gedanken, nur etwas näher 
der Realität: 
  
Zwei kompakte Massen, Koinomassen und Antimassen von Teilchen und Antiteilchen, werden über-
lagert. Die Koinomasse m überwiegt noch um wenige Gramm im Schwerpunkt beider Massen. Dann 
werden die Schwerpunkte überlagert. Dabei sinkt die Resultatmasse, welche aus der Differenz der 
gewöhnlichen Masse und der Antimasse gebildet wird. Der gegebene Impuls p ist eine Erhaltungs-
größe. Wenn er konstant bleibt, so setzt sich die fallende Masse m in eine steigende Geschwindigkeit 
v um (Gleichung 12.1). Mit gegen null sinkender Resultatmasse nimmt die Geschwindigkeit extrem zu. 
Da zugleich auch  die Wellenmasse mw reduziert wird, weicht die Geschwindigkeit zu stärkerem An-

stieg aus. Mit der relativistischen Gleichung  (2.12,3), hier (12.1), aus meiner Einheitlichen Feldtheorie 
(IOT) lässt sich der Vorgang unter Kürzung der Wellenamplituden nachweisen: 
 
 v = mw · c /m     (12.1)  und   v = p / m  .            (12.2) 
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Mit dem Anstieg der Geschwindigkeit v steigen die relativistische Bremsmasse m und die relativisti-
sche Wellenmassen (Impulsmasse) mw: 

 

 m = mo /(1 - v²/c²)    (12.3)   und   m · v = mw · c  .               (12.4) 

 
Sie divergieren in der Gleichung (12.1) gegen einen Quotienten von 1. Lässt man demgegenüber die 
Bremsmasse und die Wellenmasse gegen null divergieren, so werden sich beide trotz Sinkens relati-
vistisch immer ähnlicher. Die Geschwindigkeit v divergiert gegen die Vakuumlichtgeschwindigkeit c. 
Sollte die Masse durch das Überlagern des letzten Teilchens mit einem letzten Antiteilchen gänzlich 
verschwunden sein, kann nur die Vakuumlichtgeschwindigkeit direkt folgen, kein Meter pro Sekunde 
mehr! Während durch die Massereduktion die Geschwindigkeit steigt, wird die Gleichung (12.2) ange-
strebt. Bei weiterer Massereduktion tritt der Fall auf, wobei die minimalen Massen nach der Gleichung 
(12.3) relativistisch extrem verschoben sind. Das ähnelt der relativistischen Geschwindigkeit von Pro-
tokosmen oder auch von Neutrinos. Sollte die Masse durch Antimasse ganz verschwinden, so finden 
wir das Analogon auf ruhe-masselose Photonen bzw. Fallonen. In (12.4) wird der Impulserhalt für 
Strahlung und Teilchen deutlich, woraus (12.1) folgt. Man bedenke, dass ich den klassischen Impuls 
p überholt habe, indem ich den gequantelten Drehimpuls I = nħ als das Primat erkannte. Demnach gilt 
die Gleichung (vgl. Abschnitt „Komplizierte Relativität der Bewegung“, S. 219): 
 
 I = nħ = mB v Rrot  .                 (12.5) 

 
Hier findet noch der Rotationsradius Rrot seine Bedeutung. Er wirkt mit einer relativistischen Bewe-

gungsmasse mB zusammen, die bei Lichtgeschwindigkeit, ohne indiziert zu werden, selbst gegen null 
geht. Dabei erreicht er das im Universum nur mögliche Maximum, nämlich den Radius des Univer-
sums. Wir kommen also nie auf mehr als Vakuumlichtgeschwindigkeit und nie auf mehr als den Radius 
des Weltalls, womit wir nur eine ganze ideale Runde durch das Universum drehen könnten. 
 
Die Lichtgeschwindigkeit von v = c stellt sich erst dann ein, wenn die Bremsmasse durch Kompensa-
tion mit der Antimasse genullt worden ist, so auch die Wellenmasse den Wert von null erreicht. Das 
masselose Fallon ist auch noch gegen ein Fallon kompensiert worden. So haben wir letztlich ein Ana-
logon auf ein Vakuumquant. Vakuumquanten kann man nicht beschleunigen oder bremsen. Ob sie 
nun ruhen in ihrer Ewigkeit - von Ewigkeit zu Ewigkeit -, oder darin bewegt sind, hat keine Bedeutung, 
da diese Prozesse mathematisch nicht erfassbar sind. Ich muss hier auch gleich denjenigen Spekula-
tionen vorbeugen, welche mit Science-fiction hier anknüpfen wollen:  
 

Denn ich halte es für unmöglich, Vakuum zu bewegen oder in größeren Bereichen des Welt-
raumes zum Zwecke von Zeitreisen direkt zu verdichten. Dazu benötigten wir einen gravitati-
ven Potentialwall. Er ist nur denkbar in einem natürlichen Schwarz-Weißen Loch. Mit einem 
Teilchen oder einem Protokosmos hätten wir schon eines. Tunnelnd würde die Zeit gedehnt 
werden, wenn man durch ein solches System hindurchreisen wollte. Jetzt der Pferdefuß: Nicht 
alle Wellenquanten des Raumschiffes oder des Körpers reißen ihre Teilchen auf die andere 
Seite. So kommt niemals alles drüben an. 

 
Wenn die genullte Masse/Antimasse bewegt ist, so scheint es keine Relation dafür zu geben. Denn es 
existiert keine Wechselwirkung mehr mit der Materie, weder durch Licht, durch Teilchenwellenquanten, 
noch durch Information. 
 

Auf einem Stück Weg, der gar keiner ist, läuft das Vakuumquantum die gesamte Zeit ab, die 
gar keine ist. Alles steht still - bis in die Ewigkeit. 

 
Nur vom Inneren eines solchen Fahrzeuges heraus kann der Raumfahrer und Zeitreisende die Ewig-
keit unterbrechen, indem er die Kongruenz der Massen wieder auflöst. Die Geschwindigkeit fällt und 
der Eintrittspunkt in die Realität dürfte an der gleichen Stelle und zur gleichen Zeit im Universum liegen, 
wo er auch aus der Realität herausgetreten war. Wieviele Runden er geflogen ist, kann er nicht wissen. 
Wieviele Universen er übersprungen hat, kann er auch nicht wissen. Er kehrt zurück in die Zukunft. 
Fliegt er leicht weniger schnell als Licht, so kann er die Bahn in v und Rrot bestimmen und sich andere, 

aber nahe Sterne für einen Besuch ausgucken oder in der nächsten  Welt früher ankommen. Nach 
diesen Überlegungen scheint die Nutzung der Überlichtgeschwindigkeit v > c ebenfalls eine Illusion zu 
sein. 
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WIE TUNNELT EINE WELLE? 
 
Das bisherige Problem der Wellenmechanik besteht darin, dass sie nicht zwischen Teilchen und Wel-
lenquanten unterscheiden kann. Sie weiß nicht einmal, was Teilchen sind. Ihr Standpunkt ist begründet 
in der allgegenwärtigen Wechselwirkung von Wellenquanten, den Händen und Armen der Teilchen. 
So kommt es dazu, dass Photonen und Elektronen in der Wellenmechanik gleichermaßen als Teilchen 
bezeichnet und ihre sogenannten Welleneigenschaften betrachtet werden, obwohl sie zweierlei mate-
riellen Systemen angehören. 
 
In unserer Theorie hat es sich herausgestellt, dass die Teilchen Mikrokosmen sind, die einem nicht-
stationären Schwarz-Weißen Loch entsprechen. Die Eigenschaften eines solchen Loches findet man 
an den stabilen Teilchen, Proton und Elektron, die wir als elementar betrachten. Zusätzlich ergibt sich 
die Eigenschaft, als Resonator Wellenquanten zu senden und zu empfangen. Teilchen können das, 
weil sie selbst schwingen. Ihre Mikrokosmen sind also primäre Oszillatoren, ihre Austauschwellen-
quanten aber von sekundärer Natur. Wir müssen nun im Gegensatz zur Wellenmechanik wieder das 
Teilchen vom Wellenquant unterscheiden. Der „Quantenmechaniker“ lässt zwischen den Teilchen 
„Austauschteilchen“ fliegen. Das erscheint so, als verständigten sich zwei Leute am Telefon, indem 
sie sich Telefone zuwerfen würden. Nach meiner Auffassung ist nunmehr die Ballspieltheorie falsch. 
Vielmehr werden Wellenquanten ausgetauscht, wenn überhaupt etwas getauscht wird. Wir sehen hier 
eher eine allseitige Einwirkung der Wellenquanten aller Materie auf alle Materie - ein determiniertes 
System von Einstellungen, das sich durch die weitere wechselseitige Wirkung mittels der Impulse (m·v; 
besser: der Drehimpulse m·v·r) vorbestimmt verändert. Hier läuft auf den Signalen auch der allgemeine 
Informationsaustausch ab. 
 
Wird ein Teilchen bewegt, so stets in gekrümmter Bahn. Es erzeugt dabei ein Magnetfeld, das sowohl 
von seiner elektrischen Ladung als auch von seiner Gravitationsladung, der Masse, abgeleitet ist. So 
finden wir zwei Felder: 1. Ein elektromagnetisches Feld, 2. Ein gravitomagnetisches Feld. Beide Feld-
komponenten betrachten wir als Dipole bzw. als Wellenquanten. In einem großen kompakten Körper 
befindet sich die Wechselwirkung des Wellenquants innerhalb des Körpers. Teilchen sind sehr klein, 

z. B. 10-16 m bzw. 10-20 m für Protonen und Elektronen. Ihre Wellenquantzentren aber liegen um viele 
Zehnerpotenzen außerhalb der Teilchen, wenn geringe Geschwindigkeiten vorliegen. So identifiziert 
man niemals die Teilchen selbst, wenn man deren Wirkungen feststellt, so auch niemals deren Ort, 
wo deren Schwerpunkt gelegen hätte, sondern nur die Wechselwirkungen der Wellenquanten der Teil-
chen, die aber in den Mittelpunkten der Teilchenrotationen liegen (siehe Abschnitt 1.3: Wissenschaft 
und Wahrheit). 
 
Die wellenartige Impulswechselwirkung mit anderen Wellen, durch welche die Teilchen beeinflusst 
werden, liegt weit ab vom Teilchen selbst. Dort, wo das Teilchen ist, kann es nicht festgestellt werden, 
da nur die Wellenquant-Interaktion indiziert wird. Teilchen haben praktisch Arme (die Wellenamplitude) 
und Hände (die wechselwirkenden Zentren der Wellenquanten). Sie strecken ihre Glieder aus, wenn 
sie langsamer fliegen und ziehen sie sogar bis unter ihre Haut, unter den Teilchenradius, bis dicht an 
den Schwerpunkt der Masse und der Ladung ein, wenn sie an die Lichtgeschwindigkeit herankommen. 
Wieviele Hände die Teilchen haben, hängt von ihren Eigenschaften ab: Je eine Hand für die Masse, 
für die Ladung und für das elementare Magnetfeld. Das sind schon drei. 
 
Sollten alle Teilchen unterschiedlicher Wellenquanten in einem gemeinsamen Strahl bewegt sein, so 
würden vielgestaltige, chaotische Wechselwirkungen im Raum indizierbar sein, der tatsächliche Strahl 
der Teilchen wäre nicht erkennbar. So also verteilen sich die Wellenquantenwechselwirkungen im Or-
bit mit der Unschärfe HEISENBERGs. Die Teilchen aber sind nicht mit der HEISENBERG-Gleichung 
erfasst worden: Ort und Impuls eines Wellenquants (nicht eines Teilchens) sind nicht mit gleich hoher 
Genauigkeit indizierbar. Und: Das Amplitudenquadrat einer Welle ist ein Maß für die Wechselwirkungs-
wahrscheinlichkeit des Wellenquants (aber nicht des Teilchens). 
 
Ein Photon wird von der Quantenmechanik als ein „Teilchen“ der HEISENBERGschen Unschärfe 
missverstanden. Deshalb spricht man von dem „Sandberg“, der das „Teilchen“ aufgesplittet symboli-
siere. Tatsächlich meint man das Wechselwirkungsverständnis von der Welle. 
 
So haben also die Teilchen einen Impuls, der eigentlich ein Wellenimpuls ist, mit dem sie mit den 
Wellen und mit den anderen Teilchen wechselwirken können. Wechselwirken heißt: Impulse - genauer 
Drehimpulse - austauschen und damit eine Kraft ausüben, die zur Bewegungsänderung führt. Der 
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Wellen gibt es zwei Arten: Die elektromagnetische Welle (Photon) und die gravitomagnetische Welle 
(Fallon). Die erste Art wird erzeugt durch die Bewegung einer bloßen elektrischen Ladung; die zweite 
Art durch die Bewegung einer reinen Masse. Da die Ladungen in unserer Welt an Massen gebunden 
sind, kommt es zur kombinierten Wellenerscheinung beider Wellen. Nur Neutrinos sind gravitativ. 
 
Ich stelle ein Photon her, damit Sie sich das vorstellen können: Ein Kupferring von 10 cm Durchmesser 
soll eine Spule bilden. Er liegt mit seinen beiden Enden an einer Spannungsquelle, welche für einen 
Gleichstrom dimensioniert ist (Widerstand). Ein Schalter schließt den Stromkreis. In diesem Moment 
läuft über das Vakuum eine Ausbreitungswelle mit Vakuumlichtgeschwindigkeit. Von Vakuumquant - 
ein System aus Teilchen und Antiteilchen - zu Vakuumquant wird der Wellenimpuls eines einzigen 
Photons übertragen (auch seitlich zur Ausbreitung schwingen die Vakuumquanten mit, aber ungleich 
schwächer). Dabei baut sich eine rotierende Vakuumverschiebung auf, die wie ein Stützkorsett auf 
das rotierende Teilchen wirkt. In der Nähe ist sie am stärksten. Ich schalte den Stromkreis ab, und das 
Magnetfeld bricht am Ort zusammen. Der Zusammenbruch breitet sich mit Vakuumlichtgeschwindig-
keit aus. So wurde die Welle von Ort zu Ort des Vakuums im Universum wegzeitlich versetzt und ließ 
dabei in der Intensität nach. Diese Welle bestand aus einem einzigen Impuls. Wie muss ich vorgehen, 
um eine Reihe von wechselnden Impulsen zu erzeugen? 
 
Ein Photon bestimmter Frequenz bilde ich, indem ich die stromdurchflossene Spule umdrehe bzw. 
rotieren lasse. Je nachdem, wie schnell ich drehe, um so höher habe ich die Frequenz der elektromag-
netischen Welle eingestellt. Das ist die Winkelgeschwindigkeit. Eine halbe Rotation um 180° bedeutet 
ein Auf- und Abschwellen der Halbwelle, also bereits eine Schwingung wie eingangs, wo das Feld 
aufgebaut und abgebaut wurde. Wegen der radialen Ausbreitung der Wirkung mit v = c der transver-

salen Schwingung muss die Vektorgeschwindigkeit einer viertel Umdrehung v = c/2 sein (Gl. 

(2.19,7), S. 442). Drehe ich die Spule z. B. ein viertel Mal in einer Sekunde Schwingungszeit, so be-
schreibe ich eine Frequenz von einem Viertel Hertz. Die Welle schreitet mit der Vakuumlichtgeschwin-
digkeit von 299792458 m/s fort, indem sich die magnetische Polung auf dem Weg ändert. Die Welle 
erreicht dann in einer Sekunde genau 299792458 m Wellenlänge. Die Spitze des Vektors mit dem 
Radius von 299792458 m musste sich inzwischen mit 3,1416/2 mal 299792458 m/s gleich 470912890 

m/s gedreht haben. Offenbar schlägt dieser Vektor innerhalb eines normalen Vakuumquants mit c/2 
je Schlag aus der Transversale auf die Longitude (Viertelperiode) um, weil in dem Quant die Schwin-
gung mit c nicht mehr zulässt, so in jedem weiteren Vakuumquant, wodurch es bei der Radialgeschwin-
digkeit von c bleibt. Je weiter der Vektor aber ohne Vakuumquanten ausschlagen könnte, desto höher 
wäre nicht nur seine Vektorgeschwindigkeit, sondern nach dem Strahlensatz auch die Radialgeschwin-
digkeit der Welle. 
 
Mit anderen Worten: Im Vakuum müssen sich nun die radialen Änderungen der Feldpolung vom mag-
netischen Nordpol auf den Südpol mit Vakuumlichtgeschwindigkeit ausbreiten. Das aber läuft radial 
gesehen, wenn ich mir also einen geraden Zeiger zum Ziel der Übertragung denke. Ich schwenke mit 
der Änderung der Phase aber einen Zeiger, der eine konstante Winkelgeschwindigkeit hat. Nur des-
halb, weil dieser Phasenzeiger in unmittelbarer Nähe das nächste Vakuumquant trifft und magnetisiert, 
hat er sich - radial gesehen - mit der Lichtgeschwindigkeit fortgesetzt. Könnte er eine weitere gleich 
große Menge Vakuumquanten überspringen, so käme radial bereits die doppelte Geschwindigkeit des 
Lichts zustande! Wir müssen das Vakuum tatsächlich verdichten, indem wir es daran hindern, seine 
ureigenen Eigenschaften zu entfalten: Wir hindern es daran, sich magnetisieren zu lassen, indem wir 
der Wellenamplitude einen unüberwindlichen Potentialwall entgegenstellen. So wird ein Stück Vakuum 
übersprungen. Es kann nur „durchtunnelt“ werden. Dazu dienen ein Hohlleiter oder ein Spiegel. 
 
Was aber sollte ein Photon tun? Es sollte vollständig reflektiert werden. Damit das klappt, müssten 
sich auf dem Rückweg die gleichen Vakuumquanten befinden wie auf dem Hinweg. An der Schwelle 
der Reflexion muss also ein ideal verteiltes Medium vorliegen. Wir haben aber das Vakuum als eine 
Sammlung von Kugelkörpern beschrieben, die aus Teilchen und Antiteilchen zu Paaren besteht. Die 
Magnetisierung dieser Körper hat den Weg der Welle gezeichnet. Ich stelle mir vor, dass im Zuge 
eines magnetischen Nachhalls im zurückgelassenen Vakuum die Magnetpolung eine Verkettung er-
geben hat. D.h.: Das Vorwärtsphoton wirkt mit dem direkt hinter ihm im Vakuum nachhallenden Vaku-
umphoton attraktiv. Nun müsste es sich nach dem Stopp an dem Potentialwall sofort umdrehen kön-
nen. Beim Wenden steigt ja die Repulsivkraft an. Also muss diese überwunden werden und zugleich 
die neue Magnetisierung des Vakuums vorgenommen werden. So legt das Photon eine „Wander-
pause“ ein. In dem Kraftkomplex, welcher der Trägheit ähnelt, die ein Mensch erfährt, wenn er unvor-
sichtig schnell auf ein Ufer zugeht, scheint die Ursache zu liegen, dass wenige Photonen einfach weiter 
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vorwärts das Leere überbrücken und so weiter hinter den Wall das nächste erregbare Vakuumquant 
in Fernwirkung treffen. Nun schlägt der Zeiger vor, als wäre das Vakuum dichter. Überlichtgeschwin-
digkeit ist die Folge. 
 
Liegen Störungen im Vakuum durch echte Teilchen vor, so wird abhängig von der Dichte des Stoffes 
die Lichtgeschwindigkeit geringer ausfallen. Subtrahieren wir die Stoffeigenschaft von der Vakuumei-
genschaft, können wir von einer Verdünnung des Vakuums sprechen, wobei sich die Absenkung der 
Lichtgeschwindigkeit unter die Geschwindigkeit des Lichts im normalen Vakuum einstellt. Eine Ver-
dichtung des normalen Vakuums durch den Zwang zum Überspringen von Vakuumquanten, wodurch 
die Nahwirkung zur relativen Fernwirkung überginge, wäre die Ursache für eine Übertretung der nor-
malen Vakuumlichtgeschwindigkeit. 
 
Das Photon ist eine magnetische Ausbreitung einer einzigen Schwellung des Vakuums (halbe Peri-
ode). Nach dem Prinzip von HUYGENS scheinen aber alle Weltpunkte in Form der Vakuumquanten 
mitzuwirken. Deshalb lassen sie sich aufteilen (so treten öfter Wellenfortsetzungen auf, und der Zeiger 
schlägt kürzer um: Sinken der Wellengeschwindigkeit). Werden zwei solche Photonenzwillinge auf 
gleiche Strecken mit gleichen Eigenschaften gebracht und überlagert, so findet man für beide die glei-
che Geschwindigkeit. Ist auf einem der Wege ein Tunneleffekt eingebaut, so verkürzt sich die Laufzeit 
des tunnelnden Photons (die meisten ankommenden Photonen werden reflektiert). Um die Zeit zu 
messen, werden solange Laufzeitverzögerer vor den Tunneleffekt geschaltet, bis wieder der Zustand 
abgebildet wird, wie er war, als beide Photonen unbehelligt liefen. Hier stellte man 1,7 c fest, mit gan-
zen Photonenpaketen sogar 4,7c. 
 
Der Streit um die Messung entbrannte, da man vom Sandhaufen-Modell ausgeht, der eine Front habe 
und einen Berg. Was wurde da eigentlich gemessen, und was war früher da? Prinzipiell denken die 
Wellenmechaniker: Das Problem erübrige sich, da die Unschärfe HEISENBERGs zuträfe und man so 
nie wisse, wo das Photon als „Teilchen“ sich aufhalte. Hier denkt man zwar noch an das „Teilchen“, 
was von mir aus keines ist. Wegen meiner Auffassung der Wechselwirkungswahrscheinlichkeit des 
Wellenquants gilt aber trotzdem: 

 
Das wechselwirkende Zentrum der Gammaquanten ist nicht vorhersagbar. Trotzdem gibt es 
eine Wahrscheinlichkeit des Wechselwirkens, mit der man im Mittel rechnen kann. Das Inten-
sitätsmaximum aller Wellenquanten kann also aussagekräftig sein. 

 
Wenn Photonenpakete gesendet werden und tunneln, so ist eine Dichtewahrscheinlichkeit wirksam, 
wo man wie NIMTZ, das Maximum vermessen kann. Er fand aber, dass die Geschwindigkeit mit der 
Länge seines Hohlleiters zunahm. Das erscheint reell. 
 
Die Frage ist, wie tunnelt ein Photon? Bisher wird sie mit dem „Sandhaufen“ beantwortet, also HEI-
SENBERGs Unschärfe, wo eben ein Teil des Photons als „Teilchen“  den Tunnel überwindet, ohne 
dass das ganze Photon hinübertreten müsste - ein „Sandkrümel der Vorausdelegation“ also. Jeder 
Teil einer solchen Vorausdelegation würde über die Eigenschaften des Photons verfügen, also wirken 
können. So denkt man sich gesplittete „Photonenteilchen“.  
 
Wir aber sehen einen Teil des Photons als einen Teil seiner Magnetisierung des Vakuums - das Photon 
als Wellenquant im gesamten Vakuumraum. Jede Teilmagnetisierung dieses Raumes verfügt über die 
Eigenschaften der gesamten Magnetisierung des Vakuums (und auch umgekehrt, das für die „Tele-
portation“ von Photonen von Bedeutung ist). So ist die Ausbreitung über das Vakuum gesplittet. Ein 
Teil der Magnetenergie überwindet den Tunnel, ohne dass die gesamte Photonenergie hinübertreten 
müsste. 
 
Die Änderung des e.m. Feldes läuft über die Vakuumquanten. Jeder Nahsprung der Nahwirkung gibt 
das Photon in Teilen weiter. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist dabei gleich c, während die Vektor-
geschwindigkeit pifach höher liegt. Im freien Raum eines Materials oder des Vakuums gibt es kein 
Ursache, die Übergänge des e.m. Feldes von einem Vakuumquant zum benachbarten Vakuumquant 
oder von Teilchen zu Teilchen zu behindern. Die Nahwirkungen der Feldübertragung durch Impuls-
übertragungen werden ungehindert wirksam. Erst dann, wenn dem ein Hindernis entgegensteht, be-
ginnt die Phase der Feldfortsetzung durch die Feldrotation, welche im Raum überall die gleiche Win-
kelgeschwindigkeit hat, einen größeren Bereich in Gestalt einer Fernwirkung zu überbrücken. Ein Ver-
gleich: 
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Wir stellen zweimal 10 Quader aufrecht hin. Die ersten 5 davon sind 10 cm lang und stehen 
mit 7 cm Abstand. Der 6. Quader ist 20 cm lang und steht 14 cm entfernt vom 7. Quader. Die 
folgenden sind wieder wie die ersten. Die zweite Reihe besteht nur aus Quadern der 10 cm. 
 
Wir stoßen in beiden Reihen zugleich den ersten Quader um und setzen nun voraus, dass alle 
Quader mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit fallen. Der erste fällt gegen den zweiten usw. 
bis zum sechsten Quader, der kippt mit seiner Fernwirkung um auf den achten Quader. Hier 
sieht man es nun: Während in der Normalreihe der 6. Kleine den 7. Kleinen kippt, wirft in der 
anderen Reihe der 6. Große bereits den 8. Kleinen um. Der Anteil im Unterschied der Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit liegt genau in der doppelten Länge des einen Quaders begründet. 

 
Wenn nun in unmittelbarer Nähe wegen der Potentialschwelle bzw. der Unmöglichkeit der Nahwirkung 
die Kopplung der Vakuumquanten nahezu ausgeschlossen ist (weil die Magnetisierung des nächsten 
Vakuumquants nicht möglich ist), gilt folgendes: Ein Wellenquant, dessen Reflexion mangels eines 
Vakuumquants in Umkehrrichtung nicht zustande kam, streckt praktisch sein Wirkzentrum aus wie 
eine Hand an einem langen Arm. Unter diesen Umständen gelingt es dem Drehfeld dieses vereinzelten 
Wellenquants ein fernes Vakuumquant zu magnetisieren. Je ferner ein solches Vakuumquant liegt, 
desto größer ist die Überlichtgeschwindigkeit gewesen, mit welcher die Schwelle überwunden wurde. 
Die breitere Schwelle bedeutet die höhere Geschwindigkeit. 
 
Sind echte Teilchen - wie Elektronen - bewegt, so bilden sie ihre eigenen Wellenquanten aus bewegter 
Masse und Ladung (Fallonen und Photonen), die das Vakuum magnetisieren, um die Welle weiterzu-
leiten. Dabei ist interessant, dass ein Teilchen wohl den Potentialwall des anderen Teilchens noch 
nicht überwunden hat, aber seine Hand (seine Wirkung des Wellenquants) so lang ausgestreckt hat, 
dass die Verbindung bereits angebahnt ist. So wird es letztlich „hinübergerissen“. 
 
Magnetisieren heißt: Die Hände der Teilchen oder der in Wellen verselbständigten Wellenquanten 
fassen die in sich geschlossenen Hände der Vakuumquanten und drängen sie in die reelle Polonaise 
der Teilchen und Wellen hinein. 
 
Nach meiner Auffassung lassen sich also allein die Vektorgeschwindigkeiten von Wellenquanten, des 
Photons oder des Fallons, vergrößern, wenn sie einem Tunneleffekt ausgeliefert sind. Die Geschwin-
digkeit eines Teilchens kommt nicht einmal an Vakuumlichtgeschwindigkeit heran. Man hat auch Elekt-
ronen tunneln lassen, heißt es. Was aber war das? Das Elektron soll nicht hinübergekommen sein, 
sondern sich aufgeteilt haben und dann getunnelt sein. Das stimmt nicht. Das Elektron ist so klein, 
dass es gemütlich überall durchkommt. Dessen Wirkung, dessen Wellenquant kann aber vorausklap-
pen und bereits kontaktieren, ehe das Teilchen wirklich angekommen ist bzw. den Berg eines Poten-
tialhindernisses überwunden hat. Das ist dann der Fall, wenn das Elektron kein Vakuumquant zur 
Rückkehr beim Abprallen vom Potentialwall gefunden hat. 
 
So wurde z. B. ein Proton bereits mit dem Proton verbunden, ehe es selbst über den Berg war. So 
fand es sich beim Eintreffen im Atomkern gefesselt vor, indem seine Vorhut, sein fernwirkendes Wel-

lenquant, bereits reagiert hatte. Nur die Wellenquanten werden indiziert, nie die Teilchen selbst. Also 

tunneln nicht die Teilchen, sondern die Wellenquanten der Teilchen! Es tunneln nicht alle, son-
dern extrem wenige. Deshalb stelle ich fest - wie oben schon angemerkt -, dass ich nicht in dem Raum-
schiff sitzen möchte, das tunneln soll. Heute werden Sie verwirrt von der Phantasterei des „Beamens“ 
(das „Strahlen“ von Materie). Das können Sie getrost vergessen. 
 
Interessant ist nun auch, dass es offensichtlich doch die NEWTONsche Fernwirkung der Kräfte gibt. 
Allerdings unter der Voraussetzung, dass man die Möglichkeiten zur Nahwirkung unterbindet. 
 
Die Geschwindigkeit einer Wellenfront ohne einen Tunneleffekt ist nach wie vor gleich Lichtgeschwin-
digkeit im Vakuum. Wollte man nun die Kausalität in Frage stellen, müsste man zwischen den beweg-
ten Beobachtern, die man so gerne in Raumschiffen fliegen lässt, auch Geräte zwischenschalten, wel-
che das Tunneln zulassen. Diese Frage ist noch genauer zu stellen, wenn ein Beobachter die Tunnel-
strecke für sein Signal nutzt und es anschließend nach der Geschwindigkeitserhöhung verstärkt und 
zur Erde sendet. Ist die Information dann eher da? Ein Meter mit Überlichtgeschwindigkeit und Billio-
nen weitere Meter nur mit Lichtgeschwindigkeit überwunden - wieviel Zeitgewinn macht das? Ein Billi-
onstel? Das scheint sinnlos. Eher noch einen riesigen Spiegel mit modulierten Röntgenlaserstrahlen 
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beschicken. Ein winziger Teil der Energie wird nicht reflektiert. Sie tunnelt, je weiter, desto schneller. 
Wie weit so eine Strecke sein kann, dass sie etwas nutzt, müsste noch gerechnet werden. 
 
Hier scheint in beiden Fällen noch ein weiterer Effekt zu wirken, als wäre der Tunnel eine 
VERDICHTUNG von Vakuum. Dichteres Vakuum bedeutet: Nicht alle Vakuumquanten sind zur Fort-
leitung der Nahwirkung des Wellenquants einbezogen worden. Sie liegen wohl ineinander. Das Wel-
lenquant ist über einige unbeteiligte Vakuumquanten gesprungen. Wenn das stimmen soll: Wo kom-
men die Verdichtungen her?  
 
Die Leitfähigkeit von Wellenquanten hängt davon ab, ob die Vakuumquanten sich selbst Quant für 
Quant in Nahwirkung vollständig mit den Eigenschaften des zu übertragenden Wellenquants erregen 
können. Genau das besagt unsere Theorie: Vakuumquanten werden erregt und bilden Wellenquanten 
ab. Ähnliches wird schon in der Vakuumtheorie der Wellenmechanik seit DIRAC erklärt. 
 
Ist der Tunnel aber für diese Eigenschaften nicht geeignet, so muss das Wellenquant alle Vakuum-
quanten überspringen, welche die Eigenschaft der Welle nicht realisieren können. So verdichtet sich 
letztlich auch das echte Vakuum selbst, wodurch die Sprunggeschwindigkeit wirksam wird. Tatsächlich 
hat aber niemand das Vakuum reell verdichtet. Nur der Effekt, dass die Nahwirkung nicht möglich ist, 
hat das Überspringen von Vakuumquanten zustande gebracht. 
 
Sollte sich letztlich die Quasiverdichtung des Vakuums als das Richtige erweisen, wäre EINSTEIN 
grundsätzlich nicht mehr widerlegbar, weil er sich damals nur bezog auf die Lichtgeschwindigkeit im 
ganz normalen Vakuum. Es ist daher nicht anzunehmen, dass ein Raumfahrzeug im normalen Vakuum 
jemals Überlichtgeschwindigkeit erreichen kann. Vielmehr ist es auch die Länge des Tunnels, welche 
die Verdichtung bestimmt. Je länger in Relation zu seinem Durchmesser, desto größer der Vaku-
umsprung in sicherlich linearer Form.  
 
Kann man Vakuumquanten anstoßen und zur Übertragung nutzen? Das geht wahrscheinlich nicht, 
weil diese nur elektromagnetisch angeregt werden können, um selbst die Welle zu übertragen, was 
aber nur nach den Gesetzen geht. Dabei wird das Vakuumquant ein Wellenquant auf- und abbauen, 
sich aber selbst nicht verschieben lassen, sondern das Wellenquant mit Vakuumlichtgeschwindigkeit 
an das nächste Vakuumquant leiten. 
 
Zur Auswertung des Tunnelns scheint der Strahlensatz geeignet. Die erste gewählte Projektion würde 
die Vakuumlichtgeschwindigkeit anzeigen, während der Wellenvektor mit pifacher Lichtgeschwindig-

keit dreht. Ist der Tunnel eine Wellenlänge lang (l/w), so wird Vakuumlichtgeschwindigkeit erreicht. Ist 

er 3 Wellenlängen lang, so ergibt das eine 3fache Lichtgeschwindigkeit (leider kennt man die Energie 
bzw. die Wellenlängen der tunnelnden Wellenquanten nicht, da sie nur ein winziger Teil der Wellen-
quanten eines Wellenpaketes sind): 
 

 vw = c · l /w       (eine Hypothese). 

 
Beliebige Projektionen geben die Menge der übersprungenen Vakuumquanten je Wellenquantum an. 
Die Abbildungen nach innen sollten die Verdünnung der Vakuumquanten durch reelle Teilchenquanten 
verdeutlichen. Wird gar ein Spiegel als Potentialwall eingesetzt, so ist der Abstand hinter ihm als offene 
Sprungweite der Wellenquanten im Vakuum zu deuten. D.h.: Der gesamte Raum hinter dem Spiegel 
bedeutet die lineare Verdichtung des Vakuums bis zu einem erregbaren Empfänger. Je weiter der 
Empfänger sich dort befindet, desto mehr überschreitet die Geschwindigkeit relativ die Lichtgeschwin-
digkeit. Wenn man aber Wellenpakete sendet, kann man wegen der PLANCK-Verteilungskurve der 
Strahlungsenergien nicht wissen, welche Wellenlänge aus dem kalten Anteil des Spektrums getunnelt 
ist. D.h.: Ein schwarzer Strahler gibt nicht eine einzige Frequenz eines einzigen Photons ab, sondern 
ein Spektrum von kalt bis heiß, wobei in der Nähe der Hitze das Intensitätsmaximum eingestellt ist. 
Ein davon kaltes Strahlungsquantum kann die Hand lang ausgefahren und gekoppelt haben, ohne 
dass wir wüssten, welches es war. So können wir die Höhe der Übertretung der Vakuumlichtgeschwin-
digkeit nicht exakt berechnen. 
 
Unser Fazit: 
 
1. Im Vakuum gilt die dortige Lichtgeschwindigkeit als relativistische Grenze. Sie bestimmt  
 den Gang des Universums. 
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2. Die Dichte des Vakuums bestimmt die Geschwindigkeit des Lichts (Brechungsindex), aber  
 auch die Geschwindigkeit der Gravitationswellen. 
 
2.1. Eine geringere Vakuum-Dichte durch reelle Teilchen senkt die Lichtgeschwindigkeit ab. 
 
2.2. Eine erhöhte Vakuum-Dichte tritt als indirekter Effekt beim Tunneln von Wellenquanten auf.  
 Hier kann die Geschwindigkeit über die Lichtgeschwindigkeit steigen.  
 
Signale - frei im Vakuum verschickt - werden nie schneller als das Licht sein. Der Tunneleffekt ist 
räumlich und zeitlich begrenzt und hat keine Bedeutung für die Raumfahrt und die grundsätzliche Kau-
salität. 

 
Der Effekt selbst hat bewiesen, dass es eine Ausbreitung in einem reellen Medium gibt, das wir als 
das Vakuum der Teilchen und Antiteilchen mit ihren gegensätzlichen elektrischen und gravitativen Ei-
genschaften ansehen. 
 
Gedankenspiele zwischen dem Tunneleffekt und den Raumschiffen, die mit relativistischer Geschwin-
digkeit fliegen und Informationen austauschen, sind sinnlos. Einen Kausalitätsbruch wird es dergestalt 
nie geben. Stationär verkabelte Tunnelsysteme mit Informationen schneller als das Licht sind lokal 
begrenzt, weil sie an die Rohre gebunden sind. In ihnen kommen Signale zwar schneller an, aber nie 
kausal verkehrt herum. D.h.: Überlichtgeschwindigkeit führt nicht automatisch über die Zukunft in die 
Vergangenheit, sondern bleibt kausal zeitartig, nur eben in immer kürzerer Zeit. 
 
 
 
WIE BEAMT MAN PHOTONEN? 
 
Man meint, Photonen kommunizierten miteinander. Ich sage: Ja, sie tun das über das von ihnen selbst 
in Seitenrichtung magnetisierte Vakuum! Nun zu der kürzlich bekannt gegebenen „Sensation“: 
 
Zwei Lichtstrahlen hätten parallel keine Berührung. Trotzdem sei das Signal von einem Lichtstrahl zum 
anderen gelangt. Das von der Sciencefiction beschriebene Beamen sei nahe der Realität 
(BOWMEESTER, Innsbruck, Focus-TV am 21.12.97). Man spricht von „Lichtteilchen“. Die Erklärung 
lautet: „Lichtteilchen“ hätten ihr informatives Analogon in dem parallelen Strahl gefunden. Somit seien 
körperliche Funktionen gestrahlt worden, nämlich: Teilchen seien hinübergetreten („Teleportation“ von 
„Lichtteilchen“). Das Ganze ist Quatsch! 
 
Erster, nebensächlicher Pferdefuß: 
Ein zweiter Lichtstrahl muss angelegt werden. Quasi dient er als Empfänger. Beamen, indem man am 
Landeort vorher eine Empfangsgerätschaft installieren muss, ist kein Beamen. 
 
Zweiter, hauptsächlicher Pferdefuß: 
Es sind gar keine „Lichtteilchen“ geflogen, sondern Wellenquanten über das Vakuum verschoben wor-
den. Also können keine Teilchen gebeamt werden. Photonen sind keine Teilchen! Sie sind elektro-
magnetisierungen des Vakuums, so dass sie das daneben liegende Photon mitmagnetisieren können. 
 
Das bedeutet auch, dass der erste Lichtstrahl das umliegende Vakuum magnetisiert und mit seiner 
Information geladen hat. Die zweite Lichtwelle magnetisierte auch das Vakuum, aber ohne eine Infor-
mation. Vom ersten Lichtstrahl wurde das Vakuum informativ bzw. mit eigenen Schwingungen geladen 
bzw. moduliert. In diesem Tanz der Vakuumquanten konnte der zweite Lichtstrahl mitschwingen und 
so die Informationen des ersten Lichtstrahls aufnehmen. Dazu sagen die „Quantenmechaniker“, das 
könne der normale Menschenverstand nicht fassen.  
 
Ich kann es nicht fassen und begreife es nicht, warum ich eigentlich je in die Schule ging, wo ich lernte, 
was Wellen sind und wie sie sich ausbreiten. Jetzt aber erklären solche Experten die Dinge so, als 
stünde die Physik Kopf, als wäre das Beispiel hier richtig: Wenn ich auf der einen Seite an eine Eisen-
platte schlage, wird auf der anderen Seite mit der Schallwelle, die durch das Eisen geht, ein Strahl von 
Eisenteilchen abgehen und dem Lauscher in das Ohr fliegen. Wahrscheinliche Begründung: Die 
Schallwelle besteht aus einem Strahl von Eisenteilchen. Und das stimmt nicht! Die Energie der Welle 
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löst gewiss auf der anderen Seite ein paar einzelne Oberflächenteilchen des Eisens ab und wirft sie in 
das Ohr. Deshalb sind aber die Eisenteilchen nicht durch den Stahl gebeamt worden. 
 
Dem „Schallteilchen“ gab man schon einen Namen: Phonon. Die „Teilchen“ sausen durch den Stahl. 
Ich denke: Bei den Phononen handelt es sich um die Wellenquanten des Schalls, d.h. um lokale Ver-
schiebungen von Teilchen, die ihren Impuls an andere Teilchen weitergeben, wobei sich die Verschie-
bung in dem Medium der Teilchenmenge als der herkömmliche Schall fortsetzt. 
 

Wie beamt man also Photonen? Klar und deutlich sage ich: Gar nicht! 
 
 
 
WIE FLIEGEN DIE RAUMSCHIFFE WIRKLICH? 
 
Aus besonders leichtem Material wird der Schiffskörper gefertigt. Seine Gestalt ist rotationssymmet-
risch, z. B. ein Diskus. Der Shuttle enthält alles, was man für den Aufenthalt und die Steuerung an 
Bord benötigt. Die Dinge sind im Ring ausgewuchtet angeordnet. Etwas zentraler gelegen befindet 
sich ein Speicherring, gefüllt mit relativ schweren Atomkernen aus Antimaterie. Das können zum Bei-
spiel Antisauerstoffkerne sein, die das Gegenteil zur Schwere bilden, nämlich die Leichte bzw. die 
Antischwere. Deren Summe ergibt fast die Summe der Koinomateriemasse. Zusätzlich ist ein Spei-
cherring für Antielektronen - sogenannte Positronen - eingerichtet. Er soll die Feinsteuerung des Mas-
seausgleiches bewerkstelligen und teilweise Positronen nachliefern oder auch abstrahlen. Die zwei 
Ringe liegen mit ihrem Antischwerpunkt genau über dem Schwerpunkt der Raumschiff-masse. Meine 
Lösung ergab, dass sich die Masse der bewegten Teilchen ändert, nach EINSTEIN wird die Brems-
masse gegen unendlich. Von mir aus wird die nicht gebremste, nicht indizierte, also die ungestört 
rotierende Bewegungsmasse bei gegen Lichtgeschwindigkeit zu null (vgl. Bild 8.2.5;1, S. 224). Damit 
kann man noch geringere Beträge der Masse gegen die Antimasse steuern, als ein Elektron auf die 
Waage bringt. Sollten beide gegensätzlichen Massebeträge einmal gleich werden, so kann das Raum-
schiff sofort seinen Impuls in eine Vakuumlichtgeschwindigkeit umsetzen. Das geschieht so: 
 
Das bereits leicht eingestellte Raumschiff bewegt sich auf eine Startposition im All. Dort erzeugt dann 
ein kleiner Teilchenbeschleuniger Elektronen-Positronen-Paare. Die Elektronen werden abgeschos-
sen zwecks Unterstützung des Startimpulses. Währenddessen werden die Positronen mit zielgerich-
teter Geschwindigkeit in den Speicherring gelenkt, um Schritt für Schritt die Antimasse der Koinomasse 
anzunähern. Im Verlauf dieses Verfahrens steigt die Geschwindigkeit des Raumschiffes an. Der Bord-
computer kann das genau feststellen. Denn hinter ihm wird jegliches Licht immer stärker rotverscho-
ben. Das heißt, dass sogar sichtbares Licht schließlich so kalt wird, dass es noch unter die Langwel-
lenstrahlung des Rundfunks absinkt bis überhaupt kein Signal mehr empfangen wird. Im Gegensatz 
dazu wird die aus der Flugrichtung empfangene Strahlung blauverschoben. Aus ungefährlichem Licht 
und weicher Gammastrahlung werden gefährliche superharte Strahlungen. Zum Glück ist die Intensität 
gering und lässt sich beherrschen. Der Stern, zu dem man fliegen will, erscheint nicht mehr im sicht-
baren Licht, sondern in extremer Gammastrahlung. Aber man findet hin zu ihm. Das ist das wichtigste. 
Obwohl der Shuttle Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte oder wesentlich länger unterwegs ist, beträgt die 
eigentliche Flugzeit nur Sekunden oder wenige Tage. Das richtet sich nach dem Entwicklungsstand 
der Technik für die Empfindlichkeit der Steuerung. 
 
Bleibt der Drehimpuls konstant, und man manipuliert den Massebetrag, so kann man bei sinkender 
Masse die Geschwindigkeit und den Rotationsradius von allein ansteigen sehen. Sie erreichen wegen 
der relativistischen Grenzen, worin EINSTEIN nicht widerlegt werden kann, nur maximal die Vakuum-
lichtgeschwindigkeit und den maximalen Kosmosradius. 
 
Naheliegende Sterne sollte man dicht unterhalb der Lichtgeschwindigkeit anfliegen. Dann lässt sich 
kontrollieren, wohin der Shuttle eigentlich fliegt. Um manövrierfähig zu bleiben, benötigt das Raum-
schiff sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite Lichtstrahler. So kann der Impuls vermittelt 
werden, der dem Flugkörper die nötige relative Geschwindigkeit zum Starten und Bremsen sowie auch 
die Richtung gibt. Gebremst wird aber effektiv mit dem Abstrahlen von Positronen in das All. Das dabei 
schwerer werdende Raumschiff setzt seinen Impuls um, wodurch die Geschwindigkeit wie von allein 
absinkt.  
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Mit dem Flug verlässt man seine Verwandten und Bekannten, als wäre man gestorben. Der Vorteil: 
Man kann die Welt sehen. Für die Forschung im Interesse der Erde sind größere Entfernungen sinnlos. 
Einige Lichtjahre oder Jahrzehnte lassen sich noch ertragen, um zur Erde zurückzukehren. 
 
Der Diskus fliegt aber nicht wie ein Ulmer Spatz, sondern mit der Schmalseite dem Ziel entgegen. 
Dabei rotiert er noch, indem er die Energie der einstürzenden Gammastrahlung in Rotationsenergie 
umsetzt. Sollte er die extreme Energie vernichten, so müsste er wohl mit nahe Vakuumlichtgeschwin-
digkeit rotieren. 
 
Sollten aber die Massen ganz kompensiert werden, so ist es in diesem Moment schon zu spät: Der 
Astronaut hat seine Welt völlig verlassen. Dazu braucht er nun gar keine Zeit mehr. Sein Flug läuft 
dann ohne Weg und ohne Zeit, während auf der Welt die ganze Wegzeit der Welt vergeht: Bei einer 
Runde genau 17,6 Milliarden Lichtjahre. Ohne dass der Flieger es bemerken würde, saust sein Raum-
schiff totale Kreise im Universum, die genau zum Ausgangspunkt zurückführen. Bremst der Raumfah-
rer kurz nach dem Effekt des noch so kurzen Erreichens der Vakuumlichtgeschwindigkeit ab, so be-
findet er sich am gleichen Platz, von dem er zuvor gestartet war, nur eben ungezählte Generationen 
weiter. Er kommt in einer der nächsten Weltperioden an, in der sich alles wiederholt hat, was in seiner 
damaligen Welt auch gelaufen war, natürlich gefärbt vom Zufall, im großen ganzen aber dasselbe 
Geschehen. Das Irre daran ist, dass dieser Astronaut nie ermessen kann, wieviele Welten er hinter 
sich gelassen hat. Genauso können wir nicht sagen, wann die Welt begonnen hat und wieviele Welten 
vor uns schon gepulst haben. 
 
Will der Raumfahrer aber etwas eher in der direkt nächsten Welt ankommen, so muss er extrem dicht 
an die Vakuumlichtgeschwindigkeit heransteuern, um in der Lage zu sein, den Weltwegzeitbogen, auf 
dem er fliegt, etwas unter 17,6 Md. Jahre einzukürzen. Es könnte ihm dann gelingen, hunderte oder 
Tausende Jahre vor seiner Zeit auf der neuen Erde zu landen. 
 
Genau das sind abenteuerliche Zeitreisen. Ihr Ziel kann es nur sein, die Informationen der Vorwelt in 
die Nachwelt zu deren Nutzen zu transportieren. Das Universum ist ein lebendiges informationelles 
System. Also wird jenes Ziel sicher das von GOTT erwartete Tun darstellen. Kein Wunder also, dass 
sich in der Bibel Hinweise darauf befinden, dass offenbar im Auftrage GOTTES vom Himmel Engel 
herabstiegen und Aufträge GOTTES übermittelten, wonach die Menschen zu leben hätten. 
 
So denke ich nun, dass die Raumfahrer, welche als Retter erwartet und als Menschensöhne vom 
Himmel herabkommen werden, uns nicht nur die Informationen für ein besseres Leben bringen wer-
den, sondern auch den Zwang und damit die Erziehung, ein solches Leben zu gestalten (keine Tole-
ranz). Das Ziel ist: Je mehr wir uns in der Kette von Welten dem GOTT nähern, desto größer wird die 
Chance, dass ER uns endlich vergibt. Der Sternenkrieg mit jenen Raumschiffen wird - davon bin ich 
überzeugt - kurz sein, aber entschieden. Ein Sieg der Irdischen ist völlig aussichtslos. 
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